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L L« Lacsny: Díe Bacilíaríen der Jászóer

Fischteíche.

Durcli Staiimig- des Tapolcza-Baches "wurdeii im Talo der

Tapolcza bei Jászó ini Komitatf Aljaiij-Toriia vier Fischteiche

geschafteii. Von densellien existiereii aiicli heute nooli zwei

Teiche. Der iintere grössere Teicli besitzt eiiie Aiisdelinuiig von

5 Jocli und 27Ö Quadratklaíter. der obere. kleinere Teicli ist

nur 1860 Qiiadratklafter gros8. Der nntere Teieh erstreckt ^ieli

in östlicli-westliclier Kichtnng, ist seiclit und aii seineni ^V('Stli^hen

Ende mit IMiragniites, Carex, K?cirpiis und Typlia be\vael)sen

;

anch an dem südlichen 17fer niinint Phragmites imnierniehr iiber-

liand. Den Boden des Teiches bedeckt eine reiclie Myriopliyl-

Inm-Vegetation. Der A1)tiuss befindet sicli an seineni östlichen

Ende, wo er ancli ani tiet'sten ist und liier eine Tiefe von Ö— (i

Méter erreiclit. Der kleinere Teieh ist sehr seicht, snnipfig und
von AVasser-Bliitenpíianzen ganz bedeckt.

Verf. saminelte die Bacillarien. die er in seiner Arbeit anf-

zíilüt (sielie iingar. Text p. 12— 111.) ani 8. Ang. 1918 an den
Ufersteinen und im Schlamme beider Teiche.

Die Bestimmung des Materials hat nach den davon ver-

fertigten Zeichnnngen Dr. J. Pantocsek revidiert.

Verf. faiid im lieiden Teichen 82 Arten; im grossen Teiche

86 Arten, im kleinen 55 Arten- Ein in lieiden Teichen gemein-
scliaftliches Vorkommen konstatierte er von 12 Arten. Auch
stellte er fest. dass von den in beiden Jászóer Teichen vorkom-
mendeii Arten 50 im Balatoner See, 35 in den Pienninen und

26 in den Snrjáner !\íeerangen beobachtet Avurden.

ySi. >i F.

G. Havas: Über gleíchartíge teratologische Fálíe

bei den Klee-Arten und anderen Pflanzen.

De Vries. T a in m e s. Kajanns n. a. habén sich viel-

fach mit Bildungsabweichungen. wie Polyphyllie. Siphogenie und
Fasciatio des Wiesen-lvlees befasst olme jedoch die Ursachen
dieser teratologisclien Fiille erörtert zn liaben. Verf. verfolgte

mit Anfmerksamkeit die Beobachtungsergelinisse dieser Forscher

und bestrebte siídi. gestiitzt auf seiiie durch inehrere Jahre hin-

diir(di angestellten eigenen F iitersucliungen. die schon bekannten

Erfahriingen zii enveitern und die L^rsache dieser anch bei

anderen Gefassiiflanzenfamilien liaufig anftretenden .uleichartigen

Bildungsabweichungen zu klaren.

Verf. richtete sein llauptaugenmerk auf die Klee-Arten,

doch zog «n' auch andere Pflanzen in den Bereich seiner Fiiter-
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sucliuiiueii sobald sicli ilim hierzii iiur Gelegeiilieit bot. Seiue

Untersuchuiigen erstreckten sich hauptsaelilicli aiif d'w Erschei-

nuiigen der Polypliyllie.

Polyphvllie eiitsteht aii deii íiiigeríörniiíi- ziisamineuuesetzten

dreiziililigen Blatteni der Klee-Arteji sowohl diindi Spaltiiiig der

áiisseren Seiteubláttclieii als aiicli des niittleren lUattcliens. Die

SpaltuDíi- ist entweder eine laterale Spaltung-. die liaufiger

zii l)eobachteii ist. oder eine mediaiie (terniiiiale) Spaltung. die

seltener anzntreften ist. Beidé können Teil- oder totale Spaltun-

s:en sein. x\n den dreizahligen Blattern der Klee-Arten kann an

jedeni lilattchen sowohl eine laterale, als aucli eine mediane

Spaltung aiiftreteu.

Ain seltensten íindet nian eine laterale Spaltung an jener

Seite des Seitenl)latt(diens. die deni inittleren lilattchen zugekelirt

ist. Wenn ein jedes Blattchen des dreizahligen Kleeblattes gleicli-

zeitig an beiden Seiten spaltet. entsteht ein S- und Dzaliliges

Kleeblatt. De Vries hat solclie Blatter niclit beobachtet. K a j a-

n u s jedocli faiid einige solche an Trifolmm pratense.

