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Zusammenfassung.
Bekanntlich werden die Speichel- und verwandte Drüsen 

in seröse, muköse und gemischte, d. h. aus serösen und mukösen 
Zellen zusammengesetzte, eingeteilt. Nun hat aber J. Schaffer 
zuerst an gemischten Drüsen des Maulwurfs und der Spitz
maus vermittelst Muzikarminfärbung festgestellt, dass die 
Sekretgranula der „serösen“ Zellen auch mehr oder weniger 
einen roten Farbenton annehmen, dass sie also „seromukös“ 
oder „amphoter“ seien. M. Heidenhain hat dann an der Glan
dula mandibularis des Menschen, im Gegensatz zu der Parotis, 
mit einer modifizierten Mallory sehen Färbung die gleiche 
Beobachtung gemacht; und die Granula der „serösen“ Zellen 
„amphitrop“ genannt. Nach ihm haben M. G. Boschkovitch 
an der gleichen Drüse und J. M. Petrovitch an den Glan
dulae sublinguales major und minores des Menschen mitMnzi- 
karmin ebenfalls Rotfärbung der Granula in den „serösen“ 
oder, wie G. M. Borissavljevitch sagt, „serosoiden“ Zellen er
zielt. Es erübrigte nur noch, die kleineren gemischten Drüsen 
vom gleichen Standpunkt aus zu untersuchen. Wir wählten
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von denselben die Drüsen des Respirations-Apparates und 
zwar der unteren Nasenmuschel, der oberen Seite des weichen 
Gaumens, des Kehldeckels, der Luftröhre und der Bronchien. 
H ierzu stand uns Material hauptsächlich von einem 43jähri- 
gen enthaupteten Manne zur Verfügung. Alle Schnitte wur
den, wie es im Laboratorium von Prof. Zimmermann üblich 
ist, mit Haemalaun-Muzikarmin-Aurantia gefärbt, nach Auf
klebung derselben nach der sogenannten japanischen Methode 
mit Glycerin-Eiweiss auf den Objektträger.

In  der Nasenhöhle (untere Nasenimuschel) konnte zu
nächst festgestellt werden, dass die Drüsen auf der konvexen 
Seite eine 1,314 mm dicke, gegen die sehr venenreiche Unter
lage unregelmässig begrenzte Lage bildeten. Auf der kon
kaven Seite lagen die Drüsen viel dichter, bildeten aber nur 
eine 0,44 mm dicke Lage, während sie am freien Rande am 
spärlichsten vorhanden waren. Die Drüsen bildeten ver
zweigte, oft lange Tubuli. Wenn auch die typischen muzi- 
paren Abschnitte leuchtend scharlachrot sofort in  die Augen 
sprangen, so waren doch die im allgemeinen mehr violetten 
„serösen“ Drüsenteile weitaus in der Mehrzahl vorhanden und 
konnten ganze Schläuche und Läppchen bilden. Die Grund
form dieser Zellen war eine typische und von derjenigen der 
Mandibularis und Parotis durchaus verschieden, indem deut
lich vier Segmente übereinander lagen: 1. ein mit deutlichen 
Basalfilamenten versehener und den kugeligen Kern enthal
tender basaler Abschnitt, darüber 2. ein ganz helles, dann 3. 
ein dunkles und 4. am Lumen wieder ein helles Segment. In 
vielen Zellen, ja in ganzen Tubuli oder gar Läppchen, hatte 
der obere hellere Abschnitt eine deutliche Rotfärbung ange
nommen. In  vielen anderen war die Rotfärbung über den 
ganzen supranukleären Protoplasmateil ausgedehnt, ohne dass 
die Zellen ihre Dimensionen wesentlich geändert hätten. Diese 
Zellen sind also offenbar „seromukös“.

Diese Zellenform bildete in gemischten Schläuchen mehr 
oder weniger ausgedehnte Komplexe an den Enden, diese oft 
rings umgebend.

Die stark rotgefärbten erheblich grösseren muziparen Zel
len zeigten oft in ganzen Tubuli in der Sekretsammelstelle ein
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intermediäres schwarzblaues Netzwerk, welches augenschein
lich dem dunkeln Segment der seromukösen Zellen entspricht 
und daher den gleichen Ursprung beider Zellarten wahr
scheinlich macht, wenn es sich auch um Dauerformen zu han
deln scheint, da niemals scharlachrote grosse muzipare Zellen 
Endkomplexe an kleineren seromukösen Schläuchen bilden.

Ausser diesen typischen rein seromukösen und gemisch
ten Schläuchen gab es noch solche mit kleinen, indifferenten 
nicht segmentierten und leuchtendroten, ebenfalls kleinen Be
cherzellen in buntem Durcheinander versehene, welche wohl 
zum Ausführungsgangsystem gehören.

Eine einem älteren Manne durch Operation entfernte un
tere Nasenmuschel zeigte im wesentlichen die gleichen Ver
hältnisse.

Auch die gemischten Drüsen der oberen Seite des wei
chen Gaumens verhielten sich im wesentlichen gleich, doch 
war die Segmentierung des Protoplasmas nicht deutlich.

Das gleiche gilt für die Drüsen der Epiglottis, der Tra
chea und der Bronchien; in allen waren die Drüsen ver
zweigte Tubuli, welche entweder nur aus seromukösen Zellen 
oder aus muziparen und seromukösen, oft gewaltige, ganz 
herumgehende Endkomplexe bildenden Zellen bestanden. 
Ausnahmsweise wurden auch verzweigte Tubuli ohne eine 
Spur von Endkomplexen gefunden. Auch hier waren in 
den Anfängen der Ausführungsgänge (Isthmen) kleine indif
ferente Zellen und Becherzellen regellos durcheinander ge
mischt. Auf der hinteren Seite der Trachea, und ganz beson
ders in den Bronchien, kamen ampullenartige Erweiterungen, 
am letzteren Ort mit zweistufigem Flimmerepithel verse
hen, vor.

Das Resultat der Untersuchung ist also, dass die als rein 
„seröse“ angesehenen Zellen respektive Drüsenabschnitte in
klusive Endkomplexie: der gemischten Schläuche im gesam
ten Respirationsapparate ein muzinhaltiges Sekret liefern, 
also „seromukös“, „amphoter“, „amphitrop“ sind.




