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Laboratorium diese Versuche begoimen wurdeii, mid Herrn Professor

W. PALLADIN, in dessen Laboratorium sie fortgesetzt wordeii sind

und noch fortgesetzt warden, fiir die worthvollen Rathschlage und

fiir die liebenswiirdige Ueberlassung aller zu den Untersuclmngen

mir nothigen Hiilfsmittel meinen tiefen Dank auszusprechen.

St. Petersburg, Pflanzenphysiolog. Laboratorium der Universitat.

36. P. Magnus: Ueber eine Function der Paraphysen von

Uredolagern, nebst einem Beitrage zur Kenntniss der Gattung

Mit Tafel XVII.

Eingegangen am 24. Juni 1902.

P. DIETEL hat in der Hedwigia, Bd. XLI, 1902, Beiblatt S. (58)

bis (61), eine Mittheilung iiber die biologische Bedeutung der Para-

physen in den Uredolagern von Rostpilzen veroffentlicht. Er legt

darin dar, dass sie vermittelst ihrer Membran oft Wasser fest halten

und dass sie den jungen heranwachsenden Uredosporen Schutz gegen

die Austrocknung gewahren. Er theilt diese Function speciell auch

den randstandigen Paraphysen zu. So sagt er S. (60): „Da die

jugendlichen Sporenlager sich durch peripherisches Wachsthum ver-

grossern, so werden besonders am Rande derselben immer juuge,

des Schutzes bedurftige sporenbildende Sterigmen zu findeii seiii,

fiber die sich bogenformig die Enden der schlauchformigeii Para-

physen lagern ....," und fuhrt weiter aus, dass in solcheu Fiilleu

die in der Mitte der Sporenlager zwischen den alteren Sterigmen

eingeschobenen jungen Sterigmen und Uredosporen von der Masse

der noch nicht verstaubten alteren Sporen zunachst bedeckt und vor

Yerdunstung geschutzt sind.

Eine solche schutzende Function haben sie auch oft ohne Zweifel,

und ich selbst habe in diesen Berichten der Deutschen Botanischeu

Gesellschaft, Bd. IX (1891), S. 98, den randstaudigen, sich bogen-

formig fiber die jungen Sterigmen lagernden Paraphysen der Lager

von Caeoma circumvallatum P. Magn. eine schfitzende Function zu-

geschrieben, was auch DiETEL 1. c. erwahnt.

Doch habe ich bereits fruher noch eine andere Function den rand-

standigen Paraphysen von Sporenlagern der Uredineen zugesprochen.

In den Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Nfirn-

berg, Bd. XI (1898), beschreibe ich S. 39 und 40 Caeoma Cwonariae
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P. Magii. als neue Species. Ich sage dort S. 40, dass die Sterigmen

am Kande von einer mehrfachen Zone von Paraphysen umgeben

sind, und sage weiter: „Diese Paraphysen sind es, die durch ihr

Auswachsen hauptsachlich die Epidermis am Rande des Haufens

empor heben und so den auswachsenden Sterigmen Platz machen.

Die Paraphysen treten, wenigstens an den wenigen von mir unter-

suchten Haufchen, niemals frei hervor, sondern liegen stets mit

ihrem oberen, durch Druck abgeflachten Ende der durch sie ab-

gehobenen Epidermis dicht an." Hier habe ich ihnen also eine

mechanische Function zum Abheben und Hervorwolben der Epi-

dermis zugeschrieben. Und in diesen Berichten der Deutschen Bo-

tanischen Gesellschaft, Bd. XIX (1901), sage ich S. 295, nachdem ich

die Paraphysen in den bedeckt bleibendeu Teleutosporenlagern

mehrerer Puccinien hervorgehoben hatte: „Zu diesen Puccinien ge-

horen viele auf Grasern und anderen Monocotylen auftretende Arten,

wie die alten Sammelarten Puccinia Rubigo vera DC. und P. coro-

nata Cda. Wahrend die Teleutosporenlager von der Epidermis be-

deckt bleiben, bricht natiirlich die Epidermis uber den Uredolagern

auf, die im Zusammenhange darait von anders ausgebildeten Para-

physen umgeben und begleitet sind." Auch bei den bedeckt bleibenden

Teleutosporenlagern dieser Arten sind es die in denselben saulenartig

oder als unvollkommene Scheidewande oder als umgebender Wall
auftretenden Paraphysen, welche die Epidermis abheben und so Platz