Einen bei den Klee-Arten bisher noch nicht bekannten

Fali der lateralen Spaltung tand ^"erf. an Tr. mo7itanum. wo in

einem Falle das niittlere Blattchen zu beiden Seiten eine laterale

Spaltung anfwies und an der einen Seite desselben BlattL'hens

aucli noch eine sekundare Spaltung auftrat.

Bei der lateralen Spaltung spaltet das Blattchen zwischen

der Haiijirt'uler nnd dem Eande des Blattchens. Die terminálé

Spaltung ist zunieist nur an dem jnittleren Blattchen zu beobach-

teii. <loch seltener kann sie anch an den Seitenblattcheii aut-

treten. Bei der terminálén oder medianen Spaltung spaltet imnier

die Hauptader der Lángé nach. Die mediane Spaltung kann

anch anf den lílattstiel übergehen nnd so entstehen dann Klee-

bliitter. an derén Enden die 8 normalen Blattchen oder weniger

als 3 Blattchen anzutreííen sind.

Die Ilrsache aller dieser Bildungsabweichungen ist fást

immer schon zur Zeit der Keimung des Samens zu suchen.

nachdem. wie Morgan nnd andere es schon behaupteten.

solche Bildungsabweichungen auf gewisse aussere Einílüsse als

Fídgen der im Zellplasma sicli vollziehenden, tiefgreifenden inne-

ren rmánderungen auftreten. An einzelnen Teilen der schon

ausgebildeten I'ílanze können sich infolge ansserer mechanischer

oder anderer Eintlüsse (Insektenfrass. Frost. Verstümmelung,

reichlichere Nahrnngsaufnahme nsw.) ebenfalls Bildungsabweichun-

gen zeigen. diese sind jedoch. wie Verf. nieint. nicht erblich,

da sie nur ein lokales Geprage besitzen nnd die Veranderungen

sich nicht auf samtliche. schon ansgebildete Zelleu der Btianzé

erstrecken.

Verf. glaubt. dass die trichterförmigen Emliildungen der

Blatter (Ascidien) ebenfalls auf einer medianen Blattspaltung

beruhen. Wenn nanilich bei der medianen Spaltung die Haupt-
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adern der beiden iieueii, mir erst /imi Teil :iii.<gel)ildetc^ii Bliitt-

ehen miteinander verschmelzeii. so dass sie iieiierdiiigs nur ein

Bliittrlien bildei). dann erleidet der mittlere Teil desselben eine

trichterfönnige Uinbildiiiig, die sieh aid" der llnterseite des
Blatteliens erhebt.

\'erf. liíilt die infolge Spaltiiiig entstaiideiie Polyphyllie, die

Vermehruiig- der Anzahl der Bliittclien oder Blatter sowie auch
die Ascidieii für in gering-eni Maasse auftretende Fasciatioiis-

bildiiiiueii. Aiudi die bei deii Klee-Arten vorknminenden íiederi";

zusainineiigesetzten Blatter betrachtet er als Fasciatioiisbilduiig-en

und nicht als atavistische Erscheinnngen wie dies De V r i e s

und bedingungsweise auch Kaján us behauptet.

Die diircli ilire Szaldigen Blatter gekennzeiclineteu Klee-

Arten können nicht von den auf höherer Entwickelungsstufe
stehenden fiederbiattrigeii Papilionaceen abstanmien, soiideru nur
von solchen Pthinzen. die einfache Blatter besassen, denu nach
den Gesetzen der Entwicklnng bildet die Nattír immer luelír

und nielír, hölier entwickeltere, zusaniniengesetztere Organisinen

durch stetige k^paltung nur aus einfa<dieu Organismeu.
Das erste Laubblatt der Keiniptianzen bei den Klee-Arten

ist gewöhnlich ein einfaches Blatt, die darauf folgenden aber
sind schon 3zahlige zusaunnengesetzte Blatter. Das erste Laii-

blatt von ünohrychls sativa, welche Ptlanze schon höher ent-

wickeltere íiederig- zusanmiengesetzte Blatter besitzt, ist zunieist

ebenfalls ein einfaches Blatt, einige darauf íblg'ende Blatter sind

íingerig- znsamniengesetzte, 8zahlige Blatter und ersí die darauf
folgenden Blatter sind tiederig zusaminengesetzte Laubbliitter,

wí)raus sich ergibt, dass die altesteu \'orahneii dieser Ttlanze

einfache Blatter besassen. Aus diesen Vorahnen sind die mit

Bzíihligen Blattern versehenen Klee-Arten entstanden und aus
diesen köiuien infolge gesteigerter rnnvandlnng die íiederblattri-

gen Arteu entstanden sein.

