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Die wissenschaftliche Forschung geht oft sonderbare Wege, und es ist reizvoll, den
zuweilen sehr verschlungenen Pfaden nachzuspüren, welche sie einschlägt, um vielleicht
erst nach Jahrzehnten — wie an unserm Beispiel der Pankreas-Azinuszelle gezeigt
werden soll — zu einem einigermassen anschaulichen Überblick über verwickelte Ver-
hältnisse zu gelangen.

Die exokrine Azinuszelle des Pankreas, die nichts mit der
Zubereitung des Inselhormons zu tun hat, sondern die Fermente liefert,
welche Fette, Kohlenhydrate und Eiweisskörper im Verdauungskanal spalten,
ist seit vielen Jahrzehnten Gegenstand von Untersuchungen über Abgabe und
Neubildung dieser Sekretstoffe gewesen. Man hat an ihr experimentiert, man
hat sie mit den verschiedensten mikroskopischen Präparations- und Unter-
suchungsmethoden angegangen — aber nur zögernd, bruchstückweise hat
sie etwas von ihrem Geheimnis preisgegeben. Heute sind wir imst ande,
aus den Mosaiksteinchen der einzelnen Beobachtungen heraus zu einer Ober-
sichtzukommen,weildie morphologischen Vorgänge bei der
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Sekretbildung wenigstens in grossen Zügen abgeklärt
sind, während die chemische Seite des Problems, vor allem die ferment-
chemische, noch sehr stark im argen liegt.

Wesentliche Teilergebnisse sind auf allen Wegstrecken gefunden worden, ob man
das allgemeine Habitusbild der Azinuszelle studierte, ob man sich mit dem Ergasto-
plasma herumschlug, ob man den Plastosomen Beachtung schenkte, ob man des Golgi-
apparates wegen sich erhitzte oder ob man auf Vitalfärbungsmethoden schwor.

Jede angewandte Methodik hat gewisse, zum Teil recht beachtliche Teilresultate gezei-
tigt; was man aber im allgemeinen nicht tat, war das, die Teilergebnisse zueinander
und zum Ganzen in Beziehung zu setzen, und das ist schade, denn dadurch ist eine
gewisse Abklärung des Restitutionsproblems um lange Jahre hinausgezögert worden
und das auf rein zellmorphologischem Gebiet.

Die Sekretneubildung als zellmorphologisches Problem und die
Versuche zu seiner Lösung in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand

der Zellforschung

Der erste, der meines Wissens klipp und klar das histologisch-zytologische
Bild und den Funktionszustand der Drüse zueinander in Beziehung setzte,
war HEIDENHAIN (1) im Jahre 1875.

Mit den Mitteln der damaligen Zellforschung unterscheidet er an der Azinuszelle
des Pankreas eine granuläre Innenzone und eine mehr oder weniger homogene Aussen-
zone (s. Abb. 1 und 2a) ; die granuläre Innenzone ist der Azinuslichtung zugewandt,
während die homogene Aussenzone dem basalen Teil der Azinuszelle entspricht. Sekretion
bedingt eine volumenmässige Grössenabnahme der ganzen Zelle, die mit einer Abnahme
der granulären Innenzone bis zum völligen Dahinschwinden verbunden ist, und ein
Überwiegen der homogenen Aussenzone. Bei der Bildung neuen Sekretes entwickelt sich
mehr und mehr die granuläre Innenzone auf Kosten der homogenen Aussenzone. Bei
Fisteltieren mit ständiger Sekretion sind die Azinuszellen ohne granulär gebaute Innen-
zone, und das von der Drüse gelieferte Sekret ist entweder äusserst fermentarm oder
gänzlich fermentfrei Für die Fermente und für jene Stoffe, welche die Fermente in
Lösung zu bringen haben, nimmt HEIDENHAIN einen verschiedenen Sekretionsmodus an.

Dann brachten gegen Ausklang des 19. Jahrhunderts OGATA (2), MELISSI-

NOS und NICOLAIDES (3) das Problem des «Nebenkerns» ins Rollen, indem
sie feststellten, dass in Pankreas-Azinuszellen, die durch Sekretion eine Be-
lastung erfahren, in Kernnähe eigenartige Gebilde von kugeliger oder läng-
licher Gestalt und homogenem oder granuliertem Inhalt oder kugeligen bis
halbmondförmigen Inhaltskörpern vorhanden sind, die durch eine helle Be-
grenzung vom Zellplasma geschieden scheinen,-und die sie als «Nebenkern»
bezeichnen.

Diese Gebilde sind drei Stunden nach Fütterung wesentlich vermehrt und bereits
eine Viertelstunde nach einer Pilokarpinverabreichung zahlenmässig auf den drei- bis
vierfachen Betrag des Ausgangswertes gestiegen, um eine halbe Stunde nach der Pilo-
karpinverabreichung bereits wieder zu verschwinden: damit ist ein Zusammenhang
mit der Sekretion eindeutig, indem mit der Sekretabgabe auch schon diese eigenartigen
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Abb. 1
Teilausschnitt aus einem quergetroffenen Pankreas-Azinus. Darstellung der Zymogen-
granula, deren Lage in verschiedenen Ebenen durch verschiedene Tönung wiederzugeben
versucht worden ist. Die Menge der Zymogengranula schwankt entsprechend dem Funk-
tionszustand der Zelle (R. HEIDENHAIN, 1875) selbst hier, wo zur Hauptsache frühe und
mittlere Restitutionsphasen vorliegen. Doch sind längst nicht alle der Granula als reife
Sekretgranula anzusehen; vielmehr würden die meisten unter ihnen nach der heutigen
Auffassung noch der Stufe der Golgi-Interna zuzurechnen sein, als die sie sich im Prä-
parat (Technik: Ciaccio-Fixierung, Hämalaun-Eosin oder Fenlgen-Azanfärbung) durch den

Besitz ungefärbter, glasiger Hüllen verraten.

a

C

Abb. 2
Versuch einer synoptischen Darstellung des Sekretbildungsvorgangs entsprechend einer
Reihe verschiedener Auffassungen. Die Wiedergabe ist zum Teil weitgehend schematisiert,
tun zu einer klaren Übersicht zu kommen, außerdem stellt die linke Hätfte jeder der
abgebildeten Azinuszellen den Zustand außerhalb der Restitution, die rechte Hälfte den
Zustand innerhalb der Restitutionsperiode entsprechend den verschiedenen Meinungen dar.
a R. HEIDENHAIN : s. Text S. 74.
b OGATA und seine Zeitgenossen: s. Text S. 74, 86 und 87.
c GARNIER'S Ergastoplasma: s. Text S. 76, 81, 82 und 85, vollständig schematisiert.
d Plastosomen-Epoche: s. Text S. 77. 81, 82 und 89.
e Golgikörper-Aera: s. Text S. 77-85, der Abbildung ist ein von G. C. HIRSCH (49)

gegebenes Schema zugrundegelegt.
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Gebilde im Zellplasma auftauchen. OGATA (2) leitet sie von den Nukleolen her, welche
seiner Meinung nach aus dem Zellkern in das Zellplasma übertreten sollen, wo sich
um den ausgetretenen Nukleolus dann der Nebenkern kondensiert (s. Abb. 2b). MELISSI-
NOS und N,COLAIDES (3) zeigen ganz ähnliche Bilder, ebenso VER EECKE (4), GALEOTT1 (5);
PLATNER (6) und LAGUESSE (7)schliessen sich dieser Meinung an, desgleichen MACCALLUM (8).
OGATA sieht dann freilich um den «Nebenkern» eine Zelle mit Zellkern und Zellplasma
sich kondensieren, die zu neuer Sekretbildung schreitet; diese Angabe kommt schon
seinen Zeitgenossen ungeheuerlich vor, doch müssen auch sie zugeben, dass aus einem
so entstandenen «Nebenkern» mittelbar oder unmittelbar Sekretgranula hervorgehen
können. Dann wird es stille um die «Nebenkerne», wenigstens was Drüsenzellen anbe-
trifft, und doch steckt ein gutes Körnchen Wahrheit dahinter, auf das später noch zurück-
zukommen ist.

Durch GARNIER (9) kam kurz vor der Jahrhundertwende das «Ergasto-
plasma» zur Diskussion, das jedoch durch SOLGER (10) und ZIMMERMANN (11)
schon kurz vorher beschrieben worden war. Von GARNIER wurde diese Struk-
tur in Zusammenhang mit der Bildung des Sekretmaterials gebracht. GARNIER
versteht darunter eine faserige Struktur im basalen Zellplasma (s. Abb. 2c),
die als parallelfaserige Stränge, als Schöpfe oder verflochtene Zöpfe vor-
kommt und durch eine ausgesprochene Basophilie ausgezeichnet ist, wobei
diese Vorliebe, sich mit Hämatoxylinen und basischen Farbstoffen leicht und
stark anzufärben, soweit gehen kann, dass Untersuchungen an den Zellker-
nen sehr erschwert sind.

