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Der Lymphozyt als gemeinsame Stammzelle
der verschiedenen Blutelemente in der embryonalen
Entwicklung und im postfetalen Leben der Säugetiere. 1)
Prof. Dr. 11. Maxlmow.

Die ersten Blutelemente entstehen hekanntlich ans den sog. Blutinseln, aus
unregelmässig begrenzten, miteinander netzartig verbundenen Zellans3mmlnngen
des peripheN!n mel>enchymatösenllesoblasts, im Bereicbe der Area opaca. Die
peripheri.schen Zellen der Blutillseln platten sieh ab, werden zu Eudothelzelleu,
die inueren runden sieh ab und schwimmeu als die ersten Blntzellen frei in einer
Flüssigkeit, die man Blutplasma nennen kann. Ich habe nun gefunden, dass
diese primitiven Blutzellen, wie ich sie nenne, keineswegs Erythroblasten vorstellen, wie es nach der gelil.ufigen Vorstellung sein sollte, sondern vollkommen
indifferente Elemente, mit rundem hellem Kern und schmalem basophilem Protoplasma; es sind weder rote, noch weisse Blutkörperchen; eher dürften sie noch
weisse Blutkörperchen genannt werden, da sie mauchmal, besonders z. B. beim
Hühnchen, sofort amöboid und den grossen Lymphozyten sehr ähnlich sind. Sie
wucllern weiter, in der ersten Zeit vergrössert sich ihre Zahl auch noch durch
Abliisung der Endothelzellen in den primitiven Gef:l.ssen.
Nach einiger Zeit bemerkt man dann, wie sich diese primiliven Blutzellen
in zwei Zellarten spalten. Die einen, die meisten, arbeiten im Protoplasma Hämoglobin aus nnd werden dadurch zu den sog. primitiven Erythroblasteu. Es sind
grosse, wnchernde, znletzt sehr hämoglohinreiche Zellen mit relativ kleinen
Kernen. Sie dienen dem Organismus lange Zeit, sterben aber allmählich aus und
werdeu von den definitiveu Erythroblasten und Erythrozyteu verdrängt.
Der andere Teil der primitiven Blutzellen bleibt. hamoglobinlos - es sind
jetzt Zellen mit grossem hellem nukleolenllaltigem Kern, schmalem, amöhoidem,
stark basophilem Plasmasanm; histologisch entsprechen sie vollkommen dem Begriff der grossen Lymphozyten. Es sind die eraten
Leukozyten
des Embryo die
.
.
also nls Lymphozyten erschcinelJ,
I

