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Zusammenfassung.
Nachdem M. Heidenhain in den letzten Jahren festgestellt 

hatte, dass die Sekretgranula in den serösen Zellen der Unter
kieferdrüse „amphitrope“ Eeaktion zeigen, d. h. sich färbe
risch verhalten sowohl wie die Granula rein seröser Zellen, 
als auch wie diejenigen der ausschliesslich schleimprodu
zierenden Zellen, dass ferner die aus Schleimzellen bestehen
den Abschnitte durch „Verschleimung“ aus den Schalt- 
istücken hervorgehen, war es. angezeigt, die Gl. sublingualis 
major und die minores von dem gleichen Gesichtspunkte aus 
zu untersuchen. Wir taten dies an 53 Fällen, indem wir 
Färbungen mit Hämalaun, Muzikarmin und Aurantia Vor
nahmen. Was zunächst die serosoiden Zellen betrifft (so 
nennt G. Borissavljevitseh die wie seröse aussehenden Zellen 
der gemischten Speicheldrüsen), so konnten wir in ihnen in 
allen Fällen vom 2. Monat bis zum 72. Lebensjahr mit Muzi
karmin mehr oder weniger rot gefärbte Granula nachweisen, 
und zwar sowohl in der Gl. suhl.major, als auch in den mino-



2
res in den serosoiden Zellkomplexen an den Enden der gemisch
ten Schläuche (Halbmonde) wie in den reinen serosoiden 
Hauptstücken. Bald zeigten alle nebeneinanderliegenden Zellen 
den gleichen bald verschiedenen Farbenton, der von blau bis 
düster violettrot schwankte, nie aber so leuchtend rot er
schien wie in den typischen Schleiirizellen. Bei genauerer 
Untersuchung der Zellen mit mittleren Tönen, zeigte es sich, 
dass die einzelnen Zellen ungleichmäsig gefärbt waren, indem 
die basalen Zellenabschnitte einen mehr blauen, die dem 
Drüsenlumen benachbarten dagegen einen mehr roten Ton 
angenommen hatten. Die Intensität der Rotfärbung hing 
von der Ausdehnung und Dichtigkeit der Ansammlung rot
gefärbter Granula ah. In den am stärksten rotgefärbten 
Zellen war das ganze Protoplasma bis zur Basis herab mit 
den roten Tröpfchen erfüllt.

Es geht daraus hervor, dass in den serosoiden Zellen der 
Gl. suhl, major durch Muzikarmin, welches reines Muzin 
intensiv leuchtend rot, die Sekretgranula der Parotis und des 
Pankreas aber gar nicht färbt, ein mehr oder weniger muzin
haltiges, also seromuköses Sekret nachweisbar ist. Der Sekre
tionsvorgang ist folgendermassen zu denken:

Zunächst füllt sich das ganze Protoplasma mit seromu
kösen Granula an. Allmählich tritt nun das Sekret an der 
freien Oberfläche aus, indem die tiefer liegenden Tröpfchen 
immer mehr nachrücken, bis schliesslich der letzte Rest aus
getreten ist und die gesamte Zelle einen am meisten nach 
blau neigenden Farbenton angenommen hat.

Dass das muzinhaltige Sekret wirklich austritt und nicht 
wie bei den sich intensiv rot färbenden Nebenzellen der 
Fundusdrüsen des Magens in der Zelle liegen bleibt, geht 
daraus hervor, dass in rein serosoiden Drüsenahschnitten das 
im Lumen der Isthmen (Schaltstücke) befindliche Sekret 
einen deutlich roten Ton annimmt.

Die weniger reichlichen serosoiden Abschnitte der Gl. 
subi, minores zeigten im allgemeinen die gleichen Verhält
nisse, doch neigte der Farbenton im Maximum entschieden 
mjehr nach rot als in der major der gleichen Präparate. Ja, 
wir konnten sogar vereinzelte Zellen finden, welche an
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Becherzellen erinnerten, indem der Kern an die Basis ge
drängt war, und die gesamte Zelle sich etwas mehr abge
rundet hatte. Solche Zellen waren fast so leuchtend rot wie 
reine Muzinzellen.

Was nun die „Verschleimung“ der Isthmen betrifft, so 
fanden wir ganz gewöhnlich, dass in der Gl. suhl, major sich 
zwischen die serosoiden Hauptstücke und die typischen 
Isthmen beliebig viele Muzinzellen einschieben konnten. Oft 
handelte es sich nur um eine einzige oder zwei Beeherzellen. 
In manchen Isthmen schlossen sich die Becherzellen nicht 
unmittelbar an die serosoiden an, sondern waren einzeln oder 
in kleinen Gruppen zwischen die Isthmuszellen eingestreut. 
Wenn dies auch für die Entstehung aus den Isthmen spricht, 
so muss doch auch besonders in den Gl. sublinguales minores 
an die Möglichkeit vollständiger Verschleimung serosoider 
Zellen gedacht werden, zumal in stark verschleimten Schläu
chen die serosoiden Endkomplexe auf ein Minimum reduziert 
sein können. Es würde dann also die Verschleimung nicht 
nur wie gewöhnlich in der Nähe der serosoiden Hauptstücke 
beginnend in den Isthmen gegen die Streifenkanälchen fort- 
sohreiten, sondern es könnten die schleimproduzierenden 
Zellen auch auf Kosten der serosoiden Zellen Zuwachs er
halten, was mit der Ensatztheorie oder Phasentheorie nichts 
zu tun hat, da keine Sehleimzellen zugrunde gehen und er
setzt werden müssen.

Mit dem Nachweis des Muzingehaltes im Sekret der 
serosoiden Zellen der Unterkieferdrüse (M. Heidenhain) und 
beider Unterzungendrüsenabschnitte (wir), wird die Ver- 
Avandtschaft zwischen diesen Drüsen eine noch grössere; der 
Unterschied aber zwischen ihnen und den rein serösen Drüsen 
(Parotis und Pankreas) Avird dadurch nur noch grösser.