Das «Ergastoplasma» stellt nach GARNIER das Material dar, aus dem die Sekret-
granula hervorgehen. Eine spätere Zeit hat freilich an dieser Auffassung etliche Korrek-
turen angebracht, indem die Faserstruktur als Kunstprodukt der technischen Behandlung
sich entpuppte, da ein bestimmter Stoff, der an und für sich diffus im basalen Zellplasma
verteilt ist, unter dem Einfluss einer Säurekomponente des Fixiermittels nach Art der
Liesegangschen Schicht- und Ringzonen im Zellplasma ausgefällt wird, so dass je nach
der Lage der Schnittebene entweder parallelfaserige Strukturen oder schopfartig durch-
einander verflochtene Stränge oder wirbelartige Gebilde entstehen, die sich mit basischen
Farbstoffen und mit Hämatoxylinen intensiv färben. Bleibt nach Anwendung nichtsaurer
Fixiermittel die Artefaktbildung aus, so fehlt das «Ergastoplasma», das basale Zellplasma
ist dann homogen und als ganzes basophil, allerdings nicht immer, wie RIES (12) zeigen
konnte, sondern nur — und das wieder im Gegensatz zu GARNIER und anderen Autoren —
nach abgeschlossener Sekretbildung, während bereits zu Beginn der Extrusion diese
Basophilie schwindet und erst in den Spätphasen der Restitution wieder auftritt. Dieser
Stoff, der die Basophilie verursacht, kann selber nicht Ausgangspunkt für die Granula-
synthese sein, aber er ist irgendwo, und zwar sehr früh, in den ganzen Prozess ein-
geschaltet. In neuerer Zeit bat AUNAP (13) das «Ergastoplasma» zu retten versucht, indem
er zeigen konnte, dass im basalen Zellplasma, nachdem im Anschluss an die Sekret-
abgabe ein Einströmen von Stoffen in die Zelle von der Zellbasis her stattgefunden hat,
kernnahe und unter Umständen dem Zellkern unmittelbar anliegende Zellplasmabereiche
sich distinkt mit Eisenhämotoxylin färben und nach Anwendung säurehaltiger Fixier-
mittel faserige Strukturen aufweisen, und AUNAP zieht daraus den Schluss, dass Stoffe,
welche vom Zellkern abgegeben werden, diesen Zustand herbeiführen, worauf dann
in dem so veränderten Zellplasma Plastosomen entstehen würden, die zwar nur mittelbar
bei der Entstehung der Sekretgranula (in Mundspeicheldrüsen) beteiligt wären. Damit
knüpft AUNAP an die Literatur nach 1900 an, da die Plastosomen in der ganzen zytolo-
gischen Forschung eine überragende Rolle zu spielen beginnen.

Die Plastosomen, die ALTMANN (14) in einem schon 1894 erschienenen,
aufreizenden Werk als Elementarorganismen bezeichnet, begannen auch in
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der Pankreas-Zytologie eine bedeutende Rolle zu spielen, nachdem von ver-
schiedener Seite beobachtet worden war, dass im Zusammenhang mit den
Plastosomen Granula entstehen (s. Abb. 2d), wobei jedoch über die Art und
Weise, wie diese Granula entstehen, recht verschiedene Ansichten geäussert
worden sind.

REGAUD (15), REGAUD und MAWAS (16), PRENANT (17), in neuerer Zeit HIRSCH (18) und
RIES (12) und WEEL (19), sehen Granula im Kontakt mit Plastosomen entstehen und sich
dann von ihnen ablösen. YAMASARI (20) spricht von einer Granulaentstehung durch Quer-
teilung der Plastosomen. LAGUESSE (21), SCHULTZE (22), CHAMPY (23), ARNOLD (24), DUES-
BERG (25), MAxIMOw (26), SAGUCHI (27) sehen Granula im Inneren von Plastosomen ent-
stehen und dann dadurch freiwerden, dass Plastosomen auseinanderbrechen. Die meisten
Untersucher sind der Meinung, dass diese Granula, plastosomale Granula neunt sie
YAMASAKI (20), durch langsames und schrittweises Wachstum unmittelbar zu Sekret-
granula werden, während RIES (12), PARAT (28), MORELLE (29) der Auffassung sind, dass
die Plastosomengranula lediglich Stoffe bestimmter Art an eine bestimmte Stelle der
Zelle durch Zerfall der Granulastruktur abgeben würden, während dann an dieser Stelle
(secretogenous aera, tache de Golgi, zone de Golgi) die Sekretgranula durch Neubildung
entstehen sollten. JÄRVI (30), der ähnlich wie HIRSCH (18) lebendes Azinusgewebe unter-
suchte, bestreitet die Richtigkeit der Angabe dieses Autors, dass Granula an Plastosomen
entstünden und erklärt die «Granula» als blosse Lichtbrechungseffekte an Plastosomen,
ohne sich um die Angaben so vieler anderer Autoren zu kümmern.

Was die Plastosomen selber anbetrifft, so besteht auch über sie keine übereinstimmende
Meinung. Nach den einen, MEVES (31), stellen sie Zellorganelle dar, die sorgsam «ab ovo»
von Zellgeneration zu Zellgeneration weitergegeben werden wie die Chromosomen des
Zellkerns. Nach anderen entstehen sie «de novo», wobei SAGUCHI (27) für eine Herkunft aus
dem Zellkern plädiert, während AUNAP (13) sie im basalen Zellplasma entstehen sieht,
wenn nach der Aufnahme von Nährstoffen aus der Umgebung in die Zelle kernnahe
Teile des Zellplasmas durch gewisse Prozesse, die sich am Zellkern abspielen, verändert
werden und im so veränderten Zellplasma dann Plastosomen sich ausbilden, und TSCHASS-
NOWINKOW (32) sie gleich wie sein Vater als Einschlüsse aufgenommener Nährstoffe im
Zellplasma betrachtet. In rein stofflicher Beziehung enthalten die Plastosomen ausser
Eiweisskörpern noch Fette und Lipoide (MA WEN CHAO, 33; SAGUCHI, 27; RES 12), sind
sie Träger von Redoxstoffen (Glutathion, Peroxydasen; JOYET-LAVERGNE, 34), von Ascor-
binsäure und Amylasen,l) und scheinen darnm im Stoffwechsel nicht eine passive sondern
eine aktive Rolle zu spielen. Damit könnte auch die Beobachtung von LEWIS (35) in Zu-
sammenhang gebracht werden, der in lebenden Zellen eine Wanderung von Plastosomen
zum Zellkern und vom Zellkern beschreibt.

Die Diskussion über die Beteiligung der Plastosomen an der Granula-
Synthese trat dann weitgehend in den Hintergrund, als das Interesse der
Zellforschung sich der von GOLGI (36) entdeckten Struktur des Binnennetzes,
seither nach ihm als Golgi-Apparat bezeichnet, zuwandte. Ursprünglich in
Nervenzellen beobachtet, wurde diese Struktur bald in allen Zellen mehr oder
weniger ausgeprägt vorgefunden und eigentlich schon recht früh mit dem
Sekretionsprozess in Zusammenhang gebracht.

Nach BENSLEY (37) stellt der Golgi-Apparat einen beständigen Zellbestandteil dar;
im Zusammenhang mit ihm entstehen auf bestimmten Arbeitsphasen der Zelle Granula,
die sich vital mit Neutralrot färben lassen und die bei der Sekretbildung beteiligt sind:
Prozymogengranula.

1) nach neueren Untersuchungen (RUNDAVEL , C., 69) in manchen Fällen auch Ribose-
nukleotiden.
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SAGUCHI (27) bemüht sich in seiner grossen Arbeit ausgiebig um die Azinuszelle
(Literatur!); nach ihm bilden sich an den Plastosomen nicht nur Fettstoffe, sondern es
leiten sich auch die Sekretgranula von ihnen ab: die Plastosomen neigen sich zu einer
«klaren Zone» hin, welche sich zwischen dem Zellkern und dem Scheitelbereich der
Azinuszelle befindet und die sich deutlich vom umgebenden Zellplasma unterscheidet
(«secretogenous area» = Golgifeld von HIRSCH), dringen hier ein, bekommen kugel-
förmige Anschwellungen und brechen durch, während die Plastosomen sonstwo in der
Zelle keine solchen Veränderungen zeigen sollen (Gegensatz zu anderen Autoren);
dann sind hier Granula zu beobachten, deren Durchmesser gleich oder grösser sind wie
der Durchmesser von Plastosomen; diese Granula, «Prozymogengranula», sind demnach
ziemlich klein, nehmen aber schrittweise an Grösse zu, wahrscheinlich durch eigenes
Wachstum, und mit dieser Grössenzunahme ist eine Änderung ihres färberischen Ver-
haltens verbunden, bis sie sich in typische Zymogengranula verwandelt haben. Diese
Prozymogengranula bilden sich in der «secretogenous area», liegen aber zugleich in
den Maschen des Golgi-Netzes. Zwischen Prozymogengranula und Golgi-Apparat besteht
eine Abhängigkeit, wenn auch über die Art dieser Abhängigkeit nichts Bestimmtes aus-
gesagt werden kann; doch ist anzunehmen, dass Bildung und Wachstum der Prozymogen-
granula einen Herantransport und Abtransport von Stoffen bedingen und dass diese Stoffe
das Netzwerk bilden, das die «secretogenous area» durchzieht.

NASSONOW (38) folgert aus seinen klassisch gewordenen Untersuchungen, dass der
netzförmige Golgi-Apparat in funktioneller Beziehung ein «Sekretionsorganoid» der Zelle
darstellt; im Inneren der Golgi Substanz treten die ersten Spuren des von der Zelle gebil-
deten Sekretes in Erscheinung, wobei sowohl die Bildung wie auch das Wachstum der
Sekretionsgranula oder -tröpfchen im Apparatinneren erfolgt (Stadium des gebundenen
Sekretes), während die reifen Sekretgranula sich von der netzförmigen Golgi-Substanz
ablösen und die ganze Zelle ausfüllen (Stadium des freien Sekretes).