fiir die Entwickelung der Teleutosporen schaffen und namentlich den
Druck der Epidermis auf die jungen Sterigmen und Teleutosporen

aufheben oder bedeutend verringern.

Auch L. MONTEMARTINI bemerkt eben in den Atti dell' Istituto

Botanico dell' Universita di Pavia, Nuova Serie Vol. VIU (1902), bei

Beschreibung seiner neuen auf Oncidium Cavendishianum Batem. be-

obachteten Uredo aurantiaca Montem. : „Anche in altre specie d'Uredo
si trovano queste parafisi. La loro presenza nel case da me studiato,

1111 ha fatto pensare trattarsi di organi meccanici intesi ad ajutare il

sollevamento e la rottura dell'epidermide e della grossa cuticola che
ricopre in principio gli acervuli."

Um nicht missverstanden zu werden, hebe ich hier nochmals
hervor, dass sicher sehr viele Paraphysen die ihnen von DiETEL zu-

gesprochene Function, die jungen Sporen vor dem Yertrocknen zu
schiitzen, ausiiben, dass aber auch oft namentlich die randstandigen
Paraphysen die mechanische Function ausuben, die Epidermis vorzu-

wcilben und abzuheben, wodurch oft das Aufreissen der so gespanntcn

Epidermis bewirkt wird.

Ich erwahnte obeu das 1898 in Bd. XI der Abhandlungen <ler

Niiturforschenden Gesellschaft zu Xiinilieru- S. 39 und 40 von mir

l)t"scliriebeiie Caeoma Coronariae. AVie icli 1. c. S. 40 hervorgehoben
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habe, konnte ich nur zwei kleine Pflanzchen, die mir Hen YiLL als

Coronaria fios cuculi gesandt hatte, untersuchen. Herr Dr. H. KLEBAHN
war schoii vor einiger Zeit so freundlicli, mir mitzutheilen, dass er

sich an ilim von Herrn A. YiLL auf seine Bitte zugesandtem Materiale

liberzeugte, dass die Nahrpflanze Campanula patula mid der Pilz die

Uredo von Coleosporium Campanulae sei. Ich hatte bei der Unter-

suchung des Pilzes auch lebhaft daran gedacht, dass er die Uredo

eines Coleosporium sein mochte, um so mehr, da ich, wie ich express

hervorhob, vergeblich nach Spermogonien suchte, die die meisten

Caeomeu begleiten. Aber der so charakteristische Wall von Para-

physen, die namentlich mit denen von Caeoma circumvallatum iiber-

einstimmen, von denen die peripherischen auch unter der Epidermis

bleiben, liess mich an der Gattung Caeoma fest halten. Denn bei

den Uredolagern der Coleosporien ist das Auftreten von Paraphysen

bisher absolut unbekannt. Weder TULASNE, noch WiNTEE, noch

SCHROETER, noch DlETEL (in ENGLER: Die natiirlichen Pflanzen-

familien, Theil I, Abth. 1**, S. 142) erwahnen es in ihrer Beschreibung

der Gattung Coleosporium.

