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EINLEITUNO 

Seitdem Armauer Hansen im Jahre 1873 in dem leprosen 
Gewebe den Leprabazillus entdeckte, sind Kulturversuche mit 
diesen Bazillen von vielen Autoren mit den verschiedensten Methoden 
gemacht worden. Eine einwandfreie Reinkultur von Lepraba
zillen ist bis jetzt jedoch noch nicht gelungen. 

In neuerer Zeit suchten einige Forscher die Leprabakterien auf 
Gewebskultur zu ziichten, da diese den Bakterien ein dem Orga
nismus ahnliches Milieu bietet. Zinsser und Carey (10) ziichteten 
1912 im Milzgewebe junger Ratten den Bazillus der Rattenlepra, 
welcher dem menschlichen Bazillus ahnlich ist: Die Bazillen 
vermehrten sich in der Kulturen aber nicht und waren in 7-10 
Tagen vollig aufgelOst. Spater beobachteten McKinley und 
Verder (4, 5) sowie Soule (8) die Vermehrung der Menschenlepra
bazillen in fein zerstiickeltem Hiihnerembryonalgewebe, welches 
in Tyrode-Losung suspendiert worden war. Salle (6) isolierte 1934 
einen pleomorphen, in der Saurefestigkeit schwankenden, diphther
oiden Organismus aus vier erweichten Knoten von Menscheniepra 
und aus einem nicht ulzerierten Granulom von Rattenlepra 
durch die Explantierung der mit diesen Bazillen infizierten Gewe
bsstiickchen von Hiihnerembryonen, und er kam zu der Ansicht, 
dass Menschen- und Rattenlepra durch einen und denselben Bazil
Ius hervorgerufen werden. Lowe beschrieb 1935 (2) dass es ihm 
nicht gelungen sei, die menschlichen Leprastabchen nach dem 
Verfahren von McKinley und Verder zu ziichten. 1m selben Jahr 
priiften Walker und Sweeney (9) den Salleschen Versuch mit 
Rattenlepra nach, aber ihre Ziichtungsversuche verliefen negativ. 
Hu ' (1) beobachtete 1936, dass die Menschenleprabazillen auf 
Gewebskultur, besonders bei Benutzung der Lymphdriisen von 
weissen Ratten, sich vermehrten und Globi bildeten. 
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Diese Kulturversuche, wenn sie auch nur in sehr sparlicher 
Zahl vorgenommen worden sind, zeigen, dass sich auf diesem 
Investigationsfeld neue Moglichkeiten evoffnen. Anstatt die Lepra
bazillen in hetero- oder homogenem Gewebe zu ziichten, ist es 
jedoch wichtiger und interessanter, das leprose Gewebe selbst in 
vitro zu ziichten, womit man die grosstmogliche Ann'aherung an 
die Verhaltnisse in dem spontan infizierten Organismus erreichen 
kann. Wir haben daher Explantationsversuc he mit Hautknotchen 
von Menschenlepra angestellt und sind dabei zu interessanten 
Ergebnissen gekommen. 

MATERIAL UND METHODE 

Als Versuchsmaterial dienten junge, gut wachsende Lepraknoten, die von 
den Extremitaten der Patienten steril reseziert wurden. Der zentrale Teil 
der Knoten wurde in RingerlOsung in kleine Sttickchen, etwa von 1 mm. 
Durchmesser, zerschnitten, von welch en die meisten zur Explantation und 
die ubrigen zur Kontrolle benutzt wurden. 

Die Kulturen wurden auf gewohnliche Weise in Carrelschen Flaschen 
von 4 cm. Durchmesser ausgefUhrt. Die Nahrmedien wurden aus folgenden 
Bestandteilen zusammengesetzt: 

Feste Phase: 
Heparinplasma (1 ccm. Heparinlosung 1 :1000 auf 
10 ccm. Huhnerblut) . .. . . . ...... . . . . .. .. . .. .. .. . 
5%iger Embryonalextrakt (aus 7-10 Tage alten 
HUhnerembryonen) . . ... . . ....... . . . . . . .. . .. ... . . 

