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RENDELLENES KORÁM INT KÉRAHÉJAK.

Irta: dr. Majzon László.

AUNOK M ITATEN AN KORÁM IN I FEREN-SCHALEN.

Von Dr. L. Majzon.

Die niedrigsten Organismen unter den i'ossilen tierischen Res-

<(‘ii sind die winzigen Foraminifcren, in dérén (truppé die Nmn
nnilinen wahrhaftige Riesen darstellen. Die Sehalen dér Forami-

niferen sind in fást allén niarinen Ablagerungen anzutreffen und
bei ihrer Untersuchung sind oft höchst interessante Abnorniitaten,

auffallige Yeriinderungen wahrzunehmen. Über die Ürsachen dic-

sér Abnorniitaten ist wenig bekannt, ininierhin gébén die bisheri

gén Resultate — die noch weitere Untersuchungen an rezentent

Matéria! crheisehen — einen Begriff über die Lebensweise dieser

Organismen und den Gang dér Entwieklung ihrer Kammern.
In dér Literatur sind diesbeziigliche Angaben von mehrereu

Forschern vorzufinden. Unter Anderen schrieb z. B. Schultze
(1) schon in 1854 über Verletzüngen dér Polystomella strigilatn

F i c h t.-M o 1 1. (die vöm Brady in 1884 in den Formenkreis dér

P. crispa einbezogen wurde.) Fr zerstiickelte lebende Tiere u. fand,

dass das Protoplasma in den erlialten gebliebenen Kanimern weiter

lebt. Die vöm Tier abgetrennten Stiieke (z. B. drei Kammern) wech-

selten bcreits am Tagé dér „Operation“ ihre Stelle und lebten

nocli woehenlang weiter. Die Ergebnisse Schultze’s wurden
von seinem Scliüler M. V e r w o r n (2) und spater bei uns von P.

Rozlozsnik (3) verwertet. Verworn experimentierte mit dér

Polystomella crispa L. und gelangte kurz zusammengefasst zu dem
Resultat, dass dér den Kern einschliessende Teil des Protoplas-

mas vöm vériéi zten Tier bestrebt ist, die Schale auszubessern, zu

regenerieren. Am versttimmelten Teil bildete sich gewöhnlich in-

nerhalb 3—6 Tagén eine Kalkkruste, welche den verletzten Teil

wieder vollkommen abschloss. J. W a 1 1 h e r (4) erkennt die ver-

bíiltnismassige LangsamkeiP des normalen Wachstums dér Fora-
miniferen im Vergleich zr Regenerierungsfahigkeit dér verletzten

Sehalen und akzeptiert die Möglichkeit, dass die leicht abbröckeln-
den Kammern einzelner Arten (z. B. Nodosaria, Globigerina) síeli

weiterentwickeln können. Allé dicse Untersuchungen zeigen, dass

dicse niederen Tiere dank dér grösseren Widerstandsfahigkeit ih

rés Protpolasmas bedeutend widerstandsfahiger sind, wie die hó-

hérén Tiere.

1 Miliolina obesa Schultze bildet z. 13. unter vier Wochen
zwei Kammern.
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In dér Literatur sind auch andere Veranderungen dér Schale

beschrieben. Verscbiedene Missbildungen und Verdopvelungen dér

Schale wurden schon von Schultze (1) Williamson ()

Schaf hanti (6) Schlicht (7). Bütschli (S), Brady (')),

líhuinbler (10), Rozlozsnik (3) und Andorén bekannt go-

maeht.

Bei meinen Fntersuchungen an Foraminiferen stand mir in

dér Kgl. Ung. Geologischen Anstalt cin reiches Matériái zr Ver-

fügung. Dér Direktor dér Anstalt, Prof. L. v. Lóczy legle beso.i-

deres Gewieht auf die Feststellung des Háufigkeitsgrades dér aus

dem untersuehten Matériái zum Vorseliein gekommenen Arten, ei-

ne Arbeit, bei dér ich möglichst kcinc einzige Schale ausser acht

lásson durfte. lm gesicliteten Matériái fand ich dann auch solcho

Foraminiferen, die aus gewissen Ibsachen von dér ' ormaién Auc -

bildung abveicben und grös ere rder geringere AbnormF.áten auf-

weisen.