Als mir daher Herr Dr. KlebaHN die werthe Mittheilung

niachte, untersuchte ich zunachst die Uredo von Coleosporium Cam-
panulae (Pers.) Lev. von einer anderen Campanula- Art, sowie die

Uredo anderer Coleosporien. In Fig. 1 und 2 sind die Langsschnitte

der Randpartien zweier Uredolager von Coleosporium Campanulae

(Pers.) Lev. auf Campanula Trachelium dargestellt. Sie zeigen den-

selben Wall von Paraphysen, wie er von den Uredo auf Campanula
patula in den Abhandl. der Naturf. Gesellsch. zu Nurnberg, Bd. XI,

Tab. XIV, Fig. 2 und 3, abgebildet ist. Wahrend aber an den von

mir untersuchten Haufchen auf den schmalen Blattern von Campanula
patula L. die Paraphysen nicht frei hervortreten, sondern mit ihrem

oberen Ende der abgehobenen Epidermis dicht anliegen bleiben, hat

sich bei der Uredo des Coelosporium auf den breiten Blattern von

Campanula Trachelium L. die empor gehobene Epidermis von den

inneren Paraphysen abgelost, die in Folge dessen ein W^enig aus-

gewachsen sind, ohne sich iiber die benachbarten Sterigmen zu legen.

Eben solche Paraphysen habe ich am Rande der Uredolager von

Coleosporium Pulsatillae beobachtet. Fig. 3 zeigt den Langsschnitt

eines Uredolagers von Coleosporium Inulae (Pers.) Fckl. auf Inula

Aschersoniana Janka. Auch hier ist das Uredolager von eineni Walle

von Paraphysen umgeben, die deutlich die Epidermis empor gewolbt

haben. Hier hat sich an den untersuchten Haufchen die empor ge-

hobene Epidermis nicht von den Paraphysen getrennt.

In der Botanical Gazette, Vol. XXXI (Januar bis Juni 1901),

haben DiETEL und HOLWAY S. 337 das Coleosp&rium paraphysatum

beschrieben, das E. W. D. HOLWAY auf Liabum discolor bei Chapala
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in Mexiko gesanimelt hatte. Sie sagen dort „iii many teleutosori

there were numerous filiform paraphyses". Und DiETEL hat noch

eine besondere Notiz dariiber gegeben in Hedwigia, Bd. XL (1901),

Beibhitt S. (61), in der er ausfiihrt, dass den Teleutosporen des

Coleosporium paraphysatum Diet, et Holw. die gelatinose Membran-

verdickung am Seheitel der Teleutosporen, die die anderen Coleo-

sporien zeigen, abgeht, weil hier offenbar die sterilen Hyphen (das

sind die filiform paraphyses) den erforderlichen Schutz gegen Yer-

trocknung gewahrten. Es war mir daher von grosstem Interesse.

diese Art auf die Paraphysen zu untersuchen. Ich untersuchte das in

SYDOW, Uredineen Nr. 1540 ausgegebene, von E. W. D. HOLWAY
bei Chapala in Mexiko gesamraelte Exemplar.

Die Uredolager sind ebenfalls am Eande von einem Walle von

Paraphysen umgeben (Fig. 8). Diese sind hier zu machtigen breiten

Schlauchen entwickelt, die die Sterigmen betrachtlich iiberragen und

durch deren Auswachsen die iiber ihnen befindliche Epidermis weit

aufgerissen wird. Die Uredosporen tragen starke, ziemlich weit von

einander abstehende \Yarzchen (Fig. 9 und 10).

Sehr interessant ist die Entwickelung der Teleutosporenlager.

Die jungen Teleutosporenlager (Fig. 4 und 5) zeigen im Allgemeinen

den gewohnlichen Bau der Teleutosporenlager von Coleosporium. Sie

werden von dicht bei einander stehenden Teleutosporen gebildet, die

an ihrem Seheitel eine machtig verdickte gelatinose Membran traiicii

und zwischen denen keine Paraphysen stehen. Die flach gedriicktcn

Epidermiszellen uberziehen das gauze Lager. Zwischen den altiTcn

Teleutosporen sprossen zahlreiche junge aus der Basis des Lag<"i>

liorvor. Besonders bemerkenswerth ist, dass bisweilen die ol)ersreii

verbreiterten Zellen der Teleutosporen durch eine Liingswaiid in

zwei neben einander liegende Zellen getheilt sind. Zuweileii treten

auch schief geneigte Wande auf.

