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Einleitung

Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, an einem eng umschrie-
benen, durchuntersuchten Beispiel, nämlich dem Dickdarmepithel der weis-
sen Maus, den Einfluss eines hochaktiven Alkaloides, des D e 1 p h i n i n s,
auf den Ablauf der Zellfunktionen genauer zu verfolgen. Sie liefert einen
Beitrag zur zellpharmakologischen Analyse, indem
festgestellt wird, in. welcher Weise der normale Ablauf der Schleimausschüt-
tung und Schleimneubildung in den Becherzellen des Dickdarmepithels
durch Delphinin eine Veränderung erfährt.

Dieses Ziel konnte unter den gegebenen Umständen nur dadurch erreicht
werden, dass die Versuchstiere in bestimmten Zeitfolgen nach Versuchsbe-
ginn getötet und dass ihr Dickdarmmaterial histologisch verarbeitet wurde.
Aus den histologischen «Querschnittanalysen>, die in zeitlich verschieden ge-
wählten Abständen durchgeführt wurden, ergab sich so ein «Längsschnitt>>

2



durch das ganze Geschehen, eine Rekonstruktion des funktionellen Ablau-
fes, und damit die Möglichkeit, durch Delphinin verursachte Abweichungen
vom normalen Sekretionsprozess festzustellen.

Es darf die Erwartung ausgesprochen werden, dass eine zellpharmakolo-
gische Analyse einen Schritt näher an das strukturbedingte Geschehen im
Organ heranführt, als dies bei bloss quantitativer Registrierung des Sekre-
tionsprozesses (z. B. durch. Messung der Sekretmenge) erreicht werden
könnte. Die zellpharmakologische, auf eingehender, funktioneller Struk-
turanalyse beruhende Forschungsmethode dürfte im Stande sein,- auf
den physiologisch-pharmakologischen Grundprozess
einiges neue Licht zu werfen. So bietet die .zellpharmakologische Analyse
einen zwar mühsamen, aber aussichtsreichen Weg, unsere pharmakologi-
schen Kenntnisse nach der Seite der mikrostrukturellen Zustandsänderun-
gen zu vertiefen und damit dem Grundproblem des zellbiologischen Ge-
schehens überhaupt, der Beziehung zwischen Struktur und Funktion, einen
Schritt näher zu kommen.

Die folgende monographische Darstellung bietet nur einen Ausschnitt aus
einer Reihe in Angriff genommener Untersuchungen, welche das Ziel ver-
folgen, in mehr oder weniger systematischer Weise den Einfluss von Wirk-
stoffen auf den zellulären Prozess im Organ und damit auf die Organleistung
(Stoffwechsel usw.) zu verfolgen.

Untersuchungstechnik

Delphinin

Das im Institut aus dem Samen von Delphinium staphisagria (Ranunculaceae) herge-
stellte Alkaloid Delphinin entspricht den kristallographischen Messungen von MARQUIS
(DRAGRNDORFF und MARQUIS, 1877) und KARA-STOJANOW (1889). Es sind tafelförmige oder
prismatische, lang ausgezogene Kristalle mit positiver Doppelbrechung. Als Schmelzpunkt
wurde 196° korr. gefunden, d. h. etwas niedriger liegend als der von JACOBS und CRAIG
(1939) gefundene von 200° korr. Delphinin schmeckt auf der Zunge anfangs rein bitter;
später folgt , ein Gefühl der Kälte und der Vertaubung, das ziemlich lange anhält. Da bei
der Verabreichung des Alkaloides Delphinin wieder teilweise im Speichel ausgeschieden
wird, erklärt sich daraus das bei den Versuchstieren so häufig zu beobachtende Schnau-
zenreiben mit den Pfötchen. Für die Versuche wu rde nicht die Delphinin-Base, sondern das
leicht wasserlösliche HCl-Salz verwendet.

Die im Institut durch HOWALD (1943) neu untersuchten Wirkungen des Delphinins sind
folgende: Bei der weissen Maus findet sich als allgemeines Zeichen der Delphininvergif-
tung der Symptomenkomplex: Atembeschleunigung, Würgen, Speichelfluss, u. U. Tränen-
fluss, Durchfälle, Störungen in der Bewegung und Empfindung. Am Frosch wurde eine
aufsteigende Lähmung von Motorik und Sensibilität festgestellt. Am Nerven-Muskelpräparat
des Frosches zeigte Delphinin in sehr starken Verdünnungen curareähnliche Wirkungen.
Am intakten, aufgehängten Froschherzen wurde unter Delphininwirkung Pulsbeschleuni-
gung mit nachfolgender Pulsverlangsamung und umgekehrter Schlagfolge, Dissoziation
und Herzperistaltik, Pulsu.s alternans und Ventrikelstillsland gefunden; am isolierten
Froschherzen wie auch am enthaupteten Frosch fehlte die anfängliche Pulsbeschleunigung,
der durch Muscarin bewirkte Herzstillstand wurde aufgehoben; Atropin mit Delphinin
kombiniert zeigte am aufgehängten Froschherzen umgekehrtes Verhalten in bezug auf
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die Beeinflussung der Pulsfrequenz. Beim Kaninchen bewirkte Delphinin eine starke Stei-
gerung des BlItdrucks, der bei weiterer Delphininzufuhr wieder sank; die Pulsfrequenz
wurde nicht wesentlich verändert und sank erst beim Auftreten von Rhythmusstörungen
auf die Hälfte ab.

Delphinin ist also ein sehr starkes Gift mit vielseitigen Wirkungen, mit starker An-
regungswirkung auf die Sekretion, besonders der Speicheldrüsen und der Schleimdrüsen
des Darmes. Es war daher naheliegend, dieses recht heftig wirkende Alkaloid als Mittel
zur zellulären Wirkungsanalyse neben dem bereits dazu gebrauchten Pilokarpin und
Atropin zu verwenden. Im Rahmen dieser Arbeit wird nur vom Einfluss des s
Delphinins auf das Dickdarmepithel der weissen Maus gesprochen
werden. Berichte über die Untersuchungsergebnisse an anderen Organen werden später
folgen.

Die Versuchstiere und ihre Vorbereitung
Als Versuchstiere dienten weisse Mäuse. Um eine einigermassen gleichartige Ausgangs-

lage für die Versuche zu bekommen, wurden alle Tiere bei reichlicher Versorgung mit
Wasser 24 Stunden im geheizten Käfig (24-26°) ohne Nahrung gehalten und dann erst
in den Versuch einbezogen.

Dosis, Versuchszeiten, Verwendung von Vitalfarbstoffen
Zu Begiun der Versuche wurde eine Dosis von 0,0033 mg/g gegeben, später jedoch

auf 0,00277 mg/g gesenkt. Wie bereits erwähnt, wurde nicht die Delphininbase, sondern
das leicht wasserlösliche HCl-Salz verwendet.

Um ein Bild vom Verhalten der Krypten und der Zellen des Kryptenepithels unter dem
Einfluss des Alkaloides zu erhalten, wurde für die Versuche eine bestimmte Folge von
Zeitstufen festgelegt (4 Stunde, 1 Stunde, 3 Stunden, 12 Stunden)
und für jede Zeitstufe eine Gruppe von 8-12 Tieren in den Versuch einbezogen. Aus
meinen Untersuchungen mit Pilokarpin wusste ich, dass nach 12 Stunden in den meisten
Zellen die unter dem Einfluss des Giftes zunächst abgestossenen Zellprodukte grössten-
teils wieder gebildet sind; indem ich nun die Zeitstuf en für die Untersuchung so ansetzte,
hoffte ich, die wichtigsten Phasen der Zellarbeit während der Ausschüttung und Neubil-
dung der Zellprodukte zu erhalten und auf diese Weise einen kleinen, aber wichtlgen Ein-
blick in das Zellenleben zu bekommen.

Es war geplant, bei einer Anzahl von Versuchstieren durch Vorbehandlung mit Vital-
farbstoffen (Trypanblau, Neutralrot) Farbmarken in den Zellen anzulegen und das Schick-
sal dieser Farbmarken in der Zelle unter dem Einfluss des Delphinins zu verfolgen. Leider
war dieser verlockende Weg nicht gangbar, weil durch Vorbehandlung der Tiere mit
einem dieser Farbstoffe (andere Vitalfarbstoffe waren vorderhand nicht in Betracht ge-
zogen worden) die Reaktionslage des Tieres derart verschoben war, dass das Alkaloid
selber entweder in seiner Wirkung blockiert blieb (Trypanblau) oder aber im Gegenteil
übermässig gefördert wurde (Neutralrot). Beides war im Augenblick, da es auf die
Beurteilung der Delphininwirkung ankam, unerwünscht; die weitere Verwendung von
Vitalfarbstoffen unterblieb aus diesem Grunde.

Aberauchsonstistdie Wirkung des Delphinins auf die verschiede-
nen Organsysteme nicht einheitlich, wie z. B. diejenige des Pilokarpins,
vielmehr ist bald das eine, bald das andere Organsystem bevorzugt, wie auch die schon
im Tierversuch zu beobachtenden Symptome der r Delphininwirkung (Würgen,
Speichelfluss, Durchfall, unter Umständen Tränenfluss) in voller E n t f a l t u n g nur
selten sich gesamthaft zeigen.

Präparationstechnik

Ab t ö t en: Um jeden Einfluss von Äther und Chloroform auf die zu untersuchenden
Organe auszuschalten, wurde keine Narkose angewendet. Vielmehr wurden die Tiere
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durch raschen Nackenschnitt mittelst starker Schere getötet. Die Sektion der eben ge-
töteten Tiere musste sehr rasch erfolgen und spätestens in 20 Minuten beendet sein, damit
in den entnommenen Organen an den Zellen nicht Absterbeerscheinungen bemerkbar wur-
den. Die entnommenen Dickdarmstücke wurden zuerst mit der Fixierlösung durchspült
und erst dann in die Lösung selber eingelegt.

Fixier en: Die Fixierung der Organe erfolgte im Kühlschrank bei etwa 5°. Nur so
konnten die mit dem A btölen einsetzenden autolytischen Vorgänge gehemmt werden, bis
die sie bewirkenden Fermente von den Fixiermitteln zerstört worden waren. Bei erhöhter
Temperatur vorgenommene Fixierungen, wie sie immer wieder empfohlen werden, lie-
ferten durchwegs schlechtere Ergebnisse. Für verschiedene Zwecke wurden Fixiermittel
verwendet, die dem angeslrebten Untersuchungsziel angepasst waren.

Für Untersuchungen am allgemeinen Z e 11 b i t d, welche den Hauptteil dieser
Arbeit ausmachen, wurde das Fixiergemisch nach ZENKER (ROMEIS, 14. Auflage, § 336),
BOUIN in der Abänderung nach HOLLANDE (ROMEIS, § 309), SANFELICE (ROMEIS § 944),
sowie die Lösung nach SGHULTZE in Verbindung mit der entsprechenden Stückfärbung
(RoMEIs § 684) verwendet; wider Erwarten gab das mitverwendete Gemisch nach
CIAGCIO (ROMEIS § 1082), das an Organstücken der Katze glatt versagt hatte, bei den
Mausorganen überraschend schöne Fixierungen.

Zur Darstellung der Plastosomen wurde nach REGAUD (ROMEIS, § 976) zum Teil
auch nach ALTMANN (ROMEIS § 974) fixiert. Das nach CIACC'o fixierte Organmaterial, das
ich für diesen Zweck verwenden wollte, zeigte keine guten Ergebnisse, weil beim Diffe-
renzieren des mit Eisenhtimatoxylin gefärbten Präparates der gebildete Farblack selbst
bei Verwendung noch so verdünnter Eisenalaunlösungen viel zu rasch entweicht.

Die Darstellung der Golgimasse bereitet grosse Schwierigkeiten durch die Lau-
nenhaftigkeit ihrer Darstellungsverfahren, seien es nun die Ag-Verfahren nach DA FANO
(ROMEIS § 1022) und AOYAMA (RoMEIs § 1023) oder die Os-Verfahren nach SJÖVALL
(ROMEIS § 1018) oder KOLATSGHEW (ROMEIS § 1009). Gute Technik vorausgesetzt, sind die
Ag-Verfahren einigermassen sicher, wiewohl stark temperaturabhängig (günsligste Tem-
peratur für die Ag-Behandlung und Reduktion ist etwa 16° bei kurzer Fixierdauer von

''2-4 Stunden); in der Schönheit der Ergebnisse stehen sie allerdings in den meisten Fäl-
len wesentlich hinter jenen der Os-Verfahren zurück. So gut es eben ging, habe ich Os-
Verfahren und Ag-Verfahren nebeneinander verwendet, denn sie ergänzen sich manchmal
recht vorteilhaft.

An Organstücken, die mit den Gemischen nach ZENKER, SANFELICE, CinCG'o fixiert wor-
den waren, habe ich ziemlich oft die Golgimasse durch die einfache Azanfärbung über-
raschend schön dargestellt bekommen, ohne dass es mir gelingen könnte, den Grund an-
zugeben, weshalb im Einzelfall bei genau gleichem Vorgehen die Darstellung glückt oder
missglückt.

Einbett en, S c.h n e id e n : Die Organstückchen wurden in den Alkoholstufen sorg-
fältig entwässert, über Benzol in Paraffin eingebettet. Die günstigste Schnittdicke war 4 z
und wurde in seltenen Fällen auf 2 ar, gesenkt (Untersuchungen an den Plastosomen und
gelegentlich auch an der Golgimasse).

F ä r b en: Zum Studium der Veränderungen am allgemeinen Zellbild wurde ein Teil
der Präparate mittels der A z a n f ä r b u n g nach HEIDENHAIN (ROMEIS § 1489) behan-

. delt, durch welche nicht nur der Schleim sehr schön dargestellt, sondern nach Zenker-,
Sanfelice- und Ciacciofixierung öfter auch der Golgi-Apparat gefärbt wird, und zwar durch
die Anilinblaukomponente. Photographisch ist diese Färbung allerdings nicht günstig,
weil der Schleim vor allem in den jüngsten Becherzellen wegen seiner lichten Färbung
durch keine auch noch so geschickte Filterführung bei der Aufnahme zur Geltung kommt.
In dieser Richtung sehr viel günstiger ist die gewöhnliche H ä m a 1 a u n- E o s i n f ä r-
bung, wenn sie zur Färbung des Schleims mitder HämatoxylinIarbungn.ach
DELAFJELD kombiniert wird und so zu ausserordentlich lehrreichen Präparaten führt.
Auch die E i s e n h ä m a t o x y l i n f ä r b u n g nach HEIHENHAIN habe ich öfter mit
der Schleimfärbung durch DELAFIELD'sches Hämatoxylin kombiniert.

5



Die PlastosomenwurdennachdemVerfahrenvonRegaud (ROMEIS § 988),
zum Teil auch durch das Säurefuchsinverfahren nach Altmann (RoiEIs
§ 991) dargestellt. Ein recht einfaches Verfahren zu ihrer färberischen Darstellung fand
ich durch eine zufällige Beobachtung; Organstückchen, die nach SJÖVALL (ROMEIS § 1018)
fixiert worden waren, trotzten allen Färbeversuchen; darüber erbost — und um das Ma-
terial wenigstens noch für Kernuntersuchungen verwenden zu können — unterwarf ich
Schnitte daraus einer halbstündigen Hydrolyse in n-Salzsäure bei 60°, um sie dann mit
fuchsinschwefliger Säure nach FEULGEN zu behandeln (Rommais § 1234) ; aus einem mir
heute nicht mehr in Erinnerung gebliebenen Grunde liess ich dams die gewöhnliche Azan-
färbung nach HEIDENHAIN folgen und machte die Präparate auf die gewöhnliche Art und
Weise fertig. Zu meinem nicht geringen Erstaunen waren überall im Zellplasma die
Plastosomen in leuchtendem Rot dargestellt und hoben sich gHt vom bläulich gefärbten
Untergrund ab. Unvermutet kam ich auf diese Weise zu einer verhältnismässig einfachen
Färbung der Plastosomen, die mir seither wertvolle Dienste geleistet hat. Nicht ganz so
regelmässig wie am Sjövall-Material glückte bei gleicher Behandlung die Darstellung der
Plastosomen am Regaud-Material und am Ciaccio-Material.

Schnitte aus mlt Silber imprägnierten Stücken wurden teils ungefärbt in Balsam ge-
bracht, teils wurde noch eine Kernfärbung mit Hämalaun und eine Schleimfärbung mit
DELAFIELD'schem Hämatoxylin vorgenommen. Das osmierte Material erfuhr keine weitere
Verarbeitung. Schnitte daraus wurden einfach nach der Entfernung des Paraffins in Bal-
sam eingeschlossen.

Mikrophotographie

N e g a t i v m a t er i a l: Als Negativmaterial wurden vorwiegend die beiden Emul-
sionen Agfa Isopan F 17/10° Din und Agfa Isochrom F 18/10° Din als Rollfilm B 2-8 und
Leicafilm verwendet. Aufnahmeformate: 6 cm : 6 cm; 4i4 cm : 6 cm; 24 mm : 36 mm.

E n t w i c k l e r : Für die grösseren Aufnahmeformate wurde nach einigen Vorver-
suchen ein nach dem «Kodak D 76»-Rezept angesetzter Entwickler verwendet, der bei
einer Temperatur von 18° und einer Entwicklungszeit von 8 Minuten im Negativ ein
ziemlich feines Korn bei genügender Deckung ergibt, so dass gut vergrösserungsfähige
Negative entstehen. Die Kleinbildfilme wurden mit Atomal 6 Minuten bei 18° entwickelt.

Filter und F i l t er w a h l: Grosse Sorge bereitete die Wahl der Filter, weniger
für die Aufnahme der mit Iämatoxylin-Eosin gefärbten Präparate, die sich mit dem Gelb-
grünfilter VG 4 mm von Zeiss sehr gut darstellen liessen, als vielmehr der mit Azan ge-
färbten Präparate. Für die Wiedergabe des allgemeinen Zellbildes wurde hier die Lösung
gefunden in einer Kombination des Gelbgrünfilters VG 4 mm von Zeiss mit dem Blau-
filter aus dem Trichromfiltersatz von Zeiss, während für die Wiedergabe des Schleims
wenigstens in den stapelnden und abschleimenden Becherzellen entweder ein Rotfilter
oder ein fast monochromatisches Filter aus dem Bereich der D-Linie verwendet wurde;
eine Wiedergabe des neu sich bildenden Schleims war hingegen auf keinen 'Fall zu er-
reichen, was an der Zartheit der Färbung und dem wenig abstechenden Verhalten gegen-
über selner Umgebung gelegen ist.

Bei der Verwendung solch langwelligen Lichtes zur Untersuchung feiner Strukturen
ist übrigens in mehrfacher Hinsicht Vorsicht geboten, um von ihnen nicht falsche Bilder
zu erhalten. Die Auflösungsfähigkeit des Mikroskopobjektivs, die ja bekanntlich ausser
von seiner num. Apertur als gegebener Grösse auch noch von der Wellenlänge des ver-
wendeten Lichtes abhängig ist, nimmt im langwelligen Teil des Spektrums merklich ab;
es ist so, als ob die arbeitende Apertur des Objektivs mit zunehmender Wellenlänge
immer mehr abnehmen würde, so dass bei Verwendung langwelligen Lichtes, wie es
vielleicht die gute, mikrophotographische Wiedergabe eines bestimmt gefärbten Präpa-
rates verlangt, die arbeitende Apertur des Objektivs nicht mehr ausreicht, um die betref-
fende Struktur aufzulösen, und die erzielte Vergrösserung als leere, tote Vergrösserung
angesprochen werden muss, obwohl sie zahlenmässig die obere Grenze der förderlichen
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Vergrösserung, die nach ABRE dem 1000fachen der num. Apertur des Objektivs entspricht,
noch gar nicht erreicht. Aber auch dann, wenn die Präparatstruktur noch aufgelöst wird
und zur Abbildung gelangt, ist es noch gar nicht gesagt, dass das, was abgebildet wird,
auch der tatsächlichen Struktur entspricht. Gerade bei der Verwendung langwelligen
Lichtes wird es manchmal schwerfallen, alle wesentlichen Maxima des von der abzu-
bildenden Struktur abgebeugten Lichtbüschels durch das Mikroskopobjektiv hindurchzu-
bringen und im Bildpunkt wieder zu vereinigen, weil ihre Winkelabstände so gross sind,
dass sie, von der Fassung des Objektivs abgeschnitten, nicht ins Objektiv eintreten können
und daher für die Bilderzeugung verloren sind. Die Wiedergabe der abzubildenden Struk-
tur ist aber nur dann weitgehend ähnlich, wenn alle vom Objekt abgebeugten, wesent-
lichen Maxima im Bildpunkt auch wieder vereinigt werden. Auch aus diesem Grund kann
bei Verwendung langwelligen Lichtes die Bildqualität unter Umständen nicht befriedigen,
weun man nicht zum voraus durch Verwendung eines Mikroskopobjektivs höherer Aper-
tur den nötigen Ausgleich schafft. Ich habe mich bemüht, bei meinen Mikroaufnahmen
diesen strengen Forderungen Rechnung zu tragen, wenn auch manchmal Kompromisse
nicht zu umgehen waren.

Optik: Als Aufnahmeobjektiv wurde für nlcht allzu hohe Abbildungsmaßstäbe ur-
sprünglich ein Zeiss-Apochromat 40, n. A. 0,95 in Verbindung mit einem Photookular
(12fach) von Winkel-Zeiss verwendet. Trotz Verwendung des Photookulars war jedoch
die Bildfeldwölbung bei der Aufnahme einigermassen ausgedehnter Präparatstellen der-
art störend, dass diese Anordnung verlassen wurde. Für Aufnahmen im gelbgrünen, grü-
nen und blaugrünen Lichte wurde sie ersetzt durch eine Zelss 1/7 Ölimmersion (50fach,
n. A. 0,90) in Verbindung mit dem gleichen Photookular oder dem Kompensationsokular
12 von Zeiss unter entsprechender Verkürzung des Balgauszuges an der Kamera. Für
Kleinbildaufnahmen auf Leicaformat wurde bei hohen Abbildungsmaßstäben im Positiv-
bild eine Winkel-Zeiss-Fluorit-Ölimmersion 90 (90fach, n. A. 1,3) in Verbindung mit einem
Zeiss-Kompensationsokular 2 (ca. 3 1/2fach) bei entsprechender Korrektur des Tubusaus-
zuges am Mikroskop verwendet (der Gebrauch derartig schwacher Okulare bei geringer
Projektionsdistanz bedingt eine recht erhebliche Unterkorrektion des Mikroskopobjek-
tivs, die durch Ausziehen des Mikroskoptubus um einen bestimmten Mehrbetrag ausge-
glichen werden muss). Die auch hier ziemlich grosse Bildfeldwölbung fiel deshalb nicht
störend in Betracht, weil sie grösstenteils ausserhalb des Bildformates zu liegen kam und
der kleine Schärfenabfall in den Bildecken in Kauf genommen werden konnte.

K a m e r a: Als Aufnahmekamera diente teils eine selbstgebaute Balgenkamera, teils
ein umgebautes «Zeiss-Phoku», bei dem die Plattenkassetten in Rollfilmkassetten abge-
ändert und das «Phoku» selber so umkonstruiert worden-war, dass es nicht nur mit den
zugehörigen Okularen H und L, sondern wie die «Miflex» mit allen Okularen unter ent-
sprechender Korrektion des Tubusauszuges verwendet werden kann. Durch diese Ab-
änderung konnte das Bildformat viel besser ausgenützt werden; der durch die geringe
Projektionsdistanz von 12,5 cm bedingte Verlust an Abbildungsgrösse wird durch nach-
trägliche photographische Vergrösserung des Negativs im Positivprozess leicht wieder
wettgemacht.

Für Aufnahmen bei laufenden. Untersuchungen am Präparat lag ein Leicafilm-Adapter
griffbereit, um bemerkenswerte Stellen sofort im Bild festhalten zu können. Die schönsten
Aufnahmen verdanke ich dieser Vorrichtung.

Beleuchtung : Lichtquelle war eine Autoscheinwerferlampe mit 50 Watt Leistung,
Kollektor die Hinterlinse eines Mikroskopkondensors. Die Regelung der Beleuchtung
erfolgte nach den von KÖHLER abgeleiteten Grundsätzen, die bei grösster Einfachheit in der
Anwendung eine vollkommene Beherrschung des Strahlenganges ermöglichen. Die Be-
leuchtungsapertur wurde der Objektivapertur nach _Massgabe des Präparates sehr sorg-
fältig angeglichen.

B e l i c h t u n g s z e i t: Die Belichtungszeit wurde auf photoelektrischem Wege mit
einer selbstgebauten Einrichtung bestimmt. Sie betrug selbst bei der Verwendung der
starken Ölimmersion mit den meisten Filtern nur wenige Sekunden; nur das fast mono-
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chromatische Filter aus dem Bereich der D-Linie machte einige Minuten Belichtungszeit
nötig.

P o s i t i v p r o z e s s: Die meisten Negative wurden nachträglich noch vergrös-
sert. Dabei wurde darauf Bedacht genommen, dass der endgültige Abbildungsmaßstab
die obere Grenze der förderlichen Vergrösserung in der Regel nicht überschritt, meistens
sogar etwas darunter blieb. Nach einer von ARRE gegebenen Faustregel liegt die obere
Grenze der förderlichen Vergrösserung für eine Betrachtung aus 25 cm Entfernung beim
1.000fachen der num. Apertur des zur Aufnahme verwendeten Objektivs (allerdings be-
steht noch eine Abhängigkeit von der Wellenlänge des bei der Aufnahme verwendeten
Lichtes). Dann bieten die feinsten Einzelheiten dem Auge sich dar unter einem Winkel
von 2-4 Bogenminuten, was zu einem klaren Erkennen mehr als genügt. Eine leere,
darüber hinausgehende Vergrösserung anzuwenden, hat im allgemeinen keinen Zweck, weil
sie keine feineren Einzelheiten mehr aufzudecken vermag, wohl aber die auch den besten
Mikroskopobjektiven noch anhaftenden Abbildungsfehler mehr oder weniger deutlich
zutag treten lässt.

Als Vergrösserungspapier wurde Agfa Brovira verwendet, wobei im allgemeinen mit
den beiden Gradalionen «normal» und «hart» je nach der Gradation des Negativs auszu-
kommen war. Es hat keinen Sinn, in knalligen Schwärzen und Weissen zu arbeiten, wie
das vielfach geschieht, weil dabei eine Menge feiner Einzelheiten untergeht. Es muss viel
mehr das .Bestreben sein, zu einem harmonischen Positiv, das neben reinen Weissen und
Schwärzen eine reiche Übergangsskala von Grautönen aufweist, schon über ein harmo-
nisches Negativ zu gelangen.

E n t w i c k l u n g: Zweischalenentwicklung mit Rodinal und Eukobrom.
Retusche habe ich grundsätzlich keine verwendet, denn die Bilder sollen die tatsäch-

lichen Verhältnisse wiedergeben, selbst auf die Gefahr hin, dass kleine Bildfehler zum
Vorschein kommen.

Übersicht über die
Dickdarmverhältnisse bei der weissen Maus

Der Dickdarm der weissen Maus bietet einige bauliche Besonderheiten,
auf welche kurz hingewiesen werden soll.

Beim leeren oder nicht allzustark gefüllten Darm ist die Schleimhaut in
meist vier grosse Faltenwülste aufgeworfen (Abb. 1 und 2), welche auf dem
Querschnitt durch das Darmrohr im Mikroskop wegen ihrer manchmal voll-
endeten Symmetrie ein sehr schönes Bild ergeben. Der Zusammenhang mit
den beiden Muskelschichten des Darmes ist durch die sehr dehnbare und
leicht verschiebliche Submukosa gewahrt. Diese Faltenwülste der Schleim-
haut nun, die bei gefülltem Darm fast verstrichen sind, sind in bezug auf die
Lichtung des Darmrohres in einer steilgängigen Schraube angelegt, und ihre
Fusspunkte wandern auf einer Kreislinie, wenn man als Projektionsebene
sich Querschnitte auf verschiedenen Höhen des Darmrohres denkt. Gutlie-
gende Schnitte, welche die Krypten in der Schleimhaut quer treffen sollen,
können daher nur Längsschnitte durch das Darmrohr sein, während umge-
kehrt Schnitte, welche die Krypten in der Schleimhaut längs treffen sollen,
Querschnitte des Darmrohres sein müssen. Gute Längsschnitte durch eine
Krypte sind aber immer eine grosse Seltenheit, und nur grosse Schnittreihen
bieten Aussicht, in genügender Zahl diese Schnitte zu erhalten, die für Zell-
zählungen unbedingt nötig sind.
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Die Dickdarmschleimhaut ist aus zahlreichen Krypten aufgebaut, welche
dicht nebeneinander liegen und durch ein feines Bindegewebe untereinander
verbunden sind. In diesem Bindegewebe verlaufen viele feinste Blutge-
fässe und Lymphspalten, welche jedoch vom Kryptenepithel selber durch die
Basalmembran getrennt bleiben, und nur in seltenen Fällen kommt es vor,
dass Blutkapillaren ins Epithel selber einbrechen.	 .

Die Krypten (Abb. 16-20) sind mehr oder weniger lange, blindsackför-
mige Gebilde mit Öffnung gegen die Lichtung des Darmrohrs und gewölbe-
artigem Abschluss gegen die Muskelschichten zu. Das ob e r e V i er t e l
eines solchen Blindsacks bezeichne ich als Kryptenhals,
den langgestreckten Hauptteil als Kryptenkörper und
den gewölbeartigen Abschluss als KryptengruHd. Die
lichte Weite des Kryptenrohres ist wechselnd, mässig gross am Kryptenein-
gang, verengt im Bereiche des Kryptenhalses und des Kryptenkörpers, da-
gegen meistens ampullenartig ausgeweitet im Bereich des Kryptengrundes,
ausserdem noch stark abhängig vom Arbeitszustand der Krypte.

Die Wandung des Rohres wird vom Kryptenepithel gebildet, das sich aus
Saumzellen und Becherzellen zusammensetzt. Im Bereich des Kryptenhalses
überwiegen die Saumzellen durchaus, im obersten Teil des Kryptenkörpers
halten sich Saumzellen und Becherzellen zahlenmässig die Waage; dann
aber nehmen die Becherzellen in ihren verschiedenen Funktionszuständen
überhand, und im Bereich des Kryptengrundes sind sozusagen nur sie noch
anzutreffen. An Wanderzellen, d. h. nicht zum Epithel gehörigen Zellen, sind
im Kryptenepithel Lymphozyten, Plasmazellen, eosinophile Granulozyten in
kleiner Zahl mehr oder weniger immer vorhanden. Mitosen finden sich im
nicht durch Delphinin beeinflussten Kryptenepithel in der Zahl von etwa

a1 1/2-2 0/00.

Delphinin und Dickdarm

Setzt man die Versuchstiere unter den Einfluss von Delphinin (0,05-0,06
mg/1.S g Körpergewicht), so treten gewöhnlich gegen Ende der ersten halben
Stunde unter anderem heftige Durchfälle in grossem Ausmass auf; die Kot-
ballen werden zuerst glänzend und verflüssigen sich dann sehr rasch. Gegen
Ende der ersten Stunde haben die Durchfälle gewöhnlich ihren Höhepunkt
erreicht oder sogar überschritten. Sie nehmen dann allmählich an Zahl und
Menge ab, um gegen Ende der zweiten Stunde zu versiegen.

Bei der Sektion fallen in der allerersten Zeit die Dickdarmabschnitte
durch ihr schwammiges, schwappendes Aussehen auf; später sind sie lang,
dünn und unscheinbar.

Aus diesen Beobachtungen ist zu schliessen, dass im Dickdarmepithel
unter dem Einfluss von Delphinin fast stürmisch Veränderun-
gen sich abspielen müssen, durch welche die Becher-
zellen sich ihres Schleimes entledigen. Gleichzeitig wird
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die Frage wach, ob die Becherzellen nach einer solchen Beanspruchung noch
fähig sind, neuen Schleim zu bilden, und wie die Schleimbildung in der Be-
cherzelle vor sich geht. Die histozytologische Untersuchung des Dickdarm-
epithels richtet sich also hauptsächlich auf den Vorgang der Schleimaus-
schüttung und Schleimneubildung in den Becherzellen der Dickdarmkrypten
und eröffnet damit einen interessanten Einblick in das Problem der Zell-
arbeit überhaupt.

Der Vorgang der Schleimausschüttung
und Schleimneubildung in der Becherzelle

Allgemeines: Begriffe; Zellbau und Zellgliederung.
B e g r i f f e: Unter Sekretion versteht man im allgemeinen den weit-

gespannten Bogen, der mit der Herstellung eines Produktes aus Vorstufen
durch die Arbeit der Zelle beginnt und mit dem Abtransport dieses Pro-
duktes aus der Zelle endet, also mindestens zwei Teilvorgänge umfasst, von
denen jeder die Vorbedingung des andern ist. In dieser Arbeit soll jedoch
der Begriff «Sekretion» enger gefasst werden und den Teilvorgang der
Schleimausschüttung allein bezeichnen, für den daneben in Anlehnung an
JÄRVI (1935, 1940) auch der Ausdruck «Extrusion» gebraucht werden wird.
Der Teilvorgang der Schleimneubildung wird als «Restitution» bezeichnet
werden. Da die beiden Teilvorgänge selber wieder in verschiedene Phasen
oder Stadien zerfallen, wird vom Sekretionsvorgang oder Extrusionsvor-
gang in den Becherzellen und von Sekretions- oder Extrusionsphasen, vom
Restitutionsvorgang und von Restitutionsstadien die Rede sein müssen.

Zellbau und Zellgliederung: Bevor es möglich ist, irgend
etwas über Veränderungen an bestimmten Zellen auszusagen, muss man
sich über das Habitusbild der betreffenden Zelle im klaren sein, das wohl
innerhalb gewisser Grenzen schwanken kann, im allgemeinen aber doch be-
stimmte Konstanten aufweist. Diese Konstanten sind gegeben im Zellkern,
in Organellen des Zellplasmas (Fussplasma der Zelle, Mitochondrien, Golgi-
masse) und im Zellprodukt auf seinen verschiedenen Erzeugungsstuf en
(Präsubstanz, unreife Granula, reife Granula). Dabei fällt es auf, dass eini-
gen dieser Zellbestandteile eine mehr oder weniger bestimmte Lage in der
Zelle zukommt, so dass man füglich von einem Feld der Golgimasse, von
einem Feld der Präsubstanz, von einem Feld der Plastosomen sprechen
kann. Die Felder oder Verbreitungsgebiete bestimmter Zellbestandteile
stehen zudem in einer festen Beziehung zu einander. So z. B. bestehen die
denkbar engsten Beziehungen zwischen Zellkern und dem Feld der Präsub-
stanz, zwischen dem Feld der Präsubstanz und dem Feld der Golgimasse,
dem Feld der Golgimasse und dem Stapelraum für das Zellprodukt. Auch
das Feld der Plastosomen steht in einer bestimmten Beziehung zum Feld
der Präsubstanz, obschon hier die Verhältnisse keineswegs übersichtlich
sind.
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Der Sekretions- oder Extrusionsvorgang

Der Vorgang der Schleimausschüttung läuft in
der Becherzelle unter dem Einfluss von. Delphinin
schnell ab. An dieser Stelle soll lediglich der Vor-
gang an sich besprochen werden, während der zeit-
liche Ablauf an anderer Stelle dargestellt werden
wird (S. 53-70.)

Nachdem die Becherzelle aus dem Stapelzustand zur Extrusion überge-
gangen ist, durchläuft sie drei Sekretionsphasen, die sich voneinander aus-
ser durch den Stand der Schleimentleerung auch durch einige wesentliche
andere Merkmale unterscheiden. Dann geht sie über in das sehr auffällige
Stadium der schleimleeren Zelle, das jedoch bereits als Frühstadium der
Schleimrestitution zu gelten hat.

Die Becherzelle vor Beginn der Extrusion
(a-Zelle, alte Stapelzelle, Stapelphase II)

Die Becherzelle vor Beginn der Schleimausschüttung ist das, was man ge-
wöhnlich als Becherzelle bezeichnet, eine grosse und weitbauchige Zelle
(Abb. 14; Abb. 30) mit eiförmigem und wohlbegrenztem Schleim-
pfropf , welcher die oberen zwei Drittel bis drei Viertel der Zelle ein-
nimmt und mit abgerundeter Spitze gegen die Lichtung der Krypte vorragt.
Zeichen einer Schleimausschüttung zeigt der Schleimpfropf noch nicht, viel-
mehr ist er durch eine feine Plasmalamelle an der Zellkuppe gegen die
Kryptenlichtung abgegrenzt. Vielfach zeigt er noch einen deutlichen Aufbau
aus grossen Schleimkörnern; das ist vor allem in der Mantelschicht und
Fusszone der Fall, wo die jüngsten Schleimkörner sich angelagert haben,
während im mittleren Teil des Schleimpfropfs und gegen die Zellkuppe hin
die Schleimkörner verquellen und verbacken und dadurch unregelmässige
Formen annehmen. Mit breitem Fuss sitzt der Schleimpfropf der oberen
Hälfte des Zellkerns auf.

Der Zellkern liegt mehr oder weniger plattgedrückt und mit unregel-
mässigem Umriss im untersten Geschoss der Zelle fast auf dem Zellenboden
auf. Er zeigt grobscholligen Bau und elne dichte Struktur. Seine Kernkörper-
chen sind nicht zahlreich, 3-4 an der Zahl; sie sind klein, rundlich, dicht, in
bezug auf den Nukleolenzyklus (darüber S. 32 u. f.) unentwickelt und den
Frühstadien angehörend.