Flussige Phase: 
Embryonalextrakt . . . ... . ... .. .. . . .. .... . .... . .. . 
Ringerliisung . ..... . . .. . ... .. . ..... . . . . .. .. . . .. . 

0,3 eem. 

0,9 ecm. 

0,15 ccm. 
0,45 ccm. 

Die eingepfianzten StUckchen wurden bei 38°C. aufbewahrt, und alle 5 
Tage wurde ihr fiUssiges Nahrmedium erneuert. 

Insgesamt Bind 25 Versuche gemacht worden, und bei jedem stammte 
das Material von einem anderen Kranken. In jedem Versuch wurden 20-30 
Kulturen hergestellt. 

Die Kulturen wurden Bowohl in lebendem Zustande als auch in fixierten 
Priiparaten studiert. Als FixierungsfiUssigkeit dienten 2%ige Formalin-Rin
gerlosung und Orthsches Gemisch. Das in Formalin-Ringerlosung fixierte 
Material wurde als toto-Priiparat mit Minkschem Hamatoxylin allein oder 
nach einer Vorfiirbung mit Karbol-fuchsin von Ziehl gefarbt. Die in dem 
Orthschen Gemisch fixierten Kulturen wurden in Zelloidin eingebettet und 
in lUckenlose der Oberfiache der Kulturen parallel gefiihrte Schnittserien 
zerlegt. Bei den Schnittserien wurde entweder die Fiirbung mit Hiimatoxy
lin-Eosin, oder die Ma.ximowBche Tuberkelbazillenfarbung (3) oder die Wei
gert-Palsche Markscheidenfiirbung (7) angewandt. 

Bei der Vitalfarbung wurde der fiUssige Bestandteil der Kulturen im 
Alter von 5-15 Tagen durch Tusche-, Lithionkarmin- oder Trypanblaulosung 
ersetzt. Die farbstofJgefUllten Explantaten wurden in 10-20%igem Formalin 
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gehartet, und es wurden Total- oder Schnittpraparate angefertigt. Diese 
Praparate wurden entweder mit reinem Hamatoxylin oder Alaunkarmin gef
arbt, oder ab und zu auch nach dem Gramverfahren behandelt. 

Die Bearbeitung der Kontrollpraparate war dieselbe wie diejenige der 
Explantate. 

BESCHREIBUNG DER KONTROLLPRAPARATE 

Die zum Auspflanzen benutzten Lepraknoten waren einzu
teilen in zwei Formen: die j tingere war auf der Schnittflache milch
weisslich, besass gut zerschneidbare Harte und sonderte auf Druck 
einen milchahnlichen Saft ab, die altere war auf der Schnittflache 
gelblich, wachsartig, durchscheinend, sehr hart und zahe, und es 
war nur wenig Serum auspressbar. In den ersteren fanden wir 
mikroskopisch reichliche, dem leprosen Infiltrat eigene Zellele
mente und Leprabazillen in grosser Menge (Fig. 1 und 2). In den 
letzteren liess sich die Entwicklung von fibrosem Gewebe beo
bachten, die eigentlichen Zellen wurden also sparsamer, und die Bazil
lenansammlungen waren nicht mehr so gleichmassig ausgebreitet, 
sondern mehr an einzelnen Stellen haufenartig zusammengeballt. 

Unter den verschiedenen Zellformen in den Lepromen bil
deten die fibroblastenahnlichen Zellen die Grundlage der Granula
tionsgewebe. Die Zellen enthielten in ihrem Protoplasma die 
Leprastabchen in grosserer oder kleinerer Menge. Zwischen 
diesen Elementen lagen die epitheloiden Zellen verstreut oder in 
Anhaufungen, in denen viele von ihnen das Aussehen typischer 
Leprazellen besassen. Das Protoplasma der epitheloiden Zellen 
war von Bazillen in bedeutender Anzahl okuppiert. Ausserdem 
gab es Lymphozyten und Plasmazellen in den Lepromen, hochst 
selten waren Riesenzellen, Leukozyten und Mastzellen vorhanden. 

Die in dem Auspflanzmaterial vorkommenden Leprabazillen 
waren aIle saurefest und hatten die Neigung, sich in Klumpen 
zusammenzulagern. Die Bazillen lagen nicht nur innerhalb der 
Zellen, sondern eine grosse Menge von ihnen auch ausserhalb. 