BOWEN (39) ist vom morphologischen Standpunkt aus überzeugt, dass die Sekretgranula
entweder in der Golgi Substanz selbst oder an ihrer Oberfläche neu entstehen und dass
sie während der ganzen Entwicklung mit dem Golgi-Apparat in einem engen physika-
lischen Zusammenhang stehen würden; er meint aber, dass in praktisch allen Fällen
unglücklicherweise die Zahl der in einer Zelle anwesenden Sekretgranula so gross und
der Golgi-Apparat so schlecht abzugrenzen sei, dass ein genaues Bild von der Art dieser
Beziehungen schwer zu bekommen wäre.

MORELLE (29) erweitert die von HEIDENHAIN herstammende Zoneneinteilung der Azinus-
zelle auf zweckmässige Art und unterscheidet: das Basalplasma mit dem «Ergastoplasma»;
die Plastosomenregion seitwärts des Zellkerns; die supranukleäre Zone mit dem Golgi-
Apparat ; die apikale Zone mit der Masse der Zymogengranula. Die Restitution der Sekret-
granula sieht MORELLE von einer besonderen, supranukleär gelegenen Stelle im Zell-
plasma ausgehen, welche mit HIRSCH'S späterer Bezeichnung «Golgifeld» identisch ist.
Hier, in diesem «tache de Golgi», liegt ein vom Zellplasma wohl abgegrenztes Gebilde
mit geschlossenem Umriss vor, das sich unter dem Einfluss von Fixiermitteln sehr leicht
verändert und dann netz- oder strangförmiges Aussehen bekommt . In der Innenzone
dieses «tache de Golgi», welcher die eigentliche Golgi-Substanz darstellt, entstehen die
Sekretgranula. Die Plastosomen liefern das Material dazu, indem sie sich in der Golgi-
Substanz auflösen, wo dann in der Folge Vakuolen entstehen, die der Bildung der Sekret-
granule vorausgehen, und in denen die Inhaltsstoffe der Vakuole unter Mithilfe der
Golgi-Substanz sich in Sekretgranula umbilden, während die Plastosomen im basalen
Zellplasma ständig neu entstehen sollen; das von GARNIER (9) an dieser Stelle beschrie-
bene und mit der Sekretbereitung in Zusammenhang gebrachte «Ergastoplasma» wird
als ein durch die Verwendung saurer Fixiermittel hervorgerufenes Kunstprodukt an-
gesehen.

Nach PARAT (28) liegt im klassischen, netzförmigen Golgi-Apparat der fixierten Prä-
parate ein Kunstprodukt vor, das aus dem Vakuom («Vakuom» = Gesamtheit der durch
Neutralrot vital färbbaren Zelleinschlüsse), aus Plastosomen, die in der Gegend des
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Golgifeldes besonders spezialisiert sind (Lepidosomen PARAT's), aus Lipoiden, welche
diffus im Zellplasma verteilt besonders reichlich in der Gegend des Golgifeldes vorhanden
sind, sekundär erst unter dem Einfluss der Fixierung und der Osmium- oder Silberbe-
handlung entsteht. Ursprünglich finden sich basal am Golgifeld lediglich eine grössere
oder kleinere Zahl von Vakuolen, deren Inhalt sich mit Neutralrot durch und durch rot
färbt und mit Osmium und Silber durchimprägniert; aus ihnen entstehen im Golgifeld
dann Granula, die sich mit Neutralrot nurmehr in den Randsäumen oder gar nicht mehr
färben und sich nur in den Randzonen mit Silber oder Osmium imprägnieren. Solche
Granula, welche in einem lipoidreichen Zellplasma liegen und von «aktiven Plasto-
somen» flankiert sind, wandeln sich in Sekretgranula um.

Auch BEAMS (40) findet nach vorausgegangener Neutralrot-Färbung zwischen Zellkern
und Golgifeld bestimmte Granula mit diesem Farbstoff gefärbt, während die Granula
im Golgifeld sich nicht mehr oder nur noch selten damit anfärben. Mit Neutralrot vor-
gefärbte Granula imprägnieren sich mit Osmium, doch sind die mit Neutralrot gefärbten
Granula (das «Vakuom» PARAT's) und die in klassischer Netzform ebenfalls vorhandene
Golgi-Substanz verschiedene Dinge, und diese letztere ist nicht einfach unter Mitwir-
kung von Osmium durch Fällung an der Oberfläche von Vakuolen und Neutralrot ent-
standen. Ein genetischer Zusammenhang zwischen Neutralrotgranula und Zymogengranula
soll nicht bestehen.

LUDFORD (41) : Ausser den Plastosomen liegt im supranukleären Bereich der Azinus-
zelle noch din Netz- oder Kanälchensystem vor, das sich nach Silber- oder Osmiumbehand-
lung schwärzt. Sekretgranula entstehen im allerengsten Zusammenhang mit diesem Netz-
werk. Iin gleichen Zellgebiet erscheinen bei der Vitalfärbung mit Neutralrot entweder
in den Strängen oder im engen Kontakt mit ihnen Farbtropf en, während der Golgi-Apparat
sichtlich verândert wird. Intensive Neutralrotfärbung führt zu einer Stoffablagerung, die
im Dauerpräparat mit Azur-Eosin dargestellt werden kann und mit dein «Krinom» von
CHLOPIN (42) identisch ist. Neutralrot färbt demnach sowohl vorgebildete Strukturen und
gibt zudem Anlass zur Bildung neuer Strukturen. Diese neuen Strukturen entstehen an
oder in den Strängen der netzförmigen Golgi-Substanz.

GATENBY (43) unterscheidet im supranukleären Plasma der Azinuszelle zwei wohl
unterscheidbare Arten geformter Einschlüsse, den klassischen netzförmigen Golgi-Apparat,
der mit Neutralrot nicht färbbar ist, und in dessen Strängen die mit Neutralrot färb-
baren Prozymogengranula BEESLEY's oder das «Vakuom» PARAT's. Der Golgi-Apparat
ist im Negativ immer nachweisbar als System von Kanälchen oder aneinander gereihter
Bläschen, gleichgültig ob das «Vakuom« anwesend oder abwesend ist; die Golgi-Substanz
schwindet nicht, zeigt aber je nach dem Stand der Sekretion Schwankungen, während das
«Vakuom» je nach dem Stand der Sekretion kommt und geht. Das «Vakuom» oder die
Prozymogengranula BEESLEY'S fehlen im Hunger, erscheinen jedoch nach Fütterung
wieder; aus ihnen gehen dann die Zymogengranula hervor. Auf die Gefahren der Neu-
tralrotfärbung weist auch GATENBY hin.

HusGh (18) holt am narkotisierten Tier (Maus) Milz und Pankreasschwanz mitsamt
dem Gefäss-Stiel heraus und untersucht ähnlich wie COVELL (44) bei intakter Durch-
blutung die Sekretabgabe und mit Hilfe von Vitalfärbungen auch die Neubildung des
Sekretmaterials. Extrusion der Sekretstoffe, hervorgerufen durch Fütterung oder Pilo-
karpinreiz, öffnet die Blut-Zellschranke und erlaubt ein Einströmen von Stoffen in die
Zelle . Damit gelangt auch Neutralrot aus der Blutbahn in die Azinuszelle und färbt
hier bestimmte Granula (A-Granula; B-Granula) an, welche immer auch von Janusgrün
angefärbt werden, weun dieses nicht wie das Neutralrot auf dem Blutwege, sondern von
aussen der Zelle angeboten wird. Das von Janusgrün anfärbbare Granula-Material stellt
folglich das Granula-Material dar, das bei geöffneter Blut-Zellschranke auch vom Neutral-
rot angefärbt werden kann. Die Blut-Zellschranke ist nicht dauernd geöffnet, sondern
nur in den Spätphasen der Extrusion und in den Frühphasen der Restitution; in dieser
Zeit werden daher immer mit Neutralrot sich färbende Granula vorhanden sein, mit
dem Portschreiten der Restitution aber immer weniger werden. Die Stoffaufnahme in
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die Zelle selber wird gesteuert durch äussere Faktoren (nervöse Regulation, humorale
Regulation) oder durch innere, in der Zelle selber liegende Faktoren.

Atropin unterbindet die Sekrelion, unterbindet die Eröffnung der Blut-Zellschranke
und damit auch die Anfärbung an sich vorhandenen anfärbbaren Granula-Materiales
durch Neutralrot. Pilokarpin bewirkt Sekretextrusion, eröffnet die Blut-Zellschranke,
bewirkt mit dem Einströmen von Stoffen auch den Eintritt von Neutralrot in die Zelle
und damit eine Anfärbung von Granula. Eine bestehende Atropinblockade kann durch
Pilokarpin nicht durchbrochen werden, die Extrusion unterbleibt und damit auch das
Einströmen von Stoffen und die Anfärbung von Granula durch Neutralrot. Eine durch
Pilokarpin in Gang gesetzte Sekretion wird durch Atropin wohl gedämpft aber nicht
aufgehoben, und eine Beeinflussung der Neutralrotfärbung findet nicht statt. Fütterung
eröffnet die Blut-Zellschranke, färbbare Granula werden durch das einströmende Neu-
tralrot angefärbt; unter Atropin versiegt die Sekretion des Magensaftes, für die Sekretin-
bildung im Duodenum fehlt der Säurereiz und wegen der fehlenden Sekretinbildung wird
auch für das Pankreas allmählich der humorale Reiz zur Sekretabgabe beseitigt; nach
einiger Zeit versiegt der Zustrom von Stoffen in die Azinuszelle, und die Zahl der durch
Neutralrot, nicht aber der durch Janusgrün färbbaren Granula wird immer weniger.