Das G o 1 g i f e 1 d liegt plattgedrückt zwischen Zellkern und dem un-
teren Teil des Schleimpfropfs wie ein Meniskus im Kniegelenk, vorn Zell-
kern durch eine feine, lichte Plasmaschicht deutlich getrennt, dem Schleim-
pfropf von unten her schüsselförmig anliegend. Die Golgimasse selber ist
durch die Negativtechnik (CIAccro-Fixierung, Färbung mit Azan oder Hä-
malaun-Eosin-Delafield) gegen die Schleimmasse nur sehr schwer abzu-
grenzen, weil Golgimasse. und Schleimmasse in bezug auf Färbbarkeit und
Lichtbrechung sich fast gar nicht unterscheiden und durch ihre enge Lage-
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beziehung sich voneinander nicht trennen lassen. Nur in Kernnähe ist mit
grosser Mühe eine Unterteilung der Golgimasse in «Kanälchen> ersichtlich,
welche sich hellglänzend vom Untergrund abheben. Bei der genaueren Un-
tersuchung, die eine gewisse Gewöhnung an das Arbeiten mit Lichtfiltern
aus verschiedenen Bereichen des Spektrums voraussetzt, erweisen sich diese
Kanälchen oder Stränge in der Regel als zusammengesetzt, indem sie als
eine Folge von Granula erscheinen, von denen in den untersten Kanälchen-
abschnitten im Azan-Präparat viele noch tiefblau durchgefärbt sind, während
die meisten eine tiefblau gefärbte Kernzone, umgeben von einer glasigen
Rindenschicht, aufweisen, die obersten Abschnitte hingegen grössere Gra-
nula zeigen, welche sich nur noch lichtblau färben; im Delafield-Präparat
bleiben die Granula in den unteren Kanälchenabschnitten als ganzes un-
gefärbt, während sie in den obersten Kanälchenabschnitten sich als ganzes
dunkel färben. Eine Trennung von Schleimmasse und Golgimasse ist mit
dem Osmium-Hämatoxylinverfahren nach SCHULTZE in der Regel leicht mög-
lich, wenn auch Einzelheiten in der Golgimasse nicht dargestellt werden.
Die unreifen Granula im Golgifeld tragen hier dunkle Hüllen, die im In-
neren des Golgifeldes zu dunklen, unregelmässig begrenzten und zackig
aussehenden Strängen sich vereinigen, während sie an der Aussenseite des
Golgifeldes zu einer scheinbar einheitlichen, ringförmigen, hohen Platte zu-
sammentreten, die das Golgifeld an der Aussenseite einschliesst und in buk-
kelförmigen Ausbuchtungen die Granula enthält. Da die Granula bei ihrer
Anlagerung an den Schleimpfropf von den nachdrängenden Granula an der
Aussenseite des Schleimpfropfs in die Höhe geschoben werden und die
dunkle Hülle der Granula sich einseitig zusammengezogen hat und dem
Granulum jetzt als Kapuze auf seiner äusseren Seite aufsitzt, verschmelzen
die Kapuzen der einzelnen Granula auch hier zu einer buckeligen, dunklen,
scheinbar einheitlichen Platte, welche von der Aussenseite des Golgifeldes
ausgehend schalenförmig den Fuss des Schleimpfropfs an seiner Aussenseite
bis auf die halbe Höhe überzieht und in den vorspringenden Buckeln die
jüngsten Schleimgranula birgt. Im Golgi-Präparat ist die Golgimasse in
Strangform nur im kernnahen Teil des Golgifeldes zu finden, wobei diese
Stränge klein und dünn sind und gelegentlich Ketten durchimprägnierter,
hintereinander liegender Granula darstellen, die nur selten zentral auf zu-
hellen beginnen. Der obere Teil des Golgifeldes schmiegt sich eng an den
Fuss des Schleimpfropfs und umschliesst ihn wie ein Eierbecher das Ei. Die
«osmiophile> oder «argentophile> Masse beschränkt sich hier bei den noch
nicht völlig reifen Granula auf eine Kapuze, die dem Granulum meistens an
seiner Aussenseite aufsitzt. Da die jungen Schleimgranula am Fusse des
Schleimpfropfs von den nachdrängenden Granula an dessen Aussenseite
hochgeschoben werden, verschmelzen die Kapuzen der Granula untereinan-
der und bilden eine annähernd geschlossene Platte, die in der Aufsicht aus-
gebeult erscheint und in den Ausbeulungen die Granula enthält; auf Zell-
querschnitten erscheint die Masse der Schleimgranula im Schleimpropf ein-
geschlossen und mehr oder weniger ringförmig begrenzt durch die im Quer-
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schnitt getroffene Platte der den jüngsten Granula angehörenden, unter-
einander verschmolzenen Externumkapuzen. Nicht alle Kapuzen sind je-
doch regelmässig nach aussen gerichtet; so kommt es gelegentlich bei der
Verschmelzung der Kapuzen zur Bildung dicker, dunkler Stränge zwischen
den Granula, welche dort auf grösseren oder kleineren Strecken Weges wie
Schlangen umherkriechen. Im Innern des Golgifeldes verschmelzen die Ex-
terna der Granula zu dicken, unregelmässig gebogenen und zackig erschei-
nenden Strängen, zwischen denen die Granula im oberen Teil des Golgi-
feldes manchmal wie eingemauert erscheinen.

Im Feld der P r ä s u b s t a n z (siehe schematische Zeichnung Abb. 13d),
welches als feine, helle Plasmaschicht den Zellkern
mantelförmig umgibt und nur eine basal gelegene
Kernkalottefrei lässt, in dieser Plasmaschicht, welche die 0ber-
fläche des Zellkerns und Unterseite des Golgifeldes
scheidet, sind vor Beginn der Schleimausschüttung in der Becherzelle
gelegentlich noch kleine mit Anilinblau färbbare, feine Granula zu erkennen.

Die P 1 a s t o s o m e n (= Mitochondrien) zeigen in der Becherzelle vor.
Beginn der Extrusion eine recht eigentümliche Verteilung. Vorwiegend im
Fussplasma der Zelle gelegen, sind sie dort so dicht gelagert, dass man sich
nur mit Mühe zurecht finden kann. Manschettenförmig umgibt dann das Feld
der Plastosomen den Zellkern und den unteren und mittleren Teil des
Schleimpfropfs. Ins Golgifeld dringen die Plastosomen nicht ein.

Die Plastosomen sind in der Regel lange und dünne, wellig gebogene Fä-
den oder langspindelige Stäbchen. Vereinzelt weisen Plastosomen an ver-
schiedenen Stellen ihrer ganzen Länge körnige Auftreibungen auf, ein Auf-
bau aus in Reihe geordneten Körnern ist jedoch noch nicht ersichtlich. Kurz-
stäbchen oder Körnerform von Plastosomen sind noch selten.

Das Fussplasma der Becherzelle ist vor Beginn der Schleimaus-
schüttung im allgemeinen homogen und von sehr dichter Struktur. Ledig-
lich die der Basalmembran unmittelbar aufliegende Plasmaschicht ist weni-
ger dicht und dem übrigen Zellplasma von unten her uhrglasartig angela-
gert; sie ist auch frei von Plastosomen, während der übrige Teil des Fuss-
plasmas sehr dicht mit Plastosomen besetzt ist.

Die Becherzelle zu Beginn der Extrusion (b-Zelle)

Die Becherzelle der frühen Extrusionsphase (Abb. 14, 16, 17, 30 rechts
oben) ist im allgemeinen hoch, dabei ziemlich breit mit ausgebauchtem,
sich eröffnendem Schleimpfropf, der gegen das Zellplasma
deutlich abgegrenzt erscheint. Im Mantelteil und Fussteil ist der Schleim-
pfropf noch aus gut erkennbaren, allerdings untereinander mehr und mehr
verbackenen Schleimkörnern aufgebaut. Im Mi ttelteil und im oberen, der
Kryptenlichtung nahen Teil verflüssigen sich die Schleimkörner und lösen
sich in faden- bis bandförmige Schlieren auf, die wie Rauchfahnen aus dem
Schleimpfropf entweichen und die Kryptenlichtung häufig der ganzen Länge
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nach durchziehen. Der Schleimpfropf hat an Grösse bereits merklich abge-
nommen und nimmt nur noch selten zwei Drittel der Zelle ein.

Wie der Schleimpfropf an Grösse abnimmt, rückt der Z e 1 1 k e r n aus
dem Erdgeschoss der Zelle heraus, rundet sich mehr und mehr ab und nimmt
an Grösse zu, bis sein Durchmesser etwa ein Viertel der Zellhöhe erreicht;
dabei lockert er sich weitgehend auf, und anstelle der früheren scholligen
Struktur tritt jetzt allmählich eine etwas grobe Körnchenstruktur, wobei die
Körnchen manchmal in Reihen und Schleifen angeordnet sind, so dass man
ein Frühstadium der Mitose vor sich zu haben glaubt. Die Kernkörperchen,
meistens etwa vier, selten mehr, sind zur Hauptsache noch klein, dicht und
rundlich; nur gelegentlich ist das eine oder andere der Kernkörperchen
etwas grösser und zeigt mittlere Stadien des Nukleolenzyklus.

Das G o 1 g i f e l d, zwischen Zellkern und Fuss des Schleimpfropfs ge-
legen, beginnt sich auszudehnen, so weit der zur Verfügung stehende Raum
dies gestattet; im allgemeinen ist es aber noch ziemlich zusammengedrängt,
meniskusförmig zwischen Schleimpfropf und Zellkern eingeklemmt. Die
noch im oberen Teil des Golgifeldes sich aufhaltenden, fast reifen Schleim-
granula werden unverzüglich dem Schleimpfropf einverleibt. Die Golgi-
masse wird aus flachliegenden, dicht zusammengelagerten Strängen gebildet,
die in der Negativtechnik wie Kanälchen erscheinen. Ihr Inhalt erscheint im
Azan-Präparat als Folge kettenförmig aneinandergereihter Granula, von
denen die meisten ein dunkelblau gefärbtes, zentrales Korn, umgeben
von einer glasigen Rindenschicht, aufweisen. Die oberen Kanälchenab-
schnitte sind durch die Azan-Färbung nicht mehr darstellbar; es sind dort
einfach kurze Folgen von Granula vorhanden, die sich lediglich durch einen
lichtblauen Saum gegen die Umgebung abgrenzen. Im Delafield-Präparat
zeigen hier die Kanälchen grosse, dunkelgefärbte, hintereinander gereihte
Körner als Inhalt, während die untersten Abschni tte der Kanälchen nicht
färbbar sind und einen hellen, stark lichtbrechenden, gekammerten Inhalt
zeigen. Das Schultze-Präparat zeigt noch den gleichen Zusammenhang zwi-
schen Golgifeld und Schleimpfropf wie bei der a-Zelle, nur sind im oberen
Teil des Golgifeldes keine Granula mehr vorhanden, weil sich alle an den
Schleimpfropf angelagert haben.

Im Golgi-Präparat ist die Golgimasse in der Form von dünnen, liegenden,
kurzen Strängen zu erkennen, die in der Regel aus kleinen, durchimprä-
gnierten, dicht aufeinanderfolgenden Granula zusammengesetzt sind. Alte
Golgisysteme sind meistens nicht mehr vorhanden, weil sie fast durchwegs
sich in reife Granula umgewandelt haben und in die Mantelschicht des
Schleimpfropfs aufgenommen worden sind; nur gelegentlich tragen sie dort
noch eine Externumkapuze. Junge Systeme sind unter Umständen wieder zu
finden; meistens ist jedoch die Entwicklung der in den Strangstücken vor-
handenen, durchimprägnierten Granula noch nicht so weit gediehen.

Im Feld der Prä s u b stanz kommen ganz gelegentlich vereinzelt
oder in kleinsten Grüppchen tiefblau gefärbte Granula vor, wie sie dann als
Kernzone in den Granula der Golgistränge wiedergefunden werden.
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Das P 1 a s t o s o m e n f e 1 d beginnt sich auszudehnen, sobald die
Raumverhältnisse das erlauben. Die fast kompakten Plastosomenmassen im
Fussplasma der Zelle werden aufgelockert, und die Plastosomen schieben
sich mehr und mehr gegen die Zellkuppe vor. Noch immer sind sie in der
Regel lang fadenförmig, manchmal wellenförmig gebogen oder als lange,
dünne Spindeln geformt; zum Teil überwiegen schon Kurzstäbchen. Mehr
und mehr machen sich jedoch körnige Auftreibungen an den Plastosomen
geltend, die, teils am Ende des Plastosoms gelagert, dieses zu einem trom-
melschlegelförmigen Gebilde machen; zum Teil jedoch verteilen sich diese
Auftreibungen über die ganze Länge des Plastosoms, so dass es dann deut-
lich perlschnurförmig erscheint. Reine Körnerformen sind immer noch
selten.

Ins Golgifeld dringen die Plastosomen nicht ein; doch übt das Golgifeld
eine richtende Wirkung auf die Lagerung der anliegenden Plastosomen aus.
In Kernnähe sind die Plastosomen in grösserer Zahl angehäuft, wo sie sich
parallel zur Kernoberfläche einzustellen suchen, so dass man den. Eindruck
erhält, als wollten die Plastosomen zum Zellkern sich auf Niveauflächen
einstellen.

Das Fussplasma der Zelle beginnt sich aufzulockern. Seine Dichte
nimmt ab, und in der unmittelbar über der Basalmembran gelegenen Plasma-
schicht treten grössere oder kleinere V akuolen auf. Das darf wohl als Zei-
chen dafür angesehen werden, dass aus den die Krypte umgebenden Lymph-
spalten und Blutkapillaren ein Flüssigkeitsstrom in die Zelle hinein ein-
setzt, der das zur Verquellung der Schleimkörner nötige Wasser herbei-
schafft, anderseits aber auch die Zelle mit den für die Restitution der
Schleimstoffe benötigten Stoffen versorgt.

Die Becherzelle auf denn mittleren Extrusionsstadium (b'-Zelle)

Die Becherzelle des mittleren Sekretionsstadiums (Abb. 14, 16, 17, 30
rechts oben) ist meistens ziemlich hoch und schlank, je nach den Raumver-
hältnissen im Epithel zylindrisch oder kegelförmig. Der Schleim-
pfropf liegt eiförmig oder leicht kegelförmig in der oberen Zelthälfte und
ragt mit breit eröffneter Spitze in die Lichtung der Krypte hinaus, wohin er
seinen Schleim in der Form von langen, schlierigen Fäden wie Rauchfahnen
abgibt. Bis in das untere Drittel hinein ist die ganze mittlere Granulasäule
des Schleimpfropfs im Verquellen begriffen, und von hier aus schreitet der
Verquellungs- und Auflösungsvorgang an den Schleimkörnern gegen die
Mantelschicht und Fusszone des Schleimpfropfs voran, so dass er allmäh-
lich förmlich ausgehöhlt wird und in sich zusammensinkt.

Der Z e 1 1 k e r n ist gross, liegend oder hoch elliptisch, und nimmt un-
gefähr das untere Zellviertel bis Zelldrittel ein. Er sieht bläschenförmig aus
und zeigt eine stark abnehmende Färbbarkeit durch Auflockerung seiner
Struktur, welche sich als ein Gefüge feinster Körnchen, oft in Reihen oder
Schleifen geordnet, darstellt. Kernkörperchen sind im Zellkern 4-6 in
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allen Grössenklassen vorhanden, angefangen von den kleinsten, welche eben
erst sich bilden, bis zu den grossen Nukleolen, welche mittlere Phasen des
Zyklus zeigen; die kleinsten sind rundlich und von grosser Dichte, die grös-
seren zeigen alle Übergänge zu den Nukleolenblasen, welche sich zur Ent-
leerung ihres Inhaltes in das Zellplasma bereit machen oder das bereits ge-
tan haben.

Das G o 1 g i f e 1 d ist nach Massgabe des zur Verfügung stehenden
Raums ;in Entfaltung begriffen. Es zeigt die Form eines noch nicht sehr
hohen, abgestumpften Kegels, der mit breiter Grundfläche dem Zellkern
aufzusitzen scheint und mit seiner oberen Fläche dem Schleimpfropf an-
liegt. Die Kanälchen, als welche die Golgimasse in der Negativtechnik dar-
gestellt erscheint, sind bald noch zusammengedrängt, bald schon recht aus-
ladend; sie sind mässig weit und im Azan-Präparat in den unteren Teilen
dicht besetzt mit einer grossen Zahl feiner Granula, welche zum Teil massiv
blau gefärbt sind, zum Teil eine tiefblau gefärbte Kernzone, umgeben von
einer glasigen Hülle, aufweisen. In den obersten Kanälchenabschnitten sind
die Granula wesentlich grösser und färben sich nur noch sehr schwach in
einem lichtblauen Farbton. Im Delafield-Präparat sind die obersten Ka-
nälchenabschnitte besetzt mit grossen Granula, welche sich gesamthaft mit"
dem Hämatoxylin nach DELAFIELD färben; in den unteren Abschnitten sind
die Kanälchen ungefärbt und zeigen einen gekammerten und stark licht-
brechenden Inhalt.

Im Golgi-Präparat ist im Golgifeld die Golgimasse als grössere Zahl bo-
genförmiger Stränge angeordnet, die gewöhnlich in der Nähe des Zellkerns
beginnen, steil ansteigen und hin und wieder nn den Bereich des Zellkerns
zurückkehren. Die einzelnen Stränge stellen Ketten von Granula dar, welche
im unteren Teil des Golgifeldes zum Teil vollständig durchimprägniert sind,
zum Teil eine zentrale Aufhellung erkennen lassen, im mittleren und oberen
Teil des Golgifeldes jedoch grösser sind und sich aus einer stark lichtbre-
chenden Kernzone und einer diese umhüllenden, durchimprägnierten Rin-
denschicht zusammensetzen. Die feinsten Granula befinden sich in den
kernnahen Abschnitten der Stränge und liegen der Grössenordnung nach
wie die Granula im Felde der Präsubstanz an der Grenze des Auflösungs-
vermögens einer Ölimmersion (n. A. 1, 3; Kondensorimmersion; volle Be-
leuchtungsapertur).

Im Feld der Präsubstanz treten im Azan-Präparat erstmals in
grösserer Menge sichtbar tiefblau gefärbte, feinste Granula auf, bald ein-
zeln und lose, bald in grösserer Zahl in halbkugelförmigen Häufchen der
Kernoberfläche angelagert. Sie wandern dann, zu Reihen und Ketten ge-
ordnet, von unten her in das Golgifeld ein, wo sie in den Golgi-«Kanälchen»
in gleicher Grösse, Form und Lagerung in Ketten wieder zu finden sind.

Das Feld der P 1 a s t o s o m e n ist in der Zelle hochgerückt und dringt
den Seitenwänden entlang bis unter die Zellkuppe vor. Hier sind die Plasto-
somen noch lang, fadenförmig dünn, schwach gebogen; gekörnte Stäbchen
sind hier selten. Im mittleren Teil der Zelle, in der Umgebung des Golgi-
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feldes, sind keine spindelförmigen und fadenförmigen Plastosomen mehr
zu finden, sondern die Plastosomen sind hier entweder rein körnchenförmig
oder dann kurze, gerade oder leicht gebogene Granulaketten, in denen drei
bis vier Granula hintereinander gereiht sind. In der Nähe des Zellkerns
überwiegen Kurzstäbchen und körnchenförmige Plastosomen. Im Fuss-
plasma der Zelle sind kurze Körnerketten und leichtgebogene Kurzstäbchen
die häufigsten Plastosomenformen; lange, wellig gebogene Fäden sind nicht
häufig.

Ganz abweichend gegenüber Osmium verhalten sich im Golgi-Präparat
Plastosomen in solchen Teilen des Plastosomenfeldes, das an eine Stelle der
Kernoberfläche stösst, wo gerade eine Nukleolusblase ihren Inhalt in das
Zellplasma entleert. Während sonst die Plastosomen im Golgipräparat sich
mit Osmium nicht beladen, sind an solchen Stellen die an den Plastosomen
sich bildenden Granula vollständig mit Osmium imprägniert.

Das F u s s p 1 a s m a der Zelle ist in manchen Fällen leicht blasig, in
anderen Fällen schaumig.

Die Becherzelle im Endstadium der Extrusion (c-Zelle)

Die Becherzelle des späten Sekretionsstadiums (Abb. 14, 4, 5, 17, 18, 19)
ist meistens hochzylindrisch, manchmal schlank kegelförmig, mit etwas ver-
breitertem Fuss der Basalmembran aufsitzend. Der Schleimpfropf
liegt im obersten Zellviertel als nicht mehr sehr grosse Anhäufung von bald
mehr verquollenen, bald mehr verbackenen Schleimkörnern, die sich all-
mählich völlig auflösen und in die Kryptenlichtung als lange Schlierenfäden
abrauchen.

Der Z e 11 k e r n ist im unteren Zelldrittel gelegen und füllt es fast aus.
Er ist rundlich, manchmal bereits hoch elliptisch, von bläschenförmigem
Bau mit leicht gekörnter Struktur, wobei die einzelnen Körnchen nicht sel-
ten prochromosomenartig zu Windungen und Schleifen aneinandergefügt
sind. Kernkörperchen sind meistens 4-6 vorhanden. Viele von ihnen sind
recht gross und wenig dicht; bei manchen zeigt sich eine helle Innenzone,
die sich mit Eosin lebhaft färbt, und eine mit Hämatoxylin dunkel gefärbte
Rindenschicht, andere haben wieder einer kugelförmigen, hellen Masse eine
dunkelgefärbte Kapuze aufsitzen. Dazu kommen noch häufig Nukleolenbla-
sen, welche sich an der Kern-Plasmagrenze festgelegt haben und sich vor-
bereiten, ihren Inhalt in das Zellplasma hinaus zu entleeren oder aber be-
reits mit dieser Tätigkeit voll beschäftigt sind.

Das G o 1 g i f e 1 d ist häufig recht ausgedehnt und hat die Form eines
ziemlich hohen, abgestumpften Kegels, der mit seiner unteren Fläche dem
Zellkern aufsitzt und mit der bereits recht schmalen oberen Fläche an den
Rest des alten Schleimpfropfs anstösst. In der Negativtechnik stellt die
Golgimasse sich dar als gut ausgebildete, schön geschwungene und weit aus-
ladende Kanälchen, welche im Azan-Präparat in ihren Lichtungen von einer
Unmenge dunkelblauer Körnchen besetzt sind, welche fast durchwegs eine

2	 17



lichtbrechende, glasige Hülle tragen; in den oberen Teilen der Kanälchen
werden die Granula schnell grösser und färben sich dabei immer schlechter,
so dass sie schliesslich nur noch an ihrer Grenze einen lichtblauen Farb-
schimmer tragen und mehr einer Vakuole als einem Korn gleichen. Im De-
lafield-Präparat sind die Kanälchen in ihren unteren Abschnitten leicht ge-
kammert, ungefärbt und stark lichtbrechend, in ihren mittleren und oberen
Abschnitten aber besetzt von jungen Schleimgranula, die sich mit dem
Hämatoxylin nach DELAFIELD dunkel färben, die reifen Schleimgranula an
Grösse aber noch nicht erreichen.

Im Golgi-Präparat bietet die Golgimasse sich dar in der Form bogenför-
miger Stränge, welche aus dem Kernbereich steil ansteigen, wie eine Ra-
ketenbahn sich einwärts biegen und manchmal dann wieder zum Zellkern-
bereich zurückkehren. Das Aussehen dieser Stränge ist verschieden. Mei-
stens stellen sie in ihren unteren Abschnitten Folgen durchimprägnierter,
grösserer oder kleinerer Gr anula dar, welche in den mittleren und oberen
Strangstücken allmählich eine zentrale Aufhellung erhalten und sich in
richtige Golgi-Systeme mit Internum und Externum verwandeln. Manche
Stränge enthalten zum grösseren Teil fertige Golgi-Systeme verschiedenen
Alters und verschiedener Grösse, während andere Stränge fast nur aus
durchimprägnierten Granula sich aufbauen.

Im F e l d e der P r ä s u b s tanz sind wieder mehr oder weniger
zahlreiche, dunkelblau gefärbte Granula sichtbar, welche bald einzeln, bald
in grösseren oder kleineren Grüppchen oder Träubchen, bald zu kurzen Ket-
ten geordnet sich vorfinden und in manchen Präparaten ganz deutlich von
unten her gegen das Golgifeld eindringen.

Das Feld der P last o so m e n hat sich bis an die Zellkuppe ausgedehnt.
Hier sind vielfach lange, fadenförmige Plastosomen vorhanden, welche al-
lerdings durchwegs mit grösseren oder kleineren Knötchen besetzt sind, die
vielfach den Zusammenhang untereinander zu verlieren scheinen. Im mitt-
leren Teil der Zelle, im Bereiche des Golgifeldes, überwiegen Körnerformen
von Plastosomen und kurze Körnerketten. Im Bereiche des Zellkerns und
des Fussplasmas der Zelle sind mehr oder weniger nur Kurzstäbchen und
kurze, aus zwei bis drei Gliedern bestehende Körnerketten anzutreffen.

Das Fussplasma der Zelle ist mehr oder weniger vakuolisiert.

Die Becherzelle vor Beginn der Bildung neuer Schleimpfrb fe (d-Zelle)

Die schleimleere d-Zelle (Abb. 14, 4, 17, 18) gehört genau ge-
nommen bereits der Restitution an, deren Frühphase sie darstellt. Aus tech-
nischen Gründen ziehe ich es jedoch vor, dieses Stadium von den beiden
folgenden Restitutionsphasen noch getrennt zu halten, weil diese Unter-
scheidung eine leichtere Übersicht in den Präparaten ermöglicht.

Die Becherzelle nach Abschluss der Schleimabgabe verdient ihren Namen
nicht mehr. Sie ist in der Regel eine hohe, schlanke, fast schmächtige Zelle.
Schleim ist in den meisten Fällen keiner mehr vorhanden, höchstens dass
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noch zu oberst in der Zellkuppe ein winziges und fast unfärbbares Schleim-
flöckchen steckt. In manchen Fällen, wo die Schleimabgabe etwas stürmisch
verlaufen ist und die Schleimpfröpfe unsanft aus ihrem Zellbett herausbug-
siert hat, zeigt die Zelle statt der schönen Kuppe eine unter Umständen recht
tiefe, trichterförmige Delle, die von einem schwachen Schleimschlierenrest
überlagert ist. Vielfach ist diese Delle im Zellplasma schon wieder weit-
gehend ausgeebnet.

Der Zellkern ist gross und nimmt häufig die untere Zellhälfte in
Beschlag. Hoch elliptisch in der Zelle stehend, sieht er bläschenförmig aus
und zeigt einen lockeren Aufbau aus feinen Granula, die prochromosomen-
artig zu Reihen und Schleifen zusammengezogen sind. Die Kernkörperchen
sind an Zahl vermehrt, 4-6-8, wobei kleine Kernkörperchen im Entstehen
begriffen sind (Entstehung aus Auftreibungen an prochromosomenähnli-
chen Gebilden). Grosse Kernkörperchen sind im Randgebiet des Zellkerns
gelegen und blasenförmig gebaut oder in voller Sekretionsleistung stehend;
gelegentlich sind schon Endphasen des Nukleolenzyklus zu sehen.

Das Golgifeld hat die Form eines hohen und schlanken Kegels, der
mit seiner Grundfläche dem Zellkern aufsitzt und mit seiner abgerundeten
Spitze bis in das oberste Zellviertel hineinragen kann. Die Golgimasse ist in
der Negativtechnik darstellbar als Kanälchen, welche vom Bereiche des Zell-
kerns ausgehend gross und bogenförmig ausladend das Golgifeld durchzie-
hen. Im Azan-Präparat sind die unteren Kanälchenabschnitte förmlich be-
setzt von dunkelblauen Granula, welche grösstenteils von einer glasigen
Hülle umgeben sind, und von denen in den Kanälchen eines hinter dem an-
dern liegt; in den mittleren und oberen Abschnitten nimmt ihre Grösse
merklich zu, ihre Anfärbbarkeit mit Anilinblau jedoch im gleichen Masse
ab, bis nur noch eine hauchfeine Grenzschicht lichtblau gefärbt ist. Im De-
lafield-Präparat sind die unteren Kanälchenabschnitte ziemlich dick, mei-
stens deutlich gekammert und zeigen einen stark lichtbrechenden Inhalt aus
unfärbbaren, glänzenden Kugeln; in den oberen Kanälchenabschnitten aber
stecken in Reihen hintereinander grosse Kugeln, die sich in der Farbe des
Schleims anfärben, in der Grösse jedoch meistens die fertigen Schleimkörner
noch nicht völlig erreichen. Von hier aus wandern die ausreifenden Gr anula
Schritt um Schritt aus und sind gar nicht selten auf dem Wege zwischen der
Zellkuppe und dem nicht ganz so weit reichenden oberen Teil des Golgifeldes
anzutreffen. Im Golgi-Präparat zeigt sich zu diesem Zeitpunkt ein sehr lehr-
reiches Bild. Das hoch kegelförmige Golgifeld ist durchzogen von mehreren
hohen, gegen den Bereich des Zellkerns offenen Bogen. Diese bogenförmi-
gen Stränge der Golgimasse sind sehr deutlich gegliedert in eine stetige
Folge von grösseren und kleineren Granula. Die grösseren Granula, welche
in ganz beträchtlicher Menge vorhanden sind, zeigen klar den Aufbau von
Golgi-Systemen mit hellem, stark glänzendem Internum und dunkel im-
prägniertem Externum; an manchen Stellen reisst scheinbar das Externum
auf, so dass dann das Externum wie eine Kapuze oder Mütze dem Internum
einseitig, meistens an seiner Aussenseite, aufsitzt, was vor allem bei den ab-
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wandernden Granula der Fall ist. Die kleineren Granula sind entweder noch
völlig durchimprägniert oder beginnen in ihrem zentralen Tell eben erst
aufzuhellen. Sie sitzen vor allem in den kernnahen Abschnitten der Stränge.
Manche Stränge sind nur aus solchen Granula aufgebaut, während andere
Stränge wohlausgebildete Golgi-Systeme, im Entstehen begriffene Systeme,
völlig durchimprägnierte Granula in bunter Folge im gleichen Strangstück
tragen.

Störungen im G o l g i f e l d unter dem Einfluss von Delphinin
kommen auf diesem Stadium nicht gerade selten vor, indem das Golgifeld
als Ganzes oder in grösseren oder kleineren Teilen sich in einen oder meh-
rere stark lichtbrechende «Kolloid»-Tropfen umwandelt, welche färberisch
sich wie das Kolloid der Schilddrüse verhalten. Diese «Kolloid»-Tropf en
können die ganze obere Zellhälfte ballonartig aufblähen. Die Zellen über-
leben nur, wenn es ihnen gelingt, diese zu Fremdkörpern gewordenen «Kol-
loid»-Tropfen abzustossen, solange sie nicht eine gewisse Grösse überschrit-
ten haben.

Im Felde der P r ä s u b s t a n z sind im Azan-Präparat wieder mehr
oder weniger zahlreiche, dunkelblau gefärbte Granula sichtbar, welche bald
einzeln, bald in grössern oder kleineren Grüppchen, bald in weniggliederi-
rigen Ketten auftreten und von hier aus in das Golgifeld, in Reihen gestellt,
eindringen. Dort findet man sie wieder in gleicher Grösse und Form in den
Kanälchen, wo sie die Kernzone der dort sich befindlichen Granula dar-
stellen und von einer glasigen Hülle umgeben sind.

Das P l a s t o s o m e n f e l d ist mehr oder weniger über die ganze Zelle
ausgebreitet; nur der Bereich des Golgifeldes wird gemieden. Dort dringen
die Plastosomen nicht ein, werden aber durch die im Golgifeld oberflächlich
gelegenen Stränge möglichst parallel zu diesen gerichtet, so dass man auch
im reinen Plastosomenpräparat den Verlauf der Golgistränge ohne weiteres
angeben kann. Das Fussplasma der Zelle ist sehr licht geworden, indem
dort nur noch wenige Plastosomen zu finden sind; zum Teil sind es lange,
dünne Fäden mit 3-4 knötchenförmigen Auftreibungen. In der Umgebung
des Zellkerns überwiegen die körnchenförmigen Plastosomen, von denen
eine Menge den Zellkern im Bereiche seiner unteren Hälfte gürtelförmig
umgibt. Auf der Höhe der oberen Kernkalotte und noch etwas darüber
hinaus sind die Plastosomen vorwiegend ziemlich lange Fäden, welche aber
von Granula über und über besetzt sind, wobei die grösseren Granula die
Mitte der Fäden besetzt halten, während gegen die Enden zu immer feinere
Granula folgen, die sich schliesslich fast nicht mehr voneinander trennen
lassen. Scheinbar dazwischen liegen grosse, weniger stark gefärbte Granula,
welche bei vorsichtigem Drehen der Mikrometerschraube als ins Golgifeld
gehörend betrachtet werden müssen. Im obern Teil der Zelle sind grobe,
körnchenförmige Plastosomen mit unregelmässiger Verteilung häufig. Als
grosse, stark färbbare Körner treten hier auch junge Schleimgranula auf,
die aus dem Golgifeld ausgewandert sind kund sich auf dem Wege zu der
Zellkuppe befinden.
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wandernden Granula der Fall ist. Die kleineren Granula sind entweder noch
völlig durchimprägniert oder beginnen in ihrem zentralen Teil eben erst
aufzuhellen. Sie sitzen vor allem in den kernnahen Abschnitten der Stränge.
Manche Stränge sind nur aus solchen Granula aufgebaut, während andere
Stränge wohlausgebildete Golgi-Systeme, im Entstehen begriffene Systeme,
völlig durchimprägnierte Granula in bunter Folge im gleichen Strangstück
tragen.

Störung en im G o 1 g i f e 1 d unter dem Einfluss von Delphinin
kommen auf diesem Stadium nicht gerade selten vor, indem das Golgifeld
als Ganzes oder in grösseren oder kleineren Teilen sich in einen oder meh-
rere stark lichtbrechende «Kolloid»-Tropfen umwandelt, welche färberisch
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einzeln, bald in grössern oder kleineren Grüppchen, bald in weniggliederi-
rigen Ketten auftreten und von hier aus in das Golgifeld, in Reihen gestellt,
eindringen. Dort findet man sie wieder in gleicher Grösse und Form in den
Kanälchen, wo sie die Kernzone der dort sich befindlichen  Granula dar-
stellen und von einer glasigen Hülle umgeben sind.

Das P l a s t o s o m e n f e l d ist mehr oder weniger über die ganze Zelle
ausgebreitet; nur der Bereich des Golgifeldes wird gemieden. Dort dringen
die Plastosomen nicht ein, werden aber durch die im Golgifeld oberflächlich
gelegenen Stränge möglichst parallel zu diesen gerichtet, so dass man auch
im reinen Plastosomenpräparat den Verlauf der Golgistränge ohne weiteres
angeben kann. Das Fussplasma der Zelle ist sehr licht geworden, indem
dort nur noch wenige Plastosomen zu finden sind; zum Teil sind es lange,
dünne Fäden mit 3-4 knötchenförmigen Auftreibungen. In der Umgebung
des Zellkerns überwiegen die körnchenförmigen Plastosomen, von denen
eine Menge den Zellkern im Bereiche seiner unteren Hälfte gürtelförmig
umgibt. Auf der Höhe der oberen Kernkalotte und noch etwas darüber
hinaus sind die Plastosomen vorwiegend ziemlich lange Fäden, welche aber
von Granula über und über besetzt sind, wobei die grösseren Granula die
Mitte der Fäden besetzt halten, während gegen die Enden zu immer feinere
Granula folgen, die sich schliesslich fast nicht mehr voneinander trennen
lassen. Scheinbar dazwischen liegen grosse, weniger stark gefärbte Granula,
welche bei vorsichtigem Drehen der Mikrometerschraube als ins Golgifeld
gehörend betrachtet werden müssen. Im obern Teil der Zelle sind grobe,
körnchenförmige Plastosomen mit unregelmässiger Verteilung häufig. Als
grosse, stark färbbare Körner treten hier auch junge Schleimgranula auf,
die aus dem Golgifeld ausgewandert sind und sich auf dem Wege zu der
Zellkuppe befinden.
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Das Fussplasma der Zelle ist licht, hell, meistens mehr oder weni-
ger vakuolisiert oder sogar schaumig.

Die Saumzelle oder d'-Zelle

Für gewöhnlich wird das Stadium der d-Zelle schnell durchschritten, in-
dem die Zelle ihre Schleimstoffe wieder zu bilden beginnt und dadurch
neuerdings zur Becherzelle wird. Manchmal ist das jedoch nicht der Fall.
Sie geht vorläufig in einen Latenzzustand über und wird zur Saumzelle.
Diese unmittelbare Umwandlung habe ich allerdings noch nicht verfolgen
können, aber das Umgekehrte, die Umwandlung einer Saumzelle in eine
Becherzelle, habe ich schon öfter beobachtet.

Die Saumzelle ist schlank, je nach ihrem Standort etwas verschieden
hoch und trägt an ihrem Scheitel als Begrenzung gegen die Kryptenlichtung
einen wohlausgebildeten Bürstensaum. Kittleisten sind gleichfalls gut
ausgebildet, und die Begrenzung gegen Nachbarzellen erfolgt durch eine
etwas derbere Plasmaschicht; gegen die Basalmembrane der Krypte zu wei-
chen die Grenzschichten zweier Zellen auseinander und geben einen inter-
zellulären Spaltraum frei.

Das basale Zellplasma ist gewöhnlich etwas aufgelockert, sonst zeigt das
Zellplasma gleichmässig dichte Beschaffenheit mit :feiner Körnchenstruk-
tur, wobei diese Körnchen deutlich in Längsreihen mehr oder weniger paral-
lel zur Zellachse stehen und an Zahl sowohl wie an Strukturdichte gegen den
Zellscheitel wesentlich zunehmen. Einzig die Plasmamasse, die zwischen
Zellkern und Golgimasse gelegen ist, zeigt recht häufig ein anderes Ver-
halten, indem sie fast schaumig aufgelockert ist.