Yerf. sieht in der í^rscheinung (Wv l'oly})liyllie Ijei den
Klee-Arten das Bestrel)en nach Bildung neuer Arten und ilas

sollen auch die schon entstandenen und bestandigeu jjolypliyllen

Klee-Arten beweisen, wie Tr. lupinaster^ Tr. trulentafjim, Tr.

Andresonlí, Tr. pohiphyllnm, Tr. megwephalum. welche Ptlan-

zen in ihrer ersten Entwickelung noch 8zahlige Blatter. spiiter

aber schon polyphylh^ ."). ja sogar Tzahlige Blatter tragen.

Seiuer Ansicht nach entstehen infolge beiderseitiger hite-

ralen íSpaltnng aus einfachen Blattern in der ersten Entwicke-
lungsstufe tingerig zusamniengesetzte Bzahlige Blatter; schreitet

mit der Spaltung auch ein weiteres Wachstum am Ende des
Blattstieles fórt. entstehen íiederig zusamniengesetzte Blatter mit
eineiii Bláttchenpaare {MecUcago. MeJiIot>is usw.). Infolge sym-
metrischer Spaltung gehen aus tingerig zusammengesetzten
oziihligen Blattern ö- und Yzahlige. Íingerig zusamniengesetzte
Blatter hervor. Seltener bilden si(di aii PHanzen nút solchen
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Blattei'u vereinzelr aiich 9- und wavsclifiiilich hucIi lizahliye

Blatter z. B. bei Tr. montanum. Caimabis Sdtira. 8iiid die Fak-
torén, welche die Polypliyllie bediuu'en. vorhanden. das Aveitere

Wachstiiiii a ni Ende des Blattstieles aber ein begrenztes ist,

dann ciitsteheii lingerií!,- znsanimengesetzte Blatter. Wenn hin-

yegen bei Spaltung der lUattclien ancli das Verniögen eines

weiteren "Waclistiimes; des Blattstieles vorhanden ist, dann ent-

stehen an der Btianze iiederig zusammengesetzte Blatter iiiir

2 Bláttclienpaaren (Meclicago circinata) oder niehreren Blattcdien-

paartMi.

Vorf. Ijenu-rkt nocli, dass eine stiirkere Neigung zur i)oly-

phyllisclien Spaltung aucli dann konstatiert werden kann. wenn
die Panze ausserlicii gar keine Bildimgsabweicliungen verriit.

Man íiiidet nainlicli ini Qaersclinitt (b's Biattstieb's bei cinzehien

Klee-Arten verschiedene (Tefassbündel. die hinsichtlieh ihrer

Anzalil. Ausbildnng und Anordnung für die betreítende Art

charakteristisch sind. ^o íindet man z. B. 3 Gefássbündel ini

Blattsti(4e von Mcdirago sativa. M. Inpidina, gewöhnlich ö in

den Blatterstielen von TrifoUum pratense, Tr. hyhrídiun. Tr.
repens, Tr. mcarnatum, Tr. riihens, Tr. fragiferum., nsw. ; 6 bei

Tr. montanum. 7 bei Onohn/cJiís satíva. Wo 3 Gefiissbündel vor-

handen sind. fiihrt je eins in ein Blattchea des 3zahligen Bhittes.

Bei den Klee-Arten mit 5 Gefassbündeln kann man anf deni

Qnerschnitte des Pílattstieles 3 ziemlich gleich grosse, primáre

und 2 kleinere, secundiire Oefiissbündel erkennen; letztere rechts

und links voji dem mittleren primilren Gefiissbündel gelegen

sind mit diesem in eugster Verbindunu-. In den Querschnitten

der Blattstiele der Trifolien íinden sich oft ancli noeh ganz
kleine. tertiiire Gefássbündel, derén Anzahl von 1— (i steigen

kann ; das Vorhandensein derselben ist schon Ursache zur

Polyj)liylli(' oder verriit wenigstens die Xeigung hierzu. Wenn zu

sitmtlichen Getilssbiindeln sicli je ein iUUttchen entwickelt. so

kann aus dem 3ziihligen Blatté infolge Spaltung als híkdistgradige

Polyphvllie ein j Izühliges íingerig zusammengesetztes Blatt ent-

stehen.