') DemonstratioDsvortrag,gehalten in der ausserordentlichenSitzung der Berliner
HämatologischenGesellscbaftam 1. Juni 1909.
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Nun sehen wir im folgenden, wie diese intravaskulären Lymphozyten in der
Area vasculosa zum Ausgangspunkt der Erytbropoese werden. Sie erzeugen
durch heteroplastische Wucherung sekundäre Erythroblasten; zuerst erscheinen
Ilellkernige, kleinere oder grössere Megaloblastenj die späteren Generationen
nähern sicb immer mebr uod mehr dem Normoblastentyplls, uud schliesslich bekommen wir in den Gefässen der Area vasculosa in buntem Durcheinander primitive, sehr hämoglobinreiche Erythroblasten,
basophile Lymphozyten uud grasse
Mengen von haufenweise gelagerten", wuchernden Megaloblasten nud Nonnoblasten.
'l'rotz der Erzeuguog ,'on Erythroblasten dürfen aber die Lymphozyten selbst
doch keineswegs als Erythroblasten bezeichnet werden; denn sie geben schon im
Dottersnck ausser hltmoglobillhaltigen Zellen auch llegakaryozytcli
und verschiedenen anderen Elementen Ursprung, die mit roten Blutkörperchen
nichts zu
tlln haben,
Diese sel,;undllren Ersthroblasten sind von den primitiven scharf getrennt und
unterscheiden sich vou ihnen sofort dnrch ihren kleineren Umfang nnd durch den
besonders in den Normoblasten kleineren dunklereu Kern, Scbliesslich wird dieser
Kern pyknotisch nnd verlässt in degeneriertem Zustand die Zelle.
Ich streife bier absichtlich die Frage der Entkernung der Erytbroblasten,
weil sie sich mir heutzutage in eiuem Zustande zu befinden seheinl., der dem
verfügbaren Tatsachenmaterial nicllt entspricht.
Ich finde, dass alle bekannten
Tatsachen rur eine Kernausstossnng sprechen und keine dagegen; fÖl' den intrazellulären Kernschwund liegeu hingegen keine direkten Beweise vor - ich meine
dabei die normale Blutbildung,
·Wenn man, wio es z. B, gerade in den hll.moglobinreichen primitiven Erythroblasten der Fall ist, oft blasse Kerllscbatten ?U
sellen bekommt, so hängt das doch nur davon ab, dass die basisc1Je Farbe dill'ch
den dicken Hämoglobinmantel nicht durchdriogen kann. Sobald aber der Kero
heraustritt, färbt er sich sofort dnnkel.
Das Gefassnetz der Area vaseulosa ist. also das erste blutbildeude Organ
bei dem Säugetierembr)'o.
Hier entstehen Lymphozyten, Erytbrozyten und Mega·
karyozyten, aber niemals Granulozyten.
Während sicb die beschriebenen Prozesse in den ansserembryonalen Teilen
abspielen, bemerkt man im Körpermesenchym, welches zuprst ganz nnd gar frei
von \VanderzelJen isi, schon in sehr früben Stadien, z, B. bei Kauinchen nnd
Meerschweinchen von 4-5 mm Länge, das Erscheinen der ersten freien Wandel'zellen, Sie entstehen durch Abrundung und Isolierung ans den gewöhnlichen, indifferenten, listigen Mesenchymzellen.
Dle ersten Wanderzellen sind im allgemeinen J.rmphozytent1hnlicb, d:u heisst,
sie sehen loeistens gellf\U so aus, wie die Lymphozyten in den Geflissen der Area
\'aaculosa, Gleich beim ersten Erscheinen, noch mehr in den etwas späteren Stadien, sieht man aber überall im .Mesenchym anch \Vanderzellen anderer Art auftreten, z. B. Zellen mit blassem, amöboidem, oft vakuoläl'em Plasma und kleinen,
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1lIl~gelmlissig gefalteten, hellen oder dunklen linnen.
Die WanderzelIen bn
Mesenchym &lnd also sehr mannigfaltig, sebr polymorph, nnd zwischen allen ihren
Formen heslehen Übergänge. Diese histologischen Unterschiede haben auch keine
besondere Bedeutnng" denn die Gl'undeigenschaft der Zellen, ihre progressive Eut·
wickluugspoteuz, bleibt immer unverändert, uud alle \Vand6l'zellen des Meseuchyms
sind gleichwertig.
Das wicbtigste ist aber, dass die WanderzelJen drs lIrsrnchyrns auch mit
den intravaskulären und im Blute zirknlierenden Lympbozyten der Area vascnlosa
in morphologischer und physiologischer Beziehung ebenfalls identisch sind; beide
sind freie amöboide, indifferente lIesenchymzellen, obwohl diese Zellen, je nach
den äussereu Bedingungen,
in denen sie sich befinden,
sehr verschieden
aussehen können.
Wie die Lymphozyten in den Gefässen der Area vasculosa Erythroblasten
und lIegakaryozyten erzengen, so ge:cbiebt dies auch an vielen Stellen im lIesenchym. Im Mesenchym kann aber die differenzierende Entwicklnng der WanderzelIen oder der Lymphozyten nocb weitergehen - ein Teil von ihnen verwandelt
sich hier in grannlierte Myelozyten und Leukozyten. Meistens entstehen dabei
sofort pOlymorphkernige, kleine, abortive Leukozyten, die im Gewebe einzeln zerstrent liegen und bald degenerieren oder gefre~sen werden.
Was die Identität der mesenchymatischen 'Vanderzellen mit den intravaskulären Lymphozyten der Area vascnlosa noch weiter bew~ist, ist die Tatsacbe,
dass das Endothel gewisser Geflisse, vor allem der Aona, in gewissen Stadien nnd
an bestimmten Stellen intensiv \vucherr, wobei grosse Zellhanfen entstehen, die in
rias Lumen hineiuragen, vom Blut weggespült werden und sich als echte Lympho·
zyten dem zirkulierenden Blnte beimischen. Sie können hier von den aus der
Area vasculosa stammenden Lymphozyten gar nicht unterschieden werden.
Hier möchte ich gleich auch eine kurze Bemerkung über das zirkulierende
Blut machen. Trotz der hergebrachten Meinuug ist es Ta/sache, dass weine
Blutkörperchen, und zwar grosse Lymphozyten, schon von den allerfrühestCD Entwicklnngsstadien an im Blute existieren, und zwar in bedeutender Menge. Die
meisten Lymphozyten werdeu natürlich als Erzeuger der Erythroblasten im blut·
bildenden Geftlssnetz lIer Aren vasculosl1.zlll'ückgelmlten, Aber ein Teil geht doch
immer in die Zirkulation über,
Das zweite BJutbilduugsorgan des Sängetierembryos ist die Leber. Zwiscben
den Leherzellen, extravasknlär,· werden hier bekanntlich Erythrozyten, llegakaryoz)'ten nlld Granulozyten gebildet. Es fragt sieb nnn, wo ist der Ausgangspunkt
dieser Hlimatopoese zu suchen? \Venn lDan passende Stadien nntersucht, findet
man, dass 7.Uel'stzwisclJf\n den Leberzellen und dem Gefä.ssendotbel \Vanderzel1en
auftreten, die ganz so lIussehen, wie die 'Yandel'zel1en im übrigen KÖl'permesenchym; zum Teil sind sie lymphozytenll.hnlicb, zum Teil kleinkernig und hlass.
Wenn wir noch weiter znrückgehen nnd die Stadien untersuchen, wo die Leber·
zelleustränge in das Mesencbym des Septnm tranS'·ersum einwuchern, so gewinnen