Das G o 1 g i f e 1 d ist manchmal recht ausgedehnt und zeigt in der Ne-
gativtechnik lange, dünne, fast strauchartig verästelte Kanälchen, welche
einen hellen, stark lichtbrechenden Inhalt führen, aber nur selten gekam-
mert sind. In seltenen Fällen tragen die obersten Kanälchenabschnitte wie-
der deutliche, mit DELAFIELDSChem Hämatoxylin sich färbende Granula;
dieses ist dann der Fall, wenn die betreffende Saumzelle sich anschickt,
Schleim zu bilden und wieder zur Becherzelle zu werden. Im Golgi-Präparat
ist allerdings nur im kernnahen Teil des Golgifeldes die Golgimasse als
feine, fast zierliche Stränge darstellbar, die sich streckenweise mit Osmium
oder Silber beladen und aus Granula aufgebaut sind. Die grossen, weit-
ausgreifenden, dünnen Stränge oder Kanälchen, wie sie nach CrAccro-Fixie-
rung und Färbung mit Azan oder DELAFIELDSChem Hämatoxylin zu sehen
sind, sind hier nicht wiederzufinden; es scheint, dass die im Golgi-Präparat
dargestellten Stränge nur Teilstücke der im CrAccro-Präparat dargestell-
ten Kanälchen sind. Deutliche Golgi-Systeme, zu Ketten geordnet, sind mei-
stens nicht zu erkennen; hingegen liegen grosse und wohlausgebildete
Golgi-Systeme frei im Zellplasma zwischen den Strängen, und «Vakuolen>,
welche das Externum abgeschüttelt haben, liegen mannigfach verstreut im
überstehenden Zellplasma.
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Der Z e 1 1 k e r n ist mässig gross, meistens nicht über ein Viertel der
Zelle hoch. Er sieht bläschenförmig aus und zeigt einen lockeren Aufbau
aus nicht sehr stark sich färbenden Körnchen, die sich zum Teil zu prochro-
mosomenartigen Schleifen und Fäden zusammenfügen. Gewöhnlich sind
3-4 Kernkörperchen vorhanden, selten mehr. Vertreten sind vor allem die
kleinen Grössenklassen. Grosse Nukleolen und Phasen des Nukleolenzyklus
sind selten. Die von den Kernkörperchen bevorzugte Lage im Zellkern ist
die Kern-Plasmagrenze.

Das P la st os o m e n 'f e 1 d ist ziemlich gleichmässig über die ganze
Zelle ausgebreitet. Die Plastosomen selber sind durchwegs lang, zum Teil
fadenförmig, zum Teil schwach spindelig, vielfach wellig hin und her ge-
bogen. Oberhalb des Golgifeldes stellen sie sich mehr oder weniger in die
Längsrichtung der Zelle ein. Das Golgifeld wird nicht betreten, wohl aber
bestimmen die Stränge im äusseren Teil des Golgifeldes Lage und Richtung
der Plastosomen im anliegenden Teil des Plastosomenfeldes. Im Bereich
des Zellkerns stellen sich die Plastosomen mehr oder weniger parallel zur
Oberfläche des Zellkerns ein und umhüllen ihn wie mit einem lockeren Ge-
spinst. Die gleiche Anordnung lässt sich auch im basalen Teil des Zellplas-
mas beobachten, nur dass hier die Plastosomen mehr bogenförmig ange-
ordnet sind.

Der Restitutionsvorgang

Wie bereits erwähnt, gelingt es nicht allen Zellen, zu einer regelrechten
Restitution zu kommen. Das sind vor allem jene Zellen, deren Golgifeld
ganz oder zum Teil eine kolloidtropfige Umwandlung erfährt; gelingt es
diesen Zellen nicht, diese zum Fremdkörper gewordenen Gebilde auszustos-
sen, so sind sie verloren.

Die meisten Zellen aber entgehen diesem Schicksal, indem sie ordnungs-
gemäss ihren Schleim neu bilden und wieder zu regelrechten Becherzellen
werden. Der Vorgang der Restitution lässt sich in drei Stadien gliedern, wel-
che allerdings fliessend ineinander übergehen. Im allgemeinen bietet die
Unterscheidung dieser Stadien keine allzu grossen Schwierigkeiten, weil
in jeder Phase die Ze ll e wieder andere Unterscheidungsmerkmale aufweist.

Genau besehen hat eigentlich die Restitution der Schleimstoffe schon
lange begonnen, nämlich in jenem Zeitpunkt, da während des «Abrauchens>
des alten Schleimpfropfs die ersten Veränderungen im Feld der Präsub-
stanz und im Bereiche der Golgimasse sich einstellen. Ein Stück weit iiber-
lagert sich also der Vorgang der Schleimausschüttung und der Vorgang der
Bildung neuer Schleimstoffe, wenigstens was die Bildung gewisser Vor-
stufen anbetrifft. Wahrscheinlich ist es so, dass der Vorgang der Schleim-
ausschüttung, wenn er einmal bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten
ist, selber unmittelbar den Anlass dazu gibt, dass auch der Vorgang der
Schleimrestitution ins Rollen kommt.

Wenn aber im folgenden von Restitution gesprochen wird, so ist damit
immer die Phase der Bildung eines neuen Schleimpfropfs in der Zelle ge-
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meint, und die Grösse des jungen Schleimpfropfs gibt ein wesentliches Merk-
mal zur Unterscheidung ab. Es werden folgende wichtige Stufen des Restitu-
tionsvorganges unterschieden:

Restitutionsphase I
Restitutionsphase II
Übergang zur Stapelphase I

Die Becherzelle in der Restitutionsphase I (e-Zelle)
Die Becherzelle der 1. Restitutionsphase (Abb. 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18) ist

schmal kegelförmig oder hochzylindrlsch, je nach ihrer Lage im Epithel. Im
Bereich der Zellkuppe liegt ein kleines, lockeres Häufchen
junger Schleimkörnchen, die sich hier bald in grösserer, bald in
kleinerer Zahl angesammelt haben. Sie sind im Azan-Präparat nicht gefärbt,
sondern liegen als homogene, stark lichtbrechende Kugeln im schwach bläu-
lich. gefärbten Grundplasma eingebettet. Im Delafield-Präparat zeigen sie
aussen eine dichte, starke Färbung, die sich gegen die Mitte des Schleim-
kornes allmählich völlig verliert.

Der Z e 11 k e r n ist hochelliptisch, gross und nimmt fast die ganze un-
tere Zetlhälfte ein. Er ist bläschenförmig und zeigt eine schöne und kräftige
Körnelung (ohne prochromosomenartige Struktur), wie sie in dieser Stärke
nur der e-Zelle eigen ist. Die Kernkörperchen sind zahlreich, 6-8; sie las-
sen sich in eine fortschreitende Reihe einordnen, die mit den kleinsten, ho-
mogenen Nukleolen beginnt, Kernkörperchen mittlerer Grösse und abneh-
mender Dichte umfasst und mit Nukleolenblasen endet, welche Stadien der
Vorbereitung, der Sekretion und Schlussphasen des Zyklus zeigen. Die Kern-
Plasmagrenze ist für die Lage der mittleren Grössenklassen der Nukleolen
bevorzugt, für die grossen Kernkörperchen immer gegeben.

Das G o 1 g i f e 1 d ist in der Regel sehr ausgedehnt und hat die Gestalt
eines hohen Kegels, der mit seiner Basis dem Zellkern aufsitzt und mit ab-
gerundeter Spitze bis gegen die Mitte des obersten Zellviertels vordringt.
In der Negativtechnik stellt die Golgimasse sich dar als Kanälchen, welche
lang, gross und bogenförmig ausladend sind und flammenartig bis in das
oberste Zellviertel auflodern. In den kernnahen Abschnitten ist im Dela-
field-Präparat der Inhalt als Kette unfärbbarer, homogener, stark lichtbre-
chender Perlen zu erkennen; in kernfernen Kanälchenabschnitten sind
durch diese Färbung eine ganz beträchtliche Zahl grosser, in der Farbe des
Schleims sich färbender, deutlich in Reihe gestellter Granula zu erkennen.
Im Azan-Präparat bieten die unteren Kanälchenabschnitte sich dar als mehr
oder weniger lange Kette von Granula, welche in der Regel aus einem dun-
kelblau gefärbten zentralen Korn, umgeben von einer glasigen Hülle, sich
aufbauen; in den mittleren und oberen Kanälchenabschnitten nehmen diese
Granula an Grösse meh r und mehr zu und werden dabei allmählich fast
unfärbbar, indem nur eine lichtblau gefärbte Hülle sie gegen die Umgebung
abgrenzt. Auswanderungsstadien aus dem Golgifeld sind nicht selten anzu-
treffen, in manchen Zellen sucht man sie allerdings vergebens.

23



Im Golgi-Präparat erscheint die Golgimasse in Form langer Stränge,
welche aus dem Gebiet des Zellkerns unter Umständen bis in das oberste
Zellviertel vorstossen. Der Anblick, den diese Stränge bieten, kann verschie-
den sein. Einzelne Stränge sind in der Restitutionsarbeit so weit fortgeschrit-
ten, dass sie wie eine lockere Kette grosser Granula aussehen, die noch
einseitig wie eine Kapuze oder schief aufgesetzte Mütze das Externum tra-
gen. Andere Stränge sind hingegen sehr fein und in ihrer ganzen Länge
besetzt von feinen und feinsten Granula, von denen ein grosser Teil noch
völlig durchimprägniert ist, ein anderer gerade im Granulakern aufzu-
hellen beginnt (beginnende Systembildung); auch hier ist im allgemeinen
ein Grösserwerden der Granula in den mittleren und oberen Strangstücken
festzustellen. Auffällig ist es, dass selbst die reifen Granula, die keine Spur
eines Externums mehr tragen, noch streng in Reihen gestellt sind. Dadurch
erscheint das Golgifeld deutlich zweigeteilt, indem sich die Strangabschnitte
im unteren Teil des Golgifeldes mit Osmium oder Silber beladen, während
die Stranganteile im oberen Teil des Golgifeldes dieses nur noch teilweise
oder gar nicht mehr tun, jedoch deutlich aus grossen, zu einer Kette geord-
neten, stark lichtbrechenden Granula bestehen.

Im Feld der P r ä s u b stanz sind meistens mehr oder weniger zahl-
reiche, tiefblau gefärbte Granula zu erkennen, welche dort zu grösseren oder
kleineren Gruppen oder kurzen Ketten gelagert sind und Kurs auf die Unter-
seite des Golgifeldes nehmen.

Das Feld der Plastosomen ist unter Aussparung des Golgifeldes
noch immer über die ganze Zelle verbreitet. Die Plastosomen sind jedoch
bereits in Rückbildung begriffen. Die Körnerformen der Plastosomen ver-
schwinden zusehends, auch die Kurzstäbchen werden seltener. Die faden-
förmigen Plastosomen nehmen an Zahl wieder zu; sie sind jedoch nicht
glatt, sondern als längere Körnerketten aufgebaut, in denen auf einem fei-
nen, gegen die Enden zu sich verdünnenden Faden eine Folge grösserer und
kleinerer Granula aufgereiht sind, wobei häufig unmittelbar aufeinander-
folgende Körner zu einem stäbchenförmigen Gebilde zusammensintern
können, so dass das Plastosom dann aus kurzen, rhythmisch sich folgenden
Stäbchen aufgebaut erscheint. Die Verteilung der Plastosomen im Zell-
plasma ist ziemlich regelmässig, nur das Golgifeld mit seinen Strängen ist
zwischen den Plastosomen wie ein Negativ ausgespart; ohne dass die Pla-
stosomen in das Golgifeld eindringen, werden sie durch die Strukturen des
Golgifeldes in Lage und Richtung beeinflusst. Im Kernbereich sind die Pla-
stosomen häufig schon wieder lange, glatte Fäden oder langspindelige Kör-
per, welche hin und her gebogen sich parallel zur Kernoberfläche einzu-
stellen suchen; sie sind nur in der Mitte gelegentlich noch leicht bauchig oder
knotig aufgetrieben. Kurzstäbchen und Körnerketten sind ziemlich selten.
Das Fussplasma der Zelle ist von ähnlich gebauten Plastosomen locker
durchsetzt.

Das Fussplasma der Zelle ist meistens mehr oder weniger vakuo-
lisiert.
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Die Becherzelle in der Restitutionsphase II (f-Zelle)

Die Becherzelle während der 2. Restitutionsphase (Abb. 14, 4, 5, 6, 8, 21)
ist hochzylindrisch oder schlank kegelförmig. Bereits ist ein junger
Schleimpfropf gebildet, welcher annähernd Kegelform hat und mit
abgerundeter Spitze gegen die Kryptenlichtung zu gerichtet ist. Er nimmt
meistens schon mehr als das obere Zelldrittel ein und ist aus einer recht
grossen Zahl von Schleimkörnern aufgebaut, die sich weder im Azan-Prä-
parat noch im Delafield-Präparat färberisch gut darstellen lassen; meistens
sind sie nicht gefärbt und liegen als grosse, helle, glänzende Kugeln in einer
dunkelgefärbten Grundmasse eingebettet. Gegen die Spitze des Schleim-
kegels zu beginnen die Schleimgranula unter Umständen schon wieder zu
verquellen.

Der Zellkern ist gross, hochelliptisch und nimmt etwas mehr als das
untere Zelldrittel ein. Er sieht bläschenförmig aus und zeigt einen fein-
körnigen Aufbau, wobei diese Körnchen vielfach wieder prochromosomen-
artig zu Schleifen und Reihen aneinandergereiht sind. Die Zahl der vorhan-
denen Kernkörperchen ist etwas wechselnd, 3-4—(6). Die meisten von
ihnen sind gross, wandständig und zeigen vielfach unmittelbar den Zustand
der Sekretion in das Zellplasma hinaus oder aber die Endstadien dieses Vor-
gangs (Nukleolusblase mit ausgetretenem Inhalt, zusammengeklappter Nu-
kleolusbalg, Abbauformen, Randnarben am Zellkern). Der Umriss des Zell-
kerns ist durch solche Endstadien häufig unregelmässig zackig begrenzt
und trichterförmig eingezogen; der Zellkern selber zeigt ausser dem fein-
körnigen Gefüge ein eigentümlich strähniges Aussehen, das von den funk-
tionslos gewordenen und im Abbau begriffenen Nukleolenbälgen herrührt.

Das Golgifeld hat die Gestalt eines verhältnismässig hohen Kegel-
stumpfes, der mit breiter Grundfläche dem Zellkern aufsitzt und mit der
schmächtigen Deckfläche dem Fuss des jungen Schleimpfropfs anliegt. Die
Golgimasse erleidet auf diesem Stadium der Restitution nicht selten Stö-
rungen unter dem Einfluss von Delphinin, die besonders auffällig an Prä-
paraten zutage treten, die mit dem Fixiergemisch nach CIACCio behandelt und
mit Azan oder Hämatoxylin nach DELAFIELD in Verbindung mit Hämalaun-
Eosin gefärbt worden sind, während man sie in Golgi-Präparaten fast nicht
finden kann. Die Golgikanälchen erscheinen dabei aufgedunsen und un-
förmig gebläht, sind aber in den Umrissen sehr wohl zu erkennen. Das Golgi-
feld erscheint dadurch aus einer Menge grösserer oder kleinerer Vakuolen
zusammengesetzt. Im Azan-Präparat erscheint dabei die glasige Hülle der
Granula masslos aufgedunsen und verquollen; die tiefblau gefärbte Kernzone
der gewöhnlichen Granula ist unverändert und als tiefblau gefärbtes Korn
in der verquollenen, glasigen Masse immer irgendwo zu finden. Die Re-
stitution scheint durch diese Störung, die vor allem die jüngeren Granula im
Golgifeld betrifft, nicht ernstlich bedroht zu sein, denn der Austritt von Gra-
nula aus dem oberen Teil des Golgifeldes geht munter weiter. Das Golgi-
Präparat gibt über diese Störungen im Golgifeld leider keine Aufschlüsse,
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denn abgesehen davon, dass diese Zustände in solchen Präparaten fast nicht
zu finden sind, werden die Granula durch diese Aufquellung fast nicht mehr
imprägnierbar, und dadurch lassen sie sich nicht mehr beurteilen. Wahr-
scheinlich ist es so, dass das Golgi-Internum mehr oder weniger unverändert
bleibt, während das kolloide Gefüge des Golgi-Externums durch Flüssig-
keitsaufnahme unter dem Einfluss des Alkaloides sich derart verändert, dass
es zu einer riesigen Aufquellung der Externum-Masse kommt, welche ge-
samthaft die Stränge oder Kanälchen im Golgifeld masslos ausweitet und
das Golgifeld selber in einen Haufen kleiner bis mittelgrosser Vakuolen
unterteilt.

Wenn solche Veränderungen nicht eingetreten sind, dann ist die Golgi-
masse in der Negativtechnik darstellbar als verhältnismässig weite, nicht
mehr sehr ausladende Kanälchen, in denen in den kernnahen Abschnitten
im Azan-Präparat nicht mehr sehr zahlreiche Granula zu erkennen sind, die
sich aus einer dunkelblau gefärbten Kernzone und einer glasigen Rinden-
schicht aufbauen, während im oberen Teil des Golgifeldes fast fertige
Schleimgranula vorliegen, die vom jungen Schleimpfropf aber nicht mehr zu
trennen sind. Im Delafield-Präparat sind die unteren Kanälchenabschnitte
unfärbbar, leicht gekammert und stark lichtbrechend; die oberen Kanälchen-
abschnitte sind jedoch nicht mehr vom jungen Schleimpfropf zu trennen,
weil sie sich eng an den jungen Schleimpfropf anschliessen, und dann weder
Lichtbrechungsunterschiede noch Unterschiede im färberischen Verhalten
eine Grenze zwischen Golgifeld und dem jungen Schleimpfropf ziehen las-
sen. Das ist ja aus der Art und Weise, wie die Granula nach dem Austritt
aus den Strängen oder Kanälchen der Golgimasse sich an den Schleimpfropf
anlagern, auch verständlich. Da der Austritt der Schleimgranula aus den
einzelnen Kanälchen oder Strängen an den Fuss des sich ausbildenden
Schleimpfropfs fast immer am gleichen Ort erfolgt und die angekommenen
Granula von den nachfolgenden an der Aussenseite des Schleimpfropfs
hochgeschoben werden, so kommt es dort zu der Bildung einer Art Auf-
schüttungskegel (wie sie von Wildbächen beim Übergang auf die Talsohle
abgelagert werden), die dann erst nach und nach in den Schleimpfropf in
seiner Mantelschicht aufgenommen werden.

Im Schultze-Präparat ist meistens eine mehr oder weniger saubere Tren-
nung von Golgifeld und Schleimpfropf möglich. Auch hier ist der obere
Teil des Golgifeldes eng mit dein Fuss des Schleimpfropfs verschmolzen. Die
grossen Granula im oberen Teil des Golgifeldes sind aber von einer sehr
dunkel gefärbten Hüllschicht umgeben; beim Zusammentreten der Granula
am Fuss des Schleimpfropfs bleibt diese Hülle nur an der Aussenseite der
Granula erhalten und hat dort das Aussehen einer Kapuze, und die Kapuzen
der verschiedenen aneinander und nebeneinander lagernden Granula ver-
schmelzen an ihren Rändern zu einer einheitlichen, dunklen, wie gefenstert
aussehenden Platte, welche in den Fenstern die jüngsten Schleimgranula
birgt und wie ein Eierbecher das Ei halbkugelig den Fuss des Schleim-
pfropfs bis auf seine halbe Höhe umgibt. An der Aussenseite des Golgifeldes
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tritt die nämliche Erscheinung ein, indem auch hier die dunklen Schalen der
einzelnen Granula untereinander verschmelzen, so dass das Golgifeld an
seiner Aussenseite wie von einer hohen, gebuckelten, ringförmigen Platte
eingefasst erscheint, die nach oben in die dunkle, halbkugelförmige Be-
grenzung des Schleimpfropf-Fusses übergeht. Im Inneren des Golgifeldes
verschmelzen die dunklen Schalen der einzelnen Granula zu dunklen, un-
regelmässig gebogenen, zackig begrenzten Strängen, die scheinbar zwischen
den Golgisträngen liegen. Im Golgi-Präparat ist die Golgimasse im Kegel-
stumpf des Golgifeldes strangförmig angeordnet, wobei die einzelnen
Stränge schwach bogenförmig verlaufen, in der Hauptsache jedoch mehr
oder weniger parallel in der Längsrichtung der Zelle liegen. Sie sind nicht
mehr sehr ausladend und erscheinen im oberen Teil des Golgifeldes knotig,
und zwar ziemlich grobknotig, aufgetrieben. An diesen Stellen bergen sie
stark lichtbrechende Granula. Die im unteren Teil des Golgifeldes sich be-
findlichen Strangstücke stellen meistens Ketten durchimprägnierter Granula
dar, die zutiefst im Golgifeld noch sehr fein sind, in den Strangstücken nach
oben zu aber immer grösser werden, wobei allmählich ein nicht imprägnier-
tes Internum auftritt. Verglichen mit früheren Stadien ist jedoch die Be-
setzung mit Granula viel spärlicher geworden. Ganze Stränge bestehen nur
noch aus grossen Granula, die an ihrer Innenseite das Externum verloren
haben, so dass das Externum kapuzenförmig dem Granulum an seiner Aus-
senseite aufsitzt. Häufig verschmelzen dann die Externum-Kapuzen der ein-
zelnen Granula im selben Strangstück zu einer unregelmässig begrenzten
Spange, die den Golglstrang an seiner Aussenseite begleitet. Der obere Teil
des Golgifeldes ist zum Teil eng mit dem Fuss des Schleimpfropfs verbun-
den. Durch das Verschmelzen der Externum-Kapuzen bei den sich anlagern-
den jüngsten Granula entsteht, wie schon an Hand des Schultze-Präparates
beschrieben worden ist, aussen am Schleimpfropf-Fuss eine zusammenhän-
gende, gebuckelte, dunkle Platte, welche wie ein Eierbecher das Ei den
Schleimpfropf in seiner unteren Hälfte umgibt und als hoher Ring sich auch
auf die Aussenseite des Golgifeldes fortsetzt.

Unter Delphininwirkung kann eine Becherzelle, die bis zu diesem Stadium
restituiert hat, wieder zur Sekretion übergehen. Zellen dieser Art verraten
sich im Golgi-Präparat dadurch, dass ihr Aufbau im Golgifeld ganz und gar
nicht dem strukturellen Aufbau des Golgifeldes sezernierender Zellen ent-
spricht; ausserdem ist der abschleimende Pfropf für eine gewöhnliche, ex-
truierende Zelle viel zu locker und schütter gebaut. Gelegentlich kann man
erneute Schleimausschüttung unter dem Einfluss des durch das Alkaloid.
gesetzten Reizes auch schon etwas früher, d. h. auf dem Stadium der e-Zelle
beobachten. Die Zeitgrenze, bis zu der eine entleerte und in Restitution sich
befindliche Zelle sich reizrefraktär verhält, steht also nicht völlig fest, son-
dern schwankt.

Im Feld der P r ä s u b stanz sind in recht vielen Fällen im Azan-
Präparat gut erkennbar noch wenige, dunkelblau gefärbte Granula vor-
handen, welche Kurs auf die Unterseite des Golgifeldes nehmen.
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Das Feld der Pl a s to s o m en ist noch mehr oder weniger über die
ganze Zelle ausgebreitet und erreicht, seitlich am Schleimpfropf aufsteigend,
in den meisten Fällen noch die Zellkuppe. Das Bild, das die Plastosomen bie-
ten, ist etwas wechselnd. Im Kernbereich und oberhalb des Zellkerns sieht
man die Plastosomen häufig als sehr lange, mässig dicke, hin und her ge-
bogene Fäden, welche sich zur Kernoberfläche möglichst parallel zu stellen
suchen und den Zellkern wie mit einem lockeren Gespinst umhüllen. Die
dem Golgifeld anliegenden langen, fädigen Plastosomen richten sich nach
den oberflächlich im Golgifeld verlaufenden Golgisträngen aus. Das Fuss-
plasma der Zelle ist locker mit langen, fädigen, hin und her gebogenen Pla-
stosomen durchsetzt; Plastosomen mit körnigem Aufbau und körnerförmige
Plastosomen sind seltener.

In manchen Fällen sind die Plastosomen nicht sehr lang, dafür aber un-
gewöhnlich dick und gedrungen, vor allem in der Nähe des Schleimpfropfs,
dem die Plastosomen mehr oder weniger hart anliegen. Mässig lange Kör-
nerreihen mit dicken, plumpen Körnern sind nicht selten. Im Bereiche des
Golgifeldes sind dann nur wenige, dicke Balken von Plastosomen vorhan-
den, welche sich in ihrer Lagerung nach den im Golgifelde oberflächlich ge-
legenen Golgisträngen richten. Im Gegensatz dazu sind die Plastosomen im
Bereiche des Zellkerns und des Fussplasmas lang und dünn, lediglich in der
Mitte etwas spindelartig verdickt, wellig hin und her gebogen. Die Gesamt-
zahl der Plastosomen scheint in solchen Fällen wesentlich kleiner zu sein
als in Zellen mit durchwegs langen und fadenförmigen Plastosomen.

Das Fussplasma der Plastosomen ist auch auf diesem Stadium mei-
stens noch leicht vakuolisiert.

Die Becherzelle in der Stapelphase I (g-Zelle)

Die Becherzelle in der Endphase der Schleimbereitung (Abb. 14, 5, 6, 8,
16, 21, 22) ist ihrer Gestalt nach noch hochzylindrisch oder schlank kegel-
förmig. Kennzeichnend für sie ist der neugebildet e, gross e, k e -
gelförmige Schleimpfrop1, der vielfach die oberen L/, bis 3 /4 der
Zelle einnimmt, jedoch nicht sehr breit ist und sich aus einer grossen Menge
locker gehäufter Schleimkörnchen aufbaut. Diese Schleimkörnchen färben
sich im Azan-Präparat nicht, sondern liegen als helle Kugeln in einer dunk-
leren Grundmasse eingebettet. Im Delafield-Präparat erscheinen die
Schleimkörnchen auch als Kugeln, die im Inneren ungefärbt sind und nach
aussen zu einen immer tieferen und satteren Farbton annehmen. An der
Spitze des Schleimpfropfs beginnen die Schleimgranula ihre runde Form
zu verlieren, sie verquellen und verkleben untereinander. In der Mantel-
schicht und in der Fusszone des Schleimpfropfs bleiben hingegen Form und
Gestalt der Schleimgranula recht gut erhalten. Im Fussteil besonders er-
scheinen manchmal Schleimkörnchen in Reih und Glied pfeilerförmig in die
äusserste Schicht des Schleimpfropfs eingebaut und zeigen dann noch gla-
sige Kapuzen an ihrer Aussenseite.
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Der Z e 1l k er n ist noch verhältnismässig gross; in vielen Fällen hat
er seine runde Form bereits verloren und liegt, leicht abgekantet und mit
etwas eckigem Umriss, im untersten Viertel der Zelle leicht gegen den Zel-
lenboden gedrückt; manchmal aber hat er in der gleichen Lage seine runde
Form noch behalten. Seine Dichte nimmt zu; er zeigt eine Umlagerung in
seiner Struktur und wird allmählich im Aufbau wieder schollig. Die Kern-
körperchen sind in ihrem Bestand wieder vermindert; gewöhnlich sind noch
2-3 vorhanden, selten mehr. Sie sind klein, rundlich, dicht; sind vereinzelt
noch grosse Kernkörperchen da, so zeigen sie Endzustände der Nukl.eolen-
arbeit, und Nukleolennarben im Zellkern sind nicht selten.

Das G o 1 g i f e 1 d bietet das Bild eines niedrigen, gestauchten Kegel-
stumpfes, der sich mit seiner eingedrückten oberen Fläche becherförmig an
den Fuss des Schleimpfropfs anlegt und mit der unteren Fläche dem Zell-
kern aufliegt. Mit der Negativtechnik ist eine Abgrenzung gegen den
Schleimpfropf nicht mehr durchzuführen, weil die Lagebeziehung zwischen
den beiden Zellbestandteilen viel zu eng und Anfärbbarkeit und Lichtbre-
chungsverhältnisse ziemlich gleich sind. Mit grosser Mühe lassen sich Ka-
nälchen im Golgifeld in der Nähe des Zellkerns wahrnehmen, wo sie im
Azan-Präparat schwach besetzt sind von Granula mit dunkelblauer Kern-
zone und umhüllender, glasiger Rindenschicht; im Delafield-Präparat sind
hier die Kanälchen unfärbbar, schwach gekammert und stark lichtbrechend.
Im Schultze-Präparat ist eine Trennung von Golgifeld und Schleimpfropf
unter Verzicht auf die Darstellung von Einzelheiten im Golgifeld gut mög-
lich. Die Granula im Golgifeld tragen hier dunkelgefärbte Hüllen, die im
Inneren des Golgifeldes zu dicken, unregelmässig begrenzten, manchmal
zackigen Strängen sich vereinigen, so dass die Granula dazwischen wie ein-
gemauert erscheinen, während sie an der Aussenseite des Golgifeldes und
an der Aussenseite der unteren Hälfte des Schleimpfropfs zu einer buckeli-
gen, einheitlichen Platte zusammentreten, die in den Buckeln die Granula
enthält und den Fuss des Schleimpfropfs umfasst wie ein Eierbecher das Ei
und als hoher Ring auch auf die Aussenseite des Golgifeldes übergeht. Im
Golgi-Präparat zeigt sich die Golgimasse im unteren Teil des Golgifeldes
als dünne, zusammengedrängte Stränge, die in den kernnahen Abschnitten
verödet aussehen, weil der Nachschub an Präsubstanz stockt. Die im oberen
Teil des Golgifeldes vorhandenen Strangstücke sind durch junge, in Bil-
dung begriffene Schleimgranula noch streckenweise aufgetrieben und la-
gern sich eng an den Fuss des Schleimpfropfs an. Dabei verschmelzen die
Externum-Kapuzen der einzelnen Granula untereinander zu einer einheit-
lichen Platte, welche becherförmig den Fuss des Schleimpfropfs umgibt und
ringförmig noch ein Stück weit auf die Aussenseite des Golgifeldes über-
greift. Grundsätzlich ergibt sich so das gleiche Bild, das man in etwas ver-
gröberter Form im Schultze-Präparat zu sehen bekommt.

Im Feld der Präsubstanz, das im Azan-Präparat auch jetzt in
der gewohnten Form sichtbar ist, sind dunkelblau gefärbte Granula ent-
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weder gar nicht mehr oder dann nur vereinzelt als lose Granula oder ganz
kurze Granulakettchen anzutreffen.

Das Feld der Plastosomen ist wieder mehr basalwärts gelagert,
und das Fussplasma der Zelle ist dadurch sehr reich an Plastosomen ge-
worden. Der Zellkern ist dicht von Plastosomen umschwärmt, und als ge-
schlossener Ring steigen sie an den Seitenwänden hoch und hüllen auch
den Schleimpfropf bis etwas über seine untere Hälfte hinauf ein. Auch hier
stellt man bei vorsichtigem Gebrauch der Mikrometerschraube fest, dass die
Plastosomen wohl in der Nähe des Golgifeldes sich aufhalten, ins Golgifeld
selber aber nicht eindringen. Die Plastosomen sind wieder lange, dünne,
wellig gebogene Fäden oder lange, mehr oder weniger gebogene Stäbchen
mit manchmal unregelmässigen Verdickungen. In Körnchenreihen abge-
teilte Stäbchen oder rein körnerförmige Plastosomen sind nicht mehr häufig.

Beim Übergang der f-Zellen in die Stapelphase I beobachtet man gelegent-
lich merkwürdige Dinge an den Plastosomen. Lange, fadenförmige Plasto-
somen liegen manchmal auf grossen Strecken paarweise nebeneinander, nur
durch einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennt. Beim Anblick sol-
cher Bilder wird man unwillkürlich an die Spalthälften von Chromosomen
in der frühesten Anaphase erinnert. Dass einzelne Plastosomen gelegentlich
solche Bilder machen können, lässt sich ohne weiteres einsehen, dass aber
in derselben Zelle die Mehrzahl der Plastosomen das machen und dass die
Zahl der Plastosomen dann beträchtlich vermehrt ist, das ist nicht so leicht
verständlich. Ich habe mehrfach solche Zellen beobachten können, und je-
desmal war das Erstaunen gleich gross. Sollte es möglich sein, dass die Pla-
stosomen sich durch Längsteilung vermehren, so dass eine Entstehung von
Plastosomen aus Plastosomen möglich wäre?

Das Fussplasma der Zelle ist gelegentlich noch ganz leicht va-
kuolisiert, in der Regel aber wieder glasig hell und dicht und dabei wieder
sehr reich von Plastosomen bevölkert, die hier als lange, fadenförmige oder
spindlige, wellig hin und her gebogene Gebilde vorliegen.

Zusammenfassende Übersicht über die Arbeit der einzelnen Zellorganelle im
Verlaufe der Sekretion und Restitution, sowie über das Zellprodukt

Nachdem bis jetzt der Vorgang der Schleimabgabe und der Bildung neuen
Schleimes in einer Folge von aneinander gereihten Zustandsbildern klar
geworden ist, lohnt es sich, das Problem der Sekretion und Restitution von
einer anderen Seite nochmals anzupacken, nämlich vom Standpunkt der
Arbeit einzelner Zellorganelle aus. Es ist ja schon bisher aufgefallen, dass
am Zellkern, im Golgifeld, an den Plastosomen, am Fussplasma der Zelle
ausserordentliche Veränderungen vor sich gehen, die anscheinend im engen
Zusammenhang mit dem Stand der Schleimentleerung oder Schleimneubil-
dung in der betreffenden Zelle. stehen. Es soll daher im folgenden Abschnitt
versucht werden, ein Bild von der Arbeit der einzelnen Zellorganelle zu
geben und sie in ihrem engen Zusammenspiel zu verstehen.
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Der Zellkern und sein Verhalten während des Sekretions- und
Restitutionsvorganges

Der Zellkern macht in der Becherzelle während ihrer Entleerung und
während der Schleimneubildung einen ausgesprochenen Lagewechsel,
Formwechsel und Strukturwechsel durch; seine Nukleolen erfahren zudem
zahlenmässig eine Vermehrung, eine zyklische Veränderung in ihrem Bau,
und zeigen unmittelbare sekretorische Tätigkeit.

Lagewechsel, Formwechsel, Strukturwechsel des
Zellkerns (Abb. 14). Vor Beginn der Schleimausschüttung liegt der
Zellkern ganz auf dem Boden der Becherzelle zusammengedrängt, abgekan-
tet oder abgepla ttet, mit unregelmässigem Umriss. Er färbt sich stark mit
sauren und basischen Farbstoffen und zeigt eine dichte, grobschollige Struk-
tur. Im selben Masse, wie der Schleimpfropf abraucht, rückt der Zellkern
aus dem Erdgeschoss der Becherzelle heraus und rundet sich dabei mehr
und mehr ab; unter wesentlicher Grössenzunahme lockert er sich auf, seine
Färbbarkeit nimmt ganz beträchtlich ab, und seine grobschollige Struktur
wandelt sich um in ein Gefüge feiner Körnchen, welche oft prochromoso-
menartig zu Fäden und Schleifen aneinander gereiht sind. Im Verlaufe der
Sekretionsphasen ist der Zellkern bereits so gross geworden, dass er mit sei-
nem grössten Durchmesser nicht mehr quer in der Zelle Platz hat, sondern
sich in die Längsachse der Zelle einstellen muss; er nimmt meistens das
untere Drittel der Zelle ein und zeigt auf dem Schnitt hochelliptische Form.
Auf diese Weise kommt das für die ersten drei Stunden nach erfolgter Del-
phinineinwirkung so typische Bild der Palisadenstellung der Zellkerne im
Kryptenepithel zustande. Der Zellkern wird dann unter weiterer Auflocke-
rung seiner Struktur noch grösser, bis er auf dem Stadium der d-Zelle (also
bei vollständig erfolgter Schleimentleerung) und der e-Zelle (1. Restitu-
tionsstadium) fast die ganze untere Zellhälfte ausfüllt, gleichzeitig ist die
prochromosomenartige Struktur des Zellkerns fast völlig verloren gegangen
und hat einem reinen Körnchenaufbau Platz gemacht. Diese Körnchenstruk-
tur im Zellkern ist auf dem Stadium der d-Zelle noch sehr fein, so dass der
Kern fast bläschenförmig anzusehen ist, wird aber auf dem e-Zellenstadium
durch die starke Anfärbbarkeit der einzelnen Körnchen sehr ausgeprägt.
Von jetzt ab wird der grosse, eirunde Kern in seinem Umriss unregelmässig
begrenzt; Dellen und kegelförmige Einziehungen machen sich bemerkbar,
welche narbige Reste von Nukleolenblasen darstellen, die sich ihres Inhalts
aus dem Kernraum in das Zellplasma hinaus entledigt haben, als leere
Bälge aber bis zu ihrer endgültigen Auflösung noch bestehen bleiben; ver-
einzelt sind diese Erscheinungen schon auf früheren Stadien zu beobachten,
während sie jetzt sehr häufig sind. Auf dem Stadium der f-Zelle (2. Restitu-
tionsstadium) ist der Zellkern kleiner geworden und nimmt wieder das
untere Zelldrittel ein; der Umriss bleibt vorderhand noch unregelmässig,
weil die Kernkörperchen ihre Tätigkeit noch nicht eingestellt haben; mei-
stens ist nicht mehr ein reiner Aufbau aus Körnchen im Zellkern zu er-
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kennen, nicht selten tritt wieder ein prochromosomenartiger Strukturaufbau
auf, und allmählich tritt der Übergang zur dichten Schollenstruktur ein, die
sich auf dem Stadium der g-Zelle mit fortschreitender Ausbildung des
Schleimpfropfs zusehends geltend macht, vollkommen aber erst mit dem
Übergang des g-Zellentyps in den Typ der a-Zelle erreicht ist. Mit der fort-
schreitenden Verkleinerung ist der Zellkern in der Zelle tiefer getreten und
nimmt allmählich wieder ganz im Erdgeschoss der Zelle Platz; dabei verliert
er seine immerhin noch schöne rundliche oder schwach elliptische Form,
wird abgekantet und runzelig und führt im Schatten des immer mächtiger
werdenden Schleimpfropfs vorläufig ein bescheidenes Dasein.

