
ÜBER GLEICHAKTIGE TERATOLOtílSCHE FALLE BEI DEX KLEE-ARTEX ( 1 i

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.



(12) 1. GYÖRFKY : CAMPANULA PATULA

AbanderiiDgen zeigten die '2 Blunienkronen auch in jeder
Hiiisiclit. dass eiiiinal die innere. eiii anderinal die áussere tiefer

gelappt war. Aiif Fig. o zeichnete ich ziini Beispiel eine Blüte,

bei weleher die aussere normálé Kroiu' und auf Fig. 5 so eine,

wo die innere tiefer eingeschnitten war.

Die Lappén sind meistens synimetrisch. nnr selten nnsyinme-
triscli (wie z. B. bei Fig. (5 eine innere Lappé), nnd nnr einmal

war eine Lappé aiisgescliweift (Fig. 4).

Die übrigen l\reÍ8e der Blüte: K. A. G waren normál aus-

gebildet.

r e n z i g s Werk ' erwalint das dédonblement der Blnmen-
krone bei den CamjJanulaceen als einen gewöludiclien FalF und
zahlt mehrere andere Camjxmula-Arten anf, nnr die Campanula
patula nicht. ^

Die seií dem Erscheinen des P e n z i g'schen Werkes er-

schienene Literatur studierte ich in den Heften der Just's
Botan. Jahresherichte ; das Durchselien der l)is jetzt erschienenen

Hefte hatte nur ein negatives Ergebnis.

Endlich kann ich die Tatsachen nicht nnerwáhnt lassen,

dass man bei (.'anqjaiiula patula auch andere Alniormalitaten

beobachtete. Besonders interessante Fiille besvhreibt K. V.

Ö s sia n- D a Igr e n *, welche Abnormalitaten sicii teils auf die

verschiedene Zahl der Keiche und der Lappén der Blumenkrone
(o—4—5—7—8—9) beziehen''. teils anf blattförmige Kelch-

blíitter" und teils auf aufgeschlitzte Kronenröhren '.

Figurenerklarung. (S. Seite o4 iin iiiigarischen Texte.)

Verdoppelte Bliimonkioiie von Campanula patula.

lig. 1—2 : rüaflappige imit'ie Kroiie ; Fig ''>. die aus^^el•tí normálé
Krone ist tiefer gelappt ; Fig. 4. die innere Krone hat kürzere 5 Lappén

;

Fig . die innere Ivroue ist tiefer gelappt ; Fig 6. die innere Krone hat

drei kürzere Lappén. (Allé Fiünren in natiirlicher Grösse.)

{Autorref.)

^ I)r. 0. Pénzig: Ptlan/.en-Teratologie II. Bd. Genna 1S!)4.

-'
1. c p. 109.

^ 1. e. p. 108
* iv. V. Ossian Dahlgren; Stndier öfver afvikande talförhállan-

den ocli andra anomalier i blommorna hos nníira Canipannlaarter. Arkiv för

Botanik Bd. 10, Nr. 10, H 2, Upjisala '^et Sto<-kholjü, 1911, 1.— 24.

Seiten, Taf. L
^ 1. c. p. 8—11, 12—14.
5 L c. p. 17, Fig. 9—11.
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