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die iu der Gruppé der Lebermoose. der Farne und der Gymnos-
permen noch allgemein vorhanden ist. Dichotome Nervenver-
zweiguDg aber charakterisiert ganz entschieden die Tvpen der
Lebermoose, der Farne, Cycos, Ginkgo, Wehvitschia [Araucaria).

Es wáre zwar falsch, aus dieser einzigen Erscheinung weitlaufige

Schliisse zu zielien. doch kann allerdings die Frage gestellt

werdeii. ob bei den Yoreltern der heutigen Monocotyhn nicht

die dichotome Aderverzweigung vorgeherrscht hat. aus welchem
Typ die parallelé Nervatur etwa auf die Weise, wie es die

Serié der 2. Figur (Seite 80) darstellt, hervorgegangen ist. Ich

halté diesen Gredanken überhaupt uicht für ausgeschlossen.

Auch ist es nicht unniöglieh. dass wir es hier mit eineni

durch irgendeine nnbekannte Ursache hervorgerufenen teratolo-

gischen Fali zu tun habén. Jedenfalls ware es interessaut, die

Nervatur der Monocotylen in dieser Hiiisicht zu beoöachten,

nánilich ob die dichotome Aderverzweigung nicht haufiger vor-

kommt, denn in diesem Falle möchte die obenangeführte Annahme
Bekráftigung finden. unisoniehr, da ja schon mehrere die heutigen

Monocotylen mit der obenangeführten Reihe, die durch die dicho-

tome Aderverzweigung charakterisiert ist. in phylogenetischen

Zusammenhang gebracht habén.

Betrachteu wir nun den behandelten Fali als eine terato-

logische oder als eine atavistische Erscheinung, jedenfalls ver-

dient derselbe erwahnt zu werden.

(Aus der Sitzung der bot. ,Sektion ani 9. Január 1918.)

{Autorreferat. H.)
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L. Fekete und T. B 1 a 1 1 n 3^ Die Verbreitung der forstlich

wichtigen Biiume und Straucher im ungarischen Staate.

Bd. I, S. 1—845, mit 18 Kunstbeilageii und melireren Tcxtfiguren :

Bd. II, S. 1— 150, mit 5 pflanzengeoííraphischen Karten. Ausgabe des

kön. ungar. Ackerbauministeriums. Gedr. von Joerges, Selmeczbánya.

DasWerk enthült die pflanzengeographische Beschreibung von unge-

fahr 160 ini KönigreieheUngarn einheimist-hen Ho'.zgewüehsen, und zwar

war die Hauptaufgabe desselben die vaterlandische Verbreitung forst-

wirtscbaftlieh wicbtiger Arten eingehender darzustellen.

Das Bestreben, ein solches Werk zu scbaíien, war bei uns sehon

seit langerer Zeit voi-handen ; zur Verwirklicbung desselben gab jedoch

den entscheidenden Antrieb erst im Jahre 1893 der Kongress der

Internationalen Vereinigung Forstlicher Versuchsanstalten in Wien.

Hier wurde beschlossen, dass ein im Titel des in Rede stehenden

Buches ausgedrückte Werk über das Gebiet jedes einzelnen, im Kon-
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gress vertretenen Staates verfasst werden soll. Das kön. ungar. Acker-

bnuraiiiisterium hat die erforderlichen Aiiordniingen im Jahre 1896 ge-

troffen und die betreffenden Arbeiten wurden alsbald begonnen. Anfangs

wiirden mit dem Sammeln dt-r Daten sicli íVeiwilbg nieldende Forst-

beamte betiaut. spáter aber delegierte das Ministerium Forstbeamte,

die sich ausschliesslich mit dieser Arbeit befassten und die unter der

Leitung des inzwischen verstorbenen Hochschulpi-ofesöors L. Fekete
standén.

Die Arbeiten wurden von da angefaiigen auf ausgedehnter

Grundlage und eifrig fortgesetzt, worin auch dem Mitgliede des Her-

renhauses Grafen István Ambrózy viel zu verdanken ist, der in

der Sitzung des Herrenliauses ani 24. April 1899 sein Wort im In-

teressé des Zustandekonimeiis des Werkes erliob.

T. Blatt ny. Feketés Mitarbeiter, schloss sich erst im Jahre

1907 der Schar der Beobachter an. Die im Jaiire 1905 beendigte

Sammlung der Angaben, die iiisgesamt 35,000 Daten aufwies, be-

durfte damals noch selír vieler Eigiinzungen, so dass Blattny neben

Fekete nicht nnr an der Aularheitung der gesammelten Angaben

beteilijit war, sondern, indem er vom Jahre 1907 bis 1912 einen be-

deutenden Teil des Landes durchreiste, kontrollierte er auch das von

früher her zur Verlügung stehende Rohmaterial und ergiinzte das-

selbe in bedeutender Weise. Hiedurch erwarb er sich Erfahrungen,

durch welehe er besonders geeignet wurde, um neben Fekete, der

wíihrend eines langen Mensehenalters hindurch mit zahem Fieisse auf

diesem Gebiete arbeitend, sehr reiche Erí'ahi-ungen besass, an der

Auíarbeitung des von Vielen gesammelten Materials als Mitarbeiter zu

fungieren.

