
67. A. Schulz: Lathyrus montanus Bernh. mit ver-

kummertem Oberblatt.

(Eingegangen am 21. November 1918.)

Vor kurzem iibergab mir Heir Prof. Dr. R. KOLKWITZ den

gepreGten, ungef. 24 cm langen, oberirdischen Teil ernes miBgebildeten

Individuums von Lathyrus montanus, das am 26. Juli d. J. von

der wissenschaftlichen Lehrenn Frl. MARGARETE NEUMANN in

Berlin-Steglitz im Schwarzatal bei Schwarzburg (in Thiiringen)

am FuBe des Ostabhanges des Trippsteins, direkt liber dem

schmalen Chausseegraben, in Gesellschaft von normalen Individuen

dieser Art gefunden- worden war. Der vorliegende Teil ist da-

dnrch sehr auffallig, daB seine — 5 - Laubblatter zwar normal

groBe nnd normal gestaltete Nebenblatter, aber so winzige Ober-

blatter fStiele und Spreiten) haben, daB diese von den Neben-

blattern ganz verdeckt werden und deshalb leicht iibersehen

werden konnen. Der Blattstiel und die Blattspindel sind zu-

sammen bedeutend kiirzer als die — halbpfeilformigen — Neben-

blatter; die Fiedern sind auf scbmale, behaarte Spitzchen reduziert.

• Im iibrigen ist das Individuum gut entwickelt. Drei von semen

fiinf Laubblattern tragen in ihrer Achsel normal ausgebildete

Bliitenstande; die Bliiten der beiden unteren sind z. T. schon

verbluht. . , ,

Diese MiBbildung von Lathyrus montanus scheint noch nicnt

beschrieben worden zu sein, wenigstens habe icb in den von mir

verglichenen Schriften, z. B. in A. MOQUEN-TANDONS Elements

de teratologic vegetale*), M. T. MASTERS Vegetable teratology ),

und O. PENZIGS Pflanzen-Teratologie3
), keine Angabe dariiber ge-

funden. In derLiteratur konnte ich aueh keine Angabe dariiber

finden, daB diese MiBbildung schon bei einer anderen Lathymsart

beobachtet worden sei. Wie bekannt, haben bei Lathyrus A

normal fast alle Laubblatter des Individuums erne verkum-

merte in eine Ranke verwandelte Spreite und groBe Nebenblatter.

Nur an den ersten Laubblattern der Keimpflanze ist die Spreite

1) Paris 184

2) London

3) Bd. 1, G
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ausgebildet 1
). AuBerdem kommt ziemlich selten eine Form 'vor,

„\velche als var. unifoliolatus beschrieben worden ist, und in

weleher an alien Laubblattern eine kleine lanzettlich-lineare Spreite

an Stelle der normalen Eanke steht" 2
). Wenn aber auch nicht

bei einer Lathyrusart, so ist das — spontane — Vorkommen
von Individnen mit verkummerter Spreite doch bei einer anderen

Art der Vicieen, der Abteilung der Familie der Leguminosen, zu

der auch die Gattung Lathyrus gehort, namlich bei Vicia Faba L.,

schon beobachtet und beschrieben worden. Zuerst, wie es scheint,

von A. MOQUIN-TANDON3
): „J'ai observe un Faba vulgaris mon-

strueux dont les stipules avaient pris un accroissement enorme:

elles s'etaient changees en limbes foliaces ovalaires, demi-sagittes

et legerement sinueux; en meme temps les limbes des feuilles or-

dinaires avaient disparu completement4)." Hier war also die Ver-

kiimmerung der Blattspreite mit einer erheblichen VergroBerung

der Nebenblatter verkniipft. Wie K. GOEBEL5
) und M. KRONFELD 6

)

gezeigt haben, tritt bei Vicia Faba und dem ebenfalls zu den

Vicieen gehorenden Pisum sativum L. eine relativ sehr bedeutende

VergroBerung der Nebenblatter in dem Falle ein, daB man mog-
lichst friihzeitig die Blattspreite entfernt. K. GOEBEL und
M. KRONFELD schlieBen mit liecht aus ihren Versuchen, daB bei