BEOBACHTUNGEN AN LEBENDEN KULTUREN 

Die Sttickchen des jungen Lepromgewebes zeigten III der 
Kultur ein gutes Wachstum, dagegen liess sich bei den meisten 
Explantaten von alterem Leprom keine Zellvermehrung beobachten. 

1m Laufe der ersten 4-6 Tage nach der Auspfianzung sah man 
an der Peripherie des Explantats ein radiares bindgewebiges 
Wachs tum beginnen, welches sich im Laufe der folgenden Tage 
immer weiter entwickelte (Fig. 3 und 4). Die Wachstumszone 
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hestand grosstenteils aus spindel- oder sternformigen, durch Ver
langerung . miteinander verbundenen Zellen. Ausser dies en fibro
blastenahnlichen Elementen konnten in sehr kleinen Mengen auch 
Wanderzellen angetroffen werden, die meistens als grosse runde 
oder polygonale, mit homogenem Protoplasm a versehene epi
theloide Zellen auftraten. In einigen Kulturen waren in dem 
Wachstumshofe die Epitheloidzellen das uberwiegende Element, 
ohne unter sich ein eigentliches Gewebe zu bilden (Fig. 5). In 
solchen Kulturen trat oft eine Verfiussigung des KUlturplasmas ein, 
wodurch eine Beobachtung uber einen langeren Zeitraum sehr 
erschwert wurde. 

Am 9-10 Tage zeigt das explantierte Gewebe das uppigste 
Wachstum, und bald darauf begannen in der Wachstllmszone dege
nerative Veranderungen aufzutreten, wobei in dem Zellprotoplasma 
deutlich glanzende Fettropfen und Vakuolen zu sehen waren. 

In 14-15tagigen Kulturen konnte man sehr haufig eine Um
wandlung der fibroblastenahnlichen Elemente in Zellen von grossen 
rundlichen Formen beobachten, deren Protoplasma schroff vakuo
lisiert wurde. 

Die Zelldegeneration entwickelte sich im Laufe der Zeit 
immer weiter, und 18-20 Tage nach Explantation war die Aktivitat 
der Kulturen vollig verschwunden. In diesen spateren Stadien 
war eine eigenartige Trubung des N ahrmediums in der Wachs
tumszone und daruber hinaus zu bemerken. Dieses Phanomen 
scheint ein Zeichen fur die Vermehrung der Leprabazillen zu sein, 
wie weiter unten aus anderen Untersuchungen gefolgert werden 
kann. Die altesten der Kulturen wurden 40 Tage alt, doch zeigten 
sich niemals mit blossem Auge sichtbare Bakterienkolonien. 

Die Stoffspeicherung der Zellelemente in den vital gefarbten 
Kulturen konnte man bei der Untersuchung lebender Kulturen 
nicht vollkommen verfolgen. 

UNTERSUCHUNGEN VON FIXIERTEN UND GEFARBTEN PRAPARATEN 

A. AUSGEPFLANZTES STU CK 

Schon im Laufe der erst en 3-4 Tage nach der Explantation, 
noch ehe die eigentlichen Wachstumserscheinungen beginnen, war 
es moglich eine sehr deutliche Veranderung im ausgepfianzten Stuck 
wahrzunehmen. Das vor der Explantation hauptsachlich aus 
fibroblastenahnlichen Elementen gebildete Explantat zeigte in 
dies em Stadium in der Hauptsache rundliche, epitheloide Zellen, 
wahrend die fibroblastenahnlichen Zellen bedeutend seltener 
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wurden. Die aus den fibroblastenahnlichen Zellen entstandenen 
Epitheloiden besaE'sen das Aussehen typischer Leprazellen (Fig. 6 
und 7). Ihr ganzes Protoplasma bestand aus einer Masse von 
Vakuolen verschieclener Grosse und Form und war buchstablich 
mit Leprabazillen ausgefilllt (Fig. 8 und 9). Der Zellkern, an die 
Peripherie gedriingt, war geschrumpft und pyknotisch. 