Das Werk wurde schon im Jahre 1913 gedruckt und somit

war die ungarische Ausgabe desselben zur Zeit des im Sommer 1914
in Ungarn abgehaltenen Kongresses der forstlichen Versuchsanstalten

schon fertig. Die deutsche Ausgabe wurde im Jahre 1914 ebenfalls

fertig, die Expedierung des Werkes wurde jedoch durch den Krieg

gehindert, so, dass dasselbe nur im Jahre 1917 der Öffentlichkeit

übergeben wurde, was L. Fekete selbst nicht mehr erlebte.

Im Vorworte und in der Einleitung ist die Gesehichte der Ent-

stehung des Werkes beschrieben, dann aber die befolgten Prinzipien

und Methoden besprochen. Hierauf folgt die Aufziihlung der Angaben

über die vaterlíindische Verbreitung der einzelnen Baum- und Strauch-

arten. Und zwar derén horizontale Verbreitung, je nach den einzelnen

Arten (S. 41— 165), ihre vertikale Verbreitung aber je nach den

folgenden geographischen Gebieten: I. Nordwestkarpathen, II Zentral-

karpathen, III. Nordostkarpathen, IV. Ostkarpathen, V. Südkarpathen,

VI. Südungarisches Gebirgsland, VII. Biharer Gebirge, VIII. Ungari-

sches Mittelgebirge, IX. Inselgebirge, X. Hügelland beim Balaton-See,

XI. Alpen zwischen der Donau und der Drau, XII. Alpen zwischen

der Drau und dem Adriatischen Meere, XIII. Erdélyer (Siebenbürger)

Becken, XIV. Das Grosse und das Kleine Ungarische Alföld (Tief-

ebene).
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Wie ausgedeluit und eingehend die Sammlung der Angaben war,

auf Grund derén das Werk' verfasst ist, beweisen besonders die Be-

schreibungen der Verbreitung einzelner interessauteren, wichtigereii. oder

im Lande zerstreut. aber weitvei'breiteten Holzgewiichse. wie z. B.

die der Eibe {Tnxtis bacada L.), der uiigariscbeii Eiche {Quercus

cnnferta Kit.) der Edelkastanie (Castanea sativa Mill.i. des Josika-

Flieders {Síjringa Josikaea J a c q u.) usw. : nicht minder aber auch

die bobé Zahl dei- Daten, die in der zweiteii Zeile der sich auf die

vertikale Verbreitung beziebenden Tabellen des II. Bandes zu erseben ist.

Die 15 Kunstbeilagen stellen — grösstenteils auf Grund pboto-

graphischer Aufnabnien — melirere schöne L:indseb:ift?n bewaldeter

Gegenden Ungarns dar.

Eine der di-ei Diagranim-Tabellen (S. 572) zeigt uns die Vege-

tationsgrenzen wicbtiger Bauraarten ini Biharéi- Gebirge, zugleieb auch

die Einflilsse einesteils des Erdélyei- Beckens, anderenteils aber die

des Alföldes darstellend : eine zweite Tabelle (8. 752) entbiilt die

schematische Darstelking der vertikalen Verbreitung der Ficbte und

der Buche in den Gebirgen des Landes : die gleich darauffolgende

dritte Tabelle die von unseren wichtigeren waldbildenden Baumarten

besetzten Regionén in den gi'össeren Gebirgsmassen.

