
L. Feinberg: Unterscheidung des Kerns der Pllanzenzellen.

30. L Feinberg: Ueber die Unterscheidung des Kerns der

Pflanzenzellen von dem Kern der einzelligen thierischen

Im vorigen Herbst habe ich in dieser Gesellschaft einige Pra-

parate der Plasmodiophora Brassicae demonstrirt und hierbei die Form
des Kerns dieses Myxomyceten in seiner Amoebengestalt hervor-

gehoben.

Ich habe damals bereits betont, dass ich mich seit mehreren
Jahren mit dem Ban der einzelligen thierischen Organismen beschaf-

tige und bereits im Jahre 1899 in den Fortschritten der Medicin,

Bd. XYII, Nr. 4, die erste Mittheilung hieriiber veroffentlicht. Es
war mir namlich bei der Betrachtung von Araoeben, die zufallig ge-

wonnen wurden, aufgefallen, dass die Form ihres Kernes eine ganz
differente war von der Kernforra, wie sie sonst seit Jahrzehnten bei

den Zellen als allgemeine Thatsache bekaunt ist. Wahrend es namlich
feststeht, dass die Zellen im Thier- und Pflanzenreich aus einem
Kerngeriist und ein oder mehreren Kemkorperchen bestehen, be-

merkte ich bei den Amoeben nichts von einem Kerngeriist, wahrend
das angebliche „Kernk6rperchen'*, meist im Centrum liegend,

durch eine weisse Zone, die bei der intensivsten Farbung keinen

Inhalt zeigte, von dem Plasma getrennt war. Diese Thatsache, die

bei den gefarbten Amoeben besonders charakteristisch hervortrat,

habe ich am 9. Januar 1899 zuerst im Verein fur innere Medicin mit

Demonstration der betreffenden Praparate mitgetheilt.

Eine Veroffentlichung von Prof. NawaSCHIN aus Kiew fiber den

Erreger der Kohlhernie brachte mir in sofern eine Bestatigung, als

auch von diesem hervorragenden Beobachter in seiner Arbeit ^ mit-

getheilt ist, dass der Kern von Plasmodiophora in der Amoebenform
nur ein „Kernkorperchen'' (?) durch die Farbung zur Anschauung
bringen lasst, wahrend das angeblich vorhandene oder, wie NaWASCHJN
sagt, das „a priori wohl denkbare und dieses Kemkorperchen um-
gebende Kerngeriist" (?) nicht sichtbar wird, und statt desselben nur

eine helle Zone erscheint.

NaWASCHIN glaubt iibrigens in einigen Praparaten Reste eines

Kerngerustes erhalten zu haben.

Bei meiner Beschaftigung mit dem Erreger der Kohliiernie habe

1) Flora 1899.
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ich dieselben Resultate bei den Amoebenforinen dieses Myxomyceten,

d. h. denselben Bau des Kerns erhalten, wie ich ihn bereits im Jahre

1899 beschrieben habe. Auch bei alien anderen von mir untersuchten

einzelligen thierischen Organismen (Gregarinen, Flagellaten etc.) bin

ich zu genau demselben Eesultate gekommen, unter anderen auch

bei den Malariaplasmodien.

Bei der Beschaftigung mit diesen Parasiteu wird nun seit einigen

Jahren die EOMANOWSKl'sche Farbemethode angewandt, die die Ma-

lariaplasmodien, wie iiberhaupt die Zellen durch Differenzirung von

Kern und Protoplasma sehr gut zur Anschauung bringt.

Bei dieser Farbemethode, die bekanntlich aus einer Mischung

von Methylenblau-Eosin besteht, war mir schon in Amoebenpraparaten,

die so gefarbt wurden, aufgefallen, dass das angebliche Kernkorper-

chen des Kerns der einzelligen thierischen Organismen sich mit dem
Chromatinfarbstoff intensiv farbt, wahrond die das „Kernk6rper-

chen" (?) umgebende Zone wiederum ganz ungefarbt bleibt. Ich

habe diese Thatsache in einer fruheren Arbeit^) mitgetheilt. Auch

bei den Malariaplasmodien kam diese Farbung so zum Ausdruck.