diesen Arten eiDe Wachstumskorrelation zwischen Blattspreite und

Nebenblattern bestehe, und daB auch bei Lathyrus Aphaca die

Verkiimmerung der Blattspreite das Primiire, die VergroBerung

der Nebenblatter aber eine direkte Folge der Verkiimmerung der

Spreite sei. Es ist deshalb sehr auffallig, daB nicht auch in

unserem Falle die Verkiimmerung der Spreite (und des Stieles)

mit einer VergroBerung der Nebenblatter verkniipft ist. Frl.

M. NEUMANN hat in der Nahe des miflgebildeten Individuums zwei

normale Individuen von Lathyrus montanus gesammelt. Pas eine,

1) Vgl. hierzu K. GdBEL, Organograpbie der Pflanzen, Teil 1 (Jena

1898) S. 109 Fig. 76, S. 180—181.

2) 0. PENZiG, a a. O. Bd. 1, S. 398.

3) A. MOQUIN-TANDON, a. a. O. S. 156.

4) A. Moqdin-Tandon, a. a. O.

6) K. GOEBEL, a. a. 0. S. 180; Ders., Beitrage zui

Pbysiologie d. Blattes, Bot. Zeitung, 38. Jahrg. (Leipzig

Vergleichende Entwicklungsgescbichte d. Pflanzenorgane,
- *

1 (Breslau 1884) S. 99 u

• Dentschen Bot. Gesellsch. XXXVI.
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dessen Fiederblattchen langlich-oval sind — die groBten sind un-

gefahr 3 cm lang, 1 cm breit — , hat an den entsprechenden

Blattern etwas groBere Nebenblatter als das miBgebildete Individuum;

das andere, dessen Fiederblattchen lanzettlich sind — das groBte

ist ungef&hr 5 cm lang, 1 cm breit — hat kleinere Nebenblatter

als das miBgebildete Individuum. An den iibrigen mir vorliegenden

Individuen von Lathyrus montanus, die ich meist der Griite des

Herrn Prof. JOS. BORNMttLLER in Weimar verdanke, sind die

Nebenblatter sehr verschieden groB; eine GroBenkorrelation

zwischen Nebenblatt und Spreite lieB sich bei diesen Individuen

nicht nachweisen.

68. R. Kolkwitz: Plankton und Seston. II.

(Eingegangen am 25. November 1918.)

Die votliegende Arbeit nimmt Bezug auf meine im Titel

gleichlautende Veroffentlichung in XXX. Bande (1912) dieser Be-

richte, in der ich das Wort Seston zur Bezeichnung der Gesamt-
heit aller im Wasser schwebenden Korper, der belebten sowohl

wie unbelebten, gepragt hatte. Dadurch war es besser als bisher

moglich, das Wort Plankton einheitlich zu definieren, namlich als

natiirliche Formation der Schwebewesen.

In der Literatur war bei Benutzung des Wortes Seston ver-

einzelt darunter die Summe der in Schwebe befindlichen Korper,

aber abziiglich des staubfeinen Detritus und ahnlicher Bestand-

teile — also entgegen der von mir gegebenen Fassung des Be-

griffes — verstanden worden. Dem gegeniiber benutzt ElNAR

NAUMANN (1) in einer vor kurzem erschienenen ausfuhrlichen

Arbeit iiber die Nahrung des Zooplanktons das Wort Seston in seinem

durchaus richtigen Umfange, also einschlieBlich des staubfeinen

Detritus.

Dieser letztgenannte Bestandteil spielt nach E. NAUMANN
besonders in schwedischen Humusgewassern eine so ausschlag-

gebende Rolle fur die Ernithrung von Bosmina 1
) — ausnahmsweise

1) Neben dieser koinmen noch andere pelagische Cladoceren in Be-

tracht, die nach E. Naumann adle als wahllos filtrierende, iiberhaapt nicht

kauende Organismen zu bezeichnen sind.
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