wir die Überzeugllllg, dass sich die \VanderzeUen allS diesem llesellchym ableiten
lassen. Die Mesench)'mzellen gelangen als solche, oder schon als Wanderzellen,
zwischen die Leberzellen und die Endothelwli.nde der ehenfalls wuchernden Gefäs8e. Hier bleiben sie zUlIächst eine kurze Zeit nIlverändert. Bald entfalten sie
aber eine erstannliche Entwieklnngsf'ahigkeit. Die Wanderzellen verwandeln sich
zunächst zum grössten Teil in wnehernde gross~ Lymphozyten, die grosse Mengen
von Erythroblasten und Erythrozyten produzieren. Ein ,kleinerer 'l'eH verwandelt
sich in Granulozyten und Megakaryoz)'ten. Also sehen wir auch in der Leber
dieselbe indifferente wandernde lIesencbymzelle, den Lymphozyt, znm Ausgaugspunkt der Hamawpoege werden. Sie findet zwischen den Leberzellen sehr
giinstige
Existenzbedinguugen,
wncbert nnd erzeugt die verschiedensten
Blutelemente.
Das dritte endgültige Blutbildungsorgan, welches die Leber ablöst, ist das
Knochenmark.
Anch seine Entstehung habe ich von Anfang an verfolgt. Auch
hier sehen wir nun wieder, dass sich in dem jungen, indifferenten Mesenchym,
welches in den Knorpel eindringt und ihn resorbiert, ein Teil der fixcn Zellen
in WanderzelIen \'erwandelt, die Ruch zuerst äusserst polymorph aussehen. AuciJ
~lier erlangen sie znletzt fast alle das Aussehen \'on typischen Lympbozyten, nnd
diese werden wieder znm Ansgangspunkte der Blntbildnng, die eigentlich ebenso
,'erläuft wie in der Leber nnd ebenso wie dort extravaskulär geschieht, znm
Unterschied von der Leber aber fur das ganze Leben bleibt. Die Lymphoz)'ten
erzeugen auch hier durch differenzierende
'Vuchernng
Erythroblasten,
Megakaryozyten und Granulozyten der verschiedenen 3 Arten. Ein Teil von ihnen
aber produziert auch ihresgleichen, d. h. typische ungrannlierte Lymphozyten, d. h.
funktioniert nicht nur myelublastisch, sondern gleichzeitig auch lymphoblastisch.
Bis jetzt haben wir eigentlich bei der Blutbildung nur die Elemente des
sog. IDyeloidenGewebes entslehen sehen - Erythrozyten, Megakaryoz)'ten nnd
Granulozyleu. Man könnte nun sagen, und Schridde
sagt e8 auch tatsächlich,
dass die Zellen, die ich bisher Lymphozyten nannte, gar keine solchen sind,
sondern Myeloblasten. Die I'on mir beobachteten Elemente entsprechen zwar Wstologisch vollkommen den Lymphozytcn, aber man könnte einwenden, dass nur diejenigen Zellen als Lymphozyten oder Lymphoblasten zu bezeichnen wUren, aus
denen nachgewiesenermassen typische kleine Lymphozyten entstehen. Solche Zellen,
also die echten Lymphoblasteu, sollen aber nach Schridde erst viel später auftreten nnd auch ganz anders anssehen.
Schuu \'on den frühesten Sladien an können nun allerdings einzelne El:emplare der beschriebenen WanderzelIen typischen kleinen Lymphozyten mehr oder
weniger ähnlich sein, aber es ist wahr, dass die letzteren in grossen Mengen im
Organismus erst l'elati v spät entstehen.
Im Kilo eh en m ar k sehen wir schon
ziemlich hllufig, und je später je zahlreicher, viele von den Nachkommen der
wuchernden Grosslymphozyten das entsprechende Aussehen annehmen. In besonders
grossen Mengen erscheinen aber die kleinen Lymphozyten in der Thymus. Auch

