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DIE BAClLLARiEN

(7)

Díe Bacilíaríen der Jászóer
Fischteíche.

Durcli Staiimig- des Tapolcza-Baches "wurdeii im Talo der
ini
Komitatf Aljaiij-Toriia vier Fischteiche
Von densellien existiereii aiicli heute nooli zwei
geschafteii.
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 iiberliand. Den Boden des Teiches bedeckt eine reiclie MyriopliylInm- Vegetation. Der A1)tiuss befindet sicli an seineni östlichen
Ende, wo er ancli ani tiet'sten ist und liier eine Tiefe von Ö (i

Tapolcza bei Jászó

—

Méter erreiclit. Der kleinere Teieh ist sehr
von AVasser-Bliitenpíianzen ganz bedeckt.
saminelte die Bacillarien. die er
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seicht,

in

snnipfig

und

seiner Arbeit anf-

Ang.

1918 an den

Schlamme beider Teiche.
Die Bestimmung des Materials hat nach den davon

Ufersteinen und im

Zeichnnngen Dr.

ver-

Pantocsek revidiert.
Verf. faiid im lieiden Teichen 82 Arten; im grossen Teiche
86 Arten, im kleinen 55 Arten- Ein in lieiden Teichen gemeinscliaftliches
Vorkommen konstatierte er von 12 Arten. Auch
stellte er fest. dass von den in beiden Jászóer Teichen vorkommendeii Arten 50 im Balatoner See, 35 in den Pienninen und
26 in den Snrjáner !\íeerangen beobachtet Avurden.
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den Klee-Arten und anderen Pflanzen.

De Vries. T a in m e s. Kajanns n. a. habén sich vielfach 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 hindiir(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-