G. Lagerhedi hat in Tromso Museums Aarshefter, Jahrg. 17

(1S94), S. 99, mitgetheilt, dass bei Coleosponum Elephantopodis (Schwein.)

Thm. die unterste und oberste Scheidewand der Teleutosporen statt

hnri/.ontal ..ft schief l)is vertical gestellt ist, wahrend die zuerst ge-

1'iM.Tr Sch,.i,l,.waiHl iiniiiei- horizontal stelit. Und H. O. JUEL be-

schreil.t in den .laUrbucheni fur wissenschaftliche Botanik, Bd. XXXII.
>. .)•>>. zwej reientosjx.i-t.ii von Coleosporium Campanulae , bei deneu

(eosporni/n paruphi/sai

en Quertheilungen 1

lige Hiiufchen iintei

teliaupten zu konnei
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Wie bei alien Coleosporien keimen audi die Teleutosporen von

Coleosporium 'paraphysatum unmittelbar nach ihrer Reife. Wahrend
aber bei alien anderen mir bekannten Arten die Epidermis iiber den

Teleutosporenlagern aufspringt und so die keimenden Teleutosporen

ihre Sterigmen unmittelbar in's Freie entsenden, springt hier die

Epidermis tiber den Teleutosporenlagern nicht auf. Die Zellen der

keimenden Teleutosporen senden ihre Sterigmen zwischen den durch

den Druck der herangewachsenen Teleutosporen abgeplatteten Epi-

dermiszellen nach aussen (Fig. 6 und 7), so dass Biischel der Ste-

rigmen zwischen den abgeflachten Epidermiszellen nach aussen treten

und dort die Sporidien abschniiren. Dabei kommt es ofter vor, dass

die unteren Zellen der Teleutospore vor der oberen auskeimen (siehe

eine Teleutospore in Fig. 6). Diese Sterigmen miissen zu sehr be-

trachtlicher Lange auswachsen, weil sie, namentlich die aus den

untersten Zellen der Teleutospore, fast die ganze Hohe des Te-

leutosporenlagers durchsetzen miissen, urn zwischen den zusammen-
gedriickten Epidermiszellen nach aussen zu gelangen. Diese lang ent-

wickelten Sterigmen sind es, welche DiETEL und HOLWAY als filiform

paraphyses, DiETEL in der Hedwigia als sterile Hyphen beschrieben

haben. Andere Paraphysen oder sterile Hyphen habe ich nie in den

Teleutosporenlagern bemerkt.

Naturlich keimen die zuerst gebildeten Teleutosporen des Lagers
auch zuerst. Die vom Grunde des Lagers nachwachsenden Teleuto-

sporen driicken die ausgekeimten nach oben zusammen (Fig. 6), so

dass man an alteren Teleutosporenlagern uber den eben auskeimenden
oder noch nicht gekeimten und haufig noch ungetheilten Teleuto-

sporen eine Schicht Teleutosporen mit ausgekeimten und daher in-

haltsleeren und zusammengedruckten Zellen sieht Man konnte dann
glauben, es mit einem Gliede der DiETEL'schen Gattung Stichospora

zu thun zu haben, bei der nach DiETEL unter einander Teleuto-
sporen von den Sterigmen abgeschniirt werden. Aber die Entwicke-
lung zeigt, wie schon hervorgehoben, deutlich, dass hier, wie so

haufig bei den Lagern freier Sporenformen bei den Uredineen, die

jungen Teleutosporen stets vom Grunde zwischen die alteren hinein-

wachsen.