In der zentralen Bezirken der Explantate kam es schon zu 
mehr oder weniger entwickelter Nekrose, wobei die Lymphozyten 
und Leprazellen immer zuerst degenerierten, wahrend die fibro
blastenahnlichen Zellen und Gefiissendothelien langer erhalten 
blieben. 

In 5-7tagigen Kulturen brei tete sich die Degeneration der 
zentralen Zone merklich aus, und an der Peri ph erie lagen haufen
weise grosse Epitheloiden, zwischen denen einzelne fibroblasten
iihnlicbe ZeBen zu sehen waren, die auch in ihrem Protoplasma eine 
bedeutende Anzahl von Leprabakterien enthielten. In den vital 
geHirbten Kulturen speicherten sowohl die Epitheloiden als auch 
die fibroblastenahnlichen Zellen die Farbstoffe in ausgepragter 
Weise, wobei die Vakuolen freiblieben. 

In 13-15tagigen Kulturen erstreckten sich die degenerativen 
Erscheinungen auf die Randzone des Explantats, und nur an 
einzelnen Stellen waren wenige am Leben gebliebene Epitheloiden 
sichtbar, in gespeicherten Objekten mit Stoffkornchen beladen. 
Die endliche Nekrose des Explantats trat 18-20 Tage nach Explan
tation ein, und das Explantat war von Leprabazillen iibersch
wemmt, die eine kornige Struktur zeigten. 

B. W ACHSTUMSZONE 

In 5-6t'iigigen Kulturen bestand das urn das Explantat 
wuchernde Gewebe aus fibroblastenahnli chen Zellen und Epithe
loiden von verschiedener Grosse und Form. Die fibroblastenahn
lichen ZeBen charakterisierten sich durch ihre spindelformige oder 
sternahnliche Gestalt, die mit zwei, drei oder mehr Fortsatzen ver
sehen war, welche mit ziemlich breiter Basis vom Zellkorper 
entsprangen und fadenfOrmig endigten. Die meisten dieser Zellen 
besassen ziemlich grosse Protoplasmamassen, sie waren mit einem 
oval en chromatinarmen Kern und 1-2 Nukleolen versehen. 
H aufig anastomosierten sie durch ihren langen Fortsatz miteinander 
und bildeten dann einzelne Strange oder Retikulumgewebe. 
Ebenso wie in den Kontrollpraparaten enthielten diese Zellen 
Leprastabchen, deren Zahl starken Schwankungen ausgesetzt war 
(Fig. 10 und 11). Die in der Wachstumszone erscheinenden Epi-
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theloiden waren mehr oder weniger grosse Zellen von rundlicher 
oder polygonaler Form und enthielten gutfarbbare, blaschen
fOrmige, 'zent rale Kerne. Diese Epitheloiden enthielten schon in 
den fruhen Stadien grosse Mengen leproser Bakterien, welche 
manchmal rund um den Zellkern in regelmassiger, radialer 
Ordnung gelagert waren. 

In einigen Kulturen, wo die Auswanderung der Epitheloiden 
uberwog, gelang es in der Wachstumszone verschiedene Ueber
gangsformen zwischen den runden Epitheloiden und den fibroblas
tenahnlichen Zellen nachzuweisen, die in ihrem Protoplasma 
grossere oder kleinere Mengen von Leprabazillen enthalten, je 
nachdem sie den Epitheloiden ahneln. 

In den vital gefarbten Kulturen nahmen die Epitheloiden und 
die ihnen ahnlich gewordenen, fibroblastenartigen Zellen in 
massigen Mengen die F arbstoffgranula auf, dagegen waren die 
typischen fibroblastenahnlichen Zellen, welche sich an der Peri
pherie der Wachstumszone orientierten, nicht damit versehen. 

Nach 9-10 T agen waren die WachstumshOfe voll entwickelt, 
und in ihren fibroblastenahnlichen Elementen konnten auch Mito
senfiguren gefunden worden (Fig. 12 und 13). Dagegen wurde in 
den Epitheloiden keine Kernteilung gefunden. Zu dies em Zeit
punkt fanden sich auch in den fibroblastenahnlichen Zellen wie in 
den epitheloiden die Leprabazillen in so grosser Zahl, dass sie sich 
vermehrt haben mussten. In den ersteren lagen die Bazillen nicht 
nur im Zellkorper, sondern auch in den dunnsten Fortsatzen, und 
nur der Zellkern war frei davon. In den Epitheloiden waren 
die Leprabazillen in ausserordentlich reichlicher Menge eingesch
loss en, und zwar bildeten sie einzelne H aufchen, was auf die Ver
mehrung der Bazillen im Zellprotoplasma hinweist . 

