
18 Bitingsliiui.sou. uber <iio Nervation «Ior Itonilcu'i'en i^U*. 

inlensila delle irradiazioni chimiche dei raggi solari esercita la diversa 
pres.sione e natura do' lluidi aeriformi, a eonlatlo dei quali i chimici 
cambamenti avvengono. Qucsta ricea miniera di nuove recondite 
verita e appcna aperta, e merita (die sia profondamente ed esl.esa- 
rnenle stmliata dal chimieo invesli^alore, (die vogiia conoseerc qual 
parte abbifi nelle chimiche analisi e sintosi, la pressione e la natura 
de'lluidi aeriformi, in seno de'quali si fanno. 

Das eorrespondirende Mitglied llcrr Professor Constantin von 
Ett ings h aus e n iiberreiehte einc fiir die Dcnkschrifl.cn bestimmte 
Abhatrdtang „Uber die Nervation der Bnmhaeeen mil, hesonderer 
BerfJcksiehtigring der in der vorwelllichen Flora rcpriisentirten Arten 
dieser Familie". Bei der Uatersuchung von Pflatizenfossilien aus 
mehreren BraunkohJenlfigeraOsterreichs utid deren Vergleichung tntt 
den enlsprechenden Pllanzenformen der gegenwartigen Flora fand der 
Verfasser Blattrestet wilche in alien Beziehungen, insbesondere der 
Nervation nach, mil; Ficdorblatlchcii von Bouibaeeen iihereinslinimen. 
Die Blatter der meisten Arten dieser vorzugsweise in den tropischen 
Florengebieten von Asien, Afrika, und Amcrika vertretcnen Familie 
sind handfdrmig zusamrricngcsctzl.; einige, wie z. B. die Chorisia- 
Blatter zeigen viele Ahhlichjceit mil; denen unserer Rosskastanie. Die 
Fiederhliitlchcn dieser Arten losen sieh sehr Icichl; von ibren Slielen 
ah. ein (Jinstand, welcher, falls analogeBombacecn-Arton zur Tertiiir- 
zeil. i iseren (leyenden wuchsen,  fiir (lie mlogliche vollkonimnere 
Erhaltung Hirer Blftttabfalle in den (iostoinsschichl.cn der Terliiir- 
foi'ination sprichl. 

Fine Aufgabe der vorgelegteD Arbeit ist es nun, die aofgefjm- 
denen Analogicn aus der Familie der Bouibaeeen mit vorwelllichen 
Pllanzenformen festzustellen. Zugleicb liefert dieselbe einen Beitfrag 
zur Kenntniss der Nervation der blallarligen Orgaine dieser Familie, 
deren Gefassskelete (lurch den Natursclbstdruck zur Ansehauung 
gebracht werden sollen. 
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