Die vital mit Janusgrün und Neutralrot färbbaren Granula entstehen im Bereich des
basalen Zellplasmas an der Oberfläche von Plastosomen; die Plastosomen selber sollen
dabei keine Veränderungen (Substanzverlust, Auseinanderbrechen) erleiden, und sie
färben sich gleichfalls mit Janusgrün; viele Granula liegen in der Form von Diplo-
kokken vor. Diese Granula (A-Granula) werden imÜberschuss gebildet, und nur
ein Teil von ihnen soll später als B-Granula im Golgifeld zu finden sein, während die
anderen spurlos im Zellplasma verschwinden. Plastosomen und A-Granula sind not-
wendige Vorstufen in der Entwicklung von Sekretgranula; werden Plastosomen durch
Rö-Strahlen zerstört, so stockt die Bildung von Sekretgranula solange, bis Plastosomen
und damit auch A-Granula sich neu gebildet haben. A-Granula bewegen sich eine Zeitlang
(5-10') im Sinn des Irrlichterns, wobei ein Grössenzuwachs bis auf das Doppelte ein-
tritt. In Zellkern-Nähe erfolgt dann eine gerichtete Bewegung um den Zellkern herum
nach dem Golgifeld, wobei unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeiten zwischen kleine-
ren und grösseren Granula bestehen (15 Minuten bis drei Stunden). Im Golgifeld erfolgt
Bewegungsstillstand; Verweildauer 8-9 Stunden; Grössenzunahme auf das Sechsfache. An-
fänglich sind die Granula mit Janusgrün noch färbbar (B i-Granula), ebenso mit Neutral-
rot, und werden im fixierten Präparat mit Osmium durch und durch imprägniert; die
Anfärbbarkeit mit Neutralrot beschränkt sich dann auf eine immer schmaler werdende,
im optischen Schnitt sichelförmige Rindenschicht; mit Osmium und Silber wird in den
Granula eine Kernzone nicht mehr imprägnierbar, während die Rindenzone sich impräg-
niert (B2-Granula); zwischen den B2-Granula im Golgifeld der lebenden Zelle besteht
ein gewisser Abstand, bedingt durch die im fixierten und osmierten Präparat sichtbar
werdende imprägnierte Substanz. Später verschwindet dieser Zwischenraum, die B 2-Gra-
nula wandeln sich um in die als C-Granula bezeichneten reifen Sekretgranula, welche
im Apexbereich der Zelle dicht zusammengepackt liegen; doch soll auch in diesem
Granulahaufen noch eine wenn auch langsame Bewegung vorhanden sein. Mit der Um-
wandlung der B-Granula in C-Granula sollen die Granula kleiner werden und eine leicht
körnige Struktur bekommen (vielleicht ist aber diese Grössenabnahme nur scheinbar und
durch den Verlust der durch Osmium sich imprägnierenden Rindenschicht bedingt. Verf.).

DUTHIE (45) beobachtet ähnlich wie HIRSCH im Basalbereich der Azinuszelle eine Ent-
stehung von Granula an Plastosomen, ihre Anfärbbarkeit mit Janusgrün und Neutralrot,
ihre Wanderung zelleinwärts um den Zellkern herum ins Golgifeld, ihre Grössenzunahme
und den damit verbundenen Verlust der F'ärbbarkeit . Doch gehören Golgifeld und Neu-
tralrot-Vakuolen nicht unbedingt zusammen. Die Neutralrot-Vakuolen, in ihrer Gesamt-
heit das «Vakuo. m» PARAT'S, sind die Räume, in denen die Sekretgranula gebildet, wo aber
auch Vitalfarbstoffe zusammengezogen werden. Bei zu starker Anfärbung mit Neutralrot
ergeben sich unter Ablagerung einer Eiweiss-Substanz, wie LUDFORD und GATENBY gezeigt
haben, die Krinombildungen nach CHLOPIN, wodurch der Farbstoff gebunden wird. Fett-
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granula scheinen ein normaler Bestandteil der Azinuszelle zu sein und sind nach der
Sekretextrusion und während der Neubildung des Sekretes vermehrt.

YAMASAKI (.20) : Ausgereifte Sekretgranula färben sich nicht vital, während Präzymogen-
körnchen (= Prozymogengranula BENSLEY's, = Vakuom PARAT'S) sich anfänglich mit
Janusgrün und Neutralrot färben, später aber diese Färbbarkeit verlieren. Mit der Be-
freiung der Zymogengranula aus dem «Vakuom» oder Golgi-Apparat erfolgt eine Inakti-
vierung der Fermentkörper durch Hemmungsstoffe. Bei der Vitalfärbung mit Neutralrot
erfolgt in den Vakuolen des «Vakuoms» ein reaktiver Vorgang gegen den eindringenden
Farbstoff, wodurch die gefärbte Vakuole mit Silber imprägnierbar wird. Schon unter
dem Einfluss des Neutralrots allein verändert sich der Golgi-Apparat der Azinuszelle:
gegen noch vorhandene Zymogengranula setzt er sich scharf ab, ist auf einen kleinen
Raum zusammengedrängt und baut sich auf aus verdickten, grobknotigen, zum Teil deut-
lich granulär gebauten Balken (anscheinend ist nicht die Bildung der Zymogengranula
in den Strängen und Netzteilen des Golgi-Apparates, wohl aber die Abgabe der gebildeten
Zymogengranula an den Stapelraum der Zelle behindert. Verf.). Die Präzymogenkörn-
chen identifiziert YAMASAKI mit den «plastosomalen Granula, die er mit Techniken
zur Darstellung der Plastosomen in der supranukleär gelegenen Zone des Golgifeldes
vorfindet. Vital sind diese wie die Plastosomen selber mit Neutralrot und Janusgrün
färbbar und entstehen aus den zuvor langen, fadenförmigen Plastosomen durch Quer-
teilung, nachdem die Plastosomen aus tiefer liegenden Abschnitten der Zelle bis zum
Golgifeld vorgedrungen sind.

Grundsätzlich würde soweit mit PARAT, MORELLE Übereinstimmung bestehen, welche
einen ähnlichen Vorgang annehmen; HIRSCH würde in seiner Terminologie die Granula
der Plastosomen als A-Granula, die durch Janusgrün 'und Neutralrot im Bereich des
Golgifeldes sich färbenden Granula als B l-Granula und der Färbbarkeit durch diese
Farbstoffe verlustiggehenden Granula als B 2-Granula, die aus dem Golgifeld austreten-
den Granula aber als C-Granula bezeichnen würde (wobei nach seiner späteren Definition
die B1-Granula als Präsubstanz, die B 2-Granula als Golgi-Systeme und die C-Granula
als reifes Produkt aufzufassen wären). Die Frage ist nur die, ob zwischen A-Granula
und B-Granula unmittelbare genetische Beziehungen bestehen, wie das YAMASAKI und
HIRSCH ohne weiteres annehmen, oder ob keine solchen Beziehungen bestehen und die
B-Granula «de novo» sich bilden, zu deren Bildung und Erzeugung die Plastosomen Bau-
material herbeischaffen.