N u k 1 e o 1 en : Ganz überraschend verhalten sich die Nukleolen im Zell-
kern während des Ablaufs der Sekretions- und Restitutionsvorgänge. Nicht
dass mir das Verhalten an sich neu wäre (ich kenne dieses Verhalten von
Kernkörperchen aus vielen Beobachtungen an pflanzlichem und tierischem
Material, am lebenden, am fixierten und gefärbten Objekt schon seit meiner
Mittelschulzeit her), aber in einem solchen Ausmass habe ich das Geschehen
an Kernkörperchen doch noch nie ablaufen sehen.

Die Z a h 1 der Kernkörperchen ist vor Beginn der Sekretion niedrig und
beträgt 2-3-4, wird im Verlauf der Sekretion erhöht auf 4-6; sie beträgt
nach Abschluss der Sekretion und mit Wiederbeginn der Schleimbildung
6-8, sinkt in den letzten Phasen der Restitution ab auf 4-6 und beträgt bei
den jungen Stapelzellen noch 2-3-4. In den Saumzellen ist die Zahl der
Kernkörperchen niedrig und beträgt selten mehr als 3-4.

Betrachtet man die Kernkörperchen genauer, so erkennt man, dass sie sich
im allgemeinen in vier G r ö s s e n k l ass e n, die sich ausserdem noch
in ihrem Bau und ihrer Struktur wesentlich unterscheiden,
einteilen lassen. Die Kernkörperchen der 1. Grössenklasse sind gekenn-
zeichnet durch ihre Kleinheit (Durchmesser: 0,3-0,4 μ,), ihre rundliche
Form, ihre grosse Dichte und durch ihre starke Anfärbbarkeit mit Hämato-
xylin. Die Kernkörperchen der 2. Grössenklasse sind wesentlich grösser
(Durchmesser: 0,6-0,8 μ), von runder Form, jedoch abnehmender Dichte
und abnehmender Färbbarkeit mit Hämatoxylin, während die Färbbarkeit
mit Plasmafarbstoffen zunimmt. Die Kernkörperchen der 3. Grössenklasse
sind noch grösser (Durchmesser: 1,2-1,5 μ), in der Form jedoch meistens
unregelmässig und im Gefüge ungleichartig; sie bestehen aus einer Kern-
zone, die zuerst als kleines, stark lichtbrechendes Korn wahrnehmbar wird,
sich dann aber mehr und mehr vergrössert, mit Hämatoxylin sich nicht mehr,
mit Plasmafarbstoffen dagegen sich immer stärker anfärbt und aus einer
Mantelschicht, welche die Kernzone bald konzentrisch umgibt, bald ihr mehr
einseitig als Kapuze aufsitzt, sich mit Plasmafarbstoff en nicht, mit Häma-
toxylin sich dagegen sehr stark anfärbt. Die Kernkörperchen der 4. Grös-
senklasse endlich sind sehr gross (Durchmesser: 2,5-3 μ), zeigen ganz aus-
gesprochen den Bau von Nukleolenblasen mit mächtig grosser, eosinophiler
Innenzone und schmächtiger, mit Hämatoxylin stark dunkel sich färbender
Rindenschicht und gehen restlos über in einen Zustand, in welchem sie ihren
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Abb. 10

Abb. 9
Skizzenhaft sind sechs Zellkerne dargestellt, die
ohne Rückslcht auf ihre Aufeinanderfolge verschie-
dene Phasen des Nukleolenzyklus zeigen. Diese
Stadien und andere dazu lassen sich auf den Mikro-
photographieu bei einiger Aufmerksamkeit wieder
finden. Mit Ausnahme von Kern 5, der in der Auf-
sicht dargestellt ist und einen Aufblick auf die
Ausmündung einer (gekammerten) Nukleolusblase
gibt, sind Kerne und Kernkörperchen im Schnitt

getroffen.

Inhalt durch die Kern-Plasmagrenze hindurch ins Zellplasma abgeben, ein
Vorgang, der in einem der folgenden Abschnitte ausführlich besprochen
werden soll.

Auch die Lage der Nukleolen im Zellkern ist durchaus
typisch. Während die Nukleolen der untersten beiden Grössenklassen noch
keine bestimmte Lage im Zellkern einnehmen, bevorzugen die Kernkörper-
chen der beiden letzten Grössenklassen ganz ausgesprochen das Randgebiet
des Zellkerns hart an der Kern-Plasmagrenze, was zu überaus kennzeich-
nenden Bildern des Zellkerns führt (Abb. 9).

Zyklus der Nukleolen (Abb. 10).

Dass die dargelegte Einteilung der Kernkörperchen in vier Grössenklas-
sen nicht willkürlich ist, zeigt sich bei einer genaueren Untersuchung der
Nukleelenverhältnisse in den Kernen von Becherzellen während aufein-
anderfolgender Sekretions- und Restitutionsphasen. Die dargestellten Grös-
senklassen erweisen sich dabei als Wegmarken auf der ersten Hälfte eines
Weges, der von jedem Kernkörperchen im Verlaufe seiner Entwicklung
durchmessen wird. Dabei hat diese erste Weghälfte als Vorbereitungsphase,
die noch zu beschreibende Weghälfte als Arbeits- und Schlussphase zu gel-
ten. Wenn auch dieser Weg kein in sich geschlossener Kreis ist, der vom
nämlichen Kernkörperchen mehrfach durchlaufen werden kann, so möchte
ich das ganze Geschehen doch als Zyklus bezeichnen, als Zyklus freilich,
dessen Anfang und Ende nicht zusammenfallen.

Zyklus- Phasen. 

O
^2	 (C

	

3	 C 4

Der Zyklus in seinem Ablauf (Abb. 3-8, 10,13a, 14, 18,19,26)

V o r b er e i t u n g s p h a s e: Die Kernkörperchen entstehen, soweit
sich darüber überhaupt etwas aussagen lässt, im Zellkerninnern als knöt-
chenförmige Auf treibungen an prochromosomenartigen Gebilden; sie heben
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sich vor der Körnchenstruktur des Zellkerns durch ihre grössere Dichte
und durch ihre stärkere Anfärbbarkeit ab, während sie auf noch frühe-
ren Stadien nicht mehr mit Sicherheit sich erkennen lassen. (Alle diese
Entwicklungsphasen sind bei der Aufstellung der vier Grössenklassen
von Kernkörperchen noch nicht berücksichtigt, weil ihr Erkennen mit
Schwierigkeiten verbunden und die Verwechslungsmöglichkeiten gross
sind.) Die Kernkörperchen wachsen dann schnell heran und erscheinen
im Zellkern als mehr oder weniger runde, noch nicht sehr grosse
Gebilde von ziemlich grosser Dichte, welche sich stark mit Hämatoxylin
anfärben (1. Grössenklasse: Durchmesser ca. 0,4 μ). Unter
weiterer Grössenzunahme werden sie weniger dicht, färben sich mit Häma-
toxylin nicht mehr so satt, behalten aber ihre rundliche Form noch bei
(2. Grössenklasse: Durchmesser 0,6-0,8 μ). Sie vergrössern
sich noch mehr., verlieren ihre gleichmässige Zusammensetzung, indem im
zentralen Teil des Kernkörperchens ein helles «Korn» entsteht, das mit Eosin
in stark leuchtendem Rot sich färbt und fortwährend an Grösse zunimmt,
so dass das Kernkörperchen auf diesem Stadium der Entwicklung (3.
Grössenklasse: Durchmesser 1,2-1,5,u) aus einer hellen, mit
Eosin leicht färbbaren Innenzone und aus einer mit Hämatoxylin stark färb-
baren Rindenschicht besteht, welche die Innenzone bald konzentrisch um-
gibt, bald ihr einseitig als Kapuze aufsitzt. Auf Kosten der Rindenschicht,
welche immer dünner wird, wächst die Innenzone mächtig heran, während
das ganze Kernkörperchen sich weiter stark vergrössert. Schliesslich sind
die Kernkörperchen grosse Bälle oder Kugeln geworden, deren dünne, mit
Hämatoxylin dunkel sich färbende Wand einen hellen, mit Eosin lebhaft
sich färbenden Inhalt umschliesst (4. Grössenklasse : Durch -
m e s s e r 2,5-3 μ). Damit ist die Vorbereitung abgeschlossen, und die
Kernkörperchen treten ihre Aufgabe an.

Vergleicht man rückwärts blickend nochmals die von den Nukleolen wäh-
rend ihrer Entwicklung durchlaufenen Grössenklassen, so stellt man über-
rascht fest, dass das Wachstum der Kernkörperchen sich
rhythmisch vollzieht, also den Gesetzen des rhythmischen Wachstums
folgt, indem die Durchmesser der Kernkörperchen auf den verschiedenen,
aufeinanderfolgenden Wachstums- und Entwicklungsphasen sich zu ein-
ander verhalten wie eine geometrische Reihe (1 : 2 : 4 : 8).

Der Entleerungsvorgang: Bei Kernkörperchen der 3., gele-
gentlich auch schon der 2. Grössenklasse, fällt es auf, dass ihre bevorzugte
Lage im Zellkern irgendeine Stelle der Randzone, also die Kern-Plasma-
grenze, ist und dies, trotzdem kein Grund vorhanden zu sein scheint, der sie
immer wieder gerade diese Lage einnehmen lässt. Streng wandständig wer-
den jedoch erst die Kernkörperchen der 4. Grössenklasse, welche sich so an
die Kern-Plasmagrenze legen, dass ihre Rindenschicht dort verklebt; ist aus
irgendeinem Grunde Wandständigkeit nicht zu erreichen, so stülpt das
Kernkörperchen einen Fortsatz aus, mit dem es die Kern-Plasmagrenze an
irgendeiner Stelle zu erreichen sucht. Hier nun v e r d ü n n t sich
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die Rindenschicht des Kernkörperchens immer mehr,
bis sie schlitz- oder lochförmig einreisst. Wenn das ge-
schehen ist, so ergiesst sich der Inhalt der Nukleolenblase
langsam und stetig durch die entstandene Öffnung
in das Zellplasma hinaus (Abb. 25), wo er an günstig gelegenen
Schnitten als Schlierenband ein Stück weit verfolgt werden kann. In einigen
wenigen Fällen war eine Entleerung unmittelbar ins Golgifeld zu beobach-
ten. Meistens erfolgt die Entleerung aber in jene schmale, helle Plasma-
schicht, die sich zwischen Kernoberfläche und Unterseite des Golgifeldes
ausbreitet und in der im Azan-Präparat in dieser Zeit mehr oder weniger
zahlreiche, tiefblau gefärbte Kügelchen zu sehen sind, die als Präsubst.anz
von unten her ins Golgifeld einwandern und sich dort in Golgisysteme um-
wandeln. Bestimmte Stellen sind für die Entleerung der Nukleolenblasen
nicht bevorzugt; nur die basal gelegene Kernkalotte wird fast regelmässig
gemieden.DasPlasmafold in der Zelle,in das dieNukleo-
lusblasen ihren Inhalt entleeren, und das Plasma-
feld, in welchem jeweils die Präsubstanzen aufge-
funden werden können, sind miteinander identisch,
was selbstverständlich nicht heissen will, dass an der nämlichen Stelle, wo
eine Nukleolusblase sich entleert hat, auch bereits schon Präsubstanzkügel-
chen zu sehen sein müssen.

Spätere Stadien, Vernarbungsstadien: Nach der Ent-
leerung wird der leere Balg der Nukleolusblase durch den allmählich stei-
genden Innendruck im Zellkern Wand auf Wand zusammengelegt, so dass
im Schnitt ein kegelförmiges Gebilde mit linienförmig auslaufender Spitze
entsteht, das breit an der Kern-Plasmagrenze aufsitzt und dort die Zell-
kernoberfläche merklich einzieht. Die Auflagefläche mitsamt dem Kegel
wird jedoch mit der Zeit immer schmaler, wobei die Einziehung der Kern-
oberfläche sich noch eine Zeitlang vertieft, was den Kernumriss bei mehr-
fachem Vorhandensein solcher leerer Nukleolenbälge recht zackig gestalten
kann. Allmählich jedoch werden die Reste des Balges aufgelöst; ein dunkler
Fleck nur an der Kern-Plasmagrenze und eine davon ausgehende und sich
strichartig ins Kerninnere hinziehende Reihe dunkler Punkte erinnern an
das Geschehen, was dem betreffenden Zellenkern bei mehrfachem Vorhan-
densein solcher Zustände ein eigentümlich «haariges» Aussehen gibt.

Die Verbreitung der Zyklusphasen bei den verschie-
denen Zelltypen; gleichzeitiger Ablauf mehrerer
Zyklen mit Phasenunterschied

Beim sorgfältigen Durchmustern der Präparate fällt eine bestimmte Ver-
teilung der verschiedenen Zyklusphasen bei bestimmten Zelltypen auf. Das
Ergebnis einer diesbezüglichen Untersuchung ist in der folgenden kleinen
Übersicht zusammengefasst:
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Verteilung der Zyklusphasen auf die Zelltypen

a b b' c d e f g d'

Regel 11;2  I 1-4 11-4
H 1;2

13;4
II 1;2

I 1-4
H 1;2

I 1-4
H 1-4

13;4
H 1-4

I 1-3
H 3;4

I 1-3

Ausuahme I 1-4 H 1 II 1-4 H l-4 H 1-4 I	 1; 2 14;111

Beim Betrachten dieser Zusammenstellung drängt sich die Vorstellung
auf, dass im nämlichen Zellkern einer Becherzelle in den Spätstadien der
Schleimausschüttung, im Zwischenstadium der leeren Zelle und in den
beiden Restitutionsstadien mehrere Nukleolenzyklen nebeneinander lauf en
müssen, wobei wie im Einzelbild eines stehengebliebenen Films vom einen
Zyklus die Endphasen, vom anderen Zyklus die Mittelphasen und von einem
dritten oder vierten Zyklus die Anfangsphasen erfasst sind. Zusammenfas-
send lässt sich wohl sagen, dass in der Becherzelle vor der Schleimabgabe
oder mit unmittelbar einsetzender Schleimausschüttung Frühphasen des
Nukleolenzyklus vorwiegen, in Becherzellen kurz vor der völligen Entlee-
rung, nach völliger Entleerung und mit wieder beginnender Schleimbildung
als Folge mehrerer, unabhängig voneinander laufender Zyklen alle Phasen
vorhanden sein können, und schliesslich in Becherzellen mit zu Ende gehen-
der Restitution Schlussphasen des Nukleolenzyklus überwiegen, daneben je-
doch auch wieder Frühstadien eines neuen Zyklus zu finden sind, der nur
langsam durchschritten wird.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Wir haben gesehen, dass der Zellkern in den Becherzellen im Verlauf
der Schleimausschüttung und der Bildung neuen Schleims einen ausgespro-
chenen Lagewechsel, Formwechsel und Strukturwechsel durchmacht, dass
seine Nukleolen dabei einen ganzen Zyklus von Veränderungen erleben, die
gleich mit ihrer Entstehung beginnen, in der Sekretion eines gewissen Etwas
aus dem Kernraum ins. Zellplasma ihren Höhepunkt erreichen und mit dem
Verschwinden der Reste leerer Bälge von Nukleolenblasen ihr Ende finden.
Wir beobachten, dass um die Zeit nach der erfolgten Schleimentleerung und
mit der neu einsetzenden Schleimbildung mehrere solcher Nukleolenzyklen
gleichzeitig mit einer gewissen Phasendifferenz im gleichen Zellkern ab-
laufen, und wir fragen nach der Bedeutung dieses Geschehens, denn es ist
wohl klar, dass dieser gewaltigen Tätigkeit des Zellkerns eine Bedeutung
für den Restitutionsvorgang zukommt. Eigentümlicherweise läuft jedoch ein
grosser Teil dieser Veränderung schon ab, bevor die Bildung neuen Schleims
durch die Becherzelle so richtig in Gang kommt. Mit der Schleimbildung
an sich müssen also diese Dinge nur mittelbar etwas zu tun haben.

Nun erinnern wir uns daran, dass ungefähr im nämlichen Zeitpunkt (Sta-
dium des b'-Zellentypus), da die ersten Nukleolenblasen ihren Inhalt in die
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den Zellkern unmittelbar umgebende Zone von Zellplasma ergiessen (wenn
die Entleerung nicht unmittelbar in das Golgifeld erfolgt), in der gleichen
Plasmazone im Azan-Präparat sichtbar als tiefdunkelblaue, bald einzeln
stehende, bald in losen, kleinen Grüppchen oder kurzen Ketten zusammen-
gelagerte Kügelchen Präsubstanzen auftreten, welche dann von unten her
ins Golgifeld einwandern und als Internum von Golgisystemen in den
Golgikanälchen oder Golgisträngen wiedergefunden werden.

Verknüpfen wir diese Tatsachen, so sehen wir ein, dass beide Vorgänge
etwas miteinander zu tun haben. Es kann so sein, dass die aus ge-
tretenen Nukleolarstoffe unmittelbar zur Entste-
hung der Präsubstanz Anlass geben, es kann aber
auch so sein, dass die Präsubstanz als Produkt aus
der Tätigkeit eines anderen Zellorganells unter Mit-
wirkung der ausgetretenen Nukleolarstoffe entste-
hen.

Die Plastosomen (Mitochondrien) und ihr Verhalten während der
Sekretion und Restitution

Im Verlaufe des Sekretions- und Restitutionsvorganges in der Becherzelle
zeigen auch die Plastosomen in ganz ausgesprochenem Masse V er ä n d e -
rungen, die mit dem Stand der Zellarbeit zusammenhängen,
Veränderungen ihres Standortes in der Zelle, Veränderungen in Form,
Dichte und Strukturaufbau (Abb. Il).

Lage und Verteilung der Plastosomen

Während der S t a p e 1 p h a s en sind die Plastosomen in der Becher-
zelle recht eigentümlich verteilt. Vorwiegend im Fussteil der Zelle gelegen,
sind sie dort so dicht gelagert, dass man oft Mühe hat, sich zurechtzufin-
den. Aus dem Fussplasma steigt das Plastosomenfeld an den Seitenwänden
der Zelle auf, umgibt manschettenförmig den Zellkern und verliert sich
dann auf halber Höhe des Schleimpfropfs. Während der S e k r e t i o n s-
p h a s en beginnt das. Plastosomenfeld sich im selben Masse auszudehnen,
wie der abrauchende Schleimpfropf ihm dazu Raum gibt; die fast kompakte
Plastosomenmasse im Fussplasma der Zelle lockert sich weitgehend auf, und
die seitlich vom Zellkern und Schleimpfropf gelegenen Teile des Plastoso-
menfeldes schieben sich bis unter die Zellkuppe vor. Diese Verteilung der
Plastosomen wird im grossen und ganzen auch während der Restitution
beibehalten, bis unter dem zunehmenden Raumbedarf des jungen, stark
wachsenden Schleimpfropfs das Plastosomenfeld in der Zelle wieder tiefer
rückt und sich dabei zugleich verdichtet.

Die L a g e der Plastosomen zum Z e 11 k e r n ist keinen grossen. Ver-
änderungen unterworfen, hingegen schwankt die Zahl der in Kernnähe sich
befindlichen Plastosomen in ziemlich erheblichen Grenzen, was zum Teil
mit dem Höher- und Tieferrücken des Plastosomenfeldes zusammenhängen
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d-Zelle e-Zelle

t-Zelle	 g-Zelle

Abb. 11
Form- und Lagewechsel der Plastosomen während der Stapelphase, der Extrusion des
Schleims und seiner Restitutien. Gezeichnet mit Abbe'schem Zeichenapparat auf Objekt-
tischhöhe. Ca. 1200 X. Schnitte teils median, teils tangential. Zellgröße je nach Lage und

Standort wechselnd.

dürfte. Im allgemeinen ordnen sich die Plastosomen parallel zur Kernober-
fläche an, soweit die Raumverhältnisse das gestatten; auf diese Weise kommt
eine für den Kernbereich eigentümliche Anordnung der Plastosomen wie
auf Niveauflächen zustande.

Die Lage der Plastosomen zum G o 1 g i f e 1 d ist recht eigenartig.
Obwohl sie in das Golgifeld selber nicht eindringen, tritt doch durch das
Golgifeld ein Richteffekt auf die Plastosomen ein, d. h. die Anordnung der
Plastosomen in diesem Teil des Plastosomenfeldes ist weitgehend bestimmt
durch die Lage der im Golgifeld an dessen Oberfläche sich hinziehenden
Kanälchen oder Stränge, zu denen die Plastosomen sich möglichst parallel
zu stellen suchen.

Form und Struktur

In der St a p e l p h a s e I I sind die Plastosomen lange, dünne, wellig
gebogene Fäden oder langspindelige Stäbchen. Vereinzelt weisen die sonst
glatten Plastosomen an verschiedenen Stellen ihrer ganzen Länge leichte,
körnige Auftreibungen auf; ein Aufbau aus in Reihe gestellten Körnern
ist jedoch noch nicht ersichtlich. Kurzstäbchen oder Körnerformen der Pla-
stosomen fehlen fast völlig. Während der E x t r u s i o n s p h a s e ver-
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kürzen sich die Plastosomen mehr und mehr. Dicke, körnige Auftreibungen
machen an Plastosomen sich geltend, welche, wenn am einen Ende gelegen,
das Plastosom zu einem trommelschlegelförmigen Gebilde machen, oder
wenn über die ganze Länge des Plastosoms mehrfach verteilt, dieses zu einer
kurzen, dicken Perlenkette gestalten. Schliesslich werden die Kurzstäbchen
und Körnerformen der Plastosomen immer häufiger, während die anderen
Formen zurücktreten. Während der Restitution überwiegen in den
Frühphasen die Körnerformen und die Kurzstäbchen. Dann bilden sich
wieder Langstäbchen und fadenförmige Plastosomen aus, welche aber deut-
lich als lange Kette aneinander gereihter, in der Mitte des Plastosoms gros-
ser, gegen die Enden zu aber immer kleiner werdenden Körnchen er-
scheinen. Erst in den Spätstadien der Restitution und mit dem Übergang zur
Stapelphase I werden die Plastosomen wieder langspindelige, glatte
Stäbchen oder lange, dünne, wellig gebogene Fäden; immerhin sind auch
dann noch Kurzstäbchen und körnerförmige Plastosomen in geringer Zahl
vorhanden. Merkwürdigerweise tritt um diese Zeit eine Phase in der Becher-
zelle auf, in der fast alle Plastosomen wie verdoppelt erscheinen und als
paarige Fäden auf lange Strecken streng parallel laufen, so dass man Chro-
mosomen auf dem frühesten Stadium der Anaphase vor sich zu haben
glaubt. So interessant diese Befunde sind, so ist es doch wohl verfrüht, sich
weiter darüber zu äussern, denn es sind seltene Beobachtungen.

Dichte und Konsistenz

Mit dem Lagewechsel, Form- und Strukturwechsel der Plastosomen ist
auch ein Konsistenzwechsel verbunden, der sich in einer veränderten Färb-
barkeit verrät. Die langen, fädigen Gebilde der Stapelphase II färben sich
mit Eisenhämatoxylin in einem mehr grauen als schwarzen Farbton; bei
unvorsichtigem Differenzieren mit Eisenalaun verlieren sie leicht ihren
Farblack und .werden farblos. In der Extrusionsphase sind die Plastosomen
fast knallig schwarz gefärbte Kurzstäbchen oder dicke Körner mit dunkel-
gefärbter Rindenschicht und grau angefärbter Innenschicht. Die Plastosomen
der frühen und mittleren Restitutionsphase verlieren beim Differenzieren
wieder leicht den Farblack, so dass die zarten, mit Körnern besetzten Fäden
leicht übersehen werden können. Die Strukturdichte nimmt dann beim
Übergang von der späten Restitutionsphase zur Stapelphase I schnell zu und
erreicht hier wahrscheinlich ihren grössten Wert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dein strukturellen Umbau der
Plastosomen beim Übergang von der Stapelphase zur Sekretion eine be-
trächtliche Dichtezunahme verbunden ist; dass dann aber mit dem Über-
gang zur Restitution ein Dichteschwund einsetzt, wenn die Körnerformen
und Kurzstäbchen sich in lange, mit Körnern besetzte Fäden umwandeln und
erst mit dem Übergang zur Stapelphase I wieder eine Dichtezunahme erfolgt,
wenn sich die langen und glatten, faden- oder spindelförmigen Plastosomen
bilden.
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Kernarbeit,Veränderungen an Plastosomen,Auftre-
ten der Präsubstanz

Fasst man den Zeitpunkt ins Auge, in welchem die hauptsächlichsten Ver-
änderungen an den Plastosomen eintreten, so ist dies die mittlere Phase
der Extrusion, die durch den Zelltyp der b'-Zelle dargestellt wird. Es fällt
nun auf, dass in der genau gleichen Arbeitsphase der Becherzelle der Zell-
kern erstmals auf voller Tourenzahl arbeitet (seine erste Kernkörperchen-
generation ist so weit ausgebildet, dass sie ihre Sekretionsarbeit aufgenom-
men haben: Zyklusphasen I 1-4 und II 1-2) und im Felde der Präsubstanz
diese selber erstmals in merklicher Menge als Granula auftritt, die dann
von unten her ins Golgifeld einwandern. Dieses zeitliche Z u s a m -
mentreffen der dreiEreignisse ist sicherkein Zufall,sondern
zeigt vielmehr, dass im Verlauf der friihesten Phase der Re-
stitution des Produkts Zellkern und Plastosomen Teil-
arbeiten übernehmen, welche dann ihren vorläufigen Ab-
schluss in der Bildung der Präsubstanzgranula finden.
Diese Präsubstanz erfährt schliesslich durch die Arbeit des
G o 1 g i f e 1 d e s, vielleicht unter Mitwirkung des Zellkerns und der Pla-
stosomen, ihre Umwandlung in das fertige Produkt.

Wenn auch darüber, dass die einzelnen Zellorganelle bei der Bereitung
der Sekretstoffe zusammenwirken, kein Zweifel bestehen kann, so sind
doch in der Frage, wie das geschieht, reichlich Unklarheiten vorhanden, die
sich vorläufig nicht beheben. lassen. Ein Übergang geformter Stoffe von den
Plastosomen ins Feld der Präsubstanz, aus welchen diese selber in Zusam-
menarbeit mit den von den Kernkörperchen hierher ausgeschiedenen Stof-
fen entstehen würde, ist bis jetzt nicht zu beobachten gewesen, wenngleich
ein solcher Übergang in vielleicht nicht morphologisch fassbarer Form recht
wahrscheinlich ist. Beobachtet ist lediglich das zeitlich zusammenfallende
Auftreten der typischen Veränderungen in der Plastosomenstruktur, der
Sekretion von Stoffen aus dem Kernraum heraus in das Feld der Präsub-
stanz mit Hilfe der Nukleolenblasen und des Auftretens der Präsubstanz
selbst in Form mehr oder weniger zahlreicher, bald einzeln, bald in grös-
seren oder kleineren Grüppchen stehender Granula und deren Abwandern
ins Golgifeld.

Einen Hinweis auf das Zusammenspielen von Zellkern und Plastosomen
gibt eine zufällige Beobachtung, die bei ganz anders gerichteten Unter-
suchungen an Golgipräparaten gemacht wurde. Währ e n d sich s o n s t
Plastosomen in den Präparaten, wie sie mir vorlie-
gen, mit Osmium nicht imprägnieren, beladen sie
sich sehr stark in der Form ziemlich grosserGranula
mit diesem Metall, sobald sie in derNähe einerStelle
sind, wo eine Nukleolusblase ihren Inhalt aus dem
Kernraum in das Zellplasma entlässt. Diese Beobachtung
lässt sich wohl dahin auswerten, dass unter dem Einfluss der ausgetretenen
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Kernstoffe bestimmt gerichtete Veränderungen an den Plastosomen vor
sich gehen, die zur Erzeugung eines gewissen Etwas führen, das, ins Feld
der Präsubstanz gelangt, zusammen mit den dorthin abgegebenen Kern-
stoffen zur Bildung der Präsubstanz-Granula führt.

Die Präsubstanz und ihr Verhalten während der Extrusions- und
Restitutionsphasen in der Zelle

Zusammen mit anderen Zellbestandteilen zeigt auch die Präsubstanz ein
kennzeichnendes Verhalten im Verlaufe des Extrusions- und Restitutions-
vorganges.

Gut zu beobachten ist sie nur nach einwandfreier Fixierung in Verbindung
mit der Azanfärbung; dann aber fällt sie ausser durch ihre dunkelblaue
Färbung auch durch eine bestimmte Lage in der Zelle auf. D a s Feld
oder der Bereich, in dem die Präsubstanz auftritt,
stellt eine helle und dünne Plasmaschicht dar, die
zwischen Zellkernoberfläche und Unterseite des
Golgifeldes eingelagert ist, sich jedoch nicht allein
auf dieses Gebiet beschränkt, sondern den Zellkern
mantelartig umhüllt und nur die dem Zellboden
zugewandte Kernkalotte freilässt. In dieser Plasmaschicht
nun, die durch keine andere Färbung (soweit ich sie ausprobiert habe) so
gut dargestellt werden kann und die in Golgipräparaten und Regaudprä-
paraten gar nicht gesehen wird, treten Strukturen auf, die ihrem Verhalten
nach als Präsubstanz gewertet werden müssen, denn aus ihnen gehen später
die Golgisysteme im Golgifeld hervor. Die Präsubstanz tritt in der genann-
ten Plasmaschicht auf in der Form feiner, tief dunkelblau sich färbender
Granula, die bald einzeln liegen, bald in losen Träubchen oder kleineren
Häufchen, bald in kurzen Granulaketten sich zusammenfinden. Zu Ketten
geordnet wandern sie schliesslich von unten her in das Golgifeld ein und
bilden dort den Inhalt der Golgikanälchen, als welche die Golgimasse in
der Negativtechnik sich darstellt.

Das Auftreten dieser Granula im Felde der Präsubstanz fällt zeitlich ziem-
lich genau zusammen mit dem Zeitpunkt, da im vergrösserten und strukturell
umgebauten Zellkern die erste Nukleolengeneration zu Nukleolenblasen sich
entwickelt hat, die jetzt ihren Inhalt aus dem Kernraum heraus in das Feld
der Präsubstanz entleeren; sie fällt zeitlich auch zusammen mit dem Auf-
treten der markanten Veränderungen an den Plastosomen, und man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass aus der Zusammenarbeit der beiden
Zellorganelle die Granula der Präsubstanz entstehen. Dieser Zeitpunkt ist
gegeben durch die mittlere Extrusionsphase der Becherzelle, und von die-
sem Zeitpunkt weg ist ständig durch die ganze Restitution hindurch im Feld
der Präsubstanz eine grössere oder kleinere Menge der genannten Granula
anzutreffen, bis die Nukleolen des Zellkerns mit dem Übergang zur Stapel-
phase I ihre Sekretionstätigkeit ins Feld der Präsubstanz einstellen. Nach-
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her sind meistens durch die ganze Stapelphase hindurch im Felde der Prä-
substanz keine Granula mehr anzutreffen, und sie treten erst wieder auf,
wenn das mittlere "Stadium neuer Extrusion erreicht ist.

Zusammenfassende Schlussfolgerung: Aus der Zusam-
menarbeit von Zellkern und Plastosomen wird ein «Etwas» gebildet, das an
bestimmter Stelle in der Zelle als feine Granula auftritt, die im Azanprä-
parat sich tiefblau färben und nach dem Einwandern in das Golgifeld die
Grundlage für die Bildung der Golgisysteme abgeben. Ein bestimmter Be-
stand an solcher Präsubstanz ist bis zum Abschluss der Restitution der
Schleimstoffe stets vorhanden. Erst wenn die Schleimstoffe grösstenteils
fertiggestellt sind, können Granula dieser Präsubstanz nicht mehr wahrge-
nommen werden.

Das Fussplasma der Becherzelle und sein Verhalten während des
Extrusions- und Restitutionsvorgangs

Zu den Bestandteilen der Becherzelle, die während der Extrusion und Re-
stitution der Schleimstoffe bedeutende Wandlungen erfahren, gehört auch
das Fussplasma der Zelle. Ich verstehe darunter jenen Teil des Zellplasmas,
der zwischen der Basalmembran der Krypte und dem Zellkern liegt und
durch welches in erster Linie der Transport aller jener Stoffe erfolgt, welche
die Zelle aus Lymphspalten und Blutkapillaren der Umgebung durch die
Basalmembran hindurch aufnimmt, sei es, um sie für ihre eigenen Bedürf-
nisse zu verwenden, sei es, um daraus bestimmte Produkte zu bilden, die sie
dann wieder abgibt. Strukturen, wie sie in anderen Drüsenzellen, z. B. in
den exokrinen Zellen des Pankreas nach bestimmten Fixierungen und auch
im ultravioletten Licht als Ergastoplasma reichlich zu beobachten sind, kom-
men im Fussplasma der Becherzelle nicht vor. Die wesentlichen Verände-
rungen sind hier eine anfängliche starke Auflockerung, der dann eine zu-
nehmende Vakuolisierung erfolgt, die bis zum Schaumigwerden dieses Tei-
les des Zellplasmas führen kann, und Veränderungen im und am Plasto-
somenbestand.

In der Stapelphase ist das Fussplasma der Becherzelle im allge-
meinen homogen und in der Struktur sehr dicht. Die Plastosomen sind
förmlich zusammengepackt, lang fadenförmig oder langspindelig. Kurzstäb-
chen und Körnerformen sind selten.

Schon bald nach dem Einsetzen der Extrusion beginnt das Fussplasma der
Becherzellen sich stark aufzulockern, die Dichte nimmt ab. Dann treten grös-
sere oder kleinere Vakuolen auf, als Zeichen dafür, dass von der Zellbasis
her ein Flüssigkeitsstrom einsetzt. Im Verlaufe der Extrusion kann die Va-
kuolisierung des Fussplasmas so weit gehen, dass es vollkommen schaumig
aussieht. Hand in Hand mit diesen Veränderungen gehen Wandlungen im
Plastosomenbestand vor sich, indem zuerst eine Auswanderung von Plasto-
somen in höher in der Zelle liegenden Plasmabereiche erfolgt. Die zurück-
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bleibenden Plastosomen wandeln sich in Form und Gestalt. An die Stelle der
langen, fadenförmigen Plastosomen und langspindeligen Gebilde treten
kurze Körnerketten und leicht gebogene Kurzstäbchen.

Im Verlaufe der Restitution bleibt das Fussplasma der Becherzelle
mehr oder weniger stark vakuolisiert, manchmal sogar leicht schaumig, ein
Zeichen dafür, dass weiterhin Stoffe in die Ze lle aufgenommen werden. Im
Plastosomenbestand des Fussplasmas treten Körnerformen und Kurzstäb-
chen allmählich zurück. Lange, fadenförmige Plastosomen nehmen wieder
überhand, welche allerdings noch 3-4 knötchenförmige Auftreibungen be-
sitzen. In den späten Phasen herrschen wieder lange, glatte, fadenförmige
oder langspindelige Formen der Plastosomen vor, welche mannigfach hin
und her gebogen im Fussplasma der Zelle liegen.

Mit dem Übergang zur Stapelphase I verdichtet sich das Fuss-
plasma der Zelle wieder; die Vakuolen verschwinden meistens, und das Fuss-
plasma wird homogen und glasig. Die Besiedelung mit Plastosomen wird
wieder reichlich. Lange, glatte, fadenförmige oder spindelige Plastosomen-
formen überwiegen.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen: Beim Über-
gang von der Stapelphase lI zur Extrusion tritt im Fussplasma der Becher-
zelle nach einer weitgehenden Dichteabnahme und Auflockerung eine Va-
kuolenbildung auf, die sich bls zum Schaumigwerden dieses Teils der Zelle
steigern kann. Diese Veränderungen bleiben bis zum Abschluss der Resti-
tution bestehen und werden erst mit Übergang zur Stapelphase I rückgängig
gemacht.

Mit dem Eintritt dieser Veränderungen im Fussplasma der Zelle zu Be-
ginn der Extrusion erfolgt ein Ausschwärmen der Plastosomen, das mit einer
weitgehenden Veränderung nicht nur der verbleibenden Plastosomen, son-
dern auch der Plastosomen in den übrigen Teilen der Zelle verbunden ist.

Gleichzeitig setzen die Veränderungen im Zellkern ein, der aus dem Erd-
geschoss der Zelle heraustritt, sich abrundet und wesentlich grösser wird
und unter weitgehender Auflockerung seines inneren Gefüges einen fein-
körnigen Bau annimmt; die Zahl der Nukleolen wird vermehrt, ihre Struktur
ändert sich und der Zyklus kommt in Gang.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Tatsachen ziehen? Die
Auflockerung und Vakuolenbildung im Fussplasma der Zelle, die bis zum
Schaumigwerden dieses Plasmateiles führen kann, ist der morphologische
Ausdruck dafür, dass von der Zellbasis her Stoffe aufge-
u o m m en werden. Das wird in erster Linie Wasser sein, das zur Verquel-
lung und Verflüssigung der Schleimgranula nötig ist, aber mit dem Wasser
und im Wasser gelöst, werden noch andere Stoffe aufgenommen, die zur
Neubildung der Schleimstoffe dienen. Diese Stoffaufnahme aus den die
Krypte umgebende Lymphspalten und Blutkapillaren führt zu einer V e r -
änderung im kolloiden Gefüge der Zelle, und es istdurch-
aus möglich, dass diese Änderung im Kolloidgefüge der Zelle V e r ä n -
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Schematische Darstellung

a. Nukleolenzyklus im
Zellkern.

b. Beziehungen zwischen
Zellkern, Feld der Prä-
substanz, Golgifeld, die
zur Bildung der
Schleimgranula füh-
renl).
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c. Übersicht über die Vor-
gänge an den Plastoso-
meu im Verlaufe der
Extrusion und Restitu-
tion.

d. schwarz = Feld der Prä
-substanz.

c

Abb. 13

d e r u n g e n an den in osmotischer Beziehung so hochempfindlichen
Plastosomen auslöst und auch die Veränderung im Zell-
kern und seinem strukturellen Bau zur Folge hat. Da-
durch wäre der Anstoss zur Restitution der Schleim-
s t o f f e gegeben, denn die Tätigkeit des Zellkerns zusammen mit jener der
Plastosomen führt zur Bildung der Präsubstanz, welche durch die Tätigkeit
des Golgi-Apparates in die fertigen Schleimgranula umgewandelt wird, die
sich dann in der Kuppe der Becherzelle ansammeln und in ihrer Gesamtheit
zum Schleimpfropf werden.