An 14-15tagigen Kulturen beobachtete man aile Uebergange 
von den fibroblastenahnlichen Elementen mit kleiner Vakuole bis 
zu den typischen Leprazellen. Die Mehrzahl der fibroblasten
ahnlichen Zellen enthielt dabei in ihrem Protoplasma kleinere oder 
grossere Vakuolen und eine grosse Menge von Leprast abchen, 
welche gewohnlich in einzelnen kleinen B undeln lagen (Fig. 14). 
Die Epitheloidzellen wurden zu dieser Zeit schroff vakuolisiert und 
hydropisch, und dadurch erhielten sie das Aussehen von typischen 
Leprazellen, die mit Bazillen vollgestopft waren (Fig. 15). In 
einigen Kulturen sah man fast nur solche vakuolisierte Epithe
loiden, die sich, wie bei der vitalen Beobachtung beschrieben, aus 
fibroblastenahnlichen Zellen entwickelten (Fig. 16 und 17) . Sie 
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hatten die ausgesprochene Fahigkeit der Vitalspeicherung (Fig. 18 
und 19). 

Aus diesen Beobachtungen geht also hervor, dass unter dem 
Einfluss der sich vermehrenden Leprabazillen die fibroblastenahn
lichen Elemente sich nicht nur ihrem Aussehen, sondern auch 
ihrem funktionellen Verhalten nach in Epitheloidzellen umwandeln, 
und dass die Leprazellen als eine weitere. Entwieklungsstufe der 
Epitheloiden anzusehen sind. 

In 18-20tagigen Kulturen verschwand der Unterschied 
zwischen der der ausseren und inneren Abteilung der Zellen 
vollkommen, und das Protoplasma zeigte iiberall eine alveolare oder 
undeutliche, kornige Struktur. Die Leprabakterien waren aus 
dem zerfallenden Plasma in das umgebende Kulturmedium aus
gewandert und fuhren fort sich darin zu vermehren (Fig. 20 und 
21). In alten Kulturen wurde dadurch das Nahrmedium deutlieh 
getriibt und war von Bakterien iiberfiillt. 

In der vierten W oehe nach der Explantation zerfiel die 
Mehrzahl der Leprastabchen zu Granula, und an Stellen, wo dege
nerierte Zellen ·vorhanden waren, konnte man manehmal eine mit 
Karbolfuchsin rosa gefarbte homogene Masse bemerken. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Ergebnisse der Versuche lassen sieh Wle folgt zusammen
fassen. 

1. Stiickchen von Hautknoten bei Menschenlepra zeigen in 
Gewebskultur ein gutes Wachstum. 

2. Das wachsende Gewebe besteht hauptsachlich aus fibro
blastenahnlichen Elementen und Epitheloidzellen. 

3. Die fibroblastenahnlichen und Epitheloidzellen enthalten 
immer in ihrem Protoplasm a Leprabazillen, deren Zahl in den letz
teren viel grosser als in den ersteren ist. 

4. Epitheloidzellen speich ern die Vitalfarbstoffe in ausge
pragter Weise, dagegen nehmen die fibroblastenahnlichen Zellen 
keine oder nur wenige Farbstoffgranula auf. 

5. Unter dem Einfluss der sich vermehrenden Leprabazillen 
wandeln sich die fibroblastenahnlichen Zellen in Epitheloidzellen 
mit speichernder Fahigkeit urn, sowohl im Explantat selbst als 
auch in der Wachstumszone. 

6. Die Leprazellen entwickeln sich in vitro aus den Epithe
loidzellen. 
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7. Die Leprabazillen vermehren sich nicht nur im Zelleib, 
sondern, nachdem die Kultur zugrunde gegangen ist, auch im 
Nahrmediu'rn, ohne einzelne, mit blossem Auge sichtbare Kolonien 
zu hilden. 
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ABSTRACT 

Previous investigations of the behavior of bacillus-containing 
leprous tissues in tissue cultures having been few, but not without 
promise, the authors undertook such a study. 