über dieses Organ muss ich hier folglich einiges sagen. Die Kermtnis Jer Thy'ldstogelleSe ist sehr wichtig für die einheitliche J.uffassuog der Bedeutung der
ro'"
L ']UphozyLcu Im Organislllus
)
Zuerst ist die Thymus rein epithelial.
Daun erscheinen in ihrer Umgebung, schon sehr früb, im ~Iesellcbym zahlreiche 'i"<;andnzellen VOll \-ersclJie·
denem Aussehen, ebenso wie an den anderen KÖl'penmlleui ZUlU Teil sind es
wieder grosse Lymphozyten, zum Teil blasse kleinkernige "-anderzellen. AUe
di(';l!e amöboiden Zellen wandern Dun in die epitheliale Anlage ein und \"E~rwandeln
sicb hier in kürz~ster Zeit sämtlich in t)-pische grosse Lymphozyten. Also eigentlich zuerst dasselbe, wie in der Leber; die ersten Lymphozyten der Thymlls sind
z\\'eifellos morpbologi~cb die~elben Zellen, wie die ersten Grannlozyten bildenden
LyrophozYlen in der Leber. Nnr sind die Existenzbedingnngen für diese Zellen
hier augenscheinlich ganz andere wie dort, denn die Lymphozyteu
in der
ThymuS erzeugen,
obwohl sie liusserSt
stark wuchern,
niemals Errthroblasteu
und nur sehr spärliche
Granulozyten,
sondern
immer
nll r i h resg lei c ben, Sie infiltrieren bald das gauze Organ; mit der Wucherung
werdetl sie immer kl~iller nnd kleiuer, und schlie!islich bekommt mau um~ilhlige
Mengen typischer kleiner Lympliol.yten, die ins Blnt ansgesclJwemmt werden.
Was die Lymphknoten
anbetrifft, so sieht lllun bei iilrer el'sten Entstehnng \\iieder die Verwandlung kleiner, dichtgedrängter, indifferenter Mesenchymzellen in kleine amöhoide IVaudel'Zellell, Auch hier tritt wieder von Anfang an
die still'ke Polymorphie diesel' WanderleBen !lerl'<)r; e~ können sofort einzelne
grosse Lymphozyten entstehen, meisteus bekoUlmt man aber ZUl'I'st ganz kleine,
obzwar hellkernige, protoplasmaarme am~boide Elemeute. Sie wuchern, verwandeln
~ich dabei zum 'reH in typische dnukelkernige kleine Lymphozyten und gelangen
iu die Lymphspalten.
Andererseits sieht man sie sich aber gelegentlich aucll in
grosse, sogar riesige Lymphozyten verwandeln, die dann wei~r, ebenso wie in der
ThymllS, wiedel· klrine L.ymphoZ)'h'n liefel n können. Es ums;; also mit Best!multIleit hervorgehoben wenien, dass znr Erzeugnng typischer kleiner Lymphozyten
}wilDEmbryo gro:se Lymphozyten gar nicht unbedingt notwendig sind.
Die Untersnchnng der f6talen Bhubildung lehrt nns .also, dass man i\lyeloMasten lind Lymphoblaste.n nicht unterscheiden kann. Es existiert eine einzige
Zellart, eine ubiquitäre, indifferente, polymorphe, wandernde Mesench.yrnzeHe, die
je nach den verschiedenen
Bedingungen,
in denen sie sich befindet,
verscllieden
aussieht
uud
verschiedene
Differenzierungsprodllkte
liefern
kann.
Auch rein .histologisch
sind beim Embryo
Lymphoblnsten und 1I1yeioblasten
nicht zu trenuen,
Bei Betrachtung dn Biutbildung 1m erwaclisenen OrganiSllJllS VOll dent llllS
jetzt iuteressierendeu Standpunkt wttrell \'01' allem 2 Fragen Zll liJscn, die sich
auf die ullgrannlierten Zellen beziehen.
9
Folia lIo.ematolog-iea. VUI. Band. 2.
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Die erste betrifft die WeclJselbeziellUogcll der grUBsen uud kleinen Lymphozyten. Diese beiden Begriffe sind geschaffen worden auf Grund von UnterBuellUogen,die am erwachsenen Organismus ansgefdhrt wurden. Die geläufige Vorstellung ist nnn die, dass die kleinen Lymphozyten durch ·Wucherung aus den gros.sen