RIES (12) beobachtet an Azinuszellen des Mäusepankreas nach Pilokarpinreizung einen
Formwechsel an den Plastosomen, der beim Übergang vom Stapelstadium zur Extrusion
einsetzt. An den vorher langen, stäbchenförmigen Plastosomen entstehen osmiophile
«Perlen» (s. Abb. 2d), die sich dann von den Plastosomen ablösen und ins Zellplasma
übertreten; dieses wird dadurch mit Lipoiden angereichert und erscheint viel durch-
sichtiger. Mit Beginn der Extrusion ist im basalen Zellplasma das sogenannte «Ergasto-
plasma» von GARNIER verschwunden und tritt erst in den späten Phasen der Restitution
wieder auf. Zwischen Zellkern und Golgifeld sind zu Beginn der Restitution einige stark
osmiophile Körperchen zu finden, welche RIES als «Lipochondrien» (s. Abb. 4, Fig. 8)
bezeichnet, und die sich dann durch Abschnürung von Tochtergranula vermehren sollen.
In den Lipochondrien, welche sich mit Osmium durch und durch imprägnieren und mit
Neutralrot und anderen Vitalfarbstoffen (Toluidinblau) sich anfärben, soll ein chemischer
Entmischungsvorgang sich abspielen, wobei das Lipochondrium selber in ein osmiophobes,
reifes Sekretgranulum übergeht, das in seiner Oberfläche die osmiophile Golgi-Snbstanz
als Tropfen oder kapuzenförmige Kappen trägt. Bei einem später erfolgenden Ausein-
anderrücken würde dann die osmiophile Substanz fädig auseinandergezogen, wodurch
nach RIES der klassische, netzförmige Golgi-Apparat der Azinuszelle entsteht . Die reifen-
den Granula sollen noch eine Zeitlang in den Maschen des Netzwerks verbleiben, als reife
Granula dann aber austreten und im Stapelraum der Azinnszelle sich ansammeln, und
das leer zurückbleibende Netzwerk soll schliesslich verschwinden. Der Golgi-Apparat
stellt sich demnach als eine Struktur ohne Kontinuität dar, die in bestimmte Phasen
der Sekretbildung eingeschaltet ist.
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WEEL 09): wie in den Untersuchungen von RIES am Pankreas der Maus unter Pilo-
karpinreiz soll im Pankreas des Reihers nach Fütterung die Neubildung des Sekrets
auch von den «Lipochondrien» ausgehen, welche im Verlaufe der Extrusionsphasen osmio-
phil werden und sich zerle il en. Abkömmlinge der Lipochondrien sollen die Präsubstanz
ausmachen, welche die Grundlage für die Bildung der Golgikörper darstellt, der Golgi-
Apparat wird als eine Struktur beschrieben, welche kommt und geht. Wie im Mäuse-
pankreas unter Pilokarpin schwankt unter Fütterung im Reiherpankreas das «Ergasto-
plasma» im Fussteil der Azinuszelle in Abhängigkeit vom Arbeitsrhythmus in dem Sinne,
class von den Spätphasen der Restitution bis zu den Frühstadien der Sekretabgabe quanti-
tativ die grösste Menge des von GARNIER als Ergastoplasma bezeichneten Stoffes vor-
handen ist, der dann mit dem Einsetzen der Extrusionsvorgänge schwindet. Die Plasto-
somen zeigen den nämlichen Formwechsel, wie er von RIES in Azinuszellen des Maus-
pankreas beschrieben wurde. Als wesentlich neu wird angegeben, dass anscheinend
während der Restitutionsperiode feulgenpositive Kernstoffe, «Chromidien» nennt sie
WEEL im Anschluss an GOLDSCHMIDT (46), an das kernnahe Zellplasma abgegeben werden.

HIRSCH (47) stellt 1939 in seiner Protoplasma-Monographie «Form- und Stoffwechsel
der Golgikörper» auf Grund der Untersuchungen von PARAT, MORELLE, YAMASAKI, RIES
und der eigenen Befunde die Restitution des Sekretes in der exokrinen Pankreaszelle
folgendermassen dar: im basalen Zellplasma beginnt die Restitution, indem sich von
den Plastosomen Granula ablösen (A-Granula), die sich dann in ein Gebiet oberhalb
des Zellkerns begeben, das mit dem Golgifeld im fixierten Präparat identisch ist; dort
werden Granula sichtbar, die sich mit Janusgrün und Neutralrot färben lassen und
welche zugleich die Eigenschaft haben, sich mit Osmium vollständig durchzuimpräg-
nieren; HIRSCH glaubt, dass diese Granula identisch sein könnten mit den Lipochondrien
von RIES und rechnet deshalb die Lipochondrien zur Präsubstanz, welche durch Vakuolen-
bildung in sich die Sekretgranula als Produkt entstehen lassen; während RIES in den
Lipochondrien den Ort sieht, wo die Golgi-Substanz durch einen Entmischungsvorgang
ausgeschwitzt und das Lipochondrium selber zum Produkt wird, wird in der Vorstellung
von HIRSCH die durch und durch imprägnierte Substanz, die er Präsubstanz nennt, Aus-
gangspunkt der Restitutionsvorgänge, indem sie sich in zwei Teile differenziert, nämlich
in das osmiophile Golgi-Externum und das osmiophobe Golgi-Internum, welche beide
zusammen ein Golgi-System (B 2 Granulum) bilden; chemische Aufbau- und Umbaupro-
zesse finden im Golgi-Internum statt, das langsam zum fertigen Produkt heranreift
(C-Granulum), während das Golgi-Externum als eine Art Schleusenmechanismus die
Stoffzufuhr zum Golgi-Internum vom Zellplasma und den Plastosomen her regelt; nach
der Fertigstellung der Granula, die sich schliesslich im Scheitelraum der Azinuszelle an-
sammeln, bleiben osmiophile Reste übrig, die vielleicht die Grundlage für neue Präsub-
stanz bilden könnten; nach RIES ist die Golgi-Substanz ein Netzwerk, das beim Ausein-
anderweichen der Reifungsgranula entsteht, HIRSCH aber sieht im Netzwerk ein Kunst-
produkt der Präparation, während tatsächlich im Golgifeld eine Anzahl dichtgepackter,
aber doch unterscheidbarer Golgi-Systeme vorliegen sollen, die mit ihren im Schnitt
ringförmigen Externa ein scheinbar geschlossenes Netzwerk vortäuschen.

JRRvI (30) : Die von RIES (12) als Ausgangspunkt für die Granula Restitution ange-
sehenen «Lipochondrien» erweisen sich in statistischen Untersuchungen als Abnutzungs-
pigmente, da sie in Azinuszellen junger Tiere überhaupt nicht vorhanden sind, in Azinus-
zellen älterer Tiere aber an Umfang wie an Zahl zunehmen. Da HIRSCH (47) geneigt war,
die von ihm bei Lebenduntersuchungen beobachteten B-Granula mit den RIESschen Lipo-
chondrien zu identifizieren, würde nun in dieser Theorie durch den Wegfall der Lipochon-
drien das Ausgangsmaterial, die Präsubstanz, fehlen und auch der Übergang von A-Granula
in B-Granula fraglich. Die Golgi-Substanz betrachtet JÄRVI entgegen der Meinung von RIES
als eine in allen Arbeitsphasen der Azinuszelle durchgängig vorhandene Struktur und
entgegen der von HIRSCH geäusserten Ansicht als Struktur mit typisch netzförmigem Aus-
sehen, die sich während des Arbeitsrhythmus der Zelle nicht wesentlich ändert, während
HIRSCH, PARAT und MORELLE aunehmen, dass die Netzstruktur eine Scheinstruktur sei,
und HIRSCH eine weitgehende Form- und Massenveränderung im Verlaufe des Extrusions-
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und Restitutionsvorganges befürwortet. Die Sekretgranula entstehen nach JÄRVi im Zu-
sammenhang mit der Golgi-Substanz, indem in der Golgi Substanz «Vakuolene als Vor-
läufer der Sekretgranula auftreten. Auch bei der Speicherung von Ascorbinsäure und
von Vitalfarbstoffen können in der Golgi-Substanz Vakuolen entstehen, wobei dann
Ascorbinsäure und Vitalfarbstoffe Inhaltssubstanzen dieser Vakuolen bilden. Die System-
theorie von HIRSCH betrachtet JÄRVI als verfehlt für das Pankreas, weil sie den natürlichen
Verhältnissen Zwang antun soll. Wie HIRSCH und DUTHIE hat auch JÄRVi versucht, die
Restitutionsvorgänge am lebenden Pankreas zu beobachten.

Während aber Hirsch an den Plastosomen die A-Granula entstehen und sich dort
ablösen sieht, während sie unter Grössenzunahme am Zellkern vorbei ins Golgifeld ein-
wandern und dort zu B Granula werden und zu C-Granula ausreifen, weine DUTHIE im
wesentlichen diese Beobachtungen bestätigt und diese Befunde zur Hauptsache auch mit
den Befunden. YAMASAKI's (20) sich decken, behauptet JRRvi, dass Sekretgranula allein
im Golgifeld entstünden und ohne Veränderung in Grösse und Lichtbrechungsvermögen
in den Scheitelbereich der Zelle befördert würden; HiRscH's A-Granula sollen nichts
anderes als Lichtbrechungseffekte an Plastosomen darstellen, die durch Biegungen und
Krümmungen hervorgerufen würden; von den Granula, die RIES (12) auf bestimmten
Arbeitsphasen der Zelle an • den Plastosomen entstehen und sich dann ablösen sieht, nimmt
Jkuvi nicht Notiz, und von den B-Granula, die HIRSCH im basalen Teil des Golgifeldes be-
schreibt, nimmt er an, dass sie den «Lipochondrien» entsprächen und damit den Ab-
nutzungspigmenten gleichzusetzen seien; nach Neutralrot-Injektion ins Blutgefäss-System
sollen sich in der Azinuszelle des Pankreas nicht vorgebildete Granula anfärben, sondern
das Neutralrot soll im Golgifeld in der Form neuer Granule auftreten (CHANG 48), womit
JÄRvi der Vitalfärbung jegliche Bedeutung in ihrer Anwendung auf Protoplasma-Unter-
suchungen abspricht.

HIRSCH (49) nimmt zu den Ergebnissen aus JäRvi's Untersuchungen Stellung, modifi-
ziert seine Auffassung vom Restitutionsvorgang in der Azinuszelle, ohne die von JÄRvi
angefochtene Systemtheorie aufzugeben . Er entfernt die «Lipochondrien> aus dem Stamm-
baum der Sekretgranula und gibt den extremen Standpunkt auf, dass der Golgi-Apparat
in seiner Netzstruktur ein Kunstprodukt sei, während tatsächlich im Golgifeld eine An-
sammlung loser Golgi-Systeme vorliegen wurden. Die Präsubstanz kann sowohl in Netz-
form wie in Granulaform vorliegen; die Golgi-Systeme entstehen dadurch (s. Abb. 2d),
dass in Netzsträngen und in Granula sich (Vakuolen?: ausbilden, die das Golgi-Internum
darstellen, die allmählich zum Produkt sich umbilden und schliesslich sich aus der Um-
hüllung des Golgi Externums freimachen, während die leeren Golgi-Externa als soge-
nannte Golgi-Reste übrigbleiben, woraus allenfalls neue Präsubstanz sich bilden könnte.