Golgifeld und Golgimasse im Verlaufe des Extrusions- und
Restitutionsvorgangs

Im Verlauf der Schleimausschüttung und der Schleimneubildung macht
das Golgifeld in der Becherzelle Veränderungen in
Lage und Grösse durch; die Golgimasse selber zeigt zudem
einen typischen Wechsel in Struktur und Aufbau, der
im denkbar engsten Zusammenhang mit dem Vorgang
der Schleimbildung steht (Abb. 12, 13b, 14a).

Topographie des Golgifeldes

Das Golgifeld ist dadurch ausgezeichnet, dass es zum Zellkern sowohl wie
zum Zellprodukt in allerengster topographischer Beziehung steht.

Die topographischen Beziehungen des Golgifeldes zum Zellprodukt sind
dadurch gegeben, dass die Schleimgranula im Golgifeld ihre Umwandlung
aus Vorstufen ins fertige Produkt erfahren. Sobald ein Schleimpfropf ge-
bildet ist, bleibt er in Fühlung mit dem obersten Teil des Golgifeldes, das
die ausreifenden Granula an den Fuss des Schleimpfropfs ablagert.
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d-Zelle e-Zelle
f-Zelle

Abb. 14 a
Extrusion und Resti-
tution in bildlicher
Übersicht. Zellkern und

Nukleolen, Golgifeld,
Schlelm.

Abb. 14 b
Schematisierte Darstellung
der wichtigsten Phasen
aus Stapelung, Extrusion
und Restitution, wie sie
auf S. 11-30 besprochen
und S. 52 als Zelltypen zu-
sammengestellt werden.

Die Lage des Golgifeldes zum Zellkern wird dadurch gekennzeichnet,
dass das Golgifeld, das im allgemeinen die Form eines Kegels oder Kegel-
stumpfes hat, sich haubenförmig über den Zellkern stülpt, so dass es den
Zellkern im optischen Schnitt im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte
seines Umrisses einfasst. Allerdings stösst das Golgifeld mit seiner Unter-
seite nicht unmittelbar auf die Oberfläche des Zellkerns, sondern ist davon
deutlich getrennt durch eine verhältnismässig dünne, lichte Plasmaschicht,
die sich zwischen den Zellkern und die Unterseite des Golgifeldes schiebt,
den Zellkern wie einen Mantel umgibt und im allgemeinen nur die basale
Kernkalotte freilässt. Diese den Zellkern mantelförmig einhüllende Plasma-
schicht ist das Feld, in welches die Nukleolenblasen des Zellkerns ihren In-
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halt entleeren, und zugleich das Gebiet, in welchem die Präsubstanzgranula
zu finden sind.

Nicht so eindeutig ist die Lage des Golgifeldes zu den Plastosomen. Im
allgemeinen wird das Golgifeld vom Feld der Plastosomen wie von einem
hohen Ring umgeben, wobei es zu einer Vermengung von Teilen des Plasto-
somenfeldes mit dem Golgifeld nicht kommt, sondern zwischen beiden eine
säuberliche Trennung besteht. Trotz dieser Trennung üben die äusseren
Teile des Golgifeldes auf die anliegenden Plastosomen einen Richteffekt
aus, indem die zu äusserst im Golgifeld gelegenen Golgistränge oder -ka-
nälchen auf die zu innerst im anliegenden Teil des Plastosomenfeldes ge-
legenen Plastosomen so zu richten versuchen, dass diese Plastosomen ganz
oder teilweise parallel zu den betreffenden Golgisträngen oder -kanälchen
zu liegen kommen. Welche Bedeutung dieser eigentümlichen Erscheinung,
die recht häufig beobachtet werden kann, zukommt, ist unklar. Sehr wohl
könnte es sich dabei um Vorgänge des Stoffaustausches zwischen Teilen des
Golgifeldes und Teilen des Plastosomenfeldes handeln, wenn auch davon
morphologisch nichts wahrgenommen werden kann.

In der St a p e l p h a s e macht das Golgifeld den Eindruck eines flachen
Kegels, der zwischen Zellkern und Fuss des Schleimpfropfs zusammen-
gestaucht liegt. Die Golgimasse selber stellt im kernnahen Teil des Golgi-
feldes schmächtige Stränge dar, die im Golgipräparat gelegentlich wie Ket-
ten von imprägnierten Granula aussehen, in den übrigen Präparaten aber
den Eindruck von Kanälchen machen. Diese Kanälchen sind im Azan-Prä-
parat in der Regel besetzt mit Granula, die meistens aus einer dunkelblau
gefärbten Kernzone und einer sie umhüllenden glasigen Rindenschicht be-
stehen, manchmal aber auch massiv durchfärbt sind oder, bei grösserem
Durchmesser, fast keine Färbung mehr tragen. Im Delafield-Präparat zei-
gen die Kanälchen entweder einen ungefärbten, stark lichtbrechenden, ge-
kammerten Inhalt oder besonders in den oberen Teilen dunkelgefärbte, fast
reife Schleimgranula.

Im oberen Teil des Golgifeldes, das sich hier dem Fuss des Schleim-
pfropfs anlehnt, ist die Strangform der Golgimasse verschwunden, und die
Golgimasse beschränkt sich auf eine jedem fast reifen Granulum einseitig
aufsitzende Externum-Kapuze. Beim Zusammentreten der Granula am Fuss
des Schleimpfropfs vereinigen sich diese Externum-Kapuzen zu einer schein-
bar einheitlichen Platte, welche den Fuss des Schleimpfropfs halbkugelför-
mig umgibt und als hoher Ring auch auf die Aussenseite des Golgifeldes
übergreift.

Im Verlaufe des Extrusionsvorganges dehnt sich das Golgi-
feld aus, bis es schliesslich die Gestalt eines hohen und schlanken Kegels
besitzt, der sich auf die obere Hälfte des Zellkerns aufzustützen scheint und
mit abgerundeter Spitze bis in das oberste Zellviertel hinaufreichen kann.
Die noch im Golgifeld befindlichen fast reifen Schleimgranula werden in
den frühen Extrusionsphasen rasch in den Schleimpfropf überführt.
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Die Golgimasse beginnt sich von der mittleren Extrusionsphase weg zu ent-
falten. Die zuvor kurzen und dünnen, noch zusammengedrängten Kanälchen,
als welche die Golgimasse im Azan- und Delafield-Präparat erscheint, neh-
men an Länge zu, werden bogenförmig und greifen weit aus. Im Azan-Prä-
parat sind die unteren Kanälchenabschnitte dicht besetzt von Granula,
welche zum Teil massiv blau gefärbt sind, zum Teil eine tiefblau gefärbte
Kernzone umgeben von einer glasigen Rindenschicht aufweisen; in den obe-
ren, später auch mittleren Kanälchenabschnitten werden die Granula grösser
und lassen sich nur noch schwach färben. Im Delafield-Präparat sind die
unteren Kanälchenabschnitte ungefärbt und zeigen einen gekammerten,
stark lichtbrechenden Inhalt; in den oberen und bald auch mittleren Ka-
nälchenabschnitten stecken Granula hintereinander gereiht, die sich stark
in der Farbe des Schleims färben. Im Golgi-Präparat zeigt sich die Golgi-
masse als bogenförmige Stränge, die aus dem Zellkernbereich steil anstei-
gen, slch wie eine Raketenbahn ins Innere des Golgifeldes neigen, gelegent-
lich auch wieder in den Bereich des Zellkerns zurückkehren. Die einzelnen
Stränge stellen Ketten von Granula dar (Abb. 12, 13b), die mit wachsender
Entfernung vom Zellkern immer grösser werden, zuerst noch vollständig
durchimprägniert sind, dann zentral eine Aufhellung bekommen und sich
dann in fertige Golgisysteme mit Internum und Externum umbilden; da-
neben kommen besonders gegen Schluss der Extrusion nicht selten ganze
Stränge vor, die sich nur aus kleinen, durchimprägnierten Granula zusam-
mensetzen, und wohl erst vor kurzem aus Präsubstanzketten entstanden sind.

Während der R e s t i tut i o n s p h a s en ist das Golgifeld am Anfang
noch von gleicher Ausdehnung wie am Ende der Extrusion und stellt einen
hohen, verhältnismässig schmalen Kegel dar, der mit der Basis auf der obe-
ren Zellkernhälfte aufzuliegen scheint und mit abgerundeter Spitze in das
oberste Zellviertel hinaufreicht. Durch den an Grösse zunehmenden Schleim-
pfropf wird dann aber das Golgifeld allmählich zu einem immer niedriger
werdenden Kegelstumpf zusammengedrängt.

Die Golgimasse stellt sich im Delafield- und Azan-Präparat dar als ziem-
lich weite, zu Beginn der Restitution auch lange und weit ausgreifende, bo-
genförmige Kanälchen, die mit dem Fortschreiten der Restitution sich unter
Verkürzung ihrer Länge mehr gerade aufrichten, mit dem Übergang zur
Stapelphase allerdings wieder klein und niedrig werden. Im Azan-Präparat
sind die kernnahen Kanälchenabschnitte in der Regel noch reichlich mit
Granula besetzt, die eine dunkelblau gefärbte Kernzone, umgeben von einer
glasigen Rindenschicht, aufweisen; die mittleren und oberen Kanälchen-
abschnitte bergen hingegen grosse, fast unfärbbare, in Reihe stehende Gra-
nula, die nach und nach das Golgifeld verlassen. Im Delafield-Präparat sind
die untersten Kanälchenabschnitte unfärbbar und zeigen einen stark licht-
brechenden, gekammerten Inhalt; die übrigen Kanälchenabschnitte sind be-
setzt und ausgeweitet durch eine beträchtliche Zahl grosser, dunkelgefärbter,
fast reifer Schleimgranula, welche eins nach dem andern aus dem obersten
Teil der Kanälchen austreten und das Golgifeld verlassen.
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Das Golgi-Präparat zeigt die Golgimasse als lange, bogenförmig angeord-
nete Stränge, die sich später mehr oder weniger gerade aufrichten. Die ein-
zelnen Stränge können verschieden aussehen. Sie können lockere Ketten
grosser Granula sein, welche einseitig die Externumkapuzen aufgesetzt
haben. Andere Stränge sind hingegen sehr fein. und in ihrer ganzen Länge
besetzt mit feinen Granula, die teils noch vollständig durchimprägniert sind,
teils aber in ihrem Zentrum aufzuhellen beginnen und in der Grösse allmäh-
lich zunehmen. Wieder andere Stränge bergen Granula jeglicher Grösse und
jeglichen Entwicklungszustandes in bunter Folge. (Abb. 12.)

In der späten Restitutionsphase wird die Besetzung der Stränge mit Gra-
nula allmählich spärlich. Manche Stränge bestehen nur noch aus grossen, fast
reifen Granula, deren Externumkapuzen untereinander verschmelzen und
zu einer Schale oder Spange werden, welche der Granulasäule an ihrer
Aussenseite anliegt. Der Nachschub in den kernnahen Strangstücken stockt,
und die dort sich befindlichen Granula bleiben lange Zeit als durchimpräg-
nierte Granula liegen, ohne sich zu Golgisystemen weiter zu entwickeln. Mit
fortschreitender Grössenzunahme des Schleimpfropfs tritt zwischen diesem
und dem oberen Teil des Golgifeldes eine enge Verbindung auf, indem der
obere Teil des Golgifeldes den Fuss des Schleimpfropfs halbkugelförmig
einschliesst. Das erklärt sich aus der Art und Weise, wie sich die jungen
Schleimgranula an den Schleimpfropf anlagern. Die Granula werden von
den Golgisträngen nahezu immer an derselben Stelle an den Schleimpfropf
abgegeben; dabei werden die angekommenen Granula von den nachfolgen-
den am Fuss des Schleimpfropfs seitwärts in die 1-löhe gedrängt, und da
sie auch dann noch ihre Externumkapuzen tragen, verschmelzen diese Ka-
puzen zu einer einheitlichen Platte, welche einerseits halbkugelig den Fuss
des Schleimpfropfs einhüllt, anderseits als hoher Ring auch auf die Aussen-
seite des Golgifeldes übergreift. Dadurch kommt die eigenartige Verbindung
von Golgifeld und Schleimpfropf zustande, wie sie für die Stapelphase
typisch ist. Störungen i m Golgifeld : Unter dem Einfluss von Del-
phinin treten im Golgifeld recht auf fällige Störungen auf. Die erste
Art der Störung fällt in die früheste Phase der Restitution;
das Golgifeld wandelt sich dabei als Ganzes oder inTeilen
in einen oder mehrere «kolloid»-artige Tropfen urn
(Abb. 28), welche die obere Zellhälfte wie einen Ballon aufblähen können;
wenn es der Zelle nicht gelingt, diese zu Fremdkörpern gewordenen Teile
abzustossen, so geht sie zugrunde. Die zweite Art der Störung
(Abb. 7 u. 8) im Golgifeld tritt in etwas späteren Phasen der Restitution auf
und ist nicht mehr so schwerwiegend, weil sie nicht das Golgifeld als Ganzes,
sondern die Externa der einzelnen Golgisysteme betrifft,
welche durch übermässige Flüssigkeitsaufnahme auf-
q u e 1 1 e n und unförmig sich vergrössern, so dass unter Umständen das
Golgifeld von grösseren oder kleineren Vakuolen
wie e r f ü 11 t erscheint. Das Golgi-Internum scheint nicht betroffen zu
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sein, denn irgendwo findet man in den mit Azan gefärbten Zellen immer
das dunkelblau gefärbte Körnchen, das für gewöhnlich in den Granula die
Kernzone bildet. Es zeigen auch nicht alle Granula im Golgifeld gleichmässig
diese Erscheinung; viel stärker sind die jungen Golgisysteme betroffen,
während die grossen, fast ausgereiften Granula fast ungeschoren wegkom-
men und die Fertigstellung der Schleimgranula überhaupt nicht ernstlich
behindert ist, denn munter treten am oberen Ende des Golgifeldes die
Schleimgranula aus.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Die aus der Zusammenarbeit von Zellkern und Plastosomen im Felde der
Präsubstanz entstandenen Granula werden in das Golgifeld aufgenommen
und erscheinen dort als Kernzone von Granula, welche sich in den Strängen
oder Kanälchen der Golgimasse bilden.

In den Strängen der Golgimasse erfolgt eine Umbildung dieser Granula
zu Golgisystemen mit Internum und Externum, wobei das Internum aus den
Granula hervorgeht, die aus dem Feld der Präsubstanz stammen. Das Ex-
ternum beschränkt sich bei der fortschreitenden Grössenentwicklung des
Granulums auf ein kapuzenförmiges Gebilde, das dem ausreifenden Granu-
lom einseitig aufsitzt.

Das kapuzenförmige Externum bleibt auch am reifen Granulum noch lange
erhalten. Das hat zur Folge, dass bei der Zusammenlagerung der jüngsten
Schleimgranula am Fuss und an den unteren Flankenteilen des Schleim-
pfropfs die Externa der verschiedenen Granula zu einer einheitlichen, bucke-
ligen Platte verschmelzen, welche den Fussteil des Schleimpfropfs um-
kleidet wie der Eierbecher das Ei und als hoher Ring auch auf die Aussen-
seite des Golgifeldes übergehen kann.

Die Auf gab e des G o 1 g i f e 1 d es in der Restitution der Schleim-
stoffe besteht also in der Umwandlung und Weiterverarbei-
tung von Stoffen, die von anderen Zellbestandteilen
vorbereitet worden sind, zum fertigen Produkt, das
dann an die Sammelstelle in der Zelle weiter gegeben wird. Im Golgifeld ge-
schieht diese Weiterverarbeitung in den sich entwickelnden Golgi-
systemen, welche ein Schleusensystem darstellen, in welchem
die notwendigen Baustoffe durch das System-Externum
durchgeschleust und dem zum Produkt sich umbilden-
den System-Internum zugeführt werden.

Die durch Delphinin bewirkten Störungen im Golgifeld betreffen entweder
das Golgifeld als solches und enden vielfach für die betroffene Zelle tödlich,
oder es sind die Externa der jüngeren Golgisysteme betroffen, die unter
Flüssigkeitsaufnahme riesig aufquellen, ohne dass die Restitution der
Schleimstoffe ernstlich leidet.
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Das Zellprodukt im Verlaufe der Extrusion und Restitution

Die auffälligsten Veränderungen in der, Becherzelle spielen sich an ihrem
Produkt, den Schleimstoff en, ab. Unter dem Einfluss des durch das Del-
phinin gesetzten Reizes entledigt sich die Becherzelle in der Regel sehr
schnell ihres Produktes, wonach sie jedoch sofort wieder mit der Restitution
neuer Schleimstoffe beginnt, "wenn sie nicht durch zu starken Reiz geschä-
digt ist oder in einen Latenzzustand übergeht und zur Saumzelle wird. Die
restituierende Zelle ist eine Zeitlang reizrefraktär, kann aber von einem
gewissen Zeitpunkt weg bei fortbestehendem Reiz wieder zur Schleimabgabe
gezwungen sein, ohne dass die Restitution zu Ende gegangen ist.

Die Zelle der St a p e l p h a s e II ist gekennzeichnet durch ihren gros-
sen, eiförmigen Schleimpfropf, der meistens fast drei Viertel der Zelle mit
Beschlag belegt und so umfangreich ist, dass das Zellplasma an den Zell-
wänden und am Zellscheitel auf eine schmale Plasmalamelle zusammen-
gedrängt wird. Der Schleimpfropf baut sich auf aus einer sehr grossen Zahl
Schleimkörner, von denen die ältesten im inneren und oberen Teil des
Schleimpfropfs, die jüngeren in seinem Mantelteil und Fuss angeordnet sind.
Diese Anordnung erklärt sich aus der Entstehungsweise, indem die jungen
Schleimkörner am Fuss des Schleimpfropfs eintreffen und von den nach-
folgenden vom Fuss weggedrängt und an den Flanken des Schleimpfropfes
seitlich nach oben verlagert werden. Der Anordnung im Schleimpfropf ent-
spricht auch die Gestalt der Schleimkörner, die im Mantel- und Fussteil
noch schön rund sind, im Inneren des Schleimpfropfs und in seiner Spitze
aber verbacken und verquollen aussehen.

Beim Übergang zur E x t r u s i o n wird die den Schleimpfropf noch von
der Lichtung der Krypte trennende Plasmalamelle durchrissen. Die obersten
Schleimkörner verquellen zunächst und verflüssigen sich dann, wobei sich
jedes Schleimkorn in eine Schleimschliere auflöst, die als langes, fädiges
Gebilde in die Kryptenlichtung abzieht. Der Vorgang der Verquellung und
Verflüssigung der Schleimgranula.greift im Schleimpfropf immer tiefer und
immer mehr seitwärts, so dass der Schleimpfropf allmählich förmlich aus-
gehöhlt wird und in sich zusammensinkt. Gegen Abschluss der Extrusion
ist nur noch ein kleines, verquollenes Granulahäufchen in der Kuppe der
Zelle vorhanden, das mit der Zeit auch noch verschwindet.

Nicht immer geht jedoch die Extrusion derart schrittweise vor sich. Denn
unter Delphinineinfluss setzt manchmal die Extrusion plötzlich und mit
Wucht ein, und gar nicht selten wird der Inhalt des Schleimpfropfs mit
einem Male verflüssigt und ruckartig in die Kryptenlichtung hinausbeför-
dert. Dabei entstehen im oberen Teile der Becherzellen tiefe Dellen, welche
erst mit der Zeit ausgeebnet werden können.

Die Restitution neuer Schleimstoffe hat — wenigstens was die Vor-
stufen anbetrifft — lange schon begonnen, bevor die Extrusion zu Ende
gekommen ist. Mit dem Eintritt der Extrusion nimmt ja die Becherzelle durch
das Fussplasma Stoffe auf, was in der zunehmenden Vakuolisierung dieses
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^Plasma^	 """"'
Fussplasma—.Zellkern 	 •Präsubstanz

^Plästosomen^

Schematische Übersicht über
die Zusammenarbeit der ein-
zelnen Zellorganelle bei der
Schleimrestitution.

Plasmateiles seinen morphologischen Ausdruck findet. Gleichzeitig treten
die bereits beschriebenen Veränderungen am Zellkern und an den Plasto-
somen ein; der stark vergrösserte und in der Struktur umgebaute Zellkern
schickt seine erste Nukleolengarnitur ins Treffen, welche ihren Inhalt in
das schmale Feld der Präsubstanz entleeren, wo im Zusammenhang mit den
markanten Veränderungen an den Plastosomen die Granula der Präsubstanz
auftauchen. Diese werden an der Unterseite des Golgifeldes aufgenommen
und schaffen in den Golgisträngen die Grundlage für die Bildung der Golgi-
systeme mit Internum und Externum. Im Golgisystem entsteht aus dem
Internum durch die Tätigkeit des Externum das Schleimgranulum.

Extrusion und Restitution in tabellarischer Übersicht
Nukleolen, Präsubstanz, Golgi-Granula, Schleimgranula

a b b' c d e f g

Nukleolenzyklus I 1; 2 I 1-4 I 1-4 I 3; 4 I 1-4 I 1-4 1 3; 4 I 1-3
(Regel) H 1; 2 II 1; 2 II 1; 2 II 1-4 II 1-4 II 3 ; 4

Präsubstanz 0 (+) — + + + + + + + + + + (+) —

Golgimasse :
Vorstufen + + + + + + + + + + + + + +

Systeme + + – + + + + + + + + + + + + +
Schleimgrauula:

junge Granula + + — 0 0 + — + + + + + +
alte Granula + + + + + + + – 0 0 0 0

Soweit ist die Bildung der Granulavorstufen bei Abschluss der Extrusion
gediehen. Dann werden die reifen Granula frei und wandern nacheinander
aus den Golgisträngen aus und sammeln sich an der Kuppe der Zelle als
ein lockeres Häufchen von Schleimkörnern an, das die erste Anlage des
neuen Schleimpfropfs darstellt. Das weitere Wachstum geschieht dann so,
dass am Fusse des angelegten Schleimpfropfs sich weitere Granula ansam-
meln, die dann von den nachfolgenden verdrängt und am Fuss des Schleim-
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pfropfs seitlich hochgeschoben werden. So kommt es, dass die äusserste
Schicht des Schleimpfropfs immer aus den jüngsten Granula besteht. Von
einem bestimmten Zeitpunkt weg liegen die obersten Abschnitte der Golgi-
stränge dem Fuss des Schleimpfropfs eng an, und da die Stränge nahezu
immer an derselben Stelle ihre Granula entlassen, entstehen hier am
Schleimpfropf kleine Aufschüttungskegel, welche erst allmählich in den
Schleimpfropf einbezogen werden.

Die Zelltypen und ihre Folge

Durch die Untersuchung des Sekretions- und Restitutionsvorganges wur-
den die Becherzellen während der verschiedenen Arbeitsphasen kennen-
gelernt. Die Becherzelle jeder Arbeitsphase ist durch eine Reihe von Eigen-
schaften wohl gekennzeichnet und stellt einen bestimmten Zelltyp dar, der
in dieser Form im Kryptenepithel immer wieder angetroffen wird. Durch
diese Tatsache wird es möglich, auf je der Z e i t s t u f e das V o r-
kommen der einzelnen Zelltypen, die ja zugleich auchFunk-
tionszustände darstellen,örtlich und zahlenmässig zu ermit-
teln .und so zu einer Vorstellung über die Kryptenarbeit
unter dem Einfluss des Alkaloides zu kommen.

Der Einfachheit halber habe ich für die Bezeichnung der einzelnen Zell-
typen Buchstaben gewählt; sie sind mit dieser Kurzbezeichnung zusammen
mit der Angabe der Arbeitsphase und des Funktionszustandes in folgender
Übersicht zusammengestellt:

Arbeitsphase Kurzbezeichnung Fanlctionszustanci

Stapelphase H = alte Stapel-
zelle

a-Zelle Becherzelle vor der Schleimabgabe

1. Sekretions- oder Extrusions-
phase

b-Zelle Frühphase der Schleimabgabe

2. Sekretions- oder Extrusions-
phase

b'-Zelle mittlere Phase der Schleimabgabe

3. Sekretions- oder Extrusions-
phase
leere Zelle

c-Zelle

d-Zelle

Spätphase der Schleimabgabe

Endzustand nach Abgabe des
Schleims und Übergang zur
Restitution

Saumzelle d'-Zelle Kryptenhals : ohne grössere
Bedeutung

übrige Krypte : Zelle im Latenzzu-
stand = ruhende Zelle

1. Restitutionsphase e-Zelle beginnende Bildung neuen Schleimes

2. Restitutionsphase f-Zelle Restitution in vollem Gang

Stapelphase I = junge Stapel- g-Zelle Becherzelle kurz vor Abschluss der
zelle Schleimbildung
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Selbstverständlich haftet einer solchen Einteilung eine gewisse Willkür
an, über die ich mir durchaus klar bin: die einzelnen Zelltypen sind nicht
so scharf umrissen, dass nicht Übergänge möglich wären, und gelegentlich
ist man auch im Zweifel, ob man eine gerade vorliegende Zelle dem einen
oder anderen Zelltyp zuordnen will; dann gilt es eben, sinngemäss zu ent-
scheiden. Im grossen und ganzen aber hat sich diese Einteilung bewährt,
und ohne sie wäre nicht auszukommen gewesen.

Die Aufeinanderfolge der Zelltypen

Es ist wichtig, die Zelltypen richtig zu einer Reihe zu ordnen. Dann geben
die einzelnen Zelltypen wie die Einzelbilder in einem Filmstreif en nach-
einander Teilausschnitte aus einem Geschehen wieder, das als Ganzes nicht
beobachtet, aus der Aufeinanderfolge der Teilgeschehen aber mühelos er-
schlossen werden kann.

Die Phasenfolge der Sekretion und Restitution in den Becherzellen des
Kryptenepithels ist übersichtlich im folgenden Schema niedergelegt, wobei
die einzelnen Zelltypen mit ihrem Kennbuchstaben angeführt sind:

aa—d-b—®-b'—*-c	 d 	 f—®g

\d 7' 

'

t

Gelegentlich wird ein Nebenweg eingeschlagen, indem die schleimleere
d-Zelle nicht gleich zur Restitution schreitet, sondern vorerst in das Latenz-
stadium der Saumzelle übergeht und erst später wieder mit der Schleimbil-
dung beginnt. Unmittelbar beobachtet ist der Übergang von der Saumzelle
in die e-Zelle, die Beobachtung der Umwandlung einer e-Zelle in eine Saum-
zelle steht noch aus, muss jedoch aus bestimmten anderen Beobachtungen
als wahrscheinlich angenommen werden.

Der Vorgang der Schleimabgabe und der Schleimneubildung in seinem
zeitlichen Verlauf. Kryptenarbeit auf verschiedenen Zeitstufen nach

der Einwirkung von Delphinin

Nachdem die verschiedenen Zelltypen, die ja zugleich verschiedene Funk-
tionszustände von Becherzellen darstellen, der Hauptsache nach festgelegt
sind, lässt sich die Zusammensetzung des Kryptenepithels aus diesen Zell-
typen auf den verschiedenen Zeitstufen qualitativ und quantitativ ermitteln,
durch Stufenuntersuchungen also den jeweiligen Funktionszustand der Kryp-
ten im Dickdarm erschliessen.

Auf jeder Zeitstufe wurden in mühseligen Zählungen an möglichst vielen
Längsschnitten durch Krypten für die wichtigsten Kryptenabschnitte die
Zellzahlen ermi ttelt, die verschiedenen Zelltypen ausgezählt und prozentual
zur Zellzahl der ganzen Krypte in Rechnung gestellt. Die auf diese Weise
zusammengetragenen. Werte wurden in Blockdiagramme niedergelegt, die
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Abb. 15 Blockdiagramme I – V

Blockdiagramm I: Kontrolle. Blockdiagramm H: 30', H a: zurückgeblieben, II b : Durch-
schnitt, H c: fortgeschritten.

gesamthaft ein Bild von der Zusammensetzung des Kryptenepithels aus den
einzelnen Zell- und Funktionstypen zu verschiedenen Zeiten nach Einver-
leibung des Alkaloids Delphinin ergeben. Sie lassen den Vor gang der
Schleimabgabe und Schleimneubildung in den Be-
cher z e 11 en, der ja bis jetzt nur als funktionelles Geschehen geschildert
wurde,nun auch in seinem zeitlichen Verlaufe überblicken.

Die Blockdiagramme sind so angeordnet, dass die Ordinate den Hundert-
satz der vorkommenden Zelltypen von 10 % zu 10 % angibt, während auf
der Abszisse die Zelltypen selber so abgetragen sind, wie sie als Funktions-
zustände der Becherzelle nacheinander auftreten, so dass ganz links die mit
altem Schleim gefüllten alten Stapelzellen, ganz rechts die mit jungem
Schleim gefüllten jungen Stapelzellen sich befinden, während dazwischen
links die abschleimenden Zellen, in der Mitte die schleimleeren Zellen und
rechts die Zellen mit neu sich bildendem Schleim ihren Platz haben. Genau
genommen müssten die Diagramme zwischen alten Stapelzellen und jungen
Stapelzellen zu einem Zylinder zusammengefügt werden, über welchen die
Maxima und Minima der einzelnen Zelltypen entgegen dem Uhrzeigersinn
hinwegwandern (Abb. 15).

Genauer noch, als es in Blockdiagrammen möglich ist, lässt ein Überblick
über die zeitlichen Verhältnisse sich an einer Kurvenschar (Abb. 23) gewin-
nen, die für jeden Zelltyp auf jeder Zeitstufe seinen Bestand im Kryptenepi-
thel als Hundertsatz angibt (Ordinate: %; Abszisse: Zeit). Da jeder Zelltyp
im ganzen Geschehen eine funktionelle Phase darstellt, welche durchlaufen
werden muss, so lässt sich aus dieser Kurvenschar unmittelbar Dauer und
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Blockdiagramm HI 1 Stunde. Blockdiagramm IV: 3 Stunden.
Blockdiagramm V: 12 Stunden.

zeitlicher Verlauf der einzelnen Teilvorgänge ablesen, aus denen der Vor-
gang der Schleimabgabe und der Schleimneubildung sich zusammensetzt.
Schwankungen kommen selbstverständlich vor, aber da die Werte an einem
recht grossen Untersuchungsgut gewonnen sind, fallen kleinere Abweichun-
gen nicht ins Gewicht. Grössere Abweichungen sind in einem besonderen
Abschnitt dieser Arbeit besprochen.

Der Kryptenzustand des Ausgangsmaterials (Kontrollen)

Wie erwähnt, wurden die zum Versuch verwendeten Mäuse 24 Stunden
vorher ohne Nahrung gehalten, um einen einigermassen gleichartigen Start
für die Versuche zu haben. Die Auswertung der Zelltypenuntersuchung am
Dickdarmepithel solcher Tiere gab folgendes Block d i a g r a m m (I):

Im K r y p t e n h a 1 s liegt das funktionelle Maximum bei den frühen und
mittleren Stadien der Schleimabgabe. Ein zweiter Gipfel im Diagramm ge-
hört den inaktiven Saumzellen, welche im Kryptenhals ohne grössere Be-
deutung sind.

ImKryptenkörper undKryptengrund liegtderSchwerpunkt
der Zellarbeit bei den stapelnden Zellen, und zwar im Kryptenkörper bei
den alten Stapelzellen, im Kryptengrund bei den jungen Stapelzellen. Ein
zweites, kleineres Maximum liegt im Kryptenkörper bei den Saumzellen,
welche hier Ausdruck eines Latenzstadiums sind, im Kryptengrund bei den
vom Schleim entleerten d-Zellen. Abschleimende Zellen und Zellen mit neu
sich bildendem Schleimpfröpfchen sind in mässiger Menge auch vorhanden.
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Dem Eindruck, den das Blockdiagramm vom Kryptenzustand vermittelt,
entspricht ungefähr auch das Bild, das die Krypte zu diesem Zeitpunkt
im mikroskopischen Präparat (Abb. 16) zeigt. Die Lichtung
der Krypte ist weit und wird von einem mässig starken Schleimstrom durch-
flossen. Schlierenbilder erschliessen die Strömungsverhältnisse. Ein etwas
stärkerer achsialer Strom, der in geruhsamem, stetem Zug die Krypte durch-
eilt, stammt aus dem unteren Drittel der Krypte und wird hier aus abschlei-
menden b-, b'- und c-Zellen gespeist. Seitlichen Zuzug erhält er allseitig in
der oberen Kryptenhälfte aus den dort vorhandenen b-, b'- und c-Zellen.
Wirbelbildung ist nirgends zu finden; hingegen besteht ein Stau im Bereiche
des Kryptengrundes. Über pilzartig sich vordrängende Schleimpfröpfe alter
und junger Stapelzellen (a- und g-Zellen), die in ziemlicher Anzahl im Kryp-
tenepithel vorhanden sind, zieht die Strömung ruhig hinweg und wird nur
gestört, wenn eine a-Zelle gerade den Plasmadeckel sprengt, der ihren
Schleimpfropf gegen die Kryptenlichtung zu abschliesst. Zellen mit neu sich
bildendem Schleim (e- und f-Zellen) sind in mässiger Menge vorhanden.
Während unter den leeren Zellen die d-Zellen fast gänzlich fehlen, sind
Saumzellen in überraschend grosser Menge auch im Bereiche des Krypten-
körpers vorhanden.

Mitosen kommen im Kryptenepithel etwa in einer Menge von 2 Y. vor.

Zusammenfassung:
Das Ausgangsmaterial zeigt annähernd normale Krypten-

a r b ei t, wobei lediglich die stapelnden Zellen etwas überwiegen, ohne
dass abschleimende Zellen, entleerte Zellen und Zellen mit neu sich bilden-
dem Schleim fehlen würden. Das geringe Überwiegen der Stapelzellen ist
wohl durch den Hungerzustand zu erklären, der eine geringere Beanspru-
chung zur Folge hat; ähnlich zu werten ist auch das vermehrte Auftreten von
Saumzellen in Kryptenteilen, wo sie sonst nicht so häufig sind und eine
Becherzelle im «Ruhe»-zustand darstellen.

Der Kryptenzustand auf der Halbstundenstufe

Die Versuchsprotokolle auf dieser Zeitstufe zeigen, dass in der Zeit um
die Halbstundengrenze in vielen Fällen starker Durchfall einsetzt. Dieses
kann bald früher, bald etwas später geschehen. Es ist daher zu erwarten,
dass das Kryptenepithel bei der mikroskopischen Durchmusterung die ver-
schiedensten Phasen der Schleimausschüttung in den Becherzellen zeigen
wird.

Die mikroskopische Untersuchung des Krypten.epithels ergibt jedoch eine
wesentlich grössere Streuung, als dies nach den Versuchsprotokollen zu er-
warten gewesen wäre. Aber diese Streuung ist doch nicht so gross, dass sie
eine sichere Beurteilung der Verhältnisse nicht erlauben würde.

Das Untersuchungsgut dieser Zeitstufe zerfällt in drei Untergruppen, wel-
che bezüglich der Schleimabgabe durch die Becherzellen und allenfalls der
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Bildung neuen Schleims verschieden weit vorangeschritten sind. Die eine
Gruppe hat die Wegmarke erreicht, welche für die Halbstimdenfrist kenn-
zeichnend ist, eine andere ist etwas zurückgeblieben, während die dritte
Gruppe ein recht beträchtliches Stück darüber hinaus gekommen ist. Reich-
lich gute Längsschnitte durch Krypten stehen mir von der ersten und
letzten Gruppe zur Verfügung, während dies bei der zweiten Gruppe nicht
im gleichen Masse der Fall ist; das Blockdiagramm dleser zweiten Gruppe
hat daher mehr den Charakter einer geschickt durchgeführten <Gallup»-Be-
fragung, welche aber trotzdem alles Wesentliche in sich schliesst. Hingegen
hat mich das Untersuchungsgut dieser zweiten Untergruppe durch eines der
schönsten Zustandsbilder von Krypten belohnt, die ich mikrophotographisch
festgehalten habe.

Die Gruppen sind nachfolgend so angeordnet, dass zuerst die Krypten-
verhältnisse beim zurückgebliebenen, dann beim durchschnittlichen und end-
lich beim weiter fortgeschrittenen Stadium der Kryptenarbeit auf dieser
Zeitstufe dargestellt sind.

Zurückgebliebenes Stadium

Der Vergleich des Blockdiagramms (IIa) mit den Blockdiagram-
men der beiden anderen Gruppen zeigt ein merkliches Zurückbleiben. Es
sieht so aus, als ob kurz vor Torschluss der Vorgang der Schleimabgabe ge-
rade noch in Gang gekommen wäre. Zu diesem Schluss kommt man auch,
wenn man dieses Blockdiagramm mit demjenigen des Ausgangsmaterials
vergleicht.

Im K r y p t e n h a 1 s liegt das funktionelle Maximum bei den frühen
Phasen der Abgabe von Schleim in den Becherzellen. Der zweite Kurven-
gipfel liegt bei den inaktiven Saumzellen.

Im Gebiet des K r y p t e n k ö r p e r s beginnt die Kurve sehr tief bei
den alten Stapelzellen, springt zur grössten Höhe an beim ersten Stadium
der Schleimabgabe und sinkt langsam im Bereich der mittleren und Endpha-
sen der Schleimabgabe zu den schleimleeren Ze ll en ab.