in den Keimzentren entstehen, selbst aber nicht weiter wrmehrungsflihig sind und
sicb namentlich nieht wieder in grosse Lymphozyten znrückverwandeln können.
Nun glaube icb mieh auf Grund meiner Untersuchungen auf einen anderen
Standpunkt stellen zu miisscu. Die kleinen L}'mp~ozyten entstehen im erwachsenen Organismus in der 'rat meistens durch \Vuchernug grösscl'er ZeIlen. Unmittelbar nach ihrer Entstellung sind sie während einer Zeit lang in der Tat der
\VuUliel'llDg nicht fähig, Wahrscheinlich hängt dieser Zustand von der besondcren,
dlll'ch die intensive vorherige 'Vucherung herbeigeführten KernplüsllHtrelation ab,
Dass diese reifen kleinen Lymphozyten aber weiter entwicklungsfllhig siud, das
iJalte ich rur absolut sieber, Sie gelangen ins Blut und zirknlieren und wenn
sie passenden Bedingungen begegnen, dann können sie wieder als vollwertig-e indifferente MeseuchymzeJlen zum Ausgangspunkt verschiedenart.iger Entwicklungsprozesse werden; sie können sieh sogar sicherlich wieder dnrch Hypertrophie in
leilnngsfähige Grosslymphozyten verwandeln.
Der Sinu der merkwürdigen ErsclJeilltlug, dass im erwachsenen Organismus die Lymphozyten ZUlU grössten Teil
das Stadium der kleinen, während einer gewisseu Periode der \Vuc!lerung un·
flihigen Zelle passieren müssen, liegt, wie ich glaube, in dem Umstand, dass
die Zellen in diesem Zustand der kleinen Lymphozyten besonders leicht in -dem
Blut- und LymplJstrom transportiert werden und überall, in alle Ol'gane und Ge·
webe gelangen können,
Dieser Gedanke ist neulich auch von '\'eidenreich
ausgesprochen worden,
Die kleinen nnd die grossell Lymphozyten, sind also bloss vorübergehende
Zustände im Leben ein und derselben Zenal't, des J,ympiJoz)'ten im weitesten Sinne
des 'Vortes,
Die zweite Frage
betrifft die Unterscheidung von besonderen LympiJoIJlasten und lIyeloblasten im erwaehsecell Organismus, '''enn diese Unterscheidong
beim Embryo, wie wir gesehen haben, keine Berechtigung hat" so braucht man
daraus noeh nicht apriori auch auf ihre UDlnoglichkeit beim erwachsenen Organismus zu sch1ie~sen, Eine ,ganze Reihe \'On Autoren, mit Sehridde
an der
Spitze, behanptet anch, dass di'3 ungrannlienen
Zellen im lymphoiden Gewebe
eine)'-, im myeloiden andererseits nicht dieselben Grosslympbozyten, sondern zwei
Yel'Schiedene Zellal'teu, Lymphoblasten und llyeloblasten, sind.
'Übel' die artliche Identität zweier Zellarten müssen natürlich entens die
histologischen Merkmale l\lld zweitens die physiologischen Eigenschaften, speziell
J ie jll'OSpekti \'en Entwi uklllllgspoteuzen J entscheiden,
Was unn die iJistologischeu Charaktere der beiden Zellarten betrifft, so Hess
ich in meinem Labol'atorinm den Herrn Dl', S, Tschascbiu
die von Schriddeangegebenen Unterschiede genau prüfen,
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Soviel sich nach den bisber erlangten Resultaten urteilen lässt, gelingt es
n.lIerdings schon bei neugeborenen Tieren in den meisten Fällen gewisse Dotel'·
schiede zu bemerken, die jedoch yon sehr geringfügiger Natur sind. Die Lymphoblasten besii7.en einen im allgemeinen schmaleren, bomogeul'ren Protoplasmasanrn,
- wäiJrend im Kern die Nukleolen gTÖsser uud in der Regel seil!: tief geflirbt erscileiueu. Die sogenannten Uyeloblasten besitzen meistens, obwohl nicht immer,
einen breiteren Protoplnsmasanm von mehl' iockerClm, retikulärem Gefüge; seine