HixsG/'s revidierte Auffassung von den Restitutionsvorgängen in der Pankreasazinus-
zelle ruft einer heftig gehaltenen Entgegnung durch JÄRvi (50), in welcher die Existenz
isolierter Golgi Elemente ganz und gar bestritten wird, da die Golgi-Substanz in der
Azinuszelle ein in sich geschlossenes Netzwerk bildet. Der schematischen Darstellung,
die HIRSCH (49) in seiner der Abhandlung beigegebenen Abbildung entwirft, kann JÄRvi
wohl in den Grundzügen beipflichten, die Nomenklatur aber, die HIRSCn in seiner System-
theorie gegeben hat, findet er vollkommen verfehlt und für die Azinuszelle des Pankreas
ganz und gar unbrauchbar.

SLUITER (51) unternimmt es in Anbetracht der verfahrenen Lage, wesentliche Fragen
des Restitutiousproblems erneut zu überprüfen. f.lbereinstimmend mit JÄRvi (30) findet
SLUITER, dass die R Esschen Lipochondrien mit der Sekretrestitution nichts zu tun haben
und Abnutzungspigmente darstellen. Der Golgi-Apparat aber hat während der Sekretex-
trusion und Sekretrestitution wohl stets eine netzförmige Gestalt, ist während dieses Vor-
gangs jedoch entgegen der Meinung von JäRvi in Menge und Form nicht konstant, und die
beträchtlichen Schwankungen, welche HIRSCH (49) darstellt, stimmen in grossen Zügen mit
den wirklich vorkommenden Golgi-Strukturen überein. In den Netzen und Strängen kom-
men tatsächlich «Vakuolen.z vor, welche nicht imprägniert sind und auf späteren Stadien
Sekretgranula enthalten. Die erste Phase der Restitution ist dadurch gekennzeichnet, dass
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in den imprägnierten Netzen und Strängen die Zahl der «Vakuolen» stark zunimmt, wäh-
rend zugleich die ersten reifen Sekretgranula im Scheitelbereich der Zelle erscheinen.
In der zweiten Restitutionsphase nimmt vorerst in den Netzen und Strängen die Zahl
der sich bildenden «Vakuolen» noch zu und erreicht einen bestimmten Höchstwert und
bleibt dann stehen; die Zahl der reifen Sekretgranula ist auf einem median durch die
Zelle gehenden, 2 u dicken Schnitt auf etwa 20 gestiegen. In der dritten Restitutionsphase
sinkt die Zahl der in den Netzen und Strängen vorhandenen «Vakuolen» auf einen
stationären Wert ab; die Zahl der reifen Sekretgranula aber hat sich beträchtlich ver-
mehrt, und sie sind zu einer zusammenhängenden Granulamasse geworden, welche
mit einer basal konvexen Begrenzungsfläche auf die halbe Höhe der Zelle herunter-
steigt. In der vierten Restitutionsphase sinkt die Zahl der in den Netzen und Strängen
vorhandenen «Vakuolen» nochmals jäh ab, so dass die Gesamtzahl der anwesenden «Va-
kuolen» wesentlich geringer ist als zu irgendeiner anderen Zeit, sich aber wieder einem
bestimmten minimalen Wert nähert; die Zahl der Sekretgranula ist gleichzeitig derart
vermehrt, dass die kompakte Masse der Zymogengranula nunmehr mit einer basal kon-
kaven Begrenzungsfläche tiefer als auf halbe Zellhöhe herabreicht.

Abb. 3
Azinuszelle während der Restitutionsphase I—H nach SLUITER (im Gegensatz zu Abb. 2e
nur sehr leicht schematisiert). In Übereinstimmung mit der von SLUITER gegebenen
Darstellung treten in den Strangstücken der netzförmigen Golgi-Substanz massenhaft
«Vakuolen» auf (Golgi-Interna nach HIRSCH, während die osmiophile Substanz, die jede
«Vakuole» ganz oder teilweise umhüllt, das Golgi-Exteruum darstellt, und Golgi-Internum
und Golgi-Externum zusammen eine funktionelle Einheit, das Golgi-System bilden. Im

übrigen s. Text S. 82, 84, 87.

Zwischen der Bildung der «Vakuolen» in den mit Osmium sich imprägnierenden Strän-
gen und Netzen und den Sekretgranula besteht eine enge Beziehung. In der ersten Hälfte
der Restitution entstehen mehr «Vakuolen» als sich «Vakuolen» in Sekretgranula um-
wandeln; in der zweiten Hälfte der Restitution wandeln sich hingegen mehr «Vakuolen»
in Sekretgranula um als «Vakuolen» neu entstehen . Die mittlere Zahl der «Vakuolen»
ist stets kleiner als die Zahl der Sekretgranula; in den mittleren und späten Stadien der
Restitution ist dieser Ünterschied recht beträchtlich, was sich dadurch erklärt, dass für
jedes Granulum, das reif wird, eine «Vakuole» in den Strängen des Golgi-Apparates ver-
schwindet (diese verschwundene «Vakuole» kann sich allenfalls wieder neu bilden) ;
jedes neu entstandene Granulum bleibt aber im Apexbereich der Azinuszelle bis zum
Ende des Restitutionsprozesses liegen (sofern nicht aus äusseren Gründen eine neue, vor-
zeitige Sekretabgabe erzwungen wird); auf diese Weise entsteht eine Anhäufung von
Sekretgranula, während die «Vakuolen» in den Golgi Strängen fortwährend entstehen und'
vergehen, und diese «Vakuolen» in den Golgi-Strängen sind also tatsächlich die Vorstufen
der Sekretgranula (vergleiche dazu Abb. 3; Verf.).

Die mit Osmium sich imprägnierende Substanz hat zu Beginn der Restitution, vor dem
Erscheinen der «Vakuolen», ihre grösste Masse und zeigt die Form eines unregelmässigen
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Netzwerkes mit deutlichen Anschwellungen. Mit dem Fortschreiten der Restitution nimmt
die Menge dieser Substanz ab; ihre Form ändert sich durch das Auftreten der «Vakuolen»,
welche in Reihen geordnet und von aussen grösstenteils wenigstens mit einer Schicht der
imprägnierbaren Substanz überzogen sind. Am Schluss der Restitution, besonders wenn ein
Übergang zur Stapelung erfolgt, ist die Gesamtmenge der imprägnierbaren Substanz
recht gering, ohne dass sic ihre Form wesentlich verändert hätte; sie schliesst sich nun
auch an einen Teil der Sekretgranula an.

Das von HIRSCH (49) entworfene und verbesserte Schema der Sekretbildung im Pan-
kreas ist demnach in den wesentlichen Punkten Tatsache geworden, und auch seine
Systemtheorie lässt sich sehr wohl auf die Teilvorgänge der Sekretrestitution in der Azinus-
zelle anwenden , In der durchimprägnierten Netzstruktur mit ihren Auftreibungen liegt
gegen Abschluss der Extrusion und zu Beginn der Restitution die Präsubstanz vor. Die
in ihr entstehenden «Vakuolen» sind zusammen mit der sie umgebenden osmiophilen
Schicht Golgi-Systeme mit osmiphobem Golgi-Internum und osmiophilem Golgi-Externum.
Durch chemische Aufbau- und Ümbauprozesse, die im Golgi-Internum ablaufen, entsteht
in diesem das Sekretgranulum, das dann an den Scheitelbereich der Zelle abgegeben
und dort gespeichert wird und das eine Reihe von Fermenten enthält. Eine Golgi-Phase
im Sinne von HIRSCH ist damit abgelaufen: Präsubstanz - Golgi-Systeme - Produkt.
Golgi-Reste können in der Form osmiophiler Fäden oder Körner noch übrigbleiben.

Die neu auftretende Präsubstanz für die nächste Golgi-Phase stellt aber bereits zu
diesem Zeitpunkt ein basal im Golgifeld gelegenes, durchimprägniertes Netzwerk dar,
von dem SLUITER nicht weiss, wie es entstanden ist. Er muss die Frage vollständig offen
lassen, ob diese Präsubstanz der neuen Golgi-Phase sich durch Wachstum aus den Golgi-
Resten früherer Golgi-Phasen herleitet oder ob sie mit Hilfe anderer, noch unbekannter
Zellbestandteile gebildet worden ist.

