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Zur Kerntheilung der

PlasmodiopJiora Brassicae Woron.
Von S. Prowazek (Wien).

Mit 16 Textabbildungen.

Durch eine mehr vermuthete als thatsächhch bestehende

Aehnhchkeit der Krankheit der Kotilgewächse, der Kohlhernie, mit

den Geschwülsten des Menschen und der Thiere trat vornehmlich

in der letzten Zeit der intracelluläre Erreger derselben, die Flas-

modiophora Brassicae Woron., immer mehr und mehr in den

Vordergrund des allgemeinen Interesses. Abgesehen von diesem

rein äusserlichen Tagesinteresse, das ebenso rasch nach dem ersten

Anprall einer begeisterten Parasitensucherei verschwinden wird,

beansprucht der feinere Bau, vor Allem aber die Art der Zelltheilung

unseres Parasiten sowohl in physiologischer als in phylogenetischer

Hinsicht unsere ganz besondere Beachtung.

Den feineren Bau, sowie die Umwandlungen der Plasmodiophora

enthüllte uns in einer sehr eingehenden Weise Nawasch in in der

Arbeit „Beobachtungen über den feineren Bau und Umwandlungen
von PlasmodiopJwra Brassicae Woron. im Laufe ihres intracellularen

Leben", Flora 86., Band 1899 p. 404, die eine willkommene Er-

gänzung zu der zwar älteren aber ebenso vortrefflichen Arbeit

Wo ronin's bildet. Schon Na wasch in war in der Lage, auf einen

Dimorphismus der Kerne bezüghch ihrer Theilung die Aufmerk-

samkeit zu lenken. Der Theilungsmodus des Kernes bei den

vegetativen Amoeben erfolgt nach einer abgeänderten, eigenartigen

Weise einer primitiven Karyokinese, die noch stark an die Art der

directen Kerntheilung erinnert, wogegen man in dem späteren,

sporenbildenden Plasmodium typische Karyokinesen feststellen kann.

Der normale Kern besitzt eine rundliche Form und birgt in

seinem Innern einen mit Heidenhain'schem Eisenhaematoxylin (E H)
schwarz sich färbenden „Innenkörper", der von allen Autoren

bis jetzt „Nucleolus" genannt wurde, ein sehr schwer darstellbares,

peripheres Kerngerüst und eine deutliche Membran,
Oesterr. botan. Zeitschrift. 6. Heft. 1902. 16
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I. In den mir zur Verfügung stehenden Präparaten waren nur

wenige Kerntheilungen des ersten Typus auffindbar, doch finden

wir gerade bei Nawaschin über diese Stadien genauere Aus-
einandersetzungen. Zunächst treten neben dem „Innenkörper'' einzelne

Chromatinkörner auf, die sich hernach zu einer Art von Platte

anordnen; sodann findet man Kerne „wo man den Nucleolus in

Form eines kurzen Stiftchens durch die Chroraatinplatte durch-

dringen sieht", dann wird der Innenkörper hanteiförmig (Fig. 1 a, b)

und zertheilt sich in 2 rundliche Gebilde, die nach der Trennung
der sogenannten Aequa-
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Eolle eines gewöhnlichen,

bei der Theilung keine active Function erfüllenden Nucleolus,

sondern die eines Karyosoms, das Labbe^ in Uebereinstimmung
mit Siedlecki und Schaudinn auch bei den Coccidien be-

schrieben hat und das eine ähnliche Aufgabe wie die „Nucleo-

centrosomen" der Ämoeha crystalligera (Seh Siudinii) und Evglena
(Blochmann, Keuten) spielt. Sie zerstemmen die Ohromatin-
ansammlungen, die sodann als Chromatincalotten den Karyosom-
hälften ansitzen, innerhalb ihrer Kernmembran (vergl. Kern-
theilung und Vermehrung der Polytoma; diese Zeitschrift 1901, Nr. 2

u. d. f. Bemerkung).
IL Vor der eigentlichen Sporenbildung bemerkt man zunächst,

dass die durch die Theilungen beträchtlich verkleinerten Kerne
länghche oft absonderliche Formen (Fig. 2) annehmen, dann neben
dem Karyosom, offenbar von diesem abstammend, ein kleines

Körnchen auftaucht, das alsbald polar wandert, worauf sich ihm auch
auf der Gegenseite ein analoges Körnchen zugesellt. (Fig. 2, 3, 4.)

Nicht lange darauf wird das verkleinerte Karyosom unsichtbar.

