
pflanzen-teratologisDhß Daten.
Von Dr. J. Györffy.

M eine Daten, die ich in Folgenden mitteile, sollen 
beiweitem  keine »Bausteine«1 des G ebäudes der P flan
zenteratologie sein ; doch sind sie vielleicht in m ancher 
B eziehung auch dann erwähnensw ert, w enn ihre Spuren 
in der L iteratu r auch schon zu finden sind, ein ige  von 
m einen D aten kom m en —  m eines W issens —  bisher in 
der L iteratu r noch gar nicht vor.

D en grössten T eil der O bjekte m einer m itzutei
lender D aten sam m elte ich selbst, nur einige habe ich 
als G eschenk erhalten.

D iese abnorm al entw ickelten Pflanzen w ill ich 
nicht in der R eihenfolge beschreiben, w ie es Moquin- 
Tandon. oder T. M asters in ihren W erken tun, sondern 
ganz einfach alphabetisch.

M eine Daten sind fo lg e n d e :
Abutiion vexillarium hört} Z e ig t ein schönes Beispiel 

der S yn a n th ie ; im gem einsam en, rötlich-braunen auf
geblasenen K elch  befinden sich zw ei gan z alleinstehende 
Blüten, die Staubgefässe und G riffel einer jeden Blüte 
sind von eigenen trichterförm ig geordneten Kronenblät- 
tern (in norm aler Zahl) um geben. D ie Zähne des gem ein 
sam en K elches sind nicht gleich  geteilt, der eine ist 
kleiner, der andere grösser; die Zahl der Zähne ist io~ 
Cult. Ju l. 1904.

Carduus Glaucus A u f einem ganz norm alen S tengel 
sitzen 2, ganz entw ickelte Köpfchen, von  einander 180“ 
abgew endet; der eine Blütenstand ist kleiner, als der 1 2

1 J u st, Botan. Jahresbericht. 1874. (II.) pp. 551. Refer. Peyritsch.
2 Penzig  I. k. p. 314. beschreibt einen anderen teratologischen

Fall von Abut. vex., nämlich: »In einer . . . Blüte waren in sonst
einfach scheinender Blutenhülle zwei getrennte Staminalröhren und 
zwei Pistille entwickelt; die Spaltung des Blütenbodens erstreckte- 
sich also nur bis oberhalb der Corolla«.
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Andere. Dieses zw eiköpfige Cirsium  —  P en zig1 erwähnt 
darüber keinen ähnlichen F all —  sam m elte ich in der 
H . Tatra, beim »Roten Lehm«. (22. V III. 1904.)

Geum rivale. In folge M ittelsprossung (o. Durch- 
Avuchs1 2) sitzt innerhalb dem K reise der Blutenhülle und 
Staubgefässe, an der »Stelle des O varium s, auf einem m it 
■ den Kronenblättern beinahe gleich lan gen  Stengel eine 
zw eite Blüte, deren K elchblätter sehr ü pp ig  belaubt 
sind; die durch diese verdeckten K ronenblätter und 
Staubgefässe sind so ziem lich e n tw ic k e lt; ein O variutn 
ist auch in dieser Blüte nicht. D ie äusseren, das heisst, 
in diesem F all die unteren K elchblätter sind auch so 
belaubt. Dieses E xem plar stam m t aus Bad Ruzsbach 
(Kom. Szepes). Ju l 1904.

Linaria intermedia Schur.
In der U m gebu ng des »Pokol (o. Feneketlen) tö« 

(Teufelssee) bei Kolozsvär fand ich zwischen Rosa 
traussilvanica-Sträuchern ein E xem pl. Linaria in ter
m edia3, die in der Mitte ihres, aus normalen Blüten 
gebildeten Blütenstandes, also lateral, eine pelorische 
Blüte hatte, die durch ihre abnorm ale Form  sehr auf
fallend ist. D ie Pelorie ist gerade bei Linaria  sehr 
häufig, besonders in zwei F o rm e n : 1. als »Spornpelorie« 
(Penzig) =  m it der »unregelm ässigen Pelorie« des Mas
ters, wenn näm lich die A sym etrie verursachenden O rgane 
in grösserer Zahl entw ickelt sind und dadurch Sym etrie 
zu Stande bringen ; 2. als »Röhrenpelorie« (Penzig) =  
»Regelm ässige Pelorie« (Masters), w enn die E n tw ickelu n g 
des A sym etrie veruhrsachenden O rganes (in diesem F all 
also der Sporn) w egbleibt und so sym etrisch wird.

Dieser F all der zu beschreibenden Linaria w eicht 
insofern von diesen 2 T yp en  a b ; dass, obzwar die Zahl 
der Sporne viel grösser (4) ist, die Corolla doch ver
ändert ist, ihr oberer T e il ist zu eine längliche, ein 
w en ig  eckige Röhre geform t. D ie ganze pelorische Blüte 
.ist mehr zygom orph, aber deshalb kann m an bei ihr

1 L- c. II. B. pp. 85-86.
2 Goethe 1. c. p. 82. §. 103.
2 Simonkai betrachtet in seiner »Enumeratio« (p. 420.) Linaria  

intermedia Schur »rachi pedunculisque glaberrima. eglandulosa« als 
Eine, die in ganz Siebenbürgen verbreitet ist; und sagt auf Linaria 
vulgaris Mill. »inflorescentia glaudulosa«, dass ihr Vorkommen in 
Siebenbürgen nicht gewiss is t; es kommen aber beide auf mehreren 
■ Orten in ganz Siebenbürgen vor (siehe Ung. bot. Blätter. Apr. 1903. 
II. Jahrg. p. 127.); auch ich selbst sammelte sie schon auf vielen 

