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L, Salacz: Daten über das Vcrhalten der Pílze ín

arsenhaltígen Lösungen,

Die Untersuchung der in der „solutio arsenicalis Fowler"
vorkommenden M}'celien führte mich dazu, das Verhalteu der

Schimmelpilze in arsenhaltígen Lösungen zu studieren. Die fol-

genden Pilze konnte ich in diesen arsenhaltigen Lösungen kul-

tivieren und bestimmen : C 1 a d o s p o r i u m h e r b a r u m, P e n i-

cillium crustaceum, Oospora variábilis, Asper-
gillus glaucus, sowie dessen schwefelgelbe Perithecien,

Cephalosporium acremonium und in niehreren Fállen

Aspergillus fum igatus. Die Pilze kultivierte ich in zwei

verschiedenen Lösungen, u. zw. in Normallösung, in welcher

neben einem Gramm Arseiitrioxid (Asg O3), ein Gramm Kalium-

karbonat (K^ CO3J beigegeben war, und derén Alkalicitát 1—1'09

Grade betrug. Dann in nicht normaler Lösung, die neben einem

Gramm Arsentrioxyd nur ein halbes Gramm Kaliumkarbonat ent-

hielt und derén Alkalicitát 0"5 Grade zeigte.

In diesen zwei verschiedenen Lösungen verhielten sich die

Pilze folgendermassen ; A) In Normallösung : bis zu einem Arsen-

gehalt von 2Vo entwickelten sich Cladosporium herbarum,
Penicillium crustaceum und Aspergillus glaucus
bis zur Sporenbildung. Von diesen Pilzen bildete der erste bis

47o, der zweite bis 5Vo, der dritte bis 357o i^ur sterilé Mycel-

faden. In Lösungen mit höherem Arsengehalt konnten die ge-

nannten Pilze nicht lében. Aspergillus fmig atus
brachte es bis 0"2Vo zur Sporenreife und bis 8*^/0 nur zur

sterilen Mycebildung. Dasselbe geschah beiMucor stolonifer
bis l"5Vo bei Oospora variábilis bis 2"57o und bei

Aspergillus oryzae bis 0'2Vo- B) In nicht normaler Lösung
;

in dieser Lösung wurden aus arsenfreiem Nahrboden übertragene

Pilze kultuviert, von denen Aspergillus niger und A.

f umigatus Sporenbildung brachten
;

0/

nur bis 017o es zur

die übrigen aber nur steriles Mycel bildeten u. zw. bis 2Vo
Botrytis cinere a, bis 057o ^uco r Rouxii, Penicil-
lium citrinum und brevicaule, sowie Aspergillus
fumigatus; bis 0"27o Mucor corymbifer und Asper-
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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