(Fig. 7.) Diesen Vorgang könnte man mit einer frühzeitig erfolgenden

Eeduction der chromatischen Masse im Sinne der übrigen Protisten
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vergleichen. Doch erscheint es als zweckmässiger, das Wort „Eeduction"

nur im Sinne der Eeductionstheilungen der vielzeUigen Organismen

in Anwendung zu bringen und hier sich nur des Ausdruckes

„Diminution" zu bedienen. Hernach vergrössert sich das Kernvolumen

etwas, und man bemerkt in ihm die zwei Körnchen neben spärlichem

Chromatin. Der Kern nimmt dann (Fig. 5—8) eine spindelförmige

Gestalt an, deren Aequator gürtelartig ein Kranz von Chromatin

(Fig. 8, 9) umsäumt und deren Pole die beiden Körnchen, die

Nawaschin vermuthlich auch schon beobachtet hat, einnehmen.

Es sind dies die 2 aus dem Karyosom entstammenden
Centrosomen, zwischen denen ab und zu eine zarte Structur, die

man mit einer Centralspindel vergleichen könnte, noch gerade

nachweisbar ist. (Fig. 5, 8, 9.) Bei der hernach erfolgenden, nichts
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im gemeinsamen Proto-

plasten zurückzuführen ist.

(Fig. 14.) Die Kernmem-
bran scheint nicht zu

schwinden. Nach der

Theilung spannt sich .

zwischen den kleinen

Tochterkernen ein mit E H schwarz sich färbender, lang persis-

tierender Strang aus, der wohl auf die stark gedehnte Membran
und die restliche Centralspindel zurückzuführen ist. (Fig. 12, 13.

Er ist meistens bogenförmig geknickt, indem er offenbar am um
gebenden Protoplasma einen Widerst and erleidet. (Fig. 12.)

Aus dieser Darstellung geht zunächst hervor, dass die beiden

Theilungsmodi des Kernes sich innerhalb der Kernmembran ab-

spielen und dass der Innenkörper zuerst als Karyosom,
später aber dessen Derivate als Centrosomen functio-
nieren; dadurch würde aber der Nachweis erbracht sein, dass

wenigstens bei einer Gruppe von Formen die Centrosomen von
intracellulären Karyosomen abzuleiten und dass sie phylo-

genetisch kernendogenen Ursprungs sind, für den auch
Schaudinn's Beobachtungen an Heliozoen, Brauers Befunde bei

der Ascarisspermatogenese und Blochmann's, sowie Keuten's
schon gedachte Beobachtungen sprechen würden (vergl. ferner die

die oben citierte Arbeit über Polytomä).
16*
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Nach diesen vielfach rasch hintereinander sich vollziehenden

Kerntheilungen des zweiten indirecten Typus werden die Kerne
zusehends kleiner, schwächer färbbar und gelangen schliesslich

auf ein Stadium, auf dem das umgebende Protoplasma sehr dunkel,

anscheinend ehromatinreich ist, vom Kerne aber gerade nur noch
unbedeutende Andeutungen mit dem centralen, eben noch sichtbaren

Körnchen vorhanden sind. Vordem bildete sich in dem gemein-
samen Protoplasten eine Art von Kammersystem derberer Proto-

plasmalamellen aus, das mit den Pansporoblastkammern der Sarco-
sporidien eine gewisse Aehnlichkeit besass. (Fig. 15.) Dieses

System schwindet hernach wieder, und man findet schhesshch in

der Wirtszelle dichtgedrängte Haufen von Cystchen, deren zwei

Fig. 16 mit ihrer Cystenmembran, ihrer vacuolären Structur und
ihrem eigenen Kerne zur Anschauung bringt.

Die erste Art der Theilung der Kerne gehört wohl einer

ungeschlechtlichen Vermehrungsart an, wogegen der zweite, feiner

ausgearbeitete Kerntheilungsmodus gewissermassen als ein Vorspiel

für geschlechtliche Vorgänge aufzufassen ist, die vermuthlich erst

nach dem Ausschlüpfen der flagellatenähnlichen Fortpflanzungsformen

aus den Cystchen erfolgen; vor der Cystenbildung konnte nichts

Derartiges wahrgenommen werden. Die erste Kerntheilungsart er-

innert, wie schon Doflein in seinem Protozoenbuche betont, sehr

an die Vermehrung der Schizonten der vom Schaudinn unter-

suchten Coccidien, die zweite ist aber mehr auf eine genauere

Zertheilung der chromatischen Substanz, die dann nach erfolgter

Oopulation durch ihre Assimilationsabbauproducte die alten proto-

plasmatischen Functionen wiederherstellt, herausgearbeitet; da aber

durch die vielen Theilungen, die jedoch zur Gewinnung zahlreicher

Cysten nöthig sind, die Masse dieser Substanz vermindert wird,

ist vor das eigentliche Kystenstadium noch ein Zwischenstadium,

das Naw aschin gleichfalls beobachtet hat, eingeschoben; auf

diesem werden die Kerne undeutlich und regenerieren ihre Masse
auf Kosten des sich verdichtenden Protoplasmas. Das Schwinden
des Karyosoms könnte man vielfach auch mit ähnlichen Vorgängen
bei den Coccidien vergleichen ; der Vergleich lässt uns aber hernach

