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gillus niger; bis 017o Mucor racemosus und Peni-
cillium roqueforti.

Diejenigen Pilze, die in Arsenlösungen kultiviert und dann
in lebensfáhigem Zustande wieder in Arsenlösungen übertragen

wurden, konnten selbst bei höherer Konzentration sich weiter

entwickeln und selbst Sporen erzeugen, so Aspergillus
g 1 a u c u s und Penicillium crustaceum; sie konnten

alsó nun auch einen höheren Arseiigelialt erfolgreich ertragen.

Dagegen zeigten jené Pilze, welche von gewöhnlichen Kulturen

auf arsenhaltige Lösungen übertragen wurden, weniger Wider-
standskraft, das heisst, schon ein geringerer Arsengehalt behin-

derte ihre Entwicklung, zum Zeichen dessen, dass die giftige

Wirkung des Arsens ihnen mehr schadet, als den von Arsen-

kulturen stammenden Pilzen.

lm allgemeinen entwickelten sich die Pilze in solchen

arsenhaltigen Lösungen besser, derén Alkalicitát 1—l'097o t>e-

trug, als in solchen mit nur 0*5°/o Alkalicitát.

Zur Konservierung der Arsenlösungen hat sich Chloroform

als das beste Mittel erwiesen. Chloroform ist im Wasser schwer
und nur in geringen Mengen löslich und da es am Grundé der

Lösung bleibt, verhindert es die Bildung und Entwickelung der

sterilen Mycelfáden. In bezúg auf Arsen zeigten die mit Chloro-

form konservierten Lösungen keine Ánderung.

(Aus der Sitzung der botanischen Sektion am 9. April 1913.)

K. Schílberszky: Beítráge zur Parthcnokarpíe der

Pflanzcn,

(Ung. Originaltext Seite 103).

Vor allém möchte ich den BegrifiF Parthenogenesis
prázisieren ; dieses Wort wendet man námlich nach unseren heu-

tigen Kenntnissen für mehrere derartig verschiedene biologische

Erscheinungen an, dass es wünschenswert erscheint, diesbezüglich

eine Auseinandersetzung und eine systematische Unterordnung

aller jener Falle zu gebén, welche hierher gehören. Schon der

wichtige Umstand selbst, dass man unter Parthenogenesis
sowohl bei Phanerogamen, wie auch bei Kryptogamen vor-

kommende aussergewöhuliche Fortpflanzungsarten zu verstehen

pflegt, bedingt rechtmassig eine richtigere Definition, sowie eine

Spezialisierung dieses Begriffes. Ich glaube, dass man das Wort
Parthenogenesis vom Standpunkte der allgemeinen Mor-

phologie und Biologie schon deshalb beseitigen sollte, weil es

nicht nur nicht allé bekannten Fálle der auf ungeschlecht-
lichemWege entstehenden Weit er ge staltunge n
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ausdrückt, soiidern auch für sicli auf mehrere solche Falle sich

bezieht, derén Spezialisierung gerechtfertigt, beziehungsweise

notwendig ist. Deshalb glaube ich, dass für allé solche Falle,

wo bei Ausschluss geschleclitlicher, respektive generativer Zell-

verschnielzung gewisse morphologische Weitergestaltungen, Organ-
neubildungen erfolgen, als allgemein entsprechender Begriíf Par-
t h e n m r p h i a anzuwenden ware. Die einzelnen untergeord-

neten Kategorleii denke ich in folgender Weise zu gruppieren:

Parthenomorphia (in organis reproductionis).

I. Kryptogamae:
1. Parthenosporia

a) zygosporae (S pirog yra groenlandica);
P) oosporae (Chara crinita);

2. Embryogenesis archegonialis (Marsilia)

II. Phanerogamae:
3. Farthenospermia

a) ovularis (Antennaria alpina);*

P) synergidealis (I r i s s i b i r i c a)

;

Y) antipodialis (A 1 1 i u m o d o r u m)
;

4. Polyembryonia pr. parte"' (Santalum album);
5. Parthenokarpia.

VielePflanzen entwickeln aus gewissen biologischenUrsachen,

besonders an Standorten, wo die klimatischen und Wachstums-
verháltnisse von jenen der ursprünglichen Heimat verschieden

sind, entweder iiberhaupt keine Früchte, oder aber man findet

in den gebildeten Früchten gar keine Samen. Einzelne Pflanzen,

besonders solche, die sich seit lángerer Zeit in Kultur befinden,

stossen ihre unbefruchteten Blüten nicht ab, sondern setzen ihre

Gestaltungsvorgánge ím Fruchtknoten fórt ; dies kennen wir von
vielen Varietaten der Banánén, bei der echten kernlosen

Mandariné, den als Sultaninen bezeichneten Eosinen,

ferner bei Artocarpus, Phoenix dactylifera, Ana-
nassa sativa. Punica granatum, Feige usw. Bei

diesen unterbleibt die Embryobildung ganz, trotzdem aber ent-

wickeln sich sogenannte taube Früchte.