•Stellen.
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kein e bilaterale Sym etrie bestätigen.
Innerhalb dem Kreise, des aus 5 norm alen Blättern 

bestehenden Kelches befindet sich die Corolla, die unten 
am breitesten ist und sich gegen  herauf verschm älert, 
sie ist ringsherum  geschlossen, nur oben offen. A u f dem 
b a u ch ig  herausstehenden basalen T eil der Corolla sind 
4  em porragende Sporne, die nicht gleich  lan g  sind, 
unter verschiedenen W inkeln  von ihr w egstehen und 
ein w en ig  bogenförm ig gekrüm m t sind. Sie stehen nicht 
ln  gleicher E ntfern un g, können also keine S ym etrie  
verleihen. Interessant ist der obere T e il der Corolla 
geform t. D er kreisförm ige, orangenrote Gaum en ist von 
4 grossen Lappen begräuzt, diese verschliessen aber, w ie 
es gew öhnlich der F all ist, den H alsteil der Corolla 
n ich t; 2 von diesen Lappen stehen hervor, zw ei nach 
hinten. Von den 4 Spornen nim m t jener die S telle  des 
originalen Spornes ein.

D ie Corolla ist übrigens schön schw efelgelb. Sie 
h a t 4 gleich lan ge  Staubgefässe, die ungefähr bis dahin 
reichen, wo der röhrenförm ige T e il der Corolla beginnt, 
dieser ist von innen ringsherum  m it emporstehenden 
Trichom en bedeckt.

Nonnea pulla  Medic. ist bei uns allgem ein v e r
b re ite t; bei einem am »Heuwiese« (Kolozsvargegend) 
gesam m elten E xem plar ist der trichterförm ige K elch  der 
B lüte m it der Bractea zusam m engew achsen. D ie eine 
H älfte  der Bractea, näm lich die zusam m engew achsene, 
ist kürzer, die andere, längere H älfte stand von K elch  
w e g .1

In der Fam ilie der Plantago-Arten ist es eine sehr 
h äu fige  E rscheinung, dass sich die Achse des ähren- 
iförm igen Blütenstandes an der Spitze, entweder mehr, 
oder w en iger spaltet und so ist der zw eiköpfige Blüten- 
stand bald kleiner, bald _ grösser. Desselben U rsprunges 
is t  auch der abnorm ale Ahrenblütenstand von PL  sericea.

A lle  stam m en vom  Bad Ruzsbach (Kom. Szepes).
Plantago sericea. V on aussen könnten w ir es schwer 

b estätig en , ob w ir es bei dieser PL m it V erw ach su ng, 
oder m it S p altu n g  zu tun haben ? D er Q uerschnitt des 
noch aus einem S tü ck  bestehenden Sten gels g ib t uns 
auch schon bei kleiner V ergrösseru n g eine sichere 
A n tw ort darauf, dass näm lich hier zwei Stengel zusam 
m engew ach sen  sind und zw ar folgenderm assen:

1 Penzig  1. c. II. B. p. 164. Er erwähnt keinen ähnlichen Fall.
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Den gefurchten Stengel bedeckt von aussen die 
einschichtige, ziem lich dickw andige Epidermis, unter der 
eine 2— 3 schichtige, sozusagen subepiderm ale Schichte 
entw ickelt ist, deren Zellwände besonders die tan gen 
tialen W ände collenchym artig verdickt sind und zwar 
dem T y p u s des sogenannten »Plattencollenchym «-sl 
ähnlich. Diese 2 Zonen (Epiderm is -j- subepiderm ale 
Schicht) um geben den S tengel gem einsam . U nter diesen 
finden w ir eine ziem lich dicke Rindenzone aus paren- 
ehym atischen, eigentlich  ein w en ig  radial abgeflachten, 
Chlorophyll enthaltenden Zellen, diese bilden schon je  
einen R in g  allein, berühren sich aber schon. D ie G renze 
des Rindenparenchym s (gegen das M arkgewebe) bildet 
in beiden Scapus je  ein einschichtiger R ing, das heisst 
der R änge nach betrachtet ein Cylinder aus grosslum igen, 
dünnwandigen Zellen. U nter diesem befindet sich die 
Zone der Gefässbündel m it stark entw ickelten Stereom , 
dass das L eptom  u m gibt und einen gan z geschlossenen 
R in g  bildet. D ie Gefässbündel sind nach dem gew öh n
lichen T y p u s  der D icotyledonen geordnet.

Zentral befindet sich das Markgewebe aus paren- 
chym atischen Zellen m it einfach getüpfelter W an dver
d icku n g und w eiten intercellularen Räum en. An der 
Stelle, wo der S tengel zusam m engew achsen ist, finden 
w ir zw ischen den beiden Chlorenchym en ein abweichendes,, 
dem W undgew ebe ähnliches Gewebe.

Das Vorhandensein der beiden M arkgew ebe beweist,, 
dass hier nur vom  Verw achsen der S ten gel die Rede 
sein kann.

Fundort ist Bad Ruzsbach.
Scolopendrium vulgare ß var. daedalea.
Diese Sc. sam m elte ich in der T ordaer-K luft (29. 

IX . 1901.), in einer steilen, gerölligen  Spalte des F elsen  
»Szeditö-magos« oder »Kapolna«.

1 Haberlandt 1. C. p. 140.