Young, growing nodules were resected under sterile conditions, the cen
tral parts were cut up in Ringer's solution, and the fragments were planted 
in a medium composed of chick-embryo extract in chicken plasma. These 
were cultivated at 38°C. in Carrel flasks, the fluid being renewed every 
five days. Altogether, 25 experiments were made, in each of which 20 to 
30 cultures were prepared. The cultures were studied both fresh and in 
fixed preparations. Material fL"{ed in formol-Ringer's was stained in toto in 
hematoxylin, alone or after carbol-fuchsin. Material fixed in Orth's mixture 
was embedded in celloidin and sectioned serially, parallel with the surface 
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of the culture. These sections were stained with hematoxylin-eosin, or for 
bacilli by Maximow's method, or by the Pal-Weigert method for myelin 
sheaths. 

The material used proved to be of two kinds. In the younger 
lesions the cut surface was milky white and less firm than in 
the others, and on pressure a milky juice exuded. In the older 
lesions the surface was yellowish, waxy, translucent and hard, and 
only a little serum could be expressed. Microscopically the former 
was richer in cellular elements and bacilli;' the latter was more 
fibrous, the cells less numerous and the bacilli fewer and less gener
ally distributed. In these lesions the basis of the granuloma were 
"fibroblast-like" cells which contained bacilli. Among them "epi
thelioid" cells were scattered or in aggregations, and many of them 
had the appearance of typical lepra cells ; they, too, contained 
bacilli in considerable numbers. Bacilli also occurred in large 
numbers outside of cells. All were acid-fast. 

The observations made of both the living material and of 
stained preparations at different periods of growth of the cultures, 
-these observations pertaining to both the transplant itself and 
the growth zone around it-are given in summary but in too much 
detail to be dealt with here, except as they are evidenced in the 
authors' conclusions and in the descriptions of the figures, which 
are given in translation. The conclusions are summarized as 
follows: 

1. Small pieces of skin nodules of human leprosy grow well 
in tissue culture. 2. The growing tissue is composed chiefly of 
fibroblast-like elements and epithelioid cells. 3. Both of these 
elements always contain leprosy bacilli in their protoplasm, in 
much greater numbers in the epithelioid cells than in the othe;rs. 
4. Epithelioid cells take up vital stains actively, while on the other 
hand the fibroblast-like cells take few or none of the pigment gran
ules. 5. Under the influence of the multiplying leprosy bacilli the 
fibroblast-like cells are converted into pigment-storing epithelioid 
cells, both in the explant and the growing zone. 6. Lepra cells 
develop in vitro from the epithelioid cells. 7. Leprosy bacilli mul
tiply, not only in the body of the cell but also in the nutrient 
medium, after the culture is gone, without forming colonies visible 
with the naked eye. 
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ERKLARUNG DER FIGUREN 
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1939 

FIG. 1. Schnittpraparat des Lepromgewebes, das als Explantations
material diente. Verschiedene Zellelemente sind zu sehen. Farbung mit 
Hamatoxylin-Eosin. 

FIG. 2. Der benachbarte Schnitt. Zahlreiche Leprahazillen Iiegen in 
Haufchen in btindelartiger Lagerung und auch einzeln. Die schwarzen Punkte 
und Flecke sind alles Bazillen. Weigert-Palsche Markscheidenfarbung. 

FIG. 3. Ubersichtsbild einer ftinftagigen Kultur von Lepromgewebe. 
Intensives bindegewebiges Wachstum. Nach dem Leben. 

FIG. 4. Dasselbe Explantat wie in Fig. 3. Mit langen Fortsiitzen ver
sehene fibroblastenahnliche Zellen. N ach dem Leben. 

FIG. 5. Fechstagige Kultur von Lepromgewebe. Urn das Keimsttick
chen herum tiberwiegen grosse Epitheloidzellen. In dem peripheren Teil des 
Wachstumshofes sind auch fibroblasteniihnliche Zellen sichtbar. Nach dem 
Leben. 