Meines Wissens ist die álteste Angabe in der diesbezüg-

^ Eigentlicli liegt Mer Apogamie vor, indem die Eizellen diploide

vegetative Kerné, nicht aber haploide Kerné besitzen ; das Ei ist alsó apogam,
nicht pathenogenetisch

- Mit Ausschluss von Bildung der überzahligen Nucellar-embryonen

;

im Embryosack von Santalum album entstehen die parthenogenetischen
Embryonen aus zwei Eizellen (Velenovsky: Vergleich. Morphol. d.

Pflanzen, III. Bd S. 1051).
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lichen Literatur jené von G. von Gessner aus der ersten

Halfte des XVI. Jahrhunderts, laut welcher er in der Nahe von
Zürich einen samenlosen Apfel gefunden habé, welcher „Feigen-

apfel" genanut und wegen dem völligen Mangel der Blumen-
blatter als Pirus apetala Münchh. bezeichnet wurde. Nach
der Beschreibung dieser Apfelblüten ist auch bekannt, dass in

denselben auch die Staubblatter durchaus fehlten und in den
Ápfeln waren die Kernháuser nicht ausgebildet.

Wenn wir die samtlichen Umstánde berücksichtigen^ welche
eine Sanienlosigkeit der Früchte hervorgehen lassen, so müssen
wir in erster Reihe die in morphologischer Beziehung abnormale
Beschaffenheit der Samenknospen in Betracht ziehen, welcher

Fali in gewissen teratologischen Bildungen in mannigfaltiger

Weise zutage tritt. Als solche Beispiele sollen erwahnt sein

:

Primula chinensis (Morren, Unger}, Cortusa Mat-
t h i 1 i (Moquin), Anagallis arvensis (Marchand), S y m-
phytum officináié (Tassi), Trifolium repens (Caspary),

Drosera in termedia (Planchon), Delphinium elatum
(Brongniart), Aquilegia Skinneri (Clos), Alliaria offi-

cinalis (Wydler), Nigella damascena (Schimper), Tro-
paeolum maius (Van Tiegheni),

Samenlose Obstfrüchte oder solche, in welchen nur un-

vollkommen entwickelte Samen enthalten sind, kennen wir schou

seit lángerer Zeit, wie z. B. Rihas samenlose Birne und der

kernlose Vaterapfel. Solche Fálle sind nicht nur vereinzelt

an einem Baum bekannt, sondern es gibt mehrere Sortén, wo
diese Erscheinung ausnahmslos in allén Früchten des Haumes
in konstanter Weise sich zeigt ; eine solche Züchtung neuerer

Zeit ist die von S p e n c e r erlangte kernlose Apfelsorte aus

Amerika „The V\''onder of Horticulture" benannt.

Es liegen mehrfache Beobachtungen und Versuchsresultate

darüber vor, dass gewisse Apfel- und Birnensorten bei Selbst-

befruchtung oder durch Mangel an Befruchtung, kernlose Früchte

erzeugen. Die grössten Verdienste in dieser Kichtung habén sich

die Forscher Morton B. Waite und R. Ewert erworben.

Es gibt auch gewisse Sortén, in derén Blüten gar keine Samen-
knospen gebildet werden, weshalb in diesen eine Befruchtung

überhaupt ausgeschlossen ist; solche Sortén sind z. B. Lebruns
Butter birne (Müller-Thurgau), Rihas kernlose Butter-
birne,diekernlo s eMi sp e 1 von Hohenheim(Kirchner),der S on-

der kern-Apf el, der Wonder ofHorticulture(Spencer),
die kernloseQuitte. Ferner gibt es Obstsorten, in derén Blüten

zwar Samenknospen normál vorhanden sind, die aber trotzdem

selbst bei Fremdbestaubung normálé Früchte ohne Samen bilden,

wie z. B. Pommesans pépins und Vaterapfel ohne
Kern. Interessant ist das Verhalten der Lebruns Butter-
birne, von welcher Sorté ein Baum in Wadenswyl in gewissen

Jahren ganz oder fást ausschliesslich kernlose Früchte ent-
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wickelt, in anderen Jahreii wieder solche mit ein oder mehreren
Kernen entstehen lásst (Miüler Thurgau).