Der Kryptengrund zeigt ein flaches Maximum, das durch das Ge-
biet der abschleimenden Zelle (b-, b'- und c-Zellen) bis zu den schleimlee-
ren d-Zellen verläuft. Ausserdem sind vom 24stündigen Nahrungsentzug her
in geringem Mass noch Zellen mit neu sich bildendem Schleimpfropf (e-Zel-
len und 1-Zellen) und junge Stapelzellen (g-Zellen) vorhanden, wie sich aus
dem Vergleich mit dem Blockdiagramm der Kontrolltiere ergibt.

Das K r y p t e n b i l d (Abb. 17) deckt sich im grossen und ganzen mit
dem Blockdiagramm. Die Lichtung der Krypte ist im Bereich des Krypten-
körpers und des Kryptenhalses mässig verengt, gegen den Kryptengrund
zu aber ampullenartig aufgetrieben. Schleim ist in der Kryptenlichtung in
grosser Menge vorhanden. Aus dem Bild der Schleimschlieren zu schliessen,
besteht kein ruhiger, stetiger Stromzug, wie das in den Krypten der Kon-
trollen der Fall gewesen ist, sondern die Strömungsverhältnisse sind den-
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jenigen eines gefällereichen und schnellenreichen Flusses vergleichbar mit
unregelmässigem, wildverwirbeltem Stromzug, der bald rechts, bald links
wendet, an mannigfachen Hindernissen abprallt und erst im Mündungsge-
biet . sich beruhigt. Der Hauptstrom entstammt dem unteren Kryptendrittel,
wo die Becherzellen sich stürmisch entleeren, ja sich förmlich erbrechen:
viele Zellen haben fast den ganzen Schleimpfropf auf einen Schlag abge-
geben und zeigen jetzt sein Zellbett als tiefe Delle im Plasmaleib, die sich
erst allmählich auszuebnen beginnt. Reichlichen Zuzug erhält dieser Haupt-
strom auch aus dem Kryptengrund, wo ungewohnt viele Becherzellen ihren
Schleim abgeben. Die Vereinigung dieser Schleimmassen geschieht aller-
dings erst nach und nach, weil durch den Hauptschwall ein teilweiser Rück-
stau in den Kryptengrund erfolgt. Gemächlicher erfolgt die Schleimabgabe
in der oberen Kryptenhälfte, wo die Schleimpfröpfe der a-, b-, b'- und c-
Zellen aus den zugehörigen Zellen in die Kryptenlichtung vorquellen, sich
rings auf dem Epithel pilzartig verbreitern und ganz allmählich sich in
lange, fadenförmige Schleimschlieren auflösen, von denen jede einzelne in
einem verquellenden und sich dann verflüssigenden Schleimgranulum den
Ursprung nimmt.

Vom Standpunkt des Hydrophysikers aus gesehen, kommt also unter Del-
phinineinfluss in den Dickdarmkrypten eine Strömung in Gang, die sich in
den unteren zwei Dritteln durch ausgesprochene Turbulenz auszeichnet und
erst im obersten Kryptenteil in die laminare Form übergeht. Die Turbulenz
kommt zustande durch eine überstürzte und hemmungslose Schleimabgabe
der Becherzellen der unteren Kryptenhälfte, verursacht durch Delphinin.

Zusammenfassung

Das Untersuchungsgut dieser Gruppe ist in der Kryptenarbeit merklich
verzögert.Es zeigt die Phase der gerade in Gang gekomme-
n e n Schleimabgabe durch die Becherzellen. Die Schleimabgabe ist
im allgemeinen stürmisch, überstürzt und hemmungslos,
was sich einerseits in den Strömungsverhältnissen offenbart, anderseits sich
kundtut in der Art und Weise, wie die einzelnen Becherzellen sich ihres
Schleimes entledigen. Es ist zu erwarte n, dass diese massive Bean-
spruchung der Becherzellen zu Schädigungen irgendwelcher
A r t führt.

Durchschnittlich erreichtes Stadium

Der gewöhnlich eine halbe Stunde nach der Einverleibung von Delphinin
erreichte Stand der Kryptenarbeit bietet ein etwas anderes Bild.

Das Blockdiagramm (IIb) zeigt im Bereiche der Krypten-
h a 1 s e s das funktionelle Maximum bei den Schlussphasen der Abgabe
von Schleim liegen, während der zweite Gipfel den inaktiven Zellen ange-
hört. Im K r y p t e n k ö r p e r steigen die Werte der %-Kurve im Bereiche
der abschleimenden Zellen jäh an, erreichen sprunghaft ihr Maximum im
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Bereich der vom Schleim entleerten d-Zellen und fallen sehr rasch in den
Bereich der neuen schleimbildenden Zellen (e-Zellen und f-Zellen) ab.
Der K r y p t e n g r u n d zeigt bei entsprechend geringerer Zellzahl unge-
fähr die gleichen Verhältnisse.

Dem Blockdiagramm entspricht ungefähr das K r y p t e n b i l d (Abb.
18) im Präparat. Selbstverständlich kann das Bild einer einzelnen Krypte
beträchtlich davon abweichen, weil das Blockdiagramm den Mittelwert recht
vieler Krypten wiederspiegelt, während das Bild einer einzelnen Krypte nur
einen Ausschnitt geben kann.

Die Lichtung der Krypte ist ziemlich eng, unregelmässig begrenzt und von
vielen kleinen und ungleichmässigen Schleimschlieren und Schleimfetzchen
durchzogen, aber gegen den Kryptengrund zu nicht erweitert, nur werden
hier die Schleimfetzchen grösser und vor allem auch dichter. Die unregel-
mässige Begrenzung der Kryptenlichtung erklärt sich dadurch, dass in den
einzelnen Becherzellen die Ausschüttung des Schleims stürmisch verlaufen
ist, wobei Schleimpfröpfe unsanft aus ihrem Zellbett herausbefördert worden
sind; dabei sind im Zellplasma Dellen entstanden, welche noch nicht ein-
geebnet werden konnten, sondern gegen die Kryptenlichtung zu offen sind
und von einer schalenförmigen, nur noch schwach färbbaren Schleimschliere
überlagert werden. Stapelzellen sind im Kryptenepithel praktisch nicht mehr
vorhanden; unter den abschleimenden Zellen sind die b-Zellen selten, wäh-
rend b'-Zellen und c-Zellen noch reichlich vorkommen. Der Hauptteil im
Kryptenepithel wird jedoch von den schleimleeren d-Zellen gebildet, deren
grosse und hohe Zellkerne im Epithel palisadenförmig sich anzuordnen be-
ginnen, was den Kryptenbildern mit der Zeit ein ganz typisches Aussehen
verleiht; die Kernkörperchen arbeiten bereits recht kräftig. Zellen, die in
Schleimbildung begriffen sind, treten in Bildern der einzelnen Krypten
ganz zurück.

Zusammenfassung
30 Minuten nach Delphinineinwirkung zeigt diese Gruppe des Unter-

suchungsgutes grösstenteils schleimentleerte Krypton.
Im Kryptenepithel überwiegen die vom Schleim entblössten d-Zellen, wäh-
rend ein geringer Teil der Zellen noch Phasen. der Schleimabgabe zeigt. Sta-
pelzellen sind keine mehr vorhanden.

Fortgeschrittenes Stadium
Noch auffälliger sind die Veränderungen im Kryptenepithel unter der

Einwirkung von Delphinin bei der dritten Gruppe, die nicht nur zum grossen
Teil die Schleimausschüttung hinter sich hat, sondern in der verhältnismäs-
sig kurzen Zeitspanne von 30 Minuten zu einem beträchtlichen Teil bereits
in die erste Phase der Bildung neuen Schleims in den Becherzellen einge-
treten ist.

Das Blockdiagramm (Ilc) zeigt im Gebiet des Kryptenhal-
s e s ein sehr flaches Maximum im Bereiche der abschleimenden Zellen. Der
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zweite Kurvengipfel gehört den inaktiven Zellen an. Der Kryptenhals ist den
anderen Teilen der Krypte gegenüber in der Ausschüttung des Schleimes
durch die Becherzelle deutlich verzögert, und es fällt überhaupt auf, dass er
im ganzen Konzert häufig eine eigene Melodie spielt (vgl. Abb. 19a, 19b). Im
K r y p t e n k ö r p er beginnt die %-Kurve tief bei den noch spärlichvorhan-
denen Stapelzellen, steigt dann mässig stark an bei den frühen und mittleren
Stadien der Schleimausschüttung und erreicht ihr erstes Maximum bei den
Endphasen der Schleimabgabe, um dann sehr rasch im Gebiet der schleim-
leeren d-Zellen abzufallen. In einem zweiten Anstieg, der sie durch das Ge-
biet der Saumzellen führt, erreicht sie ein noch höheres Maximum im Bereich
der e-Zellen, der Zellen also, die sich in der ersten Phase der Bildung neuen
Schleimes befinden, und sinkt dann sehr rasch wieder ab. Der K r y p t e n -
g r u n d, der wegen der geringen Zellzahl die Verhältnisse gewöhnlich in
sehr reiner Form wiedergibt, bietet ungefähr das nämliche Bild. Auffällig ist
die geringe Zahl der schleimleeren d-Zellen und die überraschend grosse
Zahl der Saumzellen im Kryptenkörper und Kryptengrund; es scheint, als
ob hier die Phase der schleimleeren Zelle ungewöhnlich schnell durchschrit-
ten worden sei, worauf der grösste Teil der Zellen sofort mit der Bildung
neuen Schleimes begonnen hat, während ein kleinerer Teil in den Latenz-
zustand der Saumzelle übergegangen ist.

Im K r y p t e n b i 1 d (Abb. 19, 19a) ist die Lichtung der Krypte tim Ver-
gleich zur Kontrolle ziemlich eng und auch im Bereiche derKryptenbasis nicht
erweitert. Schleim ist nur noch sehr wenig vorhanden und treibt unmittelbar
über den Zellen des Kryptenepithels dahin, dabei ist er so substanzarm
geworden, dass man manchmal im Zweifel sein kann, ob überhaupt noch
Schleim vprhanden sei. Im Epithel der oberen Kryptenhälfte stecken jedoch
noch grössere oder kleinere kompakte, sehr dunkel gefärbte Schleimpfröpfe,
welche b'-Zellen und c-Zellen angehören. Schleimleere d-Zellen, welche ge-
legentlich noch an ihrer Kuppe eine schwache Schleimschliere tragen, über-
wiegen durchaus. «Ruhende> Zellen (Saumzellen) sind im Kryptenkörper
etwas mehr, im Kryptengrund dagegen nur vereinzelt zu sehen. Eine ziem-
liche Zahl von Zellen ist bereits wieder mit Bildung von Schleim beschäftigt;
sie zeigen bei voll entfaltetem Golgifeld ein kleines Häufchen junger
Schleimkörner an ihrem Zellscheitel (e-Zellen). Die Zellkerne der d-Zellen
und e-Zellen sind gross, hochelliptisch und im Epithel in Palisadenform
angeordnet und zeigen kräftig sezernierende Nukleolen. Auffällig ist bei
der Durchsicht vieler Krypten die Zahl der Mitosen in Kryptenkörper und
Kryptengrund. Genaue Zählungen haben ergeben, dass gegenüber der Kon-
trolle eine Steigerung der Mitosentätigkeit um etwas mehr als 50 % unter
dem Einfluss des Delphinins eingetreten ist.

Zusammenfassung
Das Untersuchungsgut dieser Gruppe ist teilweise weit über das hinaus-

geschritten, was man gewöhnlich auf der Halbstundenfrist am Krypten
epithel des Dickdarms unter dem Einfluss des Delphinins zu sehen bekommt..
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Wohl werden die Sekretionsphasen etwas verzettelt durchlaufen, aber ein
beträchtlicher Teil der Becherzellen ist bereits ü b e r die Phase der
Schleimausschüttung hinaus. Ein kleiner Teil von ihnen wan-
delt sich in «ruhende» Zellen um, bildet einen Bürstensaum aus und wird
so zur Saumzelle. Der grössere Teil der schleimentleerten Zellen jedoch be-
ginnt sofort wieder mit der Schleimbildung und befindet sich in der 1. R e -
stitutionsphase. Zunahme der Mitosen auf das Anderthalb-
fache.

Der Kryptenzustand 60 Minuten nach
Einverleibung von Delphinin

Aus den Versuchsprotokollen ist zu entnehmen, dass gegen Ende der er-
sten Halbstunde in der Regel heftige Durchfälle einsetzen, die im Verlaufe
der zweiten halben Stunde an Stärke noch zunehmen, gegen Schluss der er-
sten Stunde jedoch das grösste Ausmass überschritten haben. Für die histo-
zytologische Untersuchung des 60-Minuten-Materials wäre also eine zur
Hauptsache abgeschlossene Schleimausschüttung durch die Becherzellen,
unter Umständen jedoch sogar eine beginnende Schleimneubildung zu er-
warten.

Die mikroskopische Auswertung zeigt auch hier eine ziemliche Streuung
um einen mittleren Wert, indem ein Teil des Untersuchungsgutes in einer
Stunde in seiner Kryptenarbeit fast dort angelagert ist, wo die Wegmarke
für die 3-Stunden-Stufe steht, ein anderer auf der Stufe eines guten 30-Mi-
nuten-Materials rückständig ist, und ein dritter Teil endlich in seiner Kryp-
tenarbeit den Weg zurückgelegt hat, der für die Stundenfrist als durch-
schnittlich gelten muss. Aus Raumgründen bespreche ich nur die Krypten-
verhältnisse des durchschnittlich sich verhaltenden Untersuchungsgutes. Die
Kryptenverhältnisse bei den beiden anderen Gruppen lassen sich erschlies-
sen aus den Blockdiagrammen und Kryptenbildern der Halbstundenstufe
und 3-Stunden-Stufe; im Blockdiagramm äussern sich die Unterschiede als
Linksverschiebung und Rechtsverlagerung der Maxima gegenüber den ent-
sprechenden Normalwerten.

Das Blockdiagramm (III) zeigt im Bereiche des Krypten-
h a l s e s ein flaches und wenig ausgeprägtes Maximum bei den abschlei-
menden Zellen (b-Zellen, b'-Zellen und c-Zellen) und den Gipfel der in-
aktiven Saumzellen. Im K r y p t e n k ö r per liegt die % -Kurve im Be-
reich der b-Zellen und b'-Zellen flach, steigt bei den c-Zellen zu ihrem ersten
Maximum an, fällt bei den schleimleeren d-Zellen etwas ab, klimmt bei den
ruhenden Saumzellen wieder hoch und erreicht ein zweites, ziemlich hohes
Maximum bei den e-Zellen (Zellen des 1. Restitutionsstadiums) und fällt zu
den f-Zellen (Zellen des 2. Restitutionsstadiums) steil ab. Noch viel reiner
spiegeln sich diese Verhältnisse im K r y p t e n g r u n d wieder, wo in un-
gewöhnlich grosser Menge d-Zellen und e-Zellen vorkommen.

Der Eindruck, den man vom Stand der Kryptenarbeit durch das Block-
diagramm bekommen hat, wiederholt sich, wenn man sich das mikroskopi-
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sehe B i 1 d d e r K r y p t e (Abb. 20) auf dieser Zeitstufe vergegenwärtigt. Die
Krypten sind im allgemeinen sehr lang und besitzen eine ungewöhnlich enge
Lichtung, die sich nur im Bereich des Kryptengrundes geringfügig erweitert.
Schleim ist in der unteren Kryptenhälfte, von einigen winzigen Schlieren-
flöc.lkchen abgesehen, nicht mehr anzutreffen. In der oberen Kryptenhälfte
hingegen und besonders im Bereiche des Kryptenhalses drängen aus nicht
gerade häufigen b-Zellen, b'-Zellen und c-Zellen dicke Schleimschlieren
heraus, von denen jede in einem verquellenden und dann sich auflösenden
Schleimgranulum eines Schleimpfropfs ihren Anfang nimmt. Von einer sehr
schwachen Strömung werden diese Schleimfäden nach und nach erfasst und
wie lange Rauchfahnen in die Lichtung des Dickdarmes hinausgetrieben.
Gelegentlich ist die eine Längshälfte einer Kryptenlichtung strömungstech-
nisch bevorzugt; dann stellt sich in der anderen Längshälfte stellenweise
eine Gegenströmung ein, welche die «Rauchfahnen» der aus den Becher-
zellen austretenden Schleimschlieren erfasst und rückwärts dem Krypten-
grund zuträgt. In vielen Krypten hat eine Strömung überhaupt aufgehört,
und der aus den Pfröpfen der Becherzelle drängende Schleim quillt pilz-
artig vor und verbreitet sich fladenförmig auf dem Kryptenepithel. In vielen
Zellen ist der Endzustand der Schleimausschüttung nicht nur erreicht, son-
dern sie sind bereits wieder mit der Bildung neuen Schleimes beschäftigt
und zeigen mehr oder weniger grosse, locker gebaute, deutlich aus losen
Schleimgranula zusammengesetzte Schleimpfröpfchen (vorwiegend e-Zellen,
seltener f-Zellen). Im Bereiche des Kryptengrundes überwiegen jedoch die
schleimleeren d-Zellen.

Die Zellkerne des Kryptenepithels sind dem Funktionszustand entspre-
chend gross, hochelliptisch in Palisadenstellung und zeigen reichlich die
verschiedensten Phasen des Nukleolenzyklus; dabei ist der Kernumriss
häufig unregelmässig eingezogen, wobei diese Einziehungen verursacht sind
durch Narben von Nukleolenblasen, die ihren Inhalt durch die Begrenzung
des Zellkerns hindurch ins Zellplasma haben ausfliessen lassen und dann
unter dem Innendruck des Zellkerns mit ihren Wänden wie ein leerer Balg
zusammengeklappt sind.

Mitosen sind erst nach längerem Suchen und auch dann nicht häufig
zu finden; es sind f a s t nur T e 1 o p h a s e n anzutreffen. Genaue Aus-
zählungen zeigen, dass die M i t o s e n h ä u f i g k e i t von mehr als
2 1/2 °/,, auf der Halbstundenfrist a u f 1/4 V. ab g e s u n k en ist.

Beim Durchmustern vieler Präparate auf dieser Zeitstufe fällt schliesslich
auf, dass eine gewisse Zahl von schleimleeren Zellen
wohl wieder neuen Schleim bilden möchte, es aber anscheinend nicht tun
kann, weil unter. Delphinineinfluss Störungen im Gol-
gifeld auftreten, wodurch die Bildung neuer Schleimgra-
nula unterbunden wird. Bemerkenswerterweise zeigt gerade das
Kryptenepithel (s. Abb. 28) aus dem Dickdarm solcher Tiere derartige ge-
schädigte Zellen, bei denen nach Einverleibung von Delphinin die Durch-
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fälle frühzeitig und in sehr grossem Ausmass eingetreten sind. Das Golgi-
feld wandelt sich in Teilen oder als Ganzes in einen (gelegentlich sind es
auch mehr) «Kolloid>-Tropfen um, der die Zelle manchmal ballonartig auf-
blähen kann. Gelegentlich sieht man bereits, dass Zellen, bei denen sich das
Golgifeld als Ganzes sich derart verändert, nicht mehr lebensfähig sind; die
anderen. Zellen jedoch bemühen sich, den «Kolloid>-Tropfen abzustossen,
und erholen sich wieder, wenn ihnen das gelingt. Was hier sich in verhältnis-
mässig geringer Zahl von Zellen abspielt, ist im Kryptenepithel von mit Neu-
tralrot vorbehandelten Tieren und Delphinineinfluss viel häufiger. Ich habe
daher diese Erscheinung <.Neutralrot-Effekt> genannt und werde auf sie
unter diesem Titel später nochmals eingehen.

Zusammenfassung

Am Ende der ersten Stunde nach der Einverleibung von Delphinin zeigt
das Untersuchungsgut in den Becherzellen. der Dickdarmkrypten die
Schleimausschüttung grösstenteils abgeschlossen. Ein Teil der Becherzellen
hat mit der Bildung neuen Schleimes noch nicht begonnen oder hat sich in
geringer Zahl in den Latenzzustand der Saumzelle begeben. Der grösste
Teil der Becherzellen jedoch hat mit der Bildung neuen Schleimes begonnen
und befindet sich im 1. Restitutionsstadium. Ein noch kleiner Teil der Be-
cherzellen hat auch diese Phase durchschritten und befindet sich im 2. Re-
stitutionsstadium. Eine Anzahl von Zellen zeigt Schäden im Bereiche des
Golgifeldes.

Die Mitosentätigkeit ist sehr stark abgesunken und hat in der Zahl von
?/4 6 /00 einen nicht vorauszusehenden Tiefstand erreicht. Neue Mitosen treten
vorderhand nicht auf.

Der Kryptenzustand auf der 3-Stunden-Stufe

Wie schon erwähnt, zeigen die Versuchsprotokolle das Auftreten starker
Durchfälle etwa eine halbe Stunde nach der Einverleibung des Delphinins.
Die Durchfälle nehmen im Verlaufe der zweiten halben Stunde an Menge
und Häufigkeit noch zu, haben aber in der Regel vor Ablauf der ersten
Stunde das grösste Ausmass überschritten. im Verlaufe der zweiten Stunde
nehmen sie langsam an Menge und Häufigkeit ab, um schliesslich gegen
Ende der zweiten Stunde zu versiegen. Sie treten dann nicht wieder auf.

Es ist also zu erwarten, dass bei der mikroskopischen Durchmusterung
abschleimende Becherzellen entweder gar nicht mehr oder dann nur in klei-
ner Menge anzutreffen sind. Die Bildung neuen Schleimes dürfte kräftig im
Gang sein. Die Ergebnisse der Auswertung decken sich mit den Erwartungen.

Das Blockdiagramm (IV): Der Kryptenhals hinkt in der
Entwicklung hintendrein. Sein funktionelles Maximum liegt bei den späten
Stadien der Schleimausschüttung. Der zweite Kurvengipfel wird von den in-
aktiven Saumzellen gebildet. Der K r y p t e n k ö r p e r zeigt wenige ab-
schleimende Zellen vom Typ der b'-Zellen und c-Zellen, wo die %-Kurve
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flach beginnt und einen ersten Aufstieg bei den schleimleeren d-Zellen
macht; im Gebiet der «ruhenden» Saumzelle sinkt sie dann etwas ab, um im
Gebiet der restituierenden Zellen wieder anzusteigen und flach ins Gebiet
der jungen Stapelzellen vorzustossen. Der K r y p t e n g r u n d spiegelt
diese Zellverhältnisse sehr rein, indem nur schleimleere d-Zellen, Zellen in
Restitution und junge Stapelzellen vorhanden sind.

Man macht beim Auszählen von Krypten überhaupt die Erfahrung, dass
der Kryptengrund trotz der geringen Zellzahl das Geschehen in der Krypte
am klarsten zeigt, während der Kryptenhals oft anders spielt als die übrigen
Kryptenabschnitte,

Im K r y p t e n b i 1 d (Abb. 21) zeigen sich ungefähr die gleichen Zell-
verhältnisse wie im Blockdiagramm. Die Krypten sind im allgemeinen ziem-
lich kurz, die Zellen im Epithel gedrängt. Die Lichtung der Krypte ist fast
durchwegs sehr eng und nur im Bereich des Kryptengrundes leicht ampullen-
artig ausgeweitet. Schleim ist in der Kryptenlichtung nur im obersten Kryp-
tenabschnitt in geringer Menge nachzuweisen, da die Becherzellen des Kryp-
tenhalses mit der Ausschüttung ihres Schleimes etwas hintennach hinken,
zudem sich auch nicht völlig entleeren, sondern vorher schon wieder mit der
Bildung neuen Schleimes anfangen, so dass die gleiche Becherzelle einen ab-
schleimenden alten Schleimpfropf und einen darunterliegenden lockeren,
jungen Schleimpfropf aufweisen kann und im Gegensatz zur Becherzelle der
übrigen Kryptenabschnitte nicht rhythmisch, sondern stetig arbeitet und
auch durch Delphinin sich keinen anderen Arbeitsgang aufzwingen lässt.

In den übrigen Kryptenteilen sind abschleimende Zellen nur noch selten
anzutreffen. Ein grosser Teil der Becherzellen ist mit der Bildung neuen
Schleimes beschäftigt (1. und 2. Restitutionsstadium) oder hat die Restitution
beendet und ist im Begriffe, zur jungen Stapelzelle zu werden. Auffallend
viele «Becherzellen> sind noch schleimleer, und auch Saumzellen sind gar
nicht so selten. Die Zellkerne sind im allgemeinen gross, hochelliptisch und
im Kryptenepithel in Palisadenstellung, im Umriss oft unregelmässig ein-
gebuchtet und eingezogen als Folge von Narben, welche Restzustände aus-
gedienter Nukleolenblasen darstellen; die Kernkörperchen arbeiten durch-
wegs recht kräftig.

M i t os en sind sehr häufig und in allen Stadien im Kryptenkörper und
im Kryptengrund anzutreffen, oft 7-12 im Schnitt durch eine einzige Krypte.
Sie erreichen mit der Zahl von X1 1/2 °/„ als Mittelwert sehr vleler Zählungen
die Höchstziffer während der ganzen Versuchszeit. Die Mitosentätigkeit ist
also gegenüber zu Beginn des Versuches um etwa 125 % gestiegen.

Auffallend oft begegnet man im Kryptenepithel schmalen, langen Zellen,
die oft in grösseren oder kleineren Gruppen nebeneinander liegen, ein dich-
tes und feingekörntes Zellplasma zeigen und einen nicht sehr grossen, je-
doch dichten und stark färbbaren Zellkern aufweisen. Diese Zellen machen
ganz den Eindruck, als wären sie junge, eben sich ausbildende Epithelzellen,
die in den Mitosen früherer Stadien ihren Ursprung genommen haben.
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Zusammenfassung
Drei Stunden nach der Einverleibung des Delphinins hat das Unter-

suchungsgut in den Krypten des Dickdarmepithels die Schleimausschüttung
so ziemlich abgeschlossen. Ein Teil der Becherzellen ist noch nicht in
Schleimrestitution übergegangen, während die grössere Zahl dem 1. und 2.
Restitutionsstadium angehört. Selbst die jungen Stapelzellen sind wieder in
grösserer Zahl vertreten. Zellen mit Störungen im Golgifeld sind nicht selten.
Die Zahl der Mitosen im Kryptenkörper und Kryptengrund ist ungewöhnlich
gross. Zellen, die ihrem ganzen Gehaben nach als junge, noch indifferente,
also «embryonale» Epithelzellen zu gelten haben, fallen durch ihre Lage-
rung vom Epithel und durch ihre Zahl auf.

Der Kryptenzustand auf der 12-Stunden-Stufe

Wie das Versuchsprotokoll zeigt, treten nach dem Versiegen der Durch-
fälle gegen Ende der zweiten Stunde nachher neue Durchfälle nicht mehr
auf. Die Tiere, die um diese Zeit ziemlich erschöpft aussehen und vor allem
gegen Kälte sehr empfindlich sind, erholen sich im allgemeinen später ziem-
lich schnell: das Fell, das matt und struppig ausgesehen hat, wird glatt, und
die Tiere zeigen wieder ihre frühere Beweglichkeit. So gegen die 12-Stunden-
Grenze hin hat sich ein Zustand eingestellt, der vom Zustand vor dem Ver-
such nicht allzusehr abweicht. Man darf daher annehmen, dass in der Zwi-
schenzeit im Dickdarm wenigstens annähernd eine Wiederherstellung der
früheren Verhältnisse erfolgt ist.

Das Blockdiagramm (V) des Untersuchungsgutes auf der 12-Stun-
den-Grenze ist dem Blockdiagramm des Ausgangsmaterials wieder recht
ähnlich geworden; dass gewisse Unterschiede bestehen, ist ja nicht verwun-
d erlich.

Im K r y p t e n h a 1 s liegt das funktionelle Maximum bei den frühen
Stadien neuer Schleimausschüttung. Der zweite Kurvengipfel gehört den in-
aktiven Saumzellen an. Die Becherzellen des Kryptenhalses sind also durch
einen noch so starken Reiz, wie ihn das Delphinin darstellt, aus ihrem Ar-
beitstempo nicht herauszubringen; sie arbeiten stetig, indem sie ungefähr
ebensoviel Sekret fortlaufend bilden, wie sie gerade abgeben.

Im Kryptenkörper liegt das eine und zwar grössere Maximum der
%-Kurve ganz ausgesprochen bei den Stapelzellen, wobei die jungen Stapel-
zellen erklecklich überwiegen. Ein zweiter und niedriger Kurvengipfel liegt
bei den vom Schleim entblössten Zellen (d-Zellen und d'-Zellen), die noch
nicht in Restitution getreten sind, wobei die Zellen im Latenzzustand, die
Saumzellen also, zahlenmässig recht stark in Erscheinung treten. Nachzügler
restituierender Zellen und wieder im Abschleimen begriffene Becherzellen,
vor allem in den Frühphasen, sind in nicht sehr grosser Zahl auch vorhanden.
Ganz klar und übersichtlich liegen die Verhältnisse im K r y p t en g r u n d.
Dort liegt der Hauptgipfel der % -Kurve wieder bei den jungen und alten
Stapelzellen, der kleinere Nebengipfel bei den schleimleeren d-Zellen.
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Im K r y p t e n b i l d (Abb. 22) bieten sich ungefähr ähnliche Verhält-
nisse dar. Die Krypten sind im allgemeinen kurz, die Zellen stehen im Epi-
thelverband ziemlich gedrängt. Die Lichtung der Krypte ist meistens noch
eng, lediglich im Gebiete des Kryptenhalses und des Kryptengrundes etwas
erweitert. Darin ist Schleim in geringer Menge wieder vorhanden und treibt
in Form langer, fädiger Schlieren durch die Kryptenlichtung in die Lichtung
des Dickdarmrohres auf und davon. Er stammt aus wenigen b-Zellen, b'-
Zellen oder gelegentlich auch c-Zellen, die vor allem in der oberen Kryp-
tenhälfte im Abschleimen begriffen sind. Die Hauptmenge der Zellen im
Kryptenepithel wird von alten und jungen Stapelzellen gebildet, die un-
gefähr zu gleichen Teilen vorkommen. Im Bereich des Kryptengrundes je-
doch kommen besonders viele junge Stapelzellen vor, die an ihren grossen,
locker gebauten und lichten Schleimpfröpf en kenntlich sind. Schleimleere
d-Zellen und «ruhende> Saumzellen kommen vor allem im Kryptenkörper
vor, wo auch Nachzügler restituierender Zellen anzutreffen sind. In auffal-
lend grosser Zahl kommen lange und schmale Zellen vor, die teils ein dichtes
und feingekörntes Zellplasma aufweisen, teils verschiedene Phasen der
Schleimbildung zeigen; ihr Zellkern ist im Vergleich zu demjenigen anderer
Becherzellen klein und in seinem Bau sehr dicht. Man geht wohl nicht fehl,
wenn man annimmt, dass das junge, eben erst sich ausbildende Zellen sind,
welche in den Mitosen früherer Stadien ihren Ursprung nehmen und mau-
sernde und zugrundegehende Epithelzellen zu ersetzen haben. Solche aus
dem Kryptenepithel herausmausernde, abgestorbene Becherzellen sind auf
der 12-Stunden-Stufe gar nicht selten zu finden; sie verraten sich ausser
durch den schlechten Erhaltungszustand durch eine besondere durch das
Orange G der Azanfärbung bedingte Anfärbbarkeit und kommen nicht nur
in allen möglichen Herauslösungsstadien im Kryptenepithel, sondern auch
abgestossen frei in der Kryptenlichtung vor; in allerdings sehr seltenen Fäl-
len sind grössere oder kleinere Teile der Krypten von Epithelzellen ent-
blösst, welche dann zu Haufen geballt in der Lichtung der betreffenden
Krypte liegen.

Mitosen sind auch auf der 12-Stunden-Stufe nicht selten; sie bleiben an
Zahl (1 1 °/0) allerdings hinter den Werten der Kontrolltiere zurück.
Zusammenfassung

12 Stunden nach der Einverleibung des Alkaloids haben die Kryptenver-
hältnisse im Dickdarm sich weitgehend wieder normalisiert. Ein sehr grosser
Teil der Becherzellen hat restituiert und steht zu neuer Schleimausschüttung
bereit, die gelegentlich auch schon wieder in Gang gekommen ist. Schleim-
leere und restituierende Zellen sind auch noch vorhanden. Mitosen laufen
noch immer in ziemlicher Anzahl ab. Die aus den Mitosen der froheren Zeit-
stuf en hervorgegangenen, undifferenzierten Zellen sind zum Teil bereits in
Metamorphose begriffen und wandeln sich in Becherzellen um; sie dienen
dem Ersatz der abgestorbenen Zellen, welche aus dem Kryptenepithel her-
ausmausern und in die Kryptenlichtung abgestossen werden.
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Mengenkurven der einzelnen Zelltypen während der
12stiindigen Versuchsdauer (Abb. 23)

Bisher wurden auf jeder der untersuchten
Zeitstufen die. %-Zahlen der einzelnen Zelltypen
in einem Blockdiagramm zusammengetragen.
Schon auf diese Weise ergibt sich eine Übersicht
über den zeitlichen Verlauf der Schleimausschüt-
tung und Schleimneubildung in den Becherzel-
len. Noch klarer als dies Blockdiagramme ermög-
lichen, lässt eine Kurvenschar einen Einblick in
das zeitliche Geschehen dieser Vorgänge zu, die
für jeden Zelltyp auf jeder Zeitstuffe seinen zah-
lenmässigen Bestand im Kryptenepithel in Form
eines Hundertsatzes angibt. Da bei. der Sekretion
und Restitution jeder Zelltyp im ganzen Gesche-
hen als funktionelle Phase durchlaufen wird, so
lässt sich aus dieser Kurvenschar unmittelbar
Dauer und zeitlicher Verlauf der einzelnen Se-
kretions- und Restitutionsphasen ablesen.

Besonders ausgeprägt sind die Kur-
ven der a-Zellen, der c-Zellen, der e-
Zellen und g-Zellen, während die Kur-
ven der übrigen Zellen nicht ganz so typisch sind.

Wie die Kurve der a-Zellen zeigt, verschwindet
dieser Zelltyp im Verlaufe der ersten halben
Stunde und taucht erst wieder in der' Zeit zwi-
schen der dritten und der zwölften Stunde auf.

Ähnlich verhält sich die 7o-Kurve der g - Z e l-
l e n, welche Vorläufer und Schrittmacher der a-
Zellen sind. Auch dieser Zelltyp verschwindet im
Verlauf der ersten halben Stunde, taucht aber in
sehr kleiner Zahl bereits nach einer Stunde wie-
der auf, erreicht nach drei Stunden schon einen
beträchtlichen Prozentsatz und gelangt so um die
12-Stunden-Grenze zu seinem Maximum.

Die Menge der c - Z e 11 e n nimmt im Verlauf
der ersten halben Stunde schnell zu, erreicht zu
diesem Zeitpunkt ihr Maximum und fällt in den
nächsten Stunden langsam und stetig auf einen
gewissen Mindestwert ab.

Abb. 23
Mengenkurven der. einzel-
nen Zelltypen während der
12stündlgen Versuchs datier.
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Die Zahl der e - Z e 11 e n erreicht bereits nach einer halben Stunde einen
ansehnlichen Wert, springt dann aber gegen die Stundengrenzen jäh zu
ihrer vollen Höhe an, um dann ebenfalls langsam und stetig auf einen ge-
wissen Mindestwert abzusinken.

Die Kurve der b- Z e 11 en ist in ihrem Maximum nicht zu fassen, jeden-
falls hat sie ihre Scheitelhöhe am Ende der ersten halben Stunde bereits
wesentlich überschritten und sinkt nun bis zur dritten Stunde langsam und
stetig ab, um dann bis zur zwölften Stunde sachte wieder anzusteigen.

Auch die Kurve der b`- Ze 11 e n hat auf der Halbstundengrenze ihr Ma-
ximum schon überschritten und befindet sich in der folgenden Zeit auf dem
absteigenden Ast und erreicht nach etwa 12 Stunden ihren geringsten Wert.

Abwegig verhält sich die Kurve der d - Z e 11 e, welche ausgesprochen
zweigipflig ist. Sie erreicht ihr erstes Maximum auf der Halbstundengrenze,
fällt ziemlich ab gegen Ende der ersten Stunde und steigt im Verlauf der
folgenden zwei Stunden wieder zu einem sehr bedeutenden Wert an, um
nochmals auf einen gewissen Mindestbetrag abzusinken. Diese merkwürdige
Erscheinung lässt sich auf verschiedene Art und Weise erklären, je nachdem
man das Augenmerk den Sekretionsphasen oder den Mitosen zuwendet. Selbst
durch den starken Reiz des Delphinins ist die Sekretion in den Krypten nicht
völlig synchronisiert. Es werden daher immer Nachzügler vorhanden sein,
die später erst als zur normalen Zeit die funktionelle Phase des d-Zellentyps
durchlaufen und vielleicht auch länger als gewöhnlich darin verweilen und
dann erst von der Zählung als d-Zelle erfasst werden. Ein Teil der auf der
3-Stunden-Stufe als d-Zellen gezählten Zellen könnte aber auch den langen
und schmalen Zellen zugehören, welche ihren Ursprung in den Mitosen frü-
herer Zeitstufen genommen haben und jetzt so umgewandelt sind, dass sie
den d-Zellen gleichen und bei der Zählung mit diesen in den gleichen Topf
geworfen worden sind. Wägt man alle Möglichkeiten ab, so kommt man zum
Schluss, dass der zweite Kurvengipfel der d-Zellen auf der 3-Stunden-Stufe,
der eine ungewöhnliche Höhe erreicht, sich zusammensetzt aus Zellen,
welche ihre Sekretion verlangsamt zu Ende gebracht haben, und aus den
embryonalen Zellen, welche sich aus den Mitosen früherer Zeitstufen her-
leiten und jetzt den d-Zellen weitgehend ähnlich geworden sind.