BiUophilie schwankt in den weitesten Grenzen. Der Kern enthält stets Nukleolen, sie s.ind aber kleiner und färben sich nicht so distinkt. tl'berhanpt er·
sclieinen die lUyeloblasten viel polymorpher, als die Lymphoblasten, und die
unter den Myeloblasten
selbst bestehenden
Unterschiede
sind oft
grösser, als die Unterschiede
zwischen
den Myeloblasten
und Lymphoblasten.
Speziell wurde auch die Altmanll-Schriddesche
Färbung angewandt" die
yon SclJridde als das wicbtigste Mittel zur Untcrseheidung bezeichnet wird, und
es hat sieh ergeben, dass die grossen, bei den Eosin-AzlIr-Färbungen granulalosen
Zellen im adenoiden Gewebe nnd im Knochenmark, also die Schriddeschen
I,)'mpboblasten und Myeloblasten in heiden Fällen sowohl granulahaltig, als auch
!;rallulaarm oder grnnuJalos sein können; meistens enth'alten sie Hur wenige Gra·
nula. Also im Gegensatz zu Schridde, nach welchem die Lymphoblasten imme]·,
die llyeloblasten niemals Grannla enthalten sollen. Die kleinen und mittleren
Lymphozyten enthalten hingegen immer sebr deutliche zahlreiche Körner. Ebenso
färben sieh dio Spezialkömchell und (Iie eosinophilen Körner mit. Die Methode
gibt überhaupt ganz dieselbeu Bilder, wie die altbekannte ursprüngliche von Alt·
mann, und zu Untersuchungen über Blntzeller. erscheint ~ie mir gerade besonders
wenig geeignet, Die vel'schiedenen Filrbllngsntiallcen, auf die sieh Schridde be1"1\ft,können natürlich nicht ernsthaft für die Unterscheidung bestimmter Zellarten
in Anspruch genommen werden. E,'l verstebt sich von selbst, dass alle diese
Granwabilder überhaupt keine besondere Bedeutnng haben können; denn dalis in
ein \lnd derselben Zelle je nach ihrem Fnnktionszilstand Grannla, stllbst wenn sie
intravital existieren sollten, nen anftl'eten und wieJer vergehen können, ist wohl
über aUe Zweifel erhaben,
Wenn also gewisse, wenig konstante und schwer zn definierende histologische
unterschiede auch vorbanden sind, so muss man andererseits bedenken, da~s die
Zellen in den Lymphknoten und im Ma,rk sich ja sicllerlich in ganz verschiedenen
l[edien befinden; die lJistologisclJen Unterschiede könnten schon dadurch alleiu genügend erklärt werden. Ansserdem sehen wir ja, dass Siell die Lymphozyten
schon von den ersten embryonalen Stadien an dnrch !lllssente Polymorphie ans·
Z~ichnen, obwohl sie trDtzdem alle vollkommen gleichwertig sind. Die histologischen Unterschiede allein bel'echtigen nns also nicht zur scharfen Trenllung
der Lsmphoblasten und lJ.yeloblasten. Diese TrenUllng wäre erst möglich, "ellll
es g:elingen würde, zu beweisen, dass die eineu Zellen in die a.nderen niemals
9'
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übergehen können nnd dass die Dilfel'enziernngsprodukte der beiden unter allen
möglichen Bedillgungell ganz verschiedene sind.
Diese physiologisc1Jenoder vielmehr die produktiveu ;<:ytogenetischenEigen.
schaften unserer Zellen wollen wir jetzt näher betrachten. Wenn die Lymphozyten des adenoiden Gewebes und die Lymphozyten des lIarkes gleichwertige
Zellen sind und normal vcrschiedene Differenziernngsprodnkte nnr aus dem Gru.nde
geben, weil sie sich in verschiedenen Existenzbedillgungen befinden, so müsste
mau vcrsnchen, für die Lymphozyten des adenoiden G~\\'ebes, also für die vel'meintliciJen Lymphoblasten, solche Bediogungen künstlich zu schalfen, dass sie