Die Foraminiferen sind trotz ihrer Kleinbeit dér Gefahr aus-

ge'setzt, dass i h re Schalen liidiert werden. Ich fand mehrorc Boi-

spiele hierfür. Aus (len Tiefen von 1100 und 1140 m lieferte dér

in grosser Machtigkeit entwickelte rupelische Kisceller Tón dér

Tiefbohrung N r. I von Tárd zwei verletzte Schalen von l
}olysto-

inela crispo L. iFig. 3). LTnter dcn massenhaft auftrctcnden Fol\-

stomcllen dcs Musters Nr. 03 des von Prof. K. Both von Tel égd
im N-lichen Bihar-Gebirge gesammelten sarmatischen Matéria! (

— das Gráf G. Bethlen in seiner Inauguraldissertation bearbei-

tet liatte — fand ich zr Art Polystomella erispa L. gehörige, ver-

letzte Individucn. Das in dcn verlctzten Kammern befindlichc

Protoplasma schied cin Kalkpliittchen aus, das sich dér Oberflíiche

Kig. 54. ábra.
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des Bruches anpassend, die V midé einfaeh versehloss, oline die

\ erlorene Partié dér Sehale vollkomrnen identisch (saml Yerzie-

rungen ete.) zu ergiinzeu Die vernarbte Spur dér Verletzung isi

selbstverstiindlich auch mi dér fossilen Sehale deutlich walirnehm-

bar, nicht nur als kleine Seharte an dér Peripherie dér Scluile,

sondern aueh als Einheulung dér Fmgehung des Bruehes. Pás ars

dér Wunde hervorquellende Protoplasnia bringt mit n+er vorspiu-

gonde Kammern (Bulimina aru'rata d’Orb. Fig. 5) oder Schaler-

stumpfe ( Polystomella mardin F i c h t .-AI o I !., Fig. 2) zustando

Es kaim besonders bei den lanelich gebauten Foraminiferen
aueh vorkommen, dass die Sehale infoige irgend weleher ansser > i

Einwirkung enlzweibricht. Dies konntc ich an einigen Fxempla
ien dér im fnfl'ieen Tortonniergel <h*s Pertece Paches l'ei X«'gr 'd-

szakál sehr lniufigen Bolivina nobilis H antk., (Fig. 7) gut beolt

aehten. Fs ist namlich gut sichtbar, dass die Kalkausscheidung
des Protoplasmas ani abgebrochenen Kammerteil t inesteils die

vorletzte Oberfláche zu vernarben trachtete, zugiéi eh aber aueh
anstatt dér abgebrochenen und .jiingsten Kammer die Ausseheidung
dér Kammern fortsetzte. Olt bildet die eine Halfte des abgebro-

ehenen Kammernteiles einen vernarbten Stupmf, v ah rend aus dér

anderen Halfte die neue Kammer unter \Y inkein von 130°, ja so-

gar 90° zr urspriinglichen Richtung abzweigt, was bei dieser no v-

mal geraden, stabehenförmig entwickelten Form ziemlieh auf fal

lig ist.

Die widernatü rliche Situaíion des lebenden Tieres, die ilru

auf dér Fnterlage (Bódén, Fels ete.) aufgezwungen wurde, kann
gleichfalls zr abnormalen Fntnicklung dér Sehale fiihren. Xach
Peecke 01) konnten die grösseren Formen nicht immer an dér

einen Seite gelegen sein, weil mán sieh in diesem Fali die kilát- -

rale Symmetrie ihres Waehstums schwer vorstellen könnte und
die Symmetrie durch gcwisse Versehiebungen gestört werden
mttsste. Xach seiner Meinung stehen die<e Formán vertikal. g-'-

wissermassen in den Bódén hineingesteekt, mit dér Öffnung zu

oberst mid konnten vielleicht in dieser Position sogar weiterglci-

ten. Auf ihrer ilachen Seite zu Hegen kaiuen sic erst nach ihrem
r

!'ode. Dicse Art dér Abnormitát zeigte ein Fxemplar dér vöm Nó-

grádszakáler Fundort zum P orschéin gckommenen und zu den

grossen Fovmeu zahlbaren Helerostegina costata d’Orb. (Fig. <S)

von dér J. Xoszky (13) aus Mátraverebély Exemplare mit 30

mm. Durchmesser erwáhnt. Von den aus de n Zentrum dér beid ni

Seitenflachen dér normál entwickelten Exemglare bervorstehenden
ldeinen Höekern ist dér eine knopfartig herangewachsen, woge-
gen dér andere ganzlich fehlt, eine Asymmertie, die auf das Lie-

gen auf dér glatten Seite hindeutet. Diese Abnormitát habé ich

('inmai bereits erwáhnt (12).