Im Golgifeld der Azinuszelle gehen, das dürfte nach allem feststehen, Pro-
tein- und Proteidsynthesen in grossem Maßstab vor sich. Nun ist aus den
Untersuchungen von BRACHET (52), von CASPERSSON und seiner Schule (53),
von SANDrERS (54) bekannt, dass die Synthese von Eiweisskörpern an die
Gegenwart von Ribosenukleotiden gebunden ist, und die Frage nach dem
Vorkommen dieser Ribosenukleotide in der Pankreas-Azinuszelle ist durch-
aus berechtigt. Es zeigt sich nun, dass in der Zeitspanne zwischen dem Ab-
schluss der Sekretbildung bis zum Beginn der Sekretabgabe, dann also, wenn
die Zelle scheinbar ruht (scheinbar, weil erfahrungsgemäss auch eine ge-
wisse Ruhesekretion besteht) im basalen Zellplasma eine Aufspeicherung der-
artiger Ribosenukleotide erfolgt, dass dadurch die auffällige «Basophilie>
dieses Teils der Azinuszelle zustandekommt und bei Verwendung säurehal-
tiger Fixiermittel zum Abtöten der Zelle der Fixierungsartefakt des «Ergasto-
plasmas» nach GARNIER möglich wird. Mit Beginn der Sekretabgabe, viel-
leicht aber schon vorher, weil zur Verquellung und Verflüssigung der Sekret-
granula Wasser nötig ist, das von der Zelle aufgenommen werden muss,
wenn sie es nicht au.s sich selber liefert, erfolgt ein Einströmen von Stoffen
von der Zeltbasis her in die Zelle, was unter Umständen zu einer leichten
Vakuolisierung des basalen Zellplasmas führt, schwindet der Gehalt an
Ribosenukleotiden (RIEs, 12), die anscheinend sofort zu Syntheseleistungen
eingesetzt und dabei verbraucht werden. Damit verarmt aber die Azinuszelle
an Ribosenukleotiden gerade in einem Zeitpunkt, wo grosse Syntheseleistun-
gen bevorstehen, und dieses Defizit muss irgendwie gedeckt werden.
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Schon durch die Untersuchungen von CASPERSSON und seiner Schule mit-
tels Absorptionsmessungen im U.V. und von SANDERS, der spezifische Fer-
mente auf Strukturen von Zellkern und Zellplasma einwirken liess, ist es
sehr wahrscheinlich geworden, dass die Kernkörperchen des Zellkerns aus-
ser Eiweisskörpern vom Histontyp auch Ribosenukleotide an das kernnahe
Zellplasma abgeben, wenn auch dadurch, von einem bestimmten Fall (HoL-
GER) abgesehen, der morphologische Beweis dafür nicht zu erbringen war.

Wahrscheinlich gemacht wird ein solches Geschehen auch durch die Beobachtungen
von AUNAP (13), wo kleine, kernnahe Zellplasma-Bereiche distinkt mit Eisenhämatoxylin
sich färben und nach Verwendung säurehaltiger Fixiermittel faserige Struktur aufweisen,
und bei einzelnen seiner Abbildungen hat man den Eindruck, als ob vom Kernkörperchen
aus eine Stoffabgabe an das kernnahe Zellplasma erfolgen würde und zwar in der
Weise, wie sie von HETT (55) für Granula-Luteinzellen, von BERG (56) für Leberzellen,
von VOLCKMANN (57), MEYER (58) und BARGMANN (59) an Pinealzellen, von DITTUS (60).
an Zellen des Interrenalorgans und SCHILLER (61) an solchen der Nebennierenrinde, von
BARGMANN (62) und CoLLTER (63) an Zellen der Neuro-Hypophyse und von ROMETS (64)
an solchen der Adeno-Hypophyse, von LUDFORD (65) und FALLER (66) an Epithelzellen
des Nebenhodens, von HUBER (67) an Becherzellen des Kolons und auch an den Azinus-
zellen des Pankreas (68) beschrieben worden ist.

Gerade dadurch, dass an der Pankreas-Azinuszelle (der Maus) durch die
Untersuchungen von CASPERSSON, LANDSTROM-HYDEN, AQUILONIUS (53) eine
Abgabe von Ribonukleotiden und Eiweisskörpern vom Histon-Typ an das
kernnahe Zellplasma auf bestimmten Arbeitsphasen der Zelle durch den
Zellkern sehr wahrscheinlich gemacht und durch Untersuchungen von
HUBER (68) auf den entsprechenden Arbeitsphasen der Nachweis einer Stoff-
abgabe durch die Nukleolen an das kernnahe Zellplasma in morphologisch
fassbarer Form geliefert ist, wird der Schluss zwingend, dass der Zell-
kern vermittels der Nukleolen auf den Gang der Sekretbildung Einfluss
nimmt, indem das Produkt der Nukleolen auf einer bestimmten Stufe des.
Restitutionsprozesses in die Synthesevorgänge eingeschaltet wird. Damit
ist die Diskussion um die Restitution des Pankreas-Sekretes — auf einer
anderen Plattform freilich — wieder dort angelangt, wo OGATA (2),.
MELISSINOS und NICOLA1DES (3), VER EECRE (4), GALEOTT1 (5),PLATNER (6),.
LAGUESSE (7), MACCALLUM (8) vor der Jahrhundertwende gestanden haben.
Die Befunde dieser Autoren sind, das muss in aller Form festgehalten wer-
den, richtig; nicht richtig aber ist die Deutung und Bewertung der Befunde
durch die Autoren, die hier aus zeitbedingten Umständen heraus sich geirrt
haben. Wenn festgestellt wird, dass in Azinuszellen, die durch Abgabe von
Sekretstoffen eine Belastung erfahren haben, in der Nähe des Zellkerns.
eigenartige Gebilde von kugeliger oder länglicher Gestalt, homogenem oder
granuliertem Inhalt oder kugeligen bis halbmondförmigen Inhaltskörpern
und einer hellen Begrenzung gegenüber dem Zellplasma erscheinen, dass
diese Gebilde im Zusammenhang mit Nukleolenprozessen entstehen und dass
aus dem als «Nebenkern» benannten Gebilde mittelbar oder unmittelbar
Sekretgranula hervorgehen, so ist diese Schilderung als klassisch zu bezeich-
nen, und so hat sie auch HUBER (68) wieder gefunden. In welcher Bezie-
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hung aber stehen diese Gebilde nun zum Gang der Sekretbildung und was
stellen sie dar? Schon sind ja Golgi-Apparat, Plastosomen und Ergastoplasma
mit dem Gang der Sekretbildung in Zusammenhang gebracht worden, und
es ist unmöglich, dass so viele Beobachtungen so vieler Autoren auf Täu-
schungen beruhen können. Tatsächlich verhält es sich so, dass viele dieser
Autoren Teilvorgänge gesichtet haben, -diese Teilvorgänge aber nicht in die
ihnen zugehörige Beziehung zum ganzen Restitutionsvorgang setzen konnten.

Durch SLUITER (51) wurde klar gezeigt, dass die Sekretgranula durch
Aufbau- und Umbauprozesse in den «Vakuolen> der netzförmigen Golgi-
Substanz entstehen; dass diese Golgi-Substanz zu Beginn der Restitutions-
vorgänge ihre grösste Masse hat, am Schluss der Restitutionsvorgänge
aber in der Gesamtmenge ohne wesentliche Formveränderung recht gering
geworden ist; dass für die neue Golgi-Phase die neue Golgi-Substanz in
klassischer Netzform bereits basal im. Golgifeld gebildet vorliegt, wenn die
alte Golgi-Substanz als Golgi-Reste in Form osmiophiler Fäden und Körner
apikal im Golgifelde übrigbleibt. Über die Herkunft der Präsubstanz für die
neue Golgi-Phase aber hat SLUITER keine Vorstellung und lässt die Frage
nach ihrer Entstehung offen. Untersuchungen von HUBER (68) haben gezeigt,
dass diese Präsubstanz in klassischer Netzform nicht etwas einmalig Ge-
gebenes darstellt, sondern ständig sich erneuert, und die «Fourier-Ana-
lyse> dieses Gebildes hat auch seine Entwicklungsgeschichte aufgedeckt.
Das Golgifeld der Azinuszelle mit der klassisch netzförmigen Golgi-Substanz
erweist sich dabei als ein sekundäres Golgifeld, das aus dem Zusammen-
treten kleiner, primärer Golgifelder immer wieder entsteht. Diese kleineren
primären Golgif elder aber stehen in direkter Beziehung zu jenen auffälligen
Gebilden (s. Abb. 2b) in der Azinuszelle, die von OGATA, MELISSINOS und
NICOL AIDES recht genau beschrieben, von ihnen und ihren Zeitgenossen
jedoch fehlerhaft gedeutet worden sind, und die nichts anderes als primitive
Golgifelder «in statu nascendi» darstellen. Von den RIEs'schen Lipochondrien
(s. Abb. 4, Fig. 8), die ihnen der Gestalt nach unter Umständen ähnlich sehen
können, unterscheiden sie sich durch ihre Zuordnung zu einem sezernierenden
Kernkörperchen und durch das zeitliche Auftreten, das einigermassen mit dein
Schluss der Sekretabgabe durch die Azinuszelle zusammenfällt, während bei
den Lipochondrien keines von beiden der Fall ist, sondern die Charakteristika
gelten, die JÄRvI (30) und SLUITER (51) von ihnen gegeben haben. Die ur-
sprüngliche Erscheinungsform eines solchen primitiven Golgifeldes ist die
einer Blase oder Schliere im kernnahen Zellplasma, die an der Ausmündungs-
stelle eines sich entleerenden Nukleolus hängt wie eine Seifenblase am
Blasrohr (s. Abb. 4, Fig. 1-3, 7 und 8); die Begrenzung gegen das Zell-
plasma ist hellglänzend und der Inhalt entweder homogen oder dann granulär
bis schollig. Später weitet sich diese Blase aus (s. Abb. 4, Fig. 3) und löst
sich vom Zellkern ab (s. Abb. 4, Fig. 7); der Inhalt wird homogen; die Be-
grenzung gegen das umgebende Zellplasma verdichtet sich stellenweise zu
Strängen (s. Abb. 4, Fig. 3, 4, 7), während sie sich anderweitig bis zum
Schwund verdünnt, so dass schliesslich statt einer Blase ein etwas unregel-
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 7
Abb. 4

Fig. 1-6: Entwicklung eines primären Golgifeldes (s. Text S. 87, 89).
Fig. 1-3: Stoffabgabe durch Nukleolen an das kernnahe Zellplasma.
Fig. 4-6: Ausdifferenzierung des primitiven primären Golgifeldes zu netzförmiger Prä-

substanz; Granulabildung in den sich ausgestaltenden Netzsträngen.
Fig. 7:	 Zusammentritt primârer Golgifelder (auf veIschiedenen Stadien der Entwick-

lung) zu einem einheitlichen, para- bis supranukleär gelegenen sekundären
Golgifeld.