Die Kurve der d'- Zellen zeigt überraschenderweise ziemliche Schwan-
kungen. Sie hat ihren geringsten Wert auf der Halbstundengrenze, steigt
dann gegen Ende der ersten Stunde zu einer für ihre Verhältnisse bedeu-
tenden Höhe an und sinkt für die folgende Zeit gar nicht wesentlich ab, so
dass eigentlich immer ein ziemlicher Stock von d'-Zellen vorhanden ist. Man
kommt vom Eindruck nicht los, dass nach der Schleimausschüttung ein Teil
der Becherzellen in einen Ruhezustand übergeht, einen Bürstensaum aus-
bildet und zu Saumzellen wird, ein Vorgang freilich, den ich trotz allen
Suchens im Präparat noch nie habe verfolgen können, während der um-
gekehrte Vorgang, die Umwandlung einer Saumzelle in eine Becherzelle,
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beim Durchmustern vieler Präparate gar nicht so selten beobachtet werden
kann.

Die Kurve der f -Zellen weist keine allzugrossen Schwankungen auf.
Dieser Zelltyp hat seinen geringsten Zellbestand auf der Halbstundengrenze,
der wahrscheinlich als Restbestand aus der Zeit vor dem Versuch übernom-
men worden ist. Dann zeigt die Kurve einen langsamen Anstieg bls zur drit-
ten Stunde, wo sie ihr Maximum erreicht, und wiederum setzt ein langsames
Absinken ein. Dass hier die Zellzahlen nie sehr hohe Werte erreichen, be-
ruht wahrscheinlich darauf, dass fortlaufend eine Umwandlung von f-Zellen
in g-Zellen erfolgt, die ihrerseits auf Kosten der f-Zellen mehr und mehr
zunehmen.

<Leitfossilien>>

Überblickt man die Verhältnisse während der ganzen Versuchszeit, so
muten die verschiedenen Zeitstufen an wie eine Aufeinanderfolge geologi-
scher Schichten, von denen jede durch ein bestimmtes «Leitfossil» gekenn-
zeichnet ist.

Die Krypte des Ausgangsmaterials ist charakterisiert durch den Zelltyp
der a-Zelle; typisch für die 30'-Stufe sind die c-Zellen und d-Zellen, während
die 60'-Stufe ihr Merkmal durch die e-Zelle, die 3-Stunden-Stufe durch
f-Zelle erhält, die 12-Stunden-Stufe endlich bekommt ihr Gepräge durch die
g-Zelle und a-Zelle.

Zeitliche Dauer der einzelnen Sekretions- und Restitutionsphasen

An Hand der vorliegenden Blockdiagramme und % -Kurven lässt sich
jetzt auch etwas Bestimmtes aussagen über die zeitliche Dauer des Sekre-
tions- und. Restitutionsvorganges in seinen Teilabschnitten.

Die unter Delphinineinfluss einsetzende Sch l e i m aus s c h ü t t u n g
erfolgt so rasch, dass für die einzelnen Sekretionsphasen
eine Zeitdauer nicht angegeben werden kann. Die Schleimaus-
schüttung als G e s a m t v o r gang ist hingegen eine h a l b e Stunde
nach Beginn des Versuches grösstenteils abgeschlossen.

Das 1. R es t i t u t i o n s st a d i u m beansprucht eine Zeit von etwa 30
bis 60 Minute n, da eine halbe Stunde nach Versuchsbeginn oft schon
viele, nach einer Stunde aber ein grosser Teil der Becherzellen auf diesem
Stadium zu finden sind.

Für die Dauer des 2. Restitutionsstadiums wird man im
Durchschnitt etwa 3 S t u n d en ansetzen dürfen, wobei in vielen Fällen
dieses Stadium wesentlich früher, in anderen aber auch viel später erreicht
wird.

Der Übergang zur jungen Stapelzelle benötigt ungefähr
6-9 Stunde n, denn auf der 12-Stunden-Stufe ist das Stadium der jungen
Stapelzelle dasjenige, das bei der mikroskopischen Durchmusterung der
Schnitte vorherrscht.
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Der Übergang von der jungen Stapelzelle zur alten
Stapelzelle ist fliessend und zeitlich nicht festzulegen,
da praktisch beide Zelltypen immer miteinander auftreten.

Der Sekretions- und Restitutionsvorgang
in kurvenmässiger Übersicht (Abb. 24)

Bisher wurde in Blockdiagrammen und Kurven auf die gesonderte Dar-
stellung der einzelnen Zelltypen, die ja auch Funktionstypen der Becher-
zellen darstellen, Bedacht genommen. Für die nachfolgende Zusammen-
stellung habe ich jedoch eine Vereinfachung vorgenommen, indem die Zell-
typen soweit als möglich in Gruppen gleicher Funktion zusammengefasst,
aufgeführt werden. Es sind folgende Funktionsgruppen unterschieden und
aufgeführt:

Stapelphase (a-Zellen und g-Zellen),

Extrusions- oder Sekretionsphase (b-Zellen, b'-Zellen, c-Zellen),

Latenzphase (d'-Zellen),

Restitutionsphase (d-Zellen, e-Zellen, f-Zellen).

Abb. 24
Stapelzellen

— extruierende Zellen
	  latente Zellen

restituierende Zellen

i/2 h 	1 h	3h	 12h

Wegen des abweichenden Verhaltens sind die Zellen des Kryptenhalses
nicht in die Kurven einbezogen worden; deswegen erreicht die Summe der
Werte aller Kurven auf keiner Zeitstufe 100 %, sondern bleibt um den Hun-
dertsatz der zum Kryptenhals gehörenden Zellen darunter.

Auf der Ordinate sind wieder Werte von 10 % zu 10 % abgetragen, wäh-
rend auf der Abszisse die Zeitstufen eingetragen sind, wobei die Kontrolle
Ausgangspunkt ist.

Eine Unsicherheit besteht nur für das Kurvenstück der ersten Halbstunde
bei den extruierenden Zellen, denn es ist aus dem Vergleich dieser Kurve
mit den anderen Kurven zu erschliessen, dass an seine Stelle ein beträcht-
lich hohes Maximum der Kurve treten müsste, das aber nur bei ganz gleich-
mässigem Untersuchungsgut mit Hilfe einer Reihe dazwischen eingelegter
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Zeitstuf en erfasst werden könnte. Setzt man nämlich an dieser Stelle den
entsprechenden Zahlenwert aus dem Blockdiagramm des in der Krypten-
arbeit zurückgebliebenen 30'-Stadiums ein, so kommt man zu einem mög-
lichen Scheitelwert der Kurve bei etwa 45 %, was den tatsächlichen Verhält-
nissen wahrscheinlich recht nahe kommt.

Im übrigen zeigen die Kurven durch die Folge der Maxima und Minima
sehr schön, wie die einzelnen Phasen hintereinander folgen und sich gegen-
seitig bedingen.

Delphinin und Mitose
Unter der Einwirkung des Delphinins zeigen nicht nur die verschiedenen

Typen von Becherzellen auf jeder Zeitstufe einen bestimmten Wechsel in der
Häufigkeit ihres Vorkommens, sondern auch die Mitosen weisen einen
ausgesprochenen Rh y t h m u s in ihrem Auftauchen und Verschwinden
auf. Ich habe bei den Zellzählungen auch die Mitosen berücksichtigt und die
Zählungsergebnisse in Kurven zusammengefasst; entsprechend der geringen
Zellzahl musste allerdings der Maßstab der Ordinate anders gewählt wer-
den; er beträgt jetzt 1 0/00 (an Stelle von 10 % wie bei den übrigen Zählun-
gen). Die Kurve (Abb. 25) bringt die Zusammenstellung.

Mitosen

K	 '/ 2 h 	i h 	 3 h 	12h

Abb. 25

Während die normale Teilungsrate in den K o n trollen durchwegs
etwa 2 °/00 beträgt, steigt die Teilungsrate auf der 3 0'- Stuf e auf 3 0/00,
fällt jedoch auf der 60'-S t u f e jäh auf ein Minimum von 0 /4 0 /00 ab; gegen
die 3-Stunden-Grenze erfolgt ein sehr starker Anstieg auf
ungefähr 4 1/2 6 /00 , also ungefähr dem Zweieinhalbfachen der normalen Tei-
lungsrate, um dann auf der 12 - S t u n d en-Stuf e wieder ungefähr die
normale Teilungsrate zu erreichen, ja mit einer Nachschwankung sogar
etwas darunter zu sinken (1 1/2 700).

Die Ursache für die Steigerung der Mitosenhäufigkeit ist bei beiden Schü-
ben wohl verschieden. Beim ersten Schub ist sie als reine Wirkung des Al-
kaloides zu betrachten, da diese Mitosen mit einer Veränderung im Zell-
plasma ablaufen, die bei den Mitosen des zweiten Schubes zum grössten Teil
fehlt und die ich sonst überhaupt noch nicht gesehen habe. Diese merkwür-
dige Veränderung des Zellplasmas (Abb. 26) besteht darin, dass in mitotisch
sich teilenden Zellen Spindel und Kernteilungsfigur von einer mehr oder

71



weniger grossen Zahl grösserer oder kleinerer, hell leuchtender «Vakuolen»
wie von einem Kranze umgeben ist, ohne dass der Vorgang der Mitose und
der nachfolgenden Zellteilung ernstlich behindert erscheint; Schädigung an
Chromosomen, Absprengungen von Chromosomen, Verdoppelung des Chro-
mosomensatzes u. ä. sind nicht zu beobachten. Der zeitliche Ablauf könnte
natürlich sehr wohl gestört sein, aber darüber lässt an Hand des Präparates
allein sich Genaueres nicht erfahren; da müsste eine Untersuchung an
Gewebekulturen Aufschluss geben. Untersucht man die Verteilung dieser
merkwürdigen, hell leuchtenden «Vakuolen» genauer, so fällt einem auf,
dass sie dieselbe Anordnung und Verteilung besitzen, wie sie die Golgikör-
per in mitotisch sich teilenden Zellen aufweisen, und man kommt in Ver-
suchung, diese «Vakuolen>, die doch gar nicht wie gewöhnliche Vakuolen
aussehen, als aufgequollene und riesig vergrösserte Golgisysteme zu be-
trachten. Mit einer Technik freilich, wie sie zur Darstellung der Golgimasse
dient, sind sie nicht nachzuweisen; umgekehrt ist in solchen Präparaten aber
auch nichts anderes dargestellt, das als Golgimasse angesprochen werden
könnte. Es muss daher die Frage offen gelassen werden, ob die betreff en-
den Gebilde nicht doch als Golgisysteme anzusehen sind, die unter Delphi-
nineinfluss verquellen und daher durch die gebräuchlichen Verfahren
vielleicht nicht mehr nachgewiesen werden. können. Zurückzuführen ist diese
Erscheinung wahrscheinlich auf eine zunehmende Durchtränkung der sub-
mikroskopischen Spalten und Räume im Zellplasma, die später zu Ent-
mischungserscheinungen und Bildung von Koazervaten führt, und zwar an
solchen Stellen, die dazu besonders vorgebildet sind, wie das eben bei den
Golgisystemen der Fall ist. Beim zweiten Mitosenschub um die 3-Stunden-
Grenze herum mag das vielleicht auch noch eine Rolle spielen, zur Haupt-
sache aber liegt dort der Reiz zur gesteigerten Mitosentätigkeit in den we-
sentlich günstigeren Raumverhältnissen im Kryptenepithel, die durch den
Schwund des Schleims in den Becherzellen geschaffen warden sind. Eine
mitotisch sich teilende Zelle beansprucht ja einen wesentlich grösseren
Raum, indem sie sich aus dem Epithelverband weitgehend herauslöst, sich
unter gleichzeitiger Grössenzunahme abrundet und dann erst in Teilung
geht. Nach vollzogener Teilung gliedern sich die Tochterzellen wieder in den
Zellverband ein und wandeln sich über das embryonale Stadium der langen
und schmalen Zellen mit ihrem abweichenden Verhalten im Kern- und
Plasmabau allmählich in typische Becherzellen um, die sich auf dem 12-
Stunden-Stadium lediglich durch ihre Schmalheit von den übrigen Becher-
zellen unterscheiden lassen.
Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Unter-
suchungen über den Kryptenzustand auf verschie-
denen Zeitstufen

1. Die Arbeit der normalen Krypte ist stetig. Alle Pha-
sen der Sekretion und Restitution kommen vor. Der Hungerzustand vor dem
Versuch führt lediglich zu einem Überwiegen der Stapelzellen.
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2. Unter Delphinineinfluss wird die Kryptenarbeit
weitgehend synchronisiert, indem eine schnelle Abgabe des
Schleims durch die Becherzellen erfolgt, worauf die Neubildung des Schlei-
mes wieder einsetzt. Dies gilt vor allem für den K r y p t e n k ö r p e r und
den K r y p t e n g r u n d, wo die einzelnen Becherzellen eine pseudorhyth-
mische Arbeitsweise zeigen, d. h. nach der Schleimausschüttung bis zu einer
gewissen und nicht immer gleichen Phase der Restitution reizrefraktär sind,
dann aber beim Fortbestehen dieses Reizes noch vor Vollendung der Re-
stitution zu neuer Sekretion übergehen können.

Die Becherzellen des K r y p t e n h a 1 s e s zeigen ein anderes Verhalten,
indem sie mehr oder weniger stetig arbeiten, d. h. soviel Sekret fortlaufend
neu erzeugen, als sie abgeben. Sie sind auch, durch Delphinin nicht aus dem
gewohnten Arbeitstempo herauszubringen (vergl. Abb. 19b mit 19a).

3. Die Ausschüttung des Schleimes durch die Becherzellen erfolgt sehr
schnell und ist meistens nach einer halben Stunde des Versuchsbeginnes
beendigt.

4. Eine Stunde nach Versuchsbeginn ist in den Krypten vorwiegend das
1. Restitutionsstadium anzutreffen.

5. Das 2. Restitutionsstadium findet sich in den Krypten hauptsächlich
drei Stunden nach Versuchsbeginn.

6. Stapelphase I und II sind zwölf Stunden nach Versuchsbeginn erreicht.
7. Als Folge einer durch das Delphinin am Golgifeld der Becherzelle be-

wirkten Schädigung gehen bald mehr, bald weniger Zellen zugrunde. Die
Schädigung ist schon nach einer Stunde zu bemerken. Der Zelluntergang
wird jedoch nach zwölf Stunden erkennbar und führt zu einem Heraus-
mausern der betroffenen Zellen aus dem Kryptenepithel.

8. Die Mitosenhäufigkeit erreicht eine halbe Stunde nach Versuchsbeginn
das Anderthalbfache des Ausgangswertes, sinkt eine Stunde nach Versuchs-
beginn auf einen Achtel dieses Ausgangswertes ab, um dann bis zum Ende
der dritten Stunde auf das Zweieinhalbfache des Ausgangswertes anzustei-
gen. Gegen die zwölfte Stunde hin ist die Ausgangslage wieder ungefähr
erreicht.

9. Als Folge dieser Mitosenschübe treten im Kryptenepithel junge, undif-
ferenzierte Zellen auf, welche sich in auffällig schmale Becherzellentypen
umwandeln.

Regelwidrige Delphininwirkungen

Worüber bis jetzt berichtet wurde, das entspricht ungefähr dem, was sich
in der Regel abspielt, wenn die Versuchstiere unter die Wirkung von Del-
phinin gestellt werden. Jede Regel hat aber ihre Ausnahmen, und auch Del-
phinin zeitigt durchaus nicht immer die bis jetzt besprochenen Wirkungen.
Es sollen daher auch diese Ausnahmen kurz besprochen werden, denn sie
gehören mit zum Bilde der Delphininwirkung auf den Dickdarm der weissen
Maus; sie lassen sich in drei Gruppen von Erscheinungstypen gliedern:
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1. Hemmung der Schleimausschüttung bei ungehemmter Restitution.
2. Übermässige Förderung der Schleimausschüttung.
3. Phasenverschiebung, zeitlich und örtlich.

1. Hemmung der Schleimauschüttung bei ungehemm-
ter Restitution

«Trypanblau-Effekt» habe ich diese Erscheinungsform regelwidriger Del-
phininwirkung genannt, weil diese Wirkung am ehesten bei Tieren eintritt,
welche mit Trypanblau vorbehandelt sind. Der Effekt tritt aber auch sonst
nicht ganz selten auf. Ich habe Mäuse mit Trypanblau 042 ccm einer ein-
prozentigen Lösung) 20 Stunden vor dem Versuch vorbehandelt, um mit die-
sem Vitalfarbstoff in den Zellen Farbmarken anzulegen und Veränderungen
an diesen Farbmarken unter dem Einfluss von Delphinin zu untersuchen. Zu
meinem Erstaunen blieb jede sichtbare Delphininwirkung aus. Die Tiere
verhielten sich ganz einfach so, als ob sie kein Delphinin einverleibt bekom-
men hätten. Durch die Vorbehandlung mit Trypanblau war eine derartige
Verschiebung in der Reaktionslage des Tieres eingetreten, dass eine sicht-
bare Wirkung des Delphinins nicht mehr erfolgen konnte. Da auch nach
1 1/ Stunden, um die Zeit also, da die sonst unter Delphinineinfluss sich ein-
stellenden Durchfälle wieder zu versiegen pflegen, noch nichts zu bemerken
war, was auf eine eingetretene Wirkung hätte schliessen lassen, wurde ein
Tier getötet und seine Organe der histologischen Untersuchung zugeführt.
Bei der mikroskopischen Durchmusterung der Schnitte durch den Dickdarm
— denn nur von ihm soll ja hier die Rede sein — fällt schon bei Verwendung
der Übersichtsvergrösserung die überaus starke Blautönung auf. Sie rührt
her von zahlreichen, mit Schleimkörnern voll gepfropften Becherzellen vom
a-Zellentyp, welche die ganze Schnittfläche beherrschen. Daneben kommen
auch in erklecklichen Mengen abschleimende Zellen vom b-, b'- und c-Zellen-
typ vor. Da auch die weite Kryptenlichtung (Abb. 27) voller Schleim steckt,
der aus diesen Zellen stammt, muss die Schleimausschüttung eben erst in
Gang gekommen sein, nachdem sie lange Zeit blockiert geblieben war.
Schleimleere d-Zellen sind verhältnismässig selten, denn die Zellen, welche
keinen alten Schleim mehr enthalten, sind damit beschäftigt, neuen Schleim
zu bilden, so dass man in Präparaten, die aus mit Trypanblau vorbehandel-
ten Tieren stammen, das höchst eigenartige Bild einer beginnenden, sehr
starken Schleimausschüttung zusammen mit einer ebenso intensiven Bil-
dung neuen Schleimes vor sich hat: Denn häufig haben sogar Becherzellen,
die sich noch nicht völlig entleert haben, unter dem alten Schleimpfropf ein
neues Stockwerk mit jungem Schleim eingerichtet, ein Verhalten, das sonst
nur den Becherzellen des Kryptenhalses zukommt. Weiter fällt auf, dass
Becherzellen, die bis zu einem gewissen Grade restituiert haben, wobei
meistens ungefähr das f-Zellenstadium erreicht wird, wieder mit der
Schleimausschüttung beginnen, ohne die Restitution zu vollenden. Bis zu
diesem Zeitpunkt scheint also die restituierende Becherzelle reizrefraktär
zu sein.
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Z u s a m m e n f a s s u n g: Nach vorausgegangener Trypanblaubehand-
lung tritt unter Delphinin eine vorübergehende Blockade der Schleimaus-
schüttung in den Dickdarmkrypten auf. Die Schleimrestitution geht allent-
halben weiter, selbst in den blockierten Becherzellen, die so zu einem zwei-
ten Stockwerk von jungem Schleim unter dem alten Schleim kommen. Wird
die «Ausreisesperre» aufgehoben, so kommt schnell eine starke Schleim-
ausschüttung in Gang, die selbst bei den Becherzellen in den späten Resti-
tutionsstadien nicht Halt macht.

2.Übermässige Förderung der Schleimausschüttung:
«Neutralrot-Effekt»

Ganz entgegengesetzte Wirkung erzielt man durch Vorbehandlung des
Tieres mit Neutralrot (1 ccm einprozentige Lösung 20 Stunden vor dem Ver-
such). Dann tritt nach der Einspritzung von Delphinin meistens vor Ablauf
der ersten halben Stunde schwerster Durchfall in ganz ungewohnter Menge
und Häufigkeit auf. Das Neutralrot, das ohne andere Erscheinungen zu ver-
ursachen, lediglich eine ziemlich starke Rosafärbung der Tiere an den un-
behaarten Körperteilen bewerkstelligt hatte, hat jedoch die Reaktionslage
des Tieres so eingestellt, dass die Wirkung des Delphinins mit einer un-
geahnten Mächtigkeit zur Geltung gekommen ist. Auf der 60'-Stufe beobach-
tet man als Folge davon eine Störung im Golgifeld schleimentleerter Becher-
zellen. Diese Störung äussert sich in einer teilweisen oder gänzlichen Um-
wandlung des Golgifeldes in einen oder mehrere «Kolloid»-Tropfen (Abb.
28), welche nicht selten einen deutlich geschichteten Bau zeigen und gegen-
über Farbstoffen sich verschiedenartig je nach ihrer Dichte verhalten kön-
nen. Die Zelle bemüht sich, diesen zum Fremdkörper gewordenen «Kolloid>>-
Tropfen in die Kryptenlichtung abzustossen, wo man sie denn auch nicht
selten findet; dies gelingt ihr aber nur dann, wenn der «Kolloid»-Tropfen
nicht bereits zu gross geworden ist und die ganze obere Zellhälfte ballon-
artig auftreibt. In diesem Fall vermöchte die Zelle den übergrossen «Kol-
loid»-Tropfen nicht abzustossen; sie ist dadurch so geschädigt, dass sie nicht
mehr weiter bestehen kann und zugrunde geht.

In ganz kleinem Mass ist dieser «Neutralrot»-Effekt nach Einwirkung von
Delphinin ohne jegliche Vorbehandlung mit Neutralrot jedoch immer zu
finden, Es ist nur so, dass die Schwelle für den Eintritt dieser Störung für
gewöhnlich ziemlich hoch ist, während durch die Neutralrotvorbehandlung
in der Zelle die kolloidchemischen Verhältnisse irgendwie so verschoben
worden sind, dass jetzt Störungen dieser Art sehr viel leichter eintreten
können.

Z u s a m m e n f a s s u n g: Vorbehandlung mit Neutralrot führt zu einer
Veränderung in den Kolloidverhältnissen der Zelle. Durch die Wirkung des
Delphinins kommt es dann in vielen Fällen zu einer kolloidtropfigen Ent-
mischung im Golgifeld solcher Becherzellen, die sich ihres Schleimes bereits
entledigt haben und zu restituieren im Begriffe sind. Der dadurch gesetzte
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Schaden kann in vielen Fällen nicht mehr ausgeglichen werden und führt
zum Untergang der betreffenden Zelle, der allerdings erst viel später deut-
lich erkennbar wird.

3. Phasenverschiebung, zeitlich und örtlich (Block-
diagramm VI)

I .1411111lL1 IM

40°l.

30°/<

10%

/fryplenha(s. VI.

Kryplenkirper.
Abb. 29 (Blockdiagramm VI)

Paradoxe Wirkung des Delphinins. Blockierung
von Extrusion und Restitution. 3stündige Ver-

40v suchsdauer.

20°/

Kryptengrund.

30v. Kryple ohne Hals.

10/

ae i cid d e

Als weitere regelwidrige Delphininwirkung hat die Phasenverschiebung
zu gelten. Darunter verstehe ich die gleichzeitige Hemmung der Schleim-
abgabe in den vollen Becherzellen und der Schleimbildung in den schon ent-
leerten Becherzellen. Diese Hemmung kann 1--2 Stunden, aber auch 12
Stunden und mehr betragen, wonach Sekretion und Restitution schlagartig
in Gang kommen, was nicht unbedingt in allen Darmabschnitten gleichzeitig
und gleichartig geschehen muss. Gar nicht selten erlebt man es nämlich,
dass auf dem gleichen Querschnitt des Darmrohres ein Sektor des Dick-
darmepithels wie ausgestanzt sich anders verhält, den übrigen Teilen ein
bis mehrere Stunden vorauseilt und längst seinen Schleim entleert hat oder
in der einen oder anderen Phase der Restitution sich befindet, während der
Dickdarmausschnitt hart daneben in der Schleimabgabe sowohl wie der
Bildung von neuem Schleim in schon entleerten Zellen blockiert ist und die
schleimführenden Becherzellen so an Grösse zunehmen, dass sie fast platzen
(Abb. 30). Auch das sind Bilder, die man in dieser Form in den Kontroll-
präparaten nie, in den Präparaten von Delphinin-Tieren hingegen gar nicht
so selten zu sehen bekommt. Eine Erklärung dafür zu finden, dürfte gar
nicht einfach sein. In manchen Fällen kann die Reaktionslage des Tieres
derart sein, dass sie auch durch Delphinin nicht beeinflusst werden kann.
In anderen Fällen ist an die dissoziierte Wirkung des Delphinins auf die ver-
schiedenen. drüsigen Organe zu denken, indem das eine Organsystem schein-
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bar gar nicht, das andere so und ein drittes gerade entgegengesetzt beein-
flusst werden. Und schliesslich mag es so sein, dass die Durchblutungsver-
hältnisse in den Organen und ihren einzelnen Abschnitten ihren Teil am
Zustandekommen solcher Zustände haben.

Z u s a m m e n f a s s u n g: In manchen Fällen wirkt Delphinin paro-
dox, indem über Stunden hinweg Sekretion und Restitution gehemmt sind.
Die Lösung dieser Hemmung erfolgt nicht unbedingt im ganzen Organ
gleichzeitig, sondern kann abschnitt- oder ausschnittweise früher oder später
erfolgen, so dass ein Sektor des Dickdarmepithels in allen seinen Krypten
synChron wesentlich andere Phasen der Kryptenarbeit zeigen kann als un-
mittelbar benachbart liegende Teile des Dickdarmepithels.

Diskussion der Befunde

Die von mir gewonnenen Ergebnisse sind in den vorhergehenden Ab-
schnitten dieser Arbeit zusammengestellt und sollen nun mit den Befunden
anderer Autoren verglichen werden. Allerdings muss ich mir eine Beschrän-
kung auferlegen, denn das Schrifttum über Schleimzellen und Becherzellen
ist so umfangreich, dass ich mich nicht mit allen diesen Arbeiten ausein-
andersetzen kann. Die gesamte Literatur ist zusammengestellt bei PATZELT:
Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen V/3, Darm; bei
CLARA 1926; bei SCHAFFER: Lehrbuch der Histologie und Histogenese,
2. Auflage, Leipzig 1922; bei OPPEL: Lehrbuch der mikroskopischen Ana-
tomie der Wirbeltiere, Bd. 2, 1897. Zum Vergleiche heranziehen werde ich
in erster Linie experimentelle Arbeiten, darunter auch solche, die sich mit
Sekretion und Restitution in anderen Organen als im Dickdarm befassen.
Leider sind experimentelle Arbeiten recht selten und verschwinden fast in
der Menge der Schriften rein beschreibenden Inhaltes. Von diesen werde
ich nur solche heranziehen, welche entweder theoretisch bedeutungsvoll sind
oder aber sich mit Strukturen in der Zelle befassen, welche bei der Zell-
arbeit wichtig sind.

Herkunft der Becherzellen

Über die Herkunft der Becherzellen sind die Meinungen geteilt. Von den
einen Forschern wird jede Verwandtschaft zwischen Saumzellen und Be-
cherzellen abgelehnt (SCHULTZE 1866, 1867; FRIES 1867; ELLENBERGER 1888;
SACERDOTI 1894, 1896; GEGENBAUR 1889; MÖLLER 1899; MONTI 1903; MAR-
TIN 1910). Andere sind der Meinung, dass Becherzellen aus Saumzellen ent-
stehen (KLEIN 1.878; PATZELT 1882; PANFTH 1888; HOCK 1899; SCHAFFER
1922; NASSONOw 1923; CLARA 1926; CHLOPEOW 1928). Für meine Unter-
suchungen ist die Frage nach der Herkunft der Becherzellen nur so weit
von Bedeutung, als ich wiederholt einen Übergang von Saumzellen in Be-
cherzellen beobachtet habe, während ich einen Übergang von Becherzellen
in Saumzellen nicht unmittelbar beobachten konnte, aus vielen Beobachtun-
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gen aber erschliessen muss. Die Saumzelle stellt im Kryptenkörper und
Kryptengrund ein Ruhestadium oder eine Latenzphase der Becherzelle dar.

Entleerungsmechanismus

Auch über den Entleerungsmechanismus sind die verschiedenen Forscher
geteilter Meinung. KLOSE 1880, HEIDENHAIN 1888, PANETH 1888 nehmen
an, dass die Becherzelle ihren Inhalt durch einen Riss in der freien
Oberfläche unter dem Einfluss des in ihnen herrschenden Turgor-
druckes entleeren. Andere Autoren (Lisr 1886; MAJEwsxl 1894; PATZELT
1888; BIZOZZERO 1888; MÖLLER 1899; GALEOTTI 1895; CLARA 1926; CHLOP-
KOW 1928) sind der Meinung, dass der Schleim von der Becherzelle nach
Bedarf entweder durch eine besondere Öffnung an der Kuppe des Bechers
oder aber TSCHASSNOWINKOW 1928) an einer beliebigen Stelle der Ober-
fläche abgegeben werden könne. Es ist nun interessant, dass Forscher, die
mit Pilokarpin gearbeitet haben und zu einer vollständigen Entleerung der
Becherzellen gelangt sind, zur Vorstellung von einer Entleerung der Becher-
zellen durch einen Riss in der freien Oberfläche des Bechers kommen,
während andere Forscher, die entweder mit Pilokarpin keine völlige Ent-
leerung der Becherzellen erreichen konnten (MAJEWSKI 1894) oder nicht
experimentell die Schleimentleerung untersuchten, sich zur Meinung be-
kennen, dass die Entleerung des Schleims nach Bedarf entweder durch eine
besondere Öffnung in der Zellkuppe oder aber überall an der freien Ober-
fläche des Schleimpfropfes erfolgen könne. CHLOPKOW (1928) nimmt gar
an, dass im obersten Teil des Schleimbechers ein besonderer Ventilmecha-
nismus vorhanden sei, der auf chemische und nervöse Reize anspreche und
die Schleimabgabe steuere. Vollständige Schleimentleerung ist nach ihm ab-
normal und durch Zerstörung des Ventilmechanismus bedingt.

Bei meinem Untersuchungsgut, das zum grössten Teil ausgezeichnet fixiert
ist, habe ich einen solchen Ventilmechanismus nicht wahrnehmen können
(ich werde bei neuen Untersuchungen mit CHLOPKOW'S eigener Technik
danach fahnden). Vielmehr erfolgt die Schleimentleerung auch in den unbe-
handelten Kontrollpräparaten so, dass an den stapelnden Zellen die hauch-
feine Plasmalamelle, welche den Schleimpfropf von der Kryptenlichtung
trennt, an der höchsten Kuppe meistens lochförmig einreisst, worauf die zu-
vor schon verquollenen Schleimgranula als lange Schlierenfäden abzurau-
chen beginnen. Bei den mit Delphinin behandelten Tieren erfolgt dann in
den Präparaten eine breite Eröffnung des Schleimpfropfs, ja es kann sogar
fast ruckartig der ganze Inhalt des Schleimpfropfs unter Hinterlassung einer
tiefen Delle im Zellplasma der betreffenden Zelle in die Kryptenlichtung
hinausbefördert werden.

Das weitere Schicksal der entleerten Becherzellen.

Auch das weitere Schicksal der Becherzellen nach ihrer Entleerung wird
von den verschiedenen Forschern sehr verschieden angegeben. FRIES (1867)
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nimmt an, dass die Becherzellen nach erfolgter Schleimausschüttung unter-
gehen. PANETH (1888) erklärt, dass die Becherzellen nach dem Entleerungs-
vorgang nicht zugrunde gehen; Kern und Protoplasma blieben erhalten und
über das Stadium der schmalen Zelle entstünden wieder gewöhnliche Saum-
zellen. Nach KLOSE 1880) und HEIDENHAIN (1888) sollen die Becherzellen
nach der durch Pilokarpin bewirkten völligen Entleerung ganz das Aus-
sehen der gewöhnlichen Saumzellen gewinnen, während BIZOZZERO (1889)
behauptet, dass auch nach Pilokarpinreizung die entleerten Becherzellen von
benachbarten Saumzellen deutlich durch ihr dunkles, gekörntes Aussehen
zu unterscheiden seien. MAJEWSII (1894) hat mit Pilokarpin keine völlige
Entleerung in den Becherzellen erreichen können; nach ihm werden die
grösstenteils entleerten Schleimzellen wieder zu Becherzellen, nachdem sie
das Stadium der schmalen Zelle durchschritten haben. Nach MÖLLER (1899)
gehen die entleerten Becherzellen über das Stadium der schmalen Zelle
nicht in gewöhnliche Saumzellen über, sondern die junge Schleimzelle unter-
scheidet sich von der Saumzelle durch ihre dunklere Färbung und durch die
Anwesenheit von Granula in ihrem Inneren. GALEOTTI (1895) erklärt, «so-
bald der Schleimtropfen aus der Zelle ausgetreten ist, wird diese vom
umgebenden Epithel zusammengepresst, so dass ihr Körper auf einen dün-
nen Streifen von Protoplasma reduziert ist. ... Indessen bereitet sich die
Zelle vor für eine neue Sekretion. Der Impuls dazu geht vom Kern aus. In
diesem treten nämlich eine Anzahl mit Säurefuchsin tingierbare, gleichför-
mige kleine Körnchen auf, die in das Protoplasma austreten und sich allmäh-
lich vom Kern in der Richtung nach der Spitze der Zelle entfernen. Sie haben
kaum die Mitte der Zelle erreicht, ehe sie anfangen, in ihrer chemischen Kon-
stitution eine Veränderung zu erleiden, ... kurz sich in echtes Muzin zu
verwandeln. Indessen nehmen die Schleimkörner an Grösse zu. Wenn sie
am freien Ende der Zelle angelangt sind, fliessen sie zusammen und bilden
eine einzige Masse. ... Nach der Injektion von Pilokarpin ist der Prozess
lebhaft, und dasselbe ist auch mit der Körnchenbildung der Fall, so dass sich,
noch ehe der Schleimtropfen aus der Zelle ausgetreten ist, schon andere
Körnchen in der Zelle finden.»

Nach CLARA (1926) «zeigen Becherzellen, deren distales Ende entweder
ganz verquollen ist, oder welche einen Teil des Schleims bereits abgegeben
haben, häufig nicht weit oberhalb des Zellkerns deutliche Schleimkörnchen,
die sowohl in ihrer Farbintensität wie auch in ihrer Farbreaktion Unter-
schiede gegenüber dem gequollenen Schleim aufweisen; ihrem ganzen Aus-
sehen nach sind sie als junge Schleimkörnchen anzusprechen, so dass sich
häufig eine Sekretionsphase so eng an die andere anschliesst, dass in der
gleichen Zelle das Ende der einen und der Beginn der folgenden Sekretions-
phase wahrzunehmen ist; in diesen Fällen kommt das Stadium der schmalen
Zelle nicht zur Beobachtung».

Vergleiche ich meine Befunde mit diesen Angaben, so ist festzustellen,
dass an die Extrusion sich. eine Phase anschliesst, die man als schleimleere
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Phase mit Saumzellen verwechseln könnte. Diese als d-Zelle bezeichnete
Phase hat jedoch soviel grössere oder kleinere Unterschiede im Zellbild, dass
sie an guten Präparaten sich ohne weiteres von den Saumzellen abgrenzen
lässt. Das weitere Schicksal dieser Zelle, die einige Ahnlichkeit mit den
«schmalen» Zellen der genannten Forscher aufweist, ist von Fall zu Fall
verschieden. In der Regel schreitet dieser Zelltyp sofort wieder zur Resti-
tution der Schleimstoffe, deren Vorstufen im Golgifeld auf diesen Zeit-
punkt bereits gebildet sind; in nicht ganz seltenen Fällen wandelt er sich
um in eine gewöhnliche Saumzelle, wie das von verschiedenen der genann-
ten Forscher auch angenommen wird, und in ganz bestimmten Fällen geht
die Zelle zugrunde, nämlich dann, wenn unter dem Einfluss des Alkaloides
das Golgifeld der betreffenden Zelle ganz oder in grösseren Teilen kolloid-
tropfig zerfällt und diese Kolloidtropf en von den Zellen nicht ausgeschieden
werden können.

«Schmale Zellen» kommen in meinen Präparaten auf der 3- und 12-Stun-
den-Stufe häufig vor. Es sind dann aber junge, embryonale Zellen, welche
aus den Mitosen früherer Zeitstufen stammen. Sie wandeln sich bereits auf
der 12-Stunden-Stufe in junge, schmale Becherzellen um.