Regelwidrige Fntwiekiung dér Kammern zeigt ein Exemplar
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dcr Clavulina szabni Hantk. (Fig. 6) a. d. foraminiferenreichen ru-

pelischen Tón, welcher in dór Tarder iirarischen Tiefbohrung ans

1205 m zum Vorchoin kam. Die Schale bildet gewöhnlich ein drei-

seitiges Prisma, bei dlesem Exemplar ist aber die eine Seite in

einer schwachen Kanté geknicki. f-o dass eine unregelmassig vier-

seitige, prismatische Missbildung zustandé kam. Wegeu dér briichi-

gen Beschaffenheit des Restes kaim ieh iiber diese Abnormitat
nichts bestimmtes aussagen, aueh konnte icb aus dem nur in ei-

uem einzigen Exemplar vorliegenden Bruchstück, das von oboa

(von dér Mündnng) gerecbnet Moss etwa ein Drittel dér ganzeu
Schale umfasst, keinen Diinnsebliff herstellen.

Aueh Veránderungen dér I.ebeusverháltnisse (Nahrung, Kalk-
gehalt des Wassers) und eventuell aueh noch andere Ursach mi

können sich an den Sc-halen dér Foraminíferen auswirken. öl-

ében schreibe ieh die Entwieklung jener abnormalen behalen zr,

ti ie aus den oberoligozánen, Potamiden führenden Brackwasserab-
lagerungen dér Umgebung von Budapest zum Voi sebein kamen.
Die Schale eines aus dem Schlammungsrackstand dieser zwischen

Szentendre und Leányfalu gelegenen Sebiehten herstammenden
Exemplars von Nonionina communis d’Orb. spiegeli diese Ver-

i.nderungen in dér Entwieklung dér Kamuiéra seiner Windungen
sprungbaft wieder (Fig. 9). Áhnliches beobaebtete icb an dér von
ebendort herstammenden Jhdimina elongata d’Orb. (Fig. 10), dé-

rén zwei letzte Kammern bedeutend grösser sind, wie die übrigen

und fást aufgeblaht aussehen. In diese Kategorie cl ii rf te aueb die

aus den sarmatischen Sehiehten dér Bohvung von Fiizérradvány

zum Vorscheir. gekommene Nonionina mnbilicatula Montagu
gehören (Fig. 1).

Sebül tze bemerkt, dass das Genus Polystomella geneigt ist,

Doppelschalen zu Ibiden. Ein Beispiel (big. 4) hierfür fand ieh i

m

erwahnten Sarmatikum des N-licben Bibar-Debirges. Die letzte

Windung des zieinlich bergenommenen Exempiars besteht aus zwei

neben einander laufenden Windungen, so dass die Scbale an cinen

vorkrüppelten Zwilling erinnert .

Hier babé ieh bioss cinige Beispiele dcr abnormalen Entwiek

lung dér Foranbniferenschalen angefiihrt. lm Zusannnenhang l.ier-

init erwabne icb hier die Untersuchungen F. Drcyer’s (14.)

die bei uns durch R. Francé bekannt gemaebt wurden (15).

Dreyer untersuebte 25000 Evmplare dér Art Peneroplis pertu

sas Forskal aus dem Sand des Strandes vöm Rten Mccr, nm
Fuss des Sinaer Berges. Sein Buch durchblatternd siebt mán den
Typus dér Art, von dem es ibm gelaug, iiber verschiedene Varié

tatén und Missbildungen Übergánge zu undorén Genom, nament-

1 icb zu den Vertbralinen und sogar zr Familie dér Miliolinen

festzustellen. Dreyer sucbt dies dadurch zu erklaren, dass das

Protoplasma die Kammern aueb aussen iiberzielit, so dass jede
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Kanimer óin besonderes Individuum mit oigonem Lobon, rigener

Aktivitat und domnach mit oiner gow issen Mögliohkeit dér uuab-
ldingigen Entv'icklung darstellt.

(Ausgearbeitet im Bohrlaboratorhun dér Kgl. I ng. Geol. An-
stalt. Die beschriobonon Foraminiferen sind Ligontum dér Anstall).
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