Fig. 8: Basal gelegene primäre Golgifelder «in statu nascendi»; supranukleâr gelegenes
sekundäres Golgifeld mit ausgebildeter Präsubstanz, Golgi-Systeme in Aus-
differenzierung begriffen. Im Bereich des Golgifeldes zwei annähernd kugel-
förmige «Lipocbondrien» nach RIES. In der einen Mantelzone zwei Plastoso-
men zur Veranschaulichung der Vorgänge an den Plastosomen.

Technik: Figur 1-6: Hämatoxylin-Eosin oder Feulgen-Azan; Figur 7: Kaliumbichromat-
Osmium-Hämatoxylin nach SCHULTZE; Figur 8: Fixierung nach Altmann +
Osmium.

Fig. 8
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mässig gestaltetes Gitter- oder Netzwerk vorliegt: ein primäres Golgifeld
mit netzförmiger Präsubstanz ist gebildet. Mehrere derartig entstandene
primäre Golgifelder treten dann im para- bis supranukleären Bereich der
Azinuszelle zusammen (s. Abb. 4, Fig. 7) und bilden das sekundäre Golgifeld
der Azinuszelle, wobei die Gitter- und Netzstränge der ursprünglich getrenn-
ten, primären Golgifelder sich mannigfach durchdringen und kaum mehr
auseinanderzuhalten sind (s. Abb. 4, Fig. 8; Abb. 3). Damit ist die Etappe
erreicht, von der die Untersuchung SLUITER'S ausgegangen ist, der zu Beginn
einer Golgiphase basal im Golgifeld (das jetzt als sekundäres Golgifeld be-
zeichnet werden muss) Präsubstanz in der Form eines durchimprägnierten
Netzes vorfindet und nicht weiss, woher diese stammt.

Die Abgabe von Stoffen aus dem Zellkern an das kernnahe Zellplasma ver-
mittels der Nukleolen und Nukleolenblasen, welche sich in das Zellplasma ent-
leeren, führt also hier zur Bildung primärer Golgifelder und zur Ausdifferen-
zierung netzförmiger Präsubstanz. Die Anlage von Knoten und Granula in den
Netzsträngen (s. Abb. 4, Fig. 4-6, 7) unterbleibt aber solange, bis an benach-
barten Plastosomen bestimmte Vorgänge abgelaufen sind. Zeitlich fällt der
Beginn dieser Veränderungen an den Plastosomen zusammen mit dem Dahin-
schwinden des Ribonukleotid-Anteils im basalen Zellplasma. Die Verände-
rungen an den Plastosomen bestehen darin, dass in den langen, fadenför-
migen Plastosomen sich Granula auszubilden beginnen, wodurch die Plasto-
somen knotig aufgetrieben werden. Eins ums andere der entstandenen Gra-
nula macht sich aus dem Plastosomenkörper frei, wodurch im Plastosom
anfänglich eine gelenkpfannenähnliche Delle entsteht, und tritt in das um-
gebende Zellplasma über, wo es sich auflöst. Während so die ursprünglich
langen, fadenförmigen Plastosomen sich in kurze weniggliedrige Granula-
ketten umwandeln, wird das Zellplasma in der Umgebung der Plastosomen
als Folge des Granulazerf ails mit Lipoiden angereichert (Raus 12). Erst jetzt
erfolgt in den Netzsträngen der primären Golgifelder die Bildung von Knoten
und Granula. Sind aber zu diesem Zeitpunkt infolge der andauernden
Nukleolentätigkeit neue, primitive Golgifelder im Entstehen, so bilden sich
bereits auf dem Blasenstadium in der hellen Grenzschicht vereinzelt Knoten
und Granula — ein schöner Beweis dafür, dass Bereitschaft zur Bildung von
Knoten und Granula besteht, wenn die übrigen Bedingungen erfüllt sind.

Damit ist aber auch die Bedeutung der Plastosomen im Gang des Restitu-
tionsprozesses zu überblicken. Die Granula, die sie erzeugen, wandeln sich
nicht unmittelbar in Sekretgranula um, wie eine ganze Forschergeneration
nach der Jahrhundertwende, wie noch YAMASAKI (20) glaubte annehmen zu
müssen, aber sie liefern durch Zerfall dem Zellplasma des Golgifeldes wich-
tige Stoffe, ohne die der Synthesevorgang in den Interna der Golgi-Systeme
stillgelegt ist. Das geht klar auch aus den Versuchen von HIRSCH (18) her-
vor, der die Granulabildung stocken sieht, wenn die Plastosomen durch Rö-
Strahlen zerstört werden, während umgekehrt die Granulabildung wieder
in Gang kommt, wenn neue Plastosomen sich gebildet haben, die wieder
A-Granula an das umgebende Zellplasma abgeben.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 94. 1949.
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Der Restitutionsvorgang erweist sich also bedingt
durch ein sehr fein ausgewogenes Zusammenspiel
der verschiedenen Zellorganelle, wobei in einer
initialen Phase das basale Zellplasma aus der Um-
gebung Stoffe aufnimmt, die für dieRestitution wich-
tig sind, und zugleich bei ihm deponierte Ribosenu-
kleotide für sofort einsetzende Synthesevorgänge
bereitstellt; das entstehende Manko an diesen Stof-
fen wird durch den Zellkern gedeckt, der vermit-
tels bestimmter, an den Kernkörperchen sich abspie-
lender Prozesse Ribosenukleotide und Eiweisskör-
per vom Histon-Typ an das kernnahe Zellplasma ab-
gibt, wodurch hier die Entwicklung junger Golgif el-
der und die Bildung neuer Präsubstanz in die Wege
geleitet wird; die Bildung von Granula in dieser
Präsubstanz aber ist verknüpft mit der Abgabe 'be-
stimmter Stoffe von Seite der Plastosomen an das
Zellplasma des Golgifeldes, und die Endsynthese des
Produkts erfolgt in den Interna von Golgi-Systemen,
welche sich in der Präsubstanz, von diesem Zeitpunkt
weg reichlich entwickeln.

Damit ist eine Übersicht über den Restitutionsvorgang wenigstens von der
morphologischen Seite her gewonnen. Wenn einmal die Biochemiker auf-
geholt haben werden, wird es interessant sein, ihre Befunde mit den Be-
funden des Zytologen zu konfrontieren; vielleicht dass dann eine Synthese
aller Befunde und damit eine Abrundung unserer Vorstellung von der Sekret-
bildung in der Pankreas-Azinuszelle möglich sein wird.
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Aktivitätszonen und Zirkulation in der
Sonnenkorona

Von

M. WALD MEIER

(Mit 6 Abbildungen im Text)

The observational material obtained by the author at the Astrophysical Observatory of
Arosa since 1938 covers a complete cycle of solar activity. The present paper presents the
results of a study of the zonal structure of the corona, based on the mentioned material.
The existence of two different zones of coronal activity, corresponding to maximum intensity
of the line 5303, has been established. The principal zone closely coincides with the well-
known zone of sunspots and faculae and partakes in its shift from higher latitudes towards
the solar equator, from begiuning to end of a solar cycle. The second zone appears shortly
after sunspot-maximum at about 45° heliographic latitude, moves up to 60° and remains
stationary there till sunspot-minimum, when it resumes its motion towards the poles,
reaching these at about the time of sunspot maximum and thereafter dying out.

Das vom Verfasser auf dem Astrophysikalischen Observatorium Arosa seit 1938 erhal-
tene Beobachtungsmaterial umfasst einen vollen Zyklus der Sonnenaktivität. In der
vorliegenden Arbeit ist dasselbe hinsichtlich der zonalen Struktur der Korona untersucht.
Es lassen sich zwei Alitivitätszonen der Korona unterscheiden, in denen die Intensität
der Linie 5303 ein Maximum aufweist. Die Hauptzone fällt nahe mit der Flecken- und
Fackelzone zusammen und verschiebt sich wie diese von Beginn bis Ende des Zyklus
gegen den Äquator. Die Nebenzone erscheint kurz nach dem Fleckenmaximum in etwa
45° heliographischer Breite, verschiebt sich nach 60° und bleibt bis zum Fleckenminimum
stationär, worauf sie sich weiter polwärts verschiebt, etwa zur Zeit des Sonnenflecken

-maximums den Pol erreicht und erlöscht.

1. Ein 1 e i t u n g. Während nach den bei Sonnenfinsternissen erhaltenen
Aufnahmen die Sonnenkorona eine mehr oder weniger sphärische Struktur
zeigt, förderten bereits die ersten fortlaufenden Beobachtungen des Verfas-
sers eine ausgeprägte zonale Struktur der Korona im monochromatischen