Die dem II. Bande des Werkes angeschlossenen 5 pflanzengeo-

graphischen Karten stellen so forstwirtsobaftlich wie auch wis.sen-

sehaftlieh sehr wiclitige Grenzlinien dar. und zwar : die Karte I die

Abgrenzung der oben erwahnten I—XIV geographiscben Einheiten,

die 11. die Verbreitnngsgrenzen der Ficbte (Picea excelsa Lk.j, der

Tanne {Ahies alha Mill.) und der Eibe [Tarus haccahi L.) ; in der

III. íinden wir die Verbreitnngsgrenzen der Föhre {Piuiis silvestrii L.),

der Larehe (Larix decidiia MiJI.), der Arve {Piniis cembra L.) und

der Schwarzkiefer [Pinus iiigra Arn.); die IV. Karte stellt uns die

Verbreitungsgrenzea der Rotbuche {Fagas silvatica L ) und der Grüu-

erle {Alnus viridis D C.) dar; und schliesslich sind an der V. Karte

die Vei'breitungsgi'enzen und St;\ndorte der fiaumigen Eiche (Quercus

lanugiiiosa (Lam.) Thuill.. der ungarischen Eiche (Quercus con-

fe/ta Kit.), der Zerreicbe {Quercus cerris h.), der echten Kastanie

(Castanea sativa Mill.), der kleinblíUt^rigen Hainbuche (Carpinus

orientális Mill.), der Hopfenbuclie (Ostrya carinnifolia S c o p.), der

Silberliude [Tilia iomentosa M ö n c h.), des tatarischen Ahorns (Acer

tataricum L.), des stumpfblatterigen Ahorns (Acer obtusatum W. et K.),

des dreilappigen Ahorns (Acer monspessulanum L,), der Manna-Esche

(Fraxinus ornus L.), der Stechpalnie (Ilex aqnifolium L.). des ge-

wöhnlichen Flieders (Syringa vulgáris L.) und des Josika-Fiieders

(Syringa Josikaea J a c q.) dargestellt.

WeJche pfianzengeographische Bedeutung vom wissenscliaftlichen

Standpunkte dicsen Grenzlinien zukommt, bedaif nach der obigen Auf-

ziihlung der betrefi'enden Holzgewachse keiner eingehenderen Bespre-

chung. Mehrere dieser Biiume und Striiucher stellen wichtige pfianzen-

geographische Leitpflanzen dar, derén geographische Verbreitung zu-

gleich auf die Verbreitung oiner ganzen Reihe anderer Begleitpflanzen
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und Pflan/.en^eiiossenschaften Licbt wirft. Somit steht ihre Verbreituns

mit wichtigen pfianzengeogrjiphisclien Bezirken in Zusammenbang;.

Dag Werk entiaalt aucli niehrere ailgemeine Kapitel. Als soiche

sind zu erwíihnen diejenigen über den Einfluss des Gesteins, der Ex-

position. der Luftströnunigen. der geographischen Lage, des Klimas

auf die Vegetation unserer Holzgewáchse (S. 754— 768), feriier jenes

Kapitel, das sich mit den Einíiüssen der Eingrifle des Menschen auf

iinnere Wiilder, ferner mit den Fingerzeigen der Pflanzengeographie

für die kiinstliche Aufforstung befasst. Als eiiie wicbtige Konklusion

des letztereu sei hier hervorgeboben, „ddss tvir unsere forstlichen

Ziele in erster Reihe mit imseren einheimischii Baumarten verwlrk-

Ucken müssen" (Ö. 781). In diesem Kapitel beschreibt F. Kiss
seine auf den Sandpuszten des Alföldes gesaramelten Brfahrungen be-

ziiglicb dessen Aufforstung (S. 795); ferner gibt J. Ajtai seine Er-

fabrungeii bekannt beziigiicb der Auffoi'stung der Sandpuszten bei

Deliblát (S. 808), schliesslich 0. Nyitray .Í<í"P- die sich auf die

Anfforstung des Karstes bezieben (S. 819). ünter den von Anderen

im Rahmen dieses Werkes erschienenen Aufsiitzen tinden wir aucli die

von S. J á V r k a verfasste systematisclie und pflanzengeograpbisebe

Beschreibuug der vaterlandisehen Ericaecen (Bd. I, 153).

Ein wicbtiger Abscbnitt beginnt auf S. 822 des I. Bandes mit

(lem Titel „Bemerkungen". Dieselben enthalten Berichtiguugen zu den

Angaben des Werkes von A. Kerner: ,,Die Vegetationsverhaltnisse

des mittloren und östlicben Ungarns und des angrenzenden Sieben-

bürgens" (Österr. bot. Zeitschr. 1867— 1879). zweitens aber zu

F. Pax' „Gruudzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen"

(E ng 1 e r-D rude, „Die Vegetation dei' Erde" 1. u. X).

Im ganzen bietet das Werk dem Forseher der uugarischen

Flóra wertvolle Angaben. Es ist eine sebr reiebe Quelle originaler

Beobacbtungen, welcbes. obne samtliche Angaben der vaterlándischen

floristischen Literatur zu umfassen und obne sich in die Verbreitungs-

verhaltnisse der einzeinen Varietaten bezw. Formen einzulassen, an

und für sich ein wichtiges Quellenwerk bildet.

Ob die in der Internationalen Vereinigung Forstlicher Versuchs-

anstalten vertretenen Staaten dem im Jahre 1893 gebrachten Beschlusse

nachgekoiunieii sind, ist mir nicht bekannt ; doch erschien raeines

Wissens nach im Buchhandel bisher kein ahnliches grösseres Werk.

Somit hat das uiigarische Forstwesen diese schwere, in seinen

Ergebnissen so vom praktischen, wie auch vom wissenschaftlichen

Gesicbtspunkte sebr wichtige Aufgabe als erstes und sehr schön gelöst.

(Aus der Sitzung der bot. Sektion am 10. April 1918.)

J. Tuzson.
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