Es muss íerner als interessant bezeichnet werden, dass

aus solchen Obstblüten, welche an Langtrieben als zweite

Biüten wahrend der Sommermonate entstehen, in den ineisten

Fállen nach meinen Beobachtuiigen die Samenknospen gar nicht

zur Weiterentwicklung gelangen, die Früchte alsó parthenokarp
sind. In der Obstplantage der königl. ung. Gartenbau-Lehranstalt

zu Budapest beobachtete ich an einem japanischen Birnbaum (Sorté

„Hinko") solche aus der zweiten Biüten entstandene Spátfrüchte,

welche durchaus kernlos waren (7. Juli 1909) ; derartige unreife

Früchte sind in der Figur 2 des ungarischen Textes abgebildet, und
zwar auch noch von zwei anderen Sortén : D i e 1' s B u 1 1 e r-

birne (22. Juli 1910) und W eiland's-Butter birne (3. Juli

1910). In diesen Fállen handelt es sich al?o um die Partheno-

karpie von Früchten diesjáhriger Langtriebe. Solchen proleptischen

Sonimerblüten bietet sich natürlich wegen der rehiiiv kleiiien

Náhrstoffmenge, respektive wegen der Kürze der noch folgenden

Vegetationszeit wenig Gelegenheit, um die peripherische Partié der

Fruchtwand zu einem fleischigen und pchniackhaften Gewebe zu

gestalten. Diese vorzeitig zur Fruchtbildung gelaugten Biüten

hátten im nachstfolgenden Jahr, wenn sie in entsprechendeni

Ruhezustande verblieben wáren, wahrscheinlich ganz normálé
Früchte gebildet.

Hinsichtlich der Parthenokarpie sind auch jené abnornialeu

Birnenfrüchte zu erwahnen, welche man als aus mehreren Stock-

werken zusammengesetzte Bildungen auífassen kann ; diese

sind von den sogenannten durchwachsenen Früchten zu unter-

scheiden, wo námlich die Blütenachse sich zu einem beblátterten

Spross weiter entwickelt, solche Birnenfrüchte mit zwei oder

drei Etagen kommen gelegentlich nicht selten vor. In ahnliclien

Fállen kommen die Kelchblátter gewöhnlich in Mehrzahl vor,

oder aber kann eine ausgesprochene Phyllodie derselben wahr-
genommen werden (Figur 4 im ungar. Text). Solche Birnen sind

entweder ganz samenlos oder man findet blos verkümmerte win-

zige Gebilde an derén Stellen ; auch sind die Kernhausfácher
klein und unausgebildet.

Nun will ich einen Fali von Samenlosigkeit eines Apfel-

baumes erwahnen, welcher in einem Garten bei Hatvan (Ungarn)
sich befindet. Es ist die Sorté unter der gangbaren pomologischeu
Benennung „kernloser Win t e rapf el". Ich bekam mehrere
Früchte von diesem im vergangenen Herbst, welche vollkommen
kernlos waren ; die Kernhausfácher waren auffallend schmal,

kaum ^/^ mm breit. Der Baum brachte im Herbst 40 reife Früchte
(Figur 6 im ung. Text). Es ist zu bemerken, dass allé diese

Apfel einen doppelten Kelch besassen, was mit der teratologi-

schen Beschafifenheit der Biüten zusammenfállt, da dieselben

námlich keine Blumenblátter besassen, denn letztere waren als
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Kelchblátter ausgebildet (Sepalodie). Ich will noch bemerken, dass

im zweiten, durch Substitution entstandenen Kelchblattkreis die

einzelnen Blattbasen durch auffallige fleischige i\nschwellimgen

(Hyperplasie) ausgezeichnet waren (Figur 7 im ungar. Text).

Einen áhnlichen Fali besclireibt G. von Gessner als „Feigen-

apfer, wie schon früher erwáhnt wurde.