Diese Keimung der reifen Teleutosporen in dem von der Epi-

dermis bedeckt gebliebenen Lager und das Durchwachsen der Ste-

rigmen zwischen den Epidermiszellen ist, so viel ich weiss, bei Ure-

dineen noch nicht beobachtet worden. Es lasst sich noch am ehesten

rait der Keimung der in den Epidermiszellen gebildeten Teleuto-

sporen einiger Melampsoreengattungen, wie Melampsorella, Hyalopsora,

Calyptospora vergleichen, bei denen die Promycelien die aussere

Epidermiswand und die Cuticula durchbrechen. So durchbrechen

hier die Sterigmen die gedehnte Intercellularsubstanz und Cuticula

zwischen den zusammengedriickten und ausgedehnten Epidermiszellen.
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Dieses interessaiite Coleosporium scheint eiuen Uebergang zu

ilden zu anderen Coleosporieengattungen, z. B. zu der merkwurdigen

'oleopuccinia. Doch werde ich diese Beziehungen erst ausfiihrlicher

rortern, wenn mir mehr exotische Coleosporieen zur Untersuchung

uganglich sein warden.

Die beigegebeuen Abbildungen hat Herr Dr. PAUL ROSELER bei

lir nach der Natur gezeichnet.

Erklarung der Abbildungen.

und 2. Langsschnitte des Randes zweier Uredolager Ton Coleosporium Cani-

panulae (Pars.) Lev. auf Campanula Trachelium. Vergr. 420.

Langsschnitt der Randpartie eines Uredolagers von Coleosporium limine

(Kze.) Fckl. auf Inula Aschersoninna Janka vom Berge Athos. Vergr. 24().

-10. Coleosporium paraphysatum Diet, et Holw. auf Liabum discolor von

Mexiko leg. E. W. D. Holvpay, In sammtlichen Zeichnungen sind die

den Epidermiszellen aufsitzenden Haare weg gelassen.

und 5. Langsschnitte junger Teleutosporenlager. Vergr. 420.

LSngschnitt eines gekeimten Teleutosporenlagers. Die Sterigmen wachsen

zwischen den Epidermiszellen heraus. Links sind eine oder zwei Epidermis-

zelleu beim Schnitte entfernt worden. Vergr. 420.

Langsschnitte benachbarter ausgekeimter Teleutosporenlager. Die Ste-

rigmen dringen zwischen den Epidermiszellen nach aussen. Vergr. 162.

Langsschnitte der Randpartie eines Uredolagers, um die keulenformigen

randstandigen Paraphjsen zu zeigen, die die Epidermis erapor gewolbt

und gesprengt haben. Von der Epidermis ist am Schnitte nur der unterste

aufgerichtete Theil zu sehen. Vergr. 420.

und 10. Zwei Uredosporen. Vergr. 762.

37. B. Nemec: Die Perception des Schweritraftreizes ber

Eingegangen am 25. Juni 1902.

Im dritten Hefte dieser Berichte ist ein Aufsatz \

[.ANDT (II) liber die Perception des Schwerkraftreizes ers(

iiiirli aufgemuntert hat, auch meinerseits Beitnige zur L(

I'rage zu veroffentlichen. Die meisten Thatsachen, die

ilh-r Kurze anfuhren will, habe ich schon auf der V
leutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg 1901

iiiit einer Veroffentlichung wollte ich jedoch aiis vt

I iriinden eine langere Zeit abwarten.
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Einzelfalle zu verallgemeinern und alles in ein Schema zu zwingen.

Was die geotaktischen Bewegungen der Zellkeriie betrifft, so konnte

hier die Perception des Schwerereizes im Sinne der JENSEN'schen (1)

Anschauuung erklart werden.

Naturlich handelt es sich in der von HaBERLANDT und mir ver-

theidigten Anschauung bless um die Frage nach der physikalischen

Art der Einwirkung der Schwerkraft auf die reizbaren Pflanzentheile.

Es hat sich gezeigt, dass die Schwerkraft als Driick von specifisch

schwereren Korperchen auf das sensible Plasma percipirt wird. Was

fur Vorgange dieser Druck im Plasma selbst auslost, das ist eine

weitere Aufgabe, die durch unsere Resultate nicht gelost wird; wir

wissen ja auch bei anderen Reizerscheinungen in dieser Beziehuug
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