Bei den Arten von Mcdicago und Melilotus kommen. wie
schon ervvahnt. nur 3 primiire Gefiissbündel vor : an dem mitt-

leren Gefiissbündel ist die Abspaltung der secundaren Gefiiss-

I»ündel zwar nf>ch nicht eingetreten. aber dasselbe ist wesent-
lieli doch als ein noch nicht ges])altencs di'cifaches Gefiissbün-

del anzusehen.

Dem natürlichen Entwickelungsgange gemiiss ist alsó Medi-
cago satira als eine verliiUtnissmiissig áltere Art anzusehen. als

das anf höherer Entwickelnngsstufe stehende TrifoJium pratense

oder die nocli höher eutwickeltere Onobri/chis sativa. Bei Medi-

cafio satira ist zumeist nur erst das mittlere Gefiissbündel im
S])altungszustande. die hier selten anzutreffenden fiederig zusam-
mengesetzten Blütter mit 2 Blüttchenpaaren nehmen von dieser
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j

Í5|jaltuug- iliven Urspniim-. Hci Trifolium pratcnse s|)altcii dic 3

priináren (lefássbiiiulel iii gleicliem Maasse. iníblge desseii 9-

eventuell llzáhlige fingerig zusaiiiineiig-esetzte Bliittei- eiitsteheu

künnen. Hei Onohriieliis sativa stelit die progressive Spaltuug

(U'v Hlattclieii mit dem Aveií<^reii Wardistume des Blattstieles iin

Ziisammenhaiigt'. dfiiii die fortwahrende Abspaltiing der Hlátt-

clieii gescliielit liier ebeiiso voiu iiiittleren Blattclieii wie beiiu

zweipaarig liedei-1)lattrigen Mcdícago, es entstelien alsó sanitlicdie

Seiteiiblattcheu des iiiehi-|)a,arig fiodorig zusaniiuongeset/.toii lUattes

ijifolü'p S])altuiiu- des iiiittlereu priinaren (Tetíissbüiidcls.

F.

L Györffy: Campanula patula mit verdoppelter

Blumenkronc.

Bei Kolozsvár^ iiii „Házsongárd" sammelte icli am 12.

.Imii 19 IG eiii stark entwickeltes Exemplar von Campanula
patula, das laiiter abiiorinale Bbiteii tnig, u. zw. 14 aii der Zahl.

Kurz : diese teratologiscli ausgebildeten Blüteu siud durch

die verdoppelten Bhimenkronen cliarakteristiscli, jede Bliite sieht

aiis, als wíire die eiiie Ki'oiie in die andere hiiieiugesclioben

(Verdoppelung, dédoubleiuent).

Die iibersclissigc iiniere Kvonenglocke besteht iminer aiis

einem Stiicke und ist dnrcliwegs von der normálén Krone getrennt.

Die Avichtigeren Variationen der Abauderungen, von welchen

sicli mehrere wiederholen, habé ieh anf der beigefiigten Text-

íigur abgebildet. (Ö. Seite 31 im ung. Texte.)

Die HöLe und die Einsclinitte der inneren lUnmenkrone

waren selír verschieden.

Die innere Krone ist entweder so lioch wie die aussere.

normálé (Fig. 1—3, 5) oder aber kiirzer (Fig. 4. 6).

Die Zahl der Lappén der inneren Krone ist nicht immer

gleicli. Es Avaren Blüten. bei denen die aussere '->, die innere

3 Lappén hatte, docdi Avareii beidé Glocken gieich láng ; bei

anderen war das Zahlenverhaltnis ebenso. niir die Lappén der

inneren Krone kiirzer (Fig. (>). Bei mehreren wiedernm war die

aussere Krone ö-, die innere 44appig, sonst glei(ddang. Ein

andermal die aussere : .">-, die innere auch r)4appig, al)er die

letztere kiirzer (Fig. 4). Und endlieh, was am háufigsten der

Fali gewesen, war die aussere so. wie die innere ö-lappig und

die Kronen gleichlang (Fig. 2 und Fig 1. l)ei welcher die Lajipeu

teils bedecdct sind).

1 Da der Fiindoit tlieses abnonualen Exemplares eine Wiese war,

koiinte icli zii meinem grössteii Bedaiiera die Pfianze bis ziim Samenreifen

uiclit steheii la.ssen. um dea Sameii t'iir uusereii l)i>taiiischen Garteii cinzn

sammela.