Durch meine Beobachtungen habé ich mich überzeugt, dass

die kernlosen Früchte im Verháltnis zu den normalen kernhal-

tigen Früchten fást durchwegs in der Grösse diesen nachstehen,

u. zw. in den nieisten Falién bedeutend kleiner sind. Über die

Ursache dieser Tatsache kann ich nur eine physiologische Er-

klarung gebén ; dass die vollkernigen Früchte, welche namlich

durch geeignete Fremdbefruchtung zur üppigen Entwicklung
angeregt werden, eine sichtbar viel starkere Ausbildung erlangen,

ist mit der grösseren Náhrstoffzufuhr im innigsten Zusammen-
hang. Dass diese Zufuhr nicht auch in den parthenokarpen

Früchten in ebensolchem Masse erfolgt, kann für diese Fálle

nur auf den Mangel eines plazentaren Reizes zurückgeführt

werden, welcher Reiz eine energerischere Zellvermehrung anzu-

regen geeignet ist, und seinen Anstoss durch die generelle

Aktion des Pollenschlauches, respektive der durch die Befruchtung

vor sich gehenden Kernverschmelzung erhalt. Diese Ansicht

wird durch solche spezielle Falle von teilweiser Parthenokarpie

bekraftigt, wo die asymetrisch gebaute Frucht in der kleineren

Hálfte kernlos ist, in der grösseren Hálfte aber die Kerné in der

gewohnten Zahl und in vollkommener Ausbildung enthalten sind.

Solche Falle habé ich bei einigen Apfelsorten beobachtet, von
welchen eine Gold-Parmáne in der Figur 8 des ungarischen

Textes abgebildet ist.

Nicht nur in der Grösse sind die parthenokarpen Früchte

verschieden, sondern auch in der chemischen Beschaffenheit des

Fruciitfleisches lásst sich eine merkliche Differenz feststellen,

wie dies z. B. Müller—Thurgau für Traubenbeeren in ein-

gehender Weise dargetan hat. Eine chemische Analyse von

grösserer Quantitát kernhaltiger und kernloser Beeren hat namlich

gezeigt, dass in den letzteren der Zuckergehalt bedeutend höher

ist, hingegen in den Prozenten von Sauregehalt die kernhaltigen

Beeren bevorzugt sind. Es ist durch Beobachtungen, sowie durch

Experimente mehrfach erwiesen, dass die Kernbildung auf die

quantitative und qualitative Ausbildung, respektive auf die Aus-

reifung der Weinbeeren eine zögernde Wirkung erkennen lasst,

alsó hierdurch physiologisch beeintrachtigt wird.

Biologische Betrachtungen.

Es ist aus gewissen Falién bekannt, dass bestimmte Baum-

gattungen eine normálé Geschlechtsanderung zeigen, indem sie

im einem Jahre mannliche und im anderen wieder zweigeschlech-
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tige Bliiten erzeugen ; demzufolge sind diese Baume in dem
ersten Falle unbefahigt Früclite zu bringen. Interessant ist in

dit'ser Bezieliung eine in Japán gedeihende Pomeranze, welche

nach der Beschreibung von Kumagi^ parthenokarp ist. Dieser

Baum besitzt zweierlei Zweige : solche, welche bliihen und fruchten,

sowie andere, welche nur blattragend sind. Die Áste dieser

zwei Kategorien wechseln alljahrlich regeim así^ig.

Durch Ringelung konnte man an gewissen Holzgewachsen

einen direkten Eiufluss auf die entstandene Parthenokarpie be-

obachten, was in der geánd érten Náhrungsweise seine Ürsache

findet. In den geringelten Trieben ist nanüich eine gestcigerte

Stürkeanliaufung zu erkennen, welche derart betrachtlich er-

scheint, dass die Stárkemenge beiláufig um die Halfte grösser

ist, als in den ungeringelten Trieben.

Die Samenlosigkeit der Früchte kann daher aus mehreren

verschiedenen Ursachen entstehen. In erster Reihe aus solchen

Bliiten, in welchen die Samenknospen durchaus fehlen oder aber

in unvollkommener Ausbildung enthalten sind. Ferner bietet in

gewissen Fallen eine Neigung zur Parthenokarpie die als wirkungs-

los betrachtete Selbstbefruchtung, welche zwar die normalen

Samenknospen nicht zu einer regelmassigen Saniengestaltung

befahigt, aber gelegentlich eine wirkliche Fruchtbildnng nicht

beeintráchtigt. Die Bildung des Fruchtgehauses an und für sich,

kann als eine Gestaltung vegetatíven Charakters aufgefasst werden,

wozu den Wachstumsreiz normalerweise von Beginn an die Be-

fruchtungder vorhandenen Samenknospen bietet; dieses Wachstum
kann jedoch ausnahmsví eise sebst ohne jegliche Befruchtung statt-

finden. Eine Wachstumsenergie durch Befruchtungsakt ist nur für

die Samenknospen unbedingt erforderlich, indem diese, abgesehen

von den relativ wenigen Falién von wirklicher Parthenospermie,

von einer generativen Beeinflussung physiologisch abhángig sind.