im Stich, da uns die geschlechtlichen Processe der Zoosporidae

(Zopf-Delage) unbekannt sind. Immerhin dürfte man vermuthen,

dass vielleicht phylogenetisch die zweite Gruppe der Sporozoen, die

Schaudinn l'elosporidia nennt, da sie am Ende ihres vegetativen

Lebens sporulieren, und die die Gregarinen, Coccidien und Haerao-

sporidien umfasst, mit dieser Gruppe der Myxomyceten irgendwie

zusammenhängt.

Die Aehnlichkeit der Plasmodiophorakerne, deren Karyosom
sich mit E H gerade in einer so charakteristischen Weise schwarz

färbt, mit den in den Krebszellen vorkommenden Plimmer'schen
Körperchen, den Feinberg'schen Parasiten und den sogenannten

„Vogelaugen" Leydens ist nur äusserhch^ da man hier vergebens
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eine eigentliche Kernmembraii mit dem chromatischen Gerüst sucht,

falls man nicht die Gebilde selJDst als Kerne ohne Eigenplasma
auifasst. —

Von einem gewissen Interesse ist es aber immerhin, dass in

den Krebszellen, in vielen pathologisch entarteten Zellen und in

den Kohlhernienzellen die Nucleolen der Kerne (mit Na wasch in)

aufifälligerweise vergrössert sind, manchmal in grösserer Zahl vor-

kommen, ja zuweilen sich gleichsam aufblähen und an Färbbarkeit

einbüssen. Die Bedeutung der Nucleolen ist bis jetzt allerdings noch
recht räthselhaft. Vieles spricht aber für die Kernsecrettheorie

Häcker's, der zufolge diese Gebilde nicht organisierte, nucleäre

Stoffwechselproducte der chromatischen Substanz wären, die vielleicht

in einer gelösten Form noch etwas von ihrer Substanz beständig an

das Plasma abgeben. Nun kann man sich wohl vorstellen, dass

nach einer so weit vorgehenden Störung des Protoplasraaleibes das

normale Stoffwechselgetriebe in der Zelle unterbrochen wird und
es im Kern zu einer wieder anders gearteten Ablagerung von

chromatischen Derivaten kommt, wofür nach Na

w

aschin auch
das Auftreten zahlreicher „erythrophiler" Körnchen in der Kernhöhle
sprechen würde.

Das Material, an dem diese Beobachtungen angestellt wurden,

verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Dr. M. Möbius in Frankfurt

a/M. ; ich erlaube mir an dieser Stelle hiefür meinen besten Dank
auszusprechen.

Bemerkung zu den Abbildungen.

Um das Karyosom und die Centrosoraen recht scharf zur Anschauung
zu bringen, wurden die mit E H gefärbten Präparate zum Theil überdifferenziert

so dass das übrige Chromatin stark abblasste; nach diesen wurden mit Aus-
nahme von Fig. 9 und 10 die Zeichnungen hergestellt.

Zur Biologie der herabgekrümmten Laubblätter der

Aralia spatJvulata und Meryta Senjf'tiana.
Von Prof. Dr. Anton Hansgirg (Prag).

Die Laubblätter der aus Neu-Seeland stammenden Aralia spa-

thulata, welche in den Gewächshäusern zu Schönbrunn und im
Botanischen Garten am Eennweg in Wien in vier schönen Exem-
plaren, im Botanischen Garten zu Berlin blos in einem über 4 m
hohen Exemplare unter dem Namen Pseudopanax lovigissimum

Hook. {Fanax longissimiim Hook, f.) cultiviert wird, sind blos in

ihrem ersten Entwicklungsstadium in den sich entfaltenden Knospen
wie bei den meisten Siphonogamen mit der Spitze aufwärts ge-

richtet und mit vertical aufgerichtetem Blattstiele versehen, später

aber in völlig entwickeltem Zustande durch eine bald nach der

Entfaltung erfolgende active Krümmung herabgeschlagen und stark

unter die horizontale Ebene dauernd (nicht bloss während oder
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