Restitution

Über die Restitution der Schleimstoffe in Becherzellen und Schleim-
zellen haben verschiedene Forscher berichtet. Wie GALEOTTI (1895) die
Restitution der Schleimstoffe sich vorstellt, wurde bereits erwähnt. CLARA
(1926) verlegt die Entstehung der ersten Schleimkörnchen in den supranu-
kleären, dem Zellkern eng benachbarten Zellabschnitt, von wo sie im wei-
teren Verlaufe «aufsteigen wie Luftblasen im Wasser» und sich an der
Zellkuppe ansammeln. «Während der Ausbildung dieser Schleimansamm-
lung müssen natürlich immer von neuem von der Bildungsstätte der Schleim-
körnchen Granula herangebracht werden. Es wandern also fortwährend von
der Gegend des Zellkerns her Körnchen an die Oberfläche und helfen bei
der weiteren Ausbildung des Bechers. Ist die volle Ausbildung des Bechers
erreicht, so lässt allem Anschein nach die Intensität der Granulabildung
nach, meist finden wir nur noch einen oder zwei Fortsätze aus Schleim-
granula zusammengesetzt, welche gegen den Kern hin verlaufen und so noch
die Bahn anzeigen, welche die Schleimkörnchen im Verlaufe ihrer Entwick-
lung und Reifung durchlaufen haben.» NASSONOW (1923) findet bei seinen
Untersuchungen die unreif en Schleimgranula in den «Maschen» des Golgi-
netzes, wo ihre Reifung stattfindet und von wo aus sie dann gegen die Zell-
kuppe auswandern. Über die Herkunft dieser unreif en Granula weiss er
nichts Genaueres zu berichten. Plastosomen sollen bei ihrer Bildung nicht
beteiligt sein. DORNESCO und VALVERDES (1930) erhalten nach Muzikarmin-
färbung eine Darstellung der jüngsten Schleimgranula im Golgifeld als Hau-
fen von runden, rosa bis rot gefärbter «Vakuolen», der sich bis weit gegen
die Zellkuppe erstreckt. Diese Vakuolen sind in Reihen geordnet, welche
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parallel zur Längsachse der Zelle eingestellt sind und in ihrer Gesamtheit
an den Fuss eines Bechers erinnern; dann sammeln sie sich im oberen Teil
der Zelle und bilden insgesamt den bauchigen Teil des Kelches. Am Fusse
des Kelches können durch Silberverfahren Granula dargestellt werden, die
sich als ganzes oder in ihren äusseren Schichten imprägnieren, also halb-
fertige und fertige Golgisysteme im Sinne HIRSCH (1929, 1931, 1932, 1937,
1938, 1939) sind. Plastosomen verwandeln sich nicht in Schleimgranula; sie
sollen sich nicht anders als die Plastosomen in benachbarten Saumzellen
verhalten, lange, etwas gewellte Bänder darstellen und am Grunde der Zelle
einen Haufen kurzer Stäbchen bilden. Ein Formwechsel der Plastosomen,
der im Zusammenhang mit der Sekretbereitung stehen würde, soll nicht be-
obachtet worden sein. FLOREY (1932), der mit in Olivenöl verdünntem Senföl
als Reizmittel bei verschiedenen Tieren eine künstliche Entzündung des
Dickdarms zustande brachte, erreichte auf diese Weise eine Entleerung der
Becherzellen und untersuchte sodann die Bildung der neuen Schleimstoffe.
Entleerte Becherzellen sind nach ihm dunkler gefärbt als benachbarte Zel-
len, und zwar in ihrem Zellkern und Protoplasma. Sie haben gleiches Aus-
sehen wie die sogenannten Ersatzzellen und unterscheiden sich von den
gewöhnlichen Saumzellen kaum. FLOREY hält es für möglich, dass entleerte
Becherzellen sich in gewöhnliche Saumzellen umwandeln. In restituieren-
den Zellen sieht er die junge Schleimgranula im Bereiche der Golgistränge
des Golgifeldes entstehen, dort ausreifen, dann zur Zellkuppe aufsteigen
und den jungen Schleimpfropf bilden (Abb. 1, 2, 3, 5, 6, 9 und 10, die sich
mit meinen Mikro-Aufnahmen ohne weiteres vergleichen lassen). Die Golgi-
masse ist nach ihm dauernd vorhanden, weist aber Schwankungen in ihrem
Entfaltungsgrade auf. Die Plastosomen sind nach ihm in der Stapelphase
lang, fadenförmig, unter Umständen mit körnigen Auftreibungen versehen,
in der Extrusionsphase treten an ihre Stelle körnerförmige Plastosomen; in
den frühen Restitutionsphasen bilden sich wieder fadenförmige Plastosomen
mit knötchenförmigen Auftreibungen. Das Golgifeld ist von Plastosomen frei.
Über die Herkunft der Granula im Golgifeld weiss FLOREY nichts zu berich-
ten, und die Bedeutung der Veränderungen an den Plastosomen ist ihm
nicht recht klar. DUTHIE (1933) findet, dass die Sekretkörnchen in Becher-
zellen im Bereiche der Zellbasis wahrscheinlich im Zusammenhang mit den
Plastosomen entstehen. Sie wandern dann von hier aus in das Golgifeld ein,
wo sie eine Umwandlung in färbbare Schleimkörner erfahren. Ähnliche Vor-
gänge sollen sich auch in den Schleimzellen von Speicheldrüsen abspielen.
Nach JARVI (1935, 1940), der die Restitution des Sekretstoffes in Schleim-
zellen aus Larynx, Trachea und Speicheldrüsen untersuchte, «ist die Golgi-
substanz in jeder Phase des Arbeitsrhythmus der Zellen vorhanden, zeigt
aber grosse Schwankungen in ihrer Form besonders bei Schleimzellen. In
der Stapelphase kommt sie als korb- oder netzförmig geordnete Lamellen
und Stränge vor. Während der Extrusion entstehen in dieser Substanz bläs-
chenförmige Maschen mit osmiophiler Aussenschicht und nicht imprägnier-
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barem Inhalt (Golgisystem nach HHtscH, 1929, 1931, 1932, 1937, 1938, 1939).
Diese Maschen bleiben in der Regel noch miteinander im Zusammenhang
und bilden eine einheitliche Substanz. Innerhalb solcher Vakuolen werden
die neuen Sekretgranula aufgebaut. In spätem Restitutionsstadien nehmen
die Maschen der Golgisubstanz ab, und die osmiophilen Stränge und Lamel-
len treten mehr oder weniger in den Vordergrund.» JAxvr betrachtet «somit
die Golgisubstanz in den Speicheldrüsenzellen als kontinuierliche und ein-
heitliche Substanz, die innig Anteil nimmt an bestimmten Zelleistungen, be-
sonders an der Ausarbeitung von Sekret. Die Sekretbildung steht mit einer
Vakuolisierung oder Maschenbildung der Golgisubstanz im Zusammen-
hang». Neben der Golgisubstanz beteiligen sich nach JÄRVI auch die Plasto-
somen am Arbeitsrhythmus der Zelle, obwohl kein direkter topographischer
Zusammenhang zwischen Plastosomen und Sekretkörnchen nachgewiesen
werden konnte. Sowohl in Schleimzellen wie in Eiweisszellen sind die Pla-
stosomen im Stapelstadium lange, glatte Fäden. Nach Pilokarpinreizung wer-
den sie zum Teil in die Form von Körnchen umgebaut und zerstückelt, nach-
dem sie vorher leicht körnchenförmige Auftreibungen bekommen hatten.
In der Restitutionsperiode bekommen die Plastosomen wieder ihre Faden-
form. Einen ziemlich ähnlichen Vorgang an den Plastosomen hat RIES
(1935). in den exokrinen Zellen des Mäusepankreas beobachtet, wo in der
Stapelphase die Plastosomen auch in der Form langer Fäden vorkommen,
welche im Verlaufe der Extrusionsphasen sich in Körner und Kurzstäbchen
umwandeln; während . der Restitutionsstadien sah RIES an den Plastosomen
osmiophile «Perlen» entstehen, welche später wieder verschwinden, wäh-
rend die. Plastosomen zu glatten Fäden werden. RIES glaubt, dass in Form
solcher Perlen Stoffe an das Plasma abgegeben werden. Der Zellkern folgt
nach JÄRvI nur passiv dem Sekretionsrhythmus der Zelle, und auch RIES
bestreitet eine aktive Beteiligung des Zellkerns.

Vergleicht man nun mit den Befunden, wie sie sich im Schrifttum dar-
bieten, die Befunde, wie ich sie durch meine Untersuchungen habe erheben
können, so erkennt man einen weitgehenden Gleichlauf. In mancher Hin-
sicht habe ich die Befunde anderer Autoren erweitert und auf eine andere
Grundlage stellen können, während ich mich in einigen Punkten zu ihnen
in Widerspruch stellen muss.

Wie die meisten von ihnen, sehe auch ich die jungen Schleimgranula in
einem «supranukleär» gelegenen Plasmateil, im G o l g i f e l d, entstehen
und dann zur Zellkuppe auswandern und dort den jungen Schleimpfropf bil-
den. Mit NASSONOW, DORNESCO und VALVERDE, FLOREY, DUTHIE, JARVI, RIES
gehe ich einig, dass die Ausbildung der Schleimgranula im allerengsten
Kontakt mit der Golgisubstanz erfolgt. Die Erscheinungsform dieser Golgi-
substanz, die während der Stapelphase, Extrusionsphäse und Restitutions-
phase immer vorhanden ist, wechselt ziemlich stark je nach dem Funktions-
zustand der Zelle. Am häufigsten (Extrusion, Restitution, Stapelphase im
kernnahen Teil des Golgifeldes) ist sie in der Form von Strängen darzustel-
len, die sich aus einer . mehr oder weniger langen Folge von Granula- auf-
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bauen; diese Granula sind im kernnahen Teil der Stränge sehr klein, mit
Osmium und Silber meistens völlig durchimprägniert, werden dann grös-
ser und zeigen eine nicht imprägnierte, stark lichtbrechende Kernzone und
eine dunkel imprägnierte Rindenschicht (nach HIRSCH also einen System-
bau aus Golgi-Internum und Golgi-Externum); in den obersten Strangantei-
len sind die Granula noch grösser, und das Externum beschränkt sich viel-
fach auf eine der Granula einseitig einliegende dunkle Kapuze. In den Re-
stitutionsstadien sind viele Stränge nur aus solchen Granula aufgebaut, wo-
bei dann häufig die Externum-Kapuzen der einzelnen Granula untereinan-
der zu einer mehr oder weniger langen, osmiophilen Spange verschmelzen,
die der Granulasäule meistens an ihrer Aussenseite anliegt. In den späten
Restitutionsphasen und in der Stapelphase treten bei den zwischen Golgi-
feld und Schleimpfropf bestehenden, engen topographischen Beziehungen
die Externumkapuzen der fast reifen Granula zu einer buckeligen Platte
oder Lamelle zusammen, welche wie ein Eierbecher den Fuss des Schleim-
pfropfs umgibt und als hoher Ring auch auf die Aussenseite des Golgifeldes
übergeht, Bilder also, wie sie von J5Rvr bei seinen Speicheldrüsenunter-
suchungen beobachtet worden sind. Im Azan-Präparat, wo die Golgimasse
wie ein System von Kanälchen anzusehen ist, sind die Granula in den unter-
sten Kanälchenabschnitten mit Anilinblau darstellbar und zeigen sich dort
entweder gleichmässig durchfärbt oder zeigen eine tief dunkelblau gefärbte
Kernzone, die von einer glasigen Rindenschicht umgeben ist; in den oberen
Kanälchenabschnitten werden die stark heranwachsenden Granula immer
weniger färbbar und erscheinen zuletzt als helle und stark glänzende «Va-
kuolen> , die in einer dunkleren Grundmasse eingebettet sind. Auch im De-
lafield-Präparat sieht die Golgimasse wie ein System von Kanälchen aus,
die in ihrem kernnahen Teil ungefärbt sind, stark lichtbrechend und wie
gekammert erscheinen; die oberen Kanälchenabschnitte sind von grossen,
dunkel gefärbten, in einer Säule hintereinander geordneten Granula besetzt,
welche nach und nach an den Schleimpfropf abgegeben werden.

Ober die Herkunft der Granula im Golgifeld schweigen sich die meisten
Autoren aus. GALEOTTI leitet sie ab von Granula, die aus dem Zellkern aus-
getreten seien. DUTHIE spricht davon, dass die Sekretgranula im Bereich der
Zellbasis wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Plastosomen erscheinen
und dann ins Golgifeld einwandern, wo sie eine Umwandlung in färbbare
Schleimgranula erfahren, und auch HIRSCH ist dafür, dass sie aus Granula
entstehen, die von den Plastosomen an das Golgifeld abgegeben werden.
Ich selber habe beobachtet, dass in einer Plasmazone, die sich zwischen Zell-
kern und Golgifeld einschiebt und, von der basalen Kernkalotte abgesehen,
den Zellkern wie einen Mantel in dünner Schicht umgibt, von der mittleren
Extrusionsphase weg bis in die späte Restitutionsphase hinein mittels der
Azanfärbung tief dunkelblau gefärbte Granula gesehen werden können,
welche hier bald einzeln und lose, bald in grösseren oder kleineren Grüpp-
chen oder kurzen Ketten geordnet vorliegen und von hier aus, zu Ketten an-
einander gereiht, ins Golgifeld von unten her einwandern, wo sie als Inhalt
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der Golgi-«Kanälchen> in den kernnahen Abschnitten wieder gefunden wer-
den. Das Auftreten dieser Granula, die sich durch ihr Verhalten als P r ä -
s u b s t a n z zu erkennen geben, in der bereits erwähnten und von mir als
Feld der Präsubstanz bezeichneten Plasmaschicht, ist zeitlich aufs engste
mit Vorgängen verknüpft, welche an den Plastosomen und am Zellkern sich
abspielen. Wie DORNESCO und VALVERDE, FLOREY, JÄRVI, RIES finde auch ich
die P l a s t o s o m en auf der Stapelphase überwiegend fadenförmig oder
langspindelig, leicht wellig hin und her gebogen; im Verlaufe der Extru-
sionsphase verwandeln sich die Plastosomen nach dem Auftreten körner-
förmiger Auftreibungen in Körnerformen und Kurzstäbchen; mit dem Fort-
schreiten der Restitution in der Zelle formen sich die Plastosomen wieder in
lange Fäden um, die vorerst noch mit Granula besetzt sind, später aber über-
wiegend wieder lang fadenförmig oder spindelig werden. Die Granula an
den Plastosomen erweisen sich überall dort als stark osmiophil, wo in der
Nähe eine Nukleolusblase ihren Inhalt ins Zellplasma, genauer in das Feld
der Präsubstanz, ergiesst, was ein deutlicher Hinweis auf das enge Zusam-
menspiel zwischen Zellkern und Plastosomen ist.

Der Z e l 1 kern, von dem GALEOTTI annimmt, dass er den Anstoss zur
Schleimneubildung gibt, indem aus ihm Granula austreten sollen, die sich
später in Schleimgranula verwandeln, der aber nach RIES, JÄRVI und an-
deren wahrscheinlich nur passiv am Arbeitsrhythmus der Zelle mitmacht,
erweist sich in meinen Untersuchungen als am Zellgeschehen ausserordent-
lich stark beteiligt. In der Stapelphase liegt er zusammengepresst als dich-
ter, unregelmässig begrenzter, stark färbbarer Körper mit grobscholliger
Struktur am Boden der Zelle; seine Kernkörperchen sind an Zahl gering.
klein und dicht, unentwickelt. Mit dem Eintritt der Extrusion steigt der Kern
aus dem Erdgeschoss der Zelle heraus, wird gross, rundet sich und wird zu
einem Gebilde, das fast die ganze untere Zellhälfte einnimmt; dabei nehmen
Dichte und Färbbarkeit ab, und ein ausgesprochener Strukturwechsel tritt
ein, indem an die Steile der groben Schollenstruktur ein Aufbau aus sehr
feinen Granula tritt, die zum Teil noch prochromosomenartig in Schleifen
und Reihen geordnet sind; die Zahl der Nukleolen wird vermehrt, die Kern-
körperchen machen der Reihe nach eine bestimmt gerichtete Entwicklung
durch und werden zu Nukleolenblasen, die sich an die Kern-Plasmagrenze
anlagern und ihren Inhalt in die als Feld der Präsubstanz bezeichnete
Plasmaschicht entleeren. An benachbart liegenden Plastosomen treten
<osmiophile> Granula auf, und im Feld der Präsubstanz zeigen sich im Azan-
präparat die ersten tiefblau gefärbten Granula, welche dann von unten her
in das Golgifeld einwandern. Aus den entleerten Nukleolusblasen werden
zuerst zusammengeklappte Bälge, dann schmale, dunkle Trichter und zu-
letzt strähnige Strukturen, die sich von der Kern-Plasmagrenze weit ins
Kerninnere hineinziehen. Die Veränderungen am Zellkern werden erst mit
dem Übergang in die späte Restitutionsphase rückgängig gemacht, wonach
dann der Zellkern wieder mit geringer Nukleolenzahl und grobscholli,gem
Gefüge abgekantet und abgeplattet am Grunde der Zelle liegt.
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Mit dem Nachweis einer starken Beteiligung des Zellkerns am Zellge-
schehen während der Extrusion und Restitution, stelle ich mich in den
Gegensatz zu den Angaben verschiedener Autoren, nach welchen der Zell-
kern wahrscheinlich nur passiv am Arbeitsrhythmus der Zelle mitmacht.
Doch stehe ich mit meinen Beobachtungen nicht allein, denn im Verlaufe
der beiden letzten Jahrzehnte häufen sich die Stimmen, welche sich darin
einig sind, dass der Zellkern mit seinen Nukleolen am Sekretionsgeschehen
in der Zelle stark beteiligt ist. Ohne vollständig sein zu wollen, erwähne
ich lediglich die Beobachtungen von BERG (1932) an Leberzellen, von MEYER
(1936) und COLLIER (1943) an Zellen der Epiphyse, von HETT (1937) an
Granulosa-Luteinzellen, von DITTUS (1940) an Zellen des Interrenalorgans
von Selachiern, von BARGMANN (1942) an Zellen der Neurohypophyse, von
HOLGER (1943) an Nervenzellen, von FALLER (1944) an Zellen aus dem
Epithel des Nebenhodens.

Im Fussplasma der Becherzelle kommt eine unter den Be-
griff «Ergastoplasma> fallende Struktur, wie sie vor allem in den exokrinen
Zellen des Pankreas nach bestimmten Fixierungen immer wieder beschrie-
ben worden ist (darüber RIES, 1935), nicht vor. Das Fussplasma ist in den
Stapelphasen dicht, von Plastosomen völlig durchsetzt. In den Extrusions-
phasen erfolgt eine Auswanderung der Plastosomen; eine zunehmende Va-
kuolisierung, die sich bis zum Schaumigwerden steigern kann, tritt auf und
hält bis in die späte Restitutionsphase hinein an. Mit der Rückkehr zur
Stapelphase werden auch diese Veränderungen, die mit der Stoffaufnahme
durch die Zelle aus der Umgebung im Zusammenhang stehen und allem
Anschein nach den Anstoss zu den am Zellkern und an den Plastosomen ein-
setzenden Veränderungen geben, wieder rückgängig gemacht.

Zellarbeit, Kryptenarbeit
Zellarbeit: Nach HIRSCH (1929, 1931,. 1937) lassen sich zwei Typen

von Zellen unterscheiden, Zellen, welche nur einmal Sekret bilden und aus-
schütten und dann zugrunde gehen (monophasische Zellen), und weiter Zel-
len, welche mehrfach ihr Sekret bereiten und abgeben können (polyphasi-
sche Zellen). Die Arbeitsweise der polyphasischen Zellen kann stetig oder
rhythmisch sein. Stetig ist sie dann, wenn die Zelle die Fähigkeit hat, wäh-
rend der Extrusion entsprechende Mengen des Produkts aus Vorstufen neu
zu bilden, so dass die Restitutionszeit gleich der Sekretionszeit wird und der
Sekretionsquotient für diese Zellen den Wert 1/1 bekommt. Rhythmisch ist
die Zellarbeit, wenn die Zelle nicht gleichzeitig mit der Extrusion neues
Sekret aufbauen kann, sondern zeitlich getrennt die Phase der Extrusion,
der Aufnahme und Verarbeitung von Rohstoffen und der nachfolgenden
Restitution durchläuft. Die Restitutionszeit ist meistens viel grösser als die
Extrusionszeit, und der Sekretionsquotient wird kleiner als 1. Während die
Zelle ihr Produkt aufbaut, ist sie reizrefraktär. JARVi unterscheidet dazu noch
pseudorhythmisch arbeitende Zellen, welche die Fähigkeit haben, gleich-
zeitig mit der Extrusion wieder neues Sekretmaterial aufzubauen, wobei
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aber je nach dem gesetzten Reiz die Extrusion schneller stattfindet, als die
Restitution möglich ist; es entsteht dann eine Refraktärzeit mit ziemlich
grossen Veränderungen im Zellbild.

Vergleicht man nun mit diesen Angaben das Verhalten der Becherzellen,
wie es in den Stufenuntersuchungen zutage tritt, so erweisen sich diese als
polyphasisch arbeitende Zellen, vorausgesetzt, dass der sie treffende Reiz
nicht zu stark ist und tödlich werdende Störungen setzt. In der Arbeitsweise
aber unterscheiden sich die Becherzellen des Kryptenhalses (Abb. 19 b) von
den Becherzellen der übrigen Kryptenabschnitte (Abb. 19 a), indem jene
praktisch als stetig arbeitende Zellen aufgefasst werden können, dlese aber
von Haus aus rhythmisch bis pseudorhythmisch arbeiten. Womit das zusam-
menhängt, weiss ich nicht zu sagen, vielleicht aber spielt der Altersunter-
schied der Becherzellen eine Rolle. Unter dem Einfluss von Delphinin ändert
sich die Arbeitsweise der Becherzellen im Kryptenhals nur wenig, während
die Becherzellen der übrigen Krypte eine ausgesprochen pseudorhythmische
Arbeitsweise sich zu eigen machen. Mit einsetzender Extrusion setzt ja schon
wieder die Restitution der Granulavorstufen ein, aber die Restitution vermag
dem Tempo der Extrusion nicht zu folgen, was zu einer länger dauernden
Refraktärzeit führt, die meistens bis zum f-Zellenstadium reicht, welches
etwa drei Stunden nach Versuchsbeginn erreicht ist. Setzt man die Zeit für
die Extrusion mit 30', die Zeit für das refraktäre Verhalten der Zelle mit
21/2 Stunden ein, so kommt für die Becherzellen des Kryptenkörpers und des
Kryptengrundes unter dem Einfluss von Delphinin folgender Sekretions-
quotient in Frage:

Extrusion: Refraktärzeit = 30' : 150' __ 1 : 5, während er für die Becher-
zellen des Kryptenhalses auch unter Delphinineinfluss um 1 : 1 schwankt.
Jäxvi hat für die Zellen der Speicheldrüse unter dem Einfluss einer starken
Pilokarpindosis den Sekretionsquotienten 1 : 3,6 gefunden, wobei die Extru-
sionsphase sich über eine sehr viel längere Zeit erstreckte.
Kryptenarb eit

Unter normalen Verhältnissen arbeitet die Krypte einigermassen stetig.
Das erklärt sich daraus, dass mehr oder weniger regelmässig Becherzellen
in allen Phasen der Zellarbeit vorhanden sind. Unter der Wirkung des
Delphinins ändert sich das, indem überraschend schnell durch die Becher-
zelle eine Abgabe des Schleimes erfolgt, worauf die meisten der entleerten
Zellen sofort wieder mit der Restitution des Schleims beginnen. Die Arbeit
in der Krypte ist in der Folge bei den verschiedenen Becherzellen weit-
gehend synchronisiert, ohne dass eine Schaltung auf gleichen Tritt erreicht
werden könnte, wie die verschiedenen Blockdiagramme deutlich zeigen.

Schlusszusammenfassung

1. Die Becherzellen im Kryptenepithel des Dickdarms sind polyphasische
Zellen, welche im Bereiche des Kryptenhalses stetige ,  in den übrigen Kryp-
tenabschnitten pseudorhythmische Arbeitsweise, zeigen.
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2. Delphinin führt im Normalfall im Verlaufe der ersten halben Stunde
fast durchwegs im Kryptenkörper und Kryptengrund zu einer völligen Aus-
stossung. des Schleims aus den Becherzellen, worauf die meisten der ent-
leerten Becherzellen wieder mit der Bildung neuer Schleimstoffe beginnen.
Die Restitution ist in vielen Fällen schon nach zwölf Stunden wieder beendet.

3. An der Restitution wirken verschiedene Zellorganelle mit: das Fuss-
plasma der Zelle, der Zellkern, die Plastosomen und die Golgimasse.

Das Fussplasma der Zelle wird mit dem Einsetzen der Extrusion durch
Aufnahme von Flüssigkeit aus der Umgebung vakuolisiert bis schaumig. Der
Zellkern macht einen ausgesprochenen Wechsel in Lage, Form, Grösse,
Struktur und Dichte durch; seine Nukleolen vermehren sich und zeigen
zyklische Veränderungen, die ihren Höhepunkt in der Entleerung eines im
Innern des Kernkörperchens gebildeten Stoffes in das Zellplasma erreichen.
Hier entstehen im Felde der Präsubstanz, im Zusammenwirken mit den Pla-
stosomen, die inzwischen auffällige Veränderungen in Lage, Form, Struktur
und Dichte durchgemacht haben, feine Granula, die bald lose, bald in grös-
seren oder kleineren Grüppchen geschart oder zu kurzen Ketten geordnet
sich hier vorfinden. In Reihen geordnet wandern sie von unter her in das
Golgifeld ein. Hier tritt allmählich eine Umwandlung in Golgisysteme unter
Bildung von Internum und Externum ein, wobei eine strenge Gliederung
in Reihen immer gewahrt bleibt. Die reifen Granula wandern, häufig noch
mit dem Externum einseitig bekleidet, aus dem Golgifeld aus und lagern
sich in der Zellkuppe zum Schleimpfropf zusammen.

4. Delphinin setzt in vielen Fällen Störungen im Golgifeld. Die eine dieser
Störungen bewirkt eine kolloidtropfige Umwandlung des Golgifeldes im
ganzen oder in einzelnen Teilen. Störungen dieser Art können vielfach nicht
mehr behoben werden und führen zum Untergang der Zelle.

Die andere Gruppe der Störungen besteht in einer Verquellung der jünge-
ren und mittleren Golgisysteme. Die Restitution ist anscheinend durch diese
Art der Störung nicht ernstlich gefährdet.

5. Delphinin bewirkt nach etwa einer halben Stunde einen Mitosenschub,
wobei die Golgisysteme in diesen in Teilung sich befindlichen oder in Tei-
lung tretenden Zellen eine Verquellung zeigen, so dass Spindel und Kern-
teilungsfigur wie von einem Kranz lichter <Vakuolen» umgeben sind. Dann
tritt ein fast vollkommener Mitosenstopp auf, der erst drei Stunden nach
Versuchsbeginn von einem neuen Mitosenschub in ganz beträchtlichem Aus-
mass abgelöst wird. Die aus diesen Mitosen hervorgehenden Zellen zeigen
vorerst den Charakter embryonaler Zellen, wandeln sich dann aber gegen
die zwölfte Stunde des Versuchs in Becherzellen nm, die durch ihre Schmal-
heit und durch die Beschaffenheit von Zellkern und Zellplasma auffallen.

6. Ebenfalls um die zwölfte Stunde herum fallen im Epithel der Krypte
abgestorbene Zellen auf, die in allen Stadien des Herausmauserns anzutref-
fen sind und auch nicht selten schon in der Kryptenlichtung vorkommen.

7. Viele Becherzellen restituieren nicht, sondern wandeln sich für kürzere
oder längere Zeit in Saumzellen um.
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8. Die Kryptenverhältnisse auf den verschiedenen Zeitstuf en werden in
Blockdiagrammen dargestellt.

9. Regelwidrige Delphininwirkungen werden besprochen.
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Anhang
Abb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19a, 19b, 22, 25, 27, 28, 30

(Abb. 2, 16 aus Schnitten von Kontrolltieren, alle übrigen aus Delphinin-Tieren)

Abb. 1

Abb. 2

Querschnittsbilder durch den Dickdarm der weissen Maus. Gut erkenn-
bar sind die Faltenwiilste, die hler keine so regelmässige Anordnung

zeigen (Text S. 8, 9).
Abb. 1: Querschnitt durch einen unter Delphinin-Einfluss entleerten
Dickdarm. Ca. 40 X. Abb. 2: Quadrant aus einem Kontrollprâparat.

Ca. 60 X.



Abb. 3 ca. 780 x
Mlttlere und späte Extru-
sionsphasen. Früheste und
mittlere Restitutionspha-
sen. Hinweis auf einzelne
Zelltypen. Hinweis ant
Phasen des Nukleolenzy-
klus (N). Verschiedene
Zellen des oberen Krypten-
querschniites zeigen in
prachtvoller Weise das
Golgi-Negativ in Kanäl-

chenform.
Ciaccio; Hlimalaun-Dela-

field-Eosin.
(Vergl. Text S.13-23, S.33.)

1/-Zelle

b'-ZeIIe
c-Zelle

e-Zelle

c-Zelle —

b'-Zelle —

e-ZeIle

c-Zelle —^
N... ...

Abb. 4 ca. 900 x
	  z	 Spätphasen der Extrusion.

f-Zelle — 	 Frühe und mittlere Phasen
der Restitution. Hinweis

- _	 — e-Zelle	 auf einzelne Zelltypen.
Hinweis auf Phasen des

	

d-Zelle	 Nukleolenzyklus NY	 ( )•
Ciaccio; Hämalaun - Dela-

e-ZeIIe	 field-Eosin.
(Vergl. Text S. 17--24, S.33.)

N	
r	 ...	 ,^^ — c-Zelle

N

e-Zelle

(Die weissec Striche in der Ab-
biIdung weisen auf die Zellachse
hin.)

e-Zelle

e-Zelle



Abb. 6 ca. 780 x
Oberer Kryptenquer-

schnitt: Endstadien der
Extrusion, frühe, mlttlere
und spate Stadien der

Restitution.
Unterer Kryptenquer-

schnitt: Fast durchwegs
frühe Stadien der Resti-

tution.
Hinweis auf einzelne Zell-
typen. Hinweis auf Phasen
des Nukleolenzyklns. Cia-
ccio; Hilmalaun-Delafield-

Eosin.
(Vergl. Text S. 17-25, S.33.)

N

c-ZeIle —

d-ZeIle
f-ZeIIe
N

Mitose —

N
N
N
N

Abb. 5 ca. 780 x
Endstadien der Extrusion.
Frühe und mittlere Sta-
dien der Restitution. Hin-
weise auf einzelne Zell-
typen. Hinweise auf Phasen
des Nukleolenzyklus (N).
Ciaccio ; Hamalaun - Dela-

field-Eosin.
(Vergl. Text S.17-25, S. 33.)



St
e-ZelIe

N

e-Zelle

St St St

I	 I	 I

rl-Zelle

q-Zelle

Abb. 7 ca. 900 X
Frühe und mittlere Stadien
der Restitution. Störungen
im Golgifeld mancher Zel-
len (Verquellung der Gol-
gisysteme) : St. Hinweis
auf einzelneZelltypen. Hin-
wels auf Phasen des Nu-

kleolenzyklus (N).
Ciaccio; Hämalaun-Dela-

field - Eosin.
(Vergl. Text S. 18-24,

S. 48, S. 33 )

(Die weissen Striche in der Ab-
biIdung weisen auf (lie ZelIachse
hin.)

Abb. 8 ca. 900 X
Frühe, mlttlere und späte
Stadien der Restitution.
Gleiche Störungen im Gol-
gifeld wie in Abbildung 7.
Ciaccio; Hämalaun-Dela-

field-Eosin.
(VeIgl. Text S. 18-29,

S. 48, S. 33.)

(Die weissen Striche in der Ab-
biIdung weisen auf die ZelIachse
bin.)



Abb. 16 ca. 120 X
Längsschnitt durch die
Krypte eines Kontroll-
tieres. Beschreibung der
Kryptenverhältnlsse im
Text (Seite 56). An dieser
Stelle soll lediglich auf
einige Zelllypen hinge-

wlesen werden.
Bouin-Hollande;

Hämalaun-Delafield-Eosin.

d-Zellen

b-ZeIlen
b-Zellen

b' -Zelle

a-ZelIen

Abb. 12 ca. 2200 fach
Golgifeld elner e-Zelle iH schiefer Anfsicht. Aufbau
der Golgistränge aus Granula (unreife, reifende und
reife Golgisysteme je nach lhrem Imprägnations-
zustand mit Os). Umrisse von Zelle und Zellkern

mit Tusche eingetragen.
(S. Text S. 48.)



Abb. 17 ca. 360 %<

Längsschnitt durch eine
Krypte. Zeit : 30 Minuten
nach Versuchsbeginn. Et-
was	 zurückgebliebenes
Stadium. Beschreibung der
Kryptenverhältnisse im
Text (Seite 57). An dieser
Stelle soll lediglich auf
einige Zelltypen hinge-

wiesen werden.
Sanfelice; Hämalann Dela

field-Eosin.

b-ZeIle

b'-ZeIle

MiIose

c-Zelle —

b'-'GelIe —

d-ZeIlen
(Goldfeld!) 	

d-Zellen

c-ZelIe

I _I
b-Zellen

d-ZeIIe
(GoldfoldI)

b'-Zelle	 Abb. 18 ca. 510 X
Längsschnitt durch die
untere Kryptenhälfte. Zeit:
30 Minuten nach Versuchs-
beginn. Durchschnittlich

c-Zelte	 unter Delphinin-Einfluss
d-ZelIe	 erreichtes Stadium. Be-
(Goluifeld!) schreibung der Krypten-

verhällnisse im Text (S. 59).
An dieser Stelle erfolgt le-

e-ZeIte	
diglich Hinweis auf einige
Zelltypen. Man beachte in

c-ZeIIe	 Zellen, welche gröss-
tenteils extruiert ha-
ben, die Bildung der V o r-
stufen neuen Schleims

d-ZeIlen als Granula im Golgi-
feld.

Ciaccio; Hämalaun-Dela-
field-Eosin.



 

Mitose

Abb. 19 a ca. 510
Längsschnitt durch die un-
tere Hälfte einer Krypte.
Fortgeschrittenes 30'-Sta-
dium. Schleimentleerung
in den Becherzellen zum
grössten Teil beendet; in
vielen Zellen bereits wie-
der frühe Phasen der Bil-
dung neuen Schleimes.
Mitosen im Kryptenkörper
und Kryptengrund. Im
übrigen siehe Text (S. 60).
o extruierende Zellen:
schwarzgefärbte Schleim-
pfröpfe im Bereich der

Zellkuppe.
x restituierende Zel-
len: lockere Häufchen von
Schleimkörnchen im Be-

reich der Zellkuppe.

Ciaccio: Hämalaun-Bosin-
Delafield.

Mitose

Abb. 19 b ca. 360 x
Längsschnitt durch die
obere Hälfte einer Krypte,
sonst wie Abb. 19a. Die B e -
cherzellen des Kryp-
ten halses lassen sich im
Gegensatz zu den Becher-
zellen des Kryptenkörpers
und des Kryptengrundes
durch Delphin in nicht
aus ihrem Arbeitstem-
po herausbringen: lang-
sam entleeren sie ihren
Schleim, während sie
gleichzeitig neuen
Schleim im Bereich
des Golglfeldes auf-
bauen, wie die abgebil-
deten	 Becherzellen

sehr schön zeigen.
(Vergl. Text S. 60.)



Abb. 20 400 X
Längsschnitt durch die
unteren zwei Drittel einer
Krypte. Zeit:1 Stunde nach
VersHchsbeginn. Beschrei-
bnng der Kryptenverhält-
nisse im Text (S. 62). Hier
nur Hinweis auf einzelne

Zelltypen.
Sanfelice; Azan.

So schön sich Schleim in
derAzanfärbung darstellen
lâsst, so schwierig ist seine

mikrophotographische
Wiedergabe.

b'-ZeIle

c-Zelle

c-ZeIIe

e-Zellen

d-Zelle

Abb. 21 ca. 400 X
Qnerschnitte durch Dick-
darmkrypten mit dem Ha-
bitusbild nach 3stündiger
Versuchsdauer. Vier Kryp-
ten sind im Querschnitt
getroffen, von denen die
obere in der Restitution
etwas zurückliegt und ne-
ben vielen d-Zellen nur
einige wenige e-Zellen und
f-Zellen aufweist; die bei-
den mlttleren Krypten zei-
gen meistensf-Zellen neben
ganz wenigen g-Zellen;
die rechts unten sich be-
findliche Krypte zeigt in
der unteren Hälfte des
Kryptenquerschnittes eine
Reihe von d-Zellen, in der
oberen Hälfte e-, f-, g-
Zellen, und eine a-Zelle.
Bindegewebeschrumpfung
durch die Fixierlösung !

Zenker; Azan.



Abb. 22 ca. 510 X
Längsschnitt durch eine
Krypte. Zeit : 12 Stunden
nach Versuchsbeginn. Be-
schreibung der Krypten-
verhältnisse im Text (S. 66.)
Hier nur Hinweis auf ei-

nige Zelltypen.
Sanfelice : Azan.

Abb. 26 (S. 72, 35)
Anaphase ans einer Dickdarmkrypte im Verlaufe des l.
Mitosenschubes. .Vakuolen>>-Bildung im Umkreis der
Kernteilungsfigur. Unten: Zellkern mit sich entleerender

	

N ukleolusblase ',, .	 b'-Zelle

	

'	 I

— a-Zelle
Abb. 27 ca. 300 X

Trypanblau + Delphinin.
Zustand nach 1 1/2 stündi-
ger Versuchsdauer. Kryp-
tenlängsschnitt. Erläute-
rung siehe Text (S. 74).
Einige Zellen sind be-

zeichnet.
Regaud; Hämalaun-Eosln-

Delafield.

— b-Zelle

a-Zelle

1, -Zelle

Nest^«iun-
gei, aus
embryona•
len Zellen
entstehen-
der Be-
cherzelleo

a-Zelle

g-Zellen

II
e-ZeIlen	 c-Zellen



Abb. 28 ca. 420 X
Neutralrot + Delphinin.

Zustand nach 1 stündiger Versuchsdauer. Kol-
loidtropfige Entmischungserscheinungen im
Golgifeld recht vieler zur Restltution sich

anschickender Zellen (S. 48, 75).
Sanfelice; Azan.

Abb. 30 ca. 520 fach
Paradoxe Delphininwirkung : Blockierung

(S. 76).
Zustand nach 12 Std. In der Mikroaufnahme
sind Krypten mehr oder weniger vollständig
im Querschnitt getroffen. Im Epithel der
Krypten sind Stapelzellen vom a-Zeltentyp in
überwiegender Mehrzahl vorhanden; lediglich
die Krypte in der rechten oberen Bildecke
fällt etwas aus dem Rahmen, indem sle
verglichen mit dem Zifferblatt einer Uhr -
bei 8 Uhr, 9 Uhr und 10 Uhr abschleimende
Zellen vom 5-, b'-Zellentyp, bei 5 Uhr eine
Stapelzelle vom g-Zellentyp, bei 1 Uhr, 2 Uhr

und 3 Uhr noch d-Zellen aufweist.
Bouin-Hollaude; Himalaun-Delafield-Eosin.
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