Es ist bewiesen, dass an gewissen Kulturgewáchsen die

Selbsfbestaubung erschwert ist (Gr aven s teiner Apfelsorte)

;

dazu kommt noch, dass solche Bliiten sehr oft selbststeril sind.

Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass es nicht erwiinscht ist,

grosse Bestande aus einer einzigen Obstsorte anzupfianzen, wie

das R. Ewert anratet.

In einer Winter- Goldparm án e (1912), welche die

durchschnittliche Fruchtgrösse hatte, fand ich einzelne Kern-

hauser vollkommen samenlos, in den übrigen wi.ren insgesamt

Kerné, welche auffaliend schlank und abgeplattet, zugespitzt

waren, ohne entwickelte Embryonen. In einem anderen Apfel

dieser .Sorté, welcher stark einseitig ausgebildet war, fand ich

in der kleineren Apfelhalfte zwei Kernháuser mit je einem,

kaum mohnsamengrossen winzigen Rudimentarkern ; hingegen

in der grösseren Fruchthálfte befanden sich normál gebildete

1 Bulletin de la Soc. d' Agr. du Japon 1901. No. 252.
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Kerné (Figur 8 im ungar. Text). In einer Frucht von Drap
d'or waren samtliche Kerné abgeplattet, geschrumpft und taub
(i9i2. D. Angyal). Im Jahre 1910 bekam ich mehrere Friichte

von Castanea sativa Grártn., derén Fruchthüllen zirka um
das Viertel kleiner waren, als dies normál zu sein pflegt; allé

Friichte des Baumes waren gleich. Die aussere und innere
inorphologische Ausbildung war normál; die darin enthaltenen
Kastanienfrüchte aber waren auífallend klein, d. h. ohne Griffel

hütten sie nur eine Höhe von 8—11 mm. Die tauben Samen
waren geschrumpft mit rudimentáren Embryonen. Nebenbei sei

erwahnt, dass in mehreren Kastanien anstatt den normalen 6
Narbenfaden 7 gebildet waren (Figur 9 im ungar. Text).

J. Pantocsek: Die ím Andesittuffe von Kopacsel vor-

kommenden BacíIIaríen.

Mit Tafel I. II.

Originaltext auf Seite 126.

Im Andesittuff von Kopacsel im Komitate Bihar, einem grau-

lichen, kreideweichen, leichten Gesteine, wurden 60 Bacillarien-

Arten und Varietáten nachgewiesen.
Als sehr interessante Funde sind das neue Genus E c h i-

nopyxis, welches vielleicht eine Radioiarie sein dürfte, hervor-

zuheben ; weiters das im brackischen Fert lebende Genus
Carnegia, die von E hrenberg benannte P i n n u 1 a r i a D u x,

weiter Amphora jamaliensis var. fossiíis, Cymbella
oxplanata, C B atthy ániana, Navicula adversatrix,
N. a e d i f e x, N. e x p e c t i 1 i s, N. a r c a n a, N. o m i 1 1 a,

N. carpathorum var. bivittata, N. rasa, N. decens,
R h p a 1 d i a m u s c u 1 u s 0. M. var. m i r a b i 1 i s, F r a g i-

larianeogena, F. pseudolanceolata. DenticulaVan
Heurckii, Melosiraareuuria var. t e r t i a r i a, M. C s á k y-

a n a, und n e o g e n a.

Dem geologischen Alter nach ist dieses in einem schwach-
salzigen Wasser entstandene Gestein der sarmatischen Stufe

einzureilien.

Was das Genr.s Echinopyxis betrifft so wurde das-

selbe durch Herrn P. Greguss im Jahre 1912 im Schiamme
aus dem kleinen Surian-See 1900 m Höhe in den Kudsirer

Alpen in Ungarn nachgewiesen. Das Verzeiehniss der Aríen ist auf

Seite 127— 137. des ungarischen Originaltextes nachzulesen.