Um nun in dem Folgenden verstandlich zu werden, muss ich

meine Arbeit fiber die Krebsgeschwiilste, von der alle diese Studien

ihren Ausgang nahmen, an dieser Stelle beriihren. Bei diesen Arbeiten

sind namlich verschieden'e Farbemethoden von mir bei der histo-

logischen Untersuchung herangezogen worden'^), unter anderen auch*

die ROMANOWSKI'sche Farbemethode. Denn wir wussten namlich

bisher, dass bei dieser Methode die Kerne der Zellen bezw. Parasiten

sich rothviolett bis roth farben, wahrend das Plasma den blauen

Farbstoff annahm.

Bei Anwendung der ROMANOWSKl'schen Farbung bei den Krebs-

geschwiilsten, d. h. also bei den Korperzellen, bemerkte ich nun, dass

das Kernkorperch en sich vollig different farbt von dem Kerngerust,

jedoch genau so wie das Protoplasma, d. h. blau. Darauf habe ich

diejenigen Zellen, die die grosste Aehnlichkeit anscheinend mit dem
von mir beschriebenen Kern der einzelligen thierischen Organismen

besitzen, die Ganglienzellen, zum genauen Studium ausgesucht und

habe Resultate gewonnen, die genau diesen Mittheilungen entsprechen.

Denn auch bei den Ganglienzellen werden nach der ROMANOWSKl'schen
Farbemethode, wie bei den ubrigen Korperzellen, die Kernkorperchen

blau gefarbt, analog dem Protoplasma, wahrend das Kerngerust (Cliro-

matinsubstanz) den rothvioletten Farbstoff annimmt. Die Farbung,

die ich nun unter genau denselben Umstanden mit Amoeben vor-

1) Ueber den Bau der Bakterien. Centralblatt fiir Bacteriol., Parasitenkunde

1900, XXVII.

2) Deutsche medic. Wochensclir, Nr. 11, 1902.
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iiahm, ergab, wie schon vorher bemerkt, dass das angebliche „Kern-

korperchen?" nicht wie bei den Korperzellen den blauen, sondern

wie das Kerngeriist der Korperzellen den roth en FarbstofF intensiv

annahm, walireud die dieses roth gefarbte Korperchen umgebende

Zone Tollig ungefarbt blieb. Hiernach glaube ich bewiesen zu haben,

dass das farbbare Korperchen des Kerns der einzelligen thierischen

Organismen in keiner Weise identisch ist mit dem Kernkorperchen

der Korperzelle, sondern ein Aequivalent darstellt des Cliromatin-

gehalts (des Kerngeriistes) der Korperzelle. Die das farbbare

Korperchen (Kernpunkt!) umgebende freie Zone diirfte wohl nur

von dem Kemsaft gebildet sein.

Ich habe nun, um ganz sicher zu gehen, auch bei den Pflanzen-

zellen diese Farbung angewandt und die Vicia Faba gewahlt, deren

Wurzelspitzen auf dieselbe Methode durch die Farbung zur An-

sehauung gebracht wurden. Die Resultate sind in diesem Praparat

zu sehen. Auch hier sieht man, wie bei alien Korperzellen, das Kern-

korperchen der Kerne blau, analog dem Protoplasma, wahrend das

Kerngeriist roth bis rothviolett gefarbt ist. Wir haben hier also die

Uebereinstimmung des Baues der Korper- und Pflanzenzellen
und eine vollige Yerschiedenheit derselben von dem Bau
der einzelligen thierischen Organismen.

Es darf also hieraus der Schluss gezogen werden, dass der Kern

der einzelligen thierischen Organismen im Gegensatz zu den Korper-

und Pflanzenzellen aus einem Kernpunkt! besteht, der dem Chro-

matingeriist der Korper- und Pflanzenzellen entspricht, und aus einer

diesen Kernpunkt umgebenden, farblosen Zone, die wohl von dem
Kernsaft gebildet wird.

31. Walter Busse: Ueber den Rost der Sorghum-Hirse in

Deutsch-Ostafrika.

Mit Tafel XIV.

Eingegangen am 30. Mai 1902.

Wahrend meines Aufenthaltes in Deutsch-Ostafrika (1900-1901)

habe ich den Krankheiten der Sor^Awm-Hirse {Andropogon Sorghum

(L.) Brot.) besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unmittelbare Yer-

anlassung dazu boten die in den Jahren 1899 und 1900 in ver-

schiedenen Gegenden der Colonie eingetretenen betrachtlichen Emte-

ausfalle, welche in einigen Districten sogar schwere Hungersnoth ira

Gefolge batten. Yerantwortlich fur diese Ausfalle wurde in erster
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