sich zu Granulozyten und Erythroblasteu differenzieren könnten. Es ist ja bekannt, dass, bei vel'schiedenen Gelegenheiten im adenoiden Gewebe myeloide Transformation eintl'eten kann, Es kanll jetzt auch ttls allgemein bewiesen gelten,
dass die letztere dabei von autochthonen Elementen ausgeht. Es fragt sich DU!"
welche Zellen kommen dabei in Betracht?
Es sind bekanntlich nicht die KeimzentrnroszeJlen, die sielt in Myelozyten und Erythroblasten venmndeln - sondern
dies geschieht mit Zellen, die in den Markstr'.ingen der Lymphknoten und in der
roten jUilzpulpa liegen. Die Dualisten erblicken nun gerade darin einen Beweis
für die Richtigkeit illl'er Anschauungen; nach ihnen sollen es besondere, von den
Lymphoblasten ganz \'enchiedene, latent scbon früber dagewesene Myeloblasten
sein, die sich dabei in myeloide Elemente verwandeln, oder direkt die Gerasswandzellen. Andere nehmen wieder an, dass dabei besondere ad\'entitielle iIidilferente Mesenchymzellen zum Ausgangspunkt der Transformation werden.
In meinem Laboratorium liess ich durch Frau Dl', H. Babkin an 'l'iel'en
besondere Experimente machen, ·um der Lösullg dieser Frage etwas näher zu
treten, In der lIilz gelang es sebr leicht, einen Teil der myeloiden Umwandlnng,
nämlich die Bildnng ,'on Myelozyten und Megakaryozyten hervorzurufen "
genügt dazu, einen aseptischen Fremdkörper in das Milzgewebe einzuführen in seiner Umgebuug bekommt man sehr Qald zahlJ'ei~he 1ITyelozytenund lieg'lIkaryozyten. In deu Lymphknoten gelang es hingegen yol'111ufignicht., mit diesel'
und äiJnlichen Methoden myeloide Verwandlung auszulösen. Aneh iu der Milz
blieben die Malpighiscben Körpercben unverändert - die llyelozyten entstanden
immer nur in der roten Pulpa und in den YenensillllS.
Diese Experimente' scheinen ebenfalls auf den ersten Blick für die Ver~clliedenheit der Lymphoblasten und MyellJblasten zu sprechen. Indessen glaube
ich doeiJ nicht., dass ihre vorläufigen Resultate so zu deuten wareo. Wir mussen
bedenken, dass im adenoiden Gewebe ganz besondere Bedingungen !Jerrschell
müssen, die diese Bezirke vor allen andel'en Körperteilen gerade für die homoplastische Vermehrung deI' indifferenten MesllllchYlilzel1en,der Lympho~yten, geeignet erscheinen lassen. In diesen Brutstätten fehlen llormal vollständig die
Vorbedingnngen rur die lli)'eloide Verwandlnng der Lymphozylen. Diese beiden
Arten VOll Bediugungen, die rnr die homoplastische Wucherung in llll\'erändert
iudifi'ez'entemZustande einerseits und die für die heteroplastische, differenzierende
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EntWicklung zn myeloiden Elementen andererseits nötigen, sind augenseheinlich
illl erll3chsenen Organismus miteinander nicht zu vereinigen, und deswegen ge·
lingt es auch nicht auf künstlichem Wege, die Keimzcntrumzellen und die jungen
kleinen Lympbozyten an Ort lind Sielle ihrer Entstehung zn \-eraniassen, direh
in Granulozyten uud Erythroblasten überzugehen. Wo die myeloide Verwandlung
beginnt, hört andererseits bekanoilich die bomoplastische 'Wucherung anf und
verschwinden die Reimzcntrcn,
'Yabrscheinlieh ist aneh die Jugendlichkeit der wehaus grössten llehrzahl
der Lymphozyten im adenoiden Gewebe an und rur sich s'ebon selbst ein Hindernis rur ihre myeloide Verwandlung; ftir diese Zellen muss vielleicht eine gewisse
Zeit verstreichen, ehe sie der myeloiden Differenzierung mhig werden, nnd ausael'dem müssen sie dazu in besondere, entsprechende Existenzbedingungen geraten;
~ kann vennutet werden, dass z. B. die Zirkulation im Blntstrom die ans dem
adenoiden Gewebe stammenden Lymphozyten zur m.yeloiden Verwandlnng bel>onders
geeignet machL
,'fenn dal> alles indirekte, vielleicht zweifelhafte Beweise für die Gleichwertigkeit der Lympho1.yten des lymphoiden nnd myeloiden Gewebes in Bezug
auf ihre prospektive EntwickltlDgspotenz im erwachsenen Organismus sind, so existiert, wie ich glaube, noch ein auderer direkter Beweis, der indesl>en vorliiufig,
meiner Meinung nach, von den verschiedenen Autoren, Me über hetercltQpe Bildlll\g
myeloiden Gewebes geschrieben haben, zu wenig beachtet wurde,
Ieh habe nllmlich seinerzeit die Histogenese des myeloiden Gewebes studiert,
welches sich in der Kaninchenniere nach Unterbindung ihrer Hanpt.gefässe entwickelt. Dies Objekt ist besonders in der Beziehung giinstig, dass ja in dem
spärlichen Stroma der Niere in deI' Norm sehon sicherlich keineTlei J.\'mphoide
Elemeute el:istiereu. Es hat sich herausgestellt, dass dabei alle Knochenmarkelemente, Granulozyten, lIegakarY01.yten und El)'throblasten aus den Lymphozyten des zirkulierenden Blutes entstellen, also ans Zdlen, die ja nacl1gewiesenermassen aus dem adenoiden Gewebe mit seinen Keimzentren slammeu. Die kleinen
Lymphozyten des Blutes verwandeln sich dabei wieder in gr08Jle Lymphozyten
und wandern in das Gewebe als kleine oder schon als grosse Zellen ans. Noch
innerhalb der Gef'Jsse oder erst nach der Auswandernng bilden sie dann dnrch
Granillaanhliuflillg im Plasma Myelozyten, dnreh Hämoglobinausarbcituug Erythro·
blasten, Eigentliche Myeloblasten pflegen im normalen Blut doch wohl nicht VOI"bandeu zu Bein, obwohl K. Zieglel'
die grossen mononllkleären Leukozyten für
solcbe danernd indifferente und entwicklungsfähige Zellen erklärt.
Aber auch
diese entstehen nach Mueren Untersuchungen alls den banalen kleinen Lymphozyten.
Ich glaube annehmen zu kötlnen, ilass, wenn beim j\[enscllen myeloides Gewebe beterolop ents.teht, dies vielleicht auch auf Kosten der ja überall
vorhandenen
Lymphozyten
des zirkulierenden Blntes oder der ihnen vollstä.ndig
gleiclmertigen Lymphozyten des Bindegewebes und des adenoiden Gewebes ge-
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scheben könllte, nicht auf Kosten latenter llyeloblasten,
wuchernder Adventitiazcllen oder Ge!J.sswandzellcu.
Alles

in

allem

komme

ich folglich

zum Schluss,

oder problematiseher
dass

auch

für

den

Cl'-

wachsenen Organismus kein Gl'lInd vorliegt, die Existenz VOll zwei scharf getrennten Zellal'ten, der lIyeloblllSten und L)'wphobJaslen, anzuerkennen. Im Säugetierorganismns existiert eine Zellart, der Lymphozyt im weitesten Sinne des
Wortes, die je nach dem Ort ihres Aufenthaltes, je nach den Existcuzhedillgllngen,
verschieden aussehen uud verschiedene Differcnzierungsprodnkte liefern kann. Die
Lymphozyten sind ubiquitär, liberal! gleichwcl'tjg,
histogene und hämatogene
kÖlluen nieiJt unterschieden werden. Im adenoiden Gewebe erzeugen sie dm'ch
homoplastiscile 'Vucherung nur immer wieder Lymphozyten. Die dabei entstehende
leicilt transportable Form, der kleine Lymphozyt, zirkuliert mit dem Blut- und
Lymphslrom überall im Organismus und erlangt nach einer ge\\is~en Periode der
InaktiviUit bald wieder die volle Entwicklungsfahigkeit.
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