FIG. 1. Section of leprous granuloma tissue that served as explantation 
material. Different cell elements may be seen. Hematoxylin-eosin. 

FIG. 2. A neighboring section. Numerous leprosy bacilli are accumu
lated in bundle-like groups, and also individually. The black points and spots 
are all bacilli. Weigert-Pal medullary sheath stain. 

FIG. 3. General view of a five-day culture of a leproma tissue. Marked 
connective tissue growth. Living culture. 

FIG. 4. The same explant as in Fig. 3. Fibroblast-like cells with long 
processes. Living culture. 

FIG. 5. Six-day culture of leproma tissue. Around the germinal pieces 
large epithelioid cells predominate. Fibroblast-like cells are also visible in 
the peripheral part of the growing area. Living culture. 
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FIG. 6. Vi er Uigige Kultur von Lepragewebe. Zentral er Teil des Keim
stiickchens. Zu sehen sind die aus fibroblastenahnlichen Zellen entstandenen 
Epitheloiden, di e in ihrem Protoplasma Vakuolen und ei nen peripheri sch 
liegenden Kern en thalten. In dem hell en Bezi rk ( X ) s ind nekroti sche 
Massen bemerkbar. Schnittpraparat. F arbung mit IHimatoxylin-Eosin. 

FIG. 7. Dasselbe Praparat bei st~i.rkerer Vergrosse rung. Epitheloiden 
a us fibrobl aste na hnli chen Zell en. Diese Epitheloiden besitzen das Aussehen 
iypischer Leprazellen. 

FIG. 8. Das benachbarte Schnittpraparat bei schwach erer Vergrosserung. 
Reichli che Verm ehrung von Leprabazill en in den Epi theloi den, die sich a us 
fihroblastenahn li chen Zell en entw ickelt haben. Di e schwarzen Punkte und 
Ha ufchen stellen Leprabazill en da r . W eigert-Pa lsche Markscheidenfar
bung. 

FIG. 9. Starker vergrosserte Stell e des Praparates, urn die intrazellu
Ui.ren Bazillen zu zeigen. In del' Mitte ist eine Epitheloidzell e mit Lepra
bazillen zu sehen, welche in ei nzelnen Haufchen li egen. 

FIG. 10. Sechstag ige Kul tur von Lepragewebe. Basalgegend del' W ach
s! umszone. Fibroblastenahnli che Zell en und Epitheloiden, w e1che in ihrem 
Protoplasm a Leprabazillen entha lten. Stell e X X Randteil des explantier
ten Muttergewebe. Schnittpdipara t . W eigert-Palsche. 

FIG. 11. Dasselbe Praparat starker vergrossert. P eripherer Teil del' 
W' achstumszon e. Leprabazi llen in fi broblastenahnli chen Zellen. 

FIG. 6. Four-day culture of leproma tissue, central part of t he germinal 
piece. To be seen are the e pithelioid cells that have developed from the 
fibroblast-like cell s and that contain in their protoplasm vacuoles and ,a 
peripherally located. nucleus. In the clear region ( X ) necrotic masses are 
noticeable. Section, stained with hematoxylin-eosin. 

FIG. 7. The same preparation, hi gher magnifi cation. Epithelioid cell s 
developed from fibroblast-like cell s. These epithelioid cell s possess the ap
pearan ce of typical lepra cells. 

FIG. 8. A neighbori ng section, lower magnification. Abundant multipli
cati on of leprosy bacilli in the epitheli oid cell s that have developed from 
the fibrobla st-like cell s. The black points and masses are leprosy bacilli. 
W eigert-Pal medullary sheath stain. 

FIG. 9. Higher mag nifi cation of the same prepa ration, to show the intra
cellular bacilli . In the center m ay be seen an epithelioid cell with leprosy 
baci lli that lie in separate masses. 

FIG. 10. Six-day cul t ure of lepr osy tissue, basal r egion of t he growing 
zone. Fibroblast-like cell s and epithelioid cells t hat contain leprosy bacilli 
in their protoplasm. Place mar ked X X is a peripheral part of the ex
plan ted mother tissue. Section, W eigert-Plant sta in. 

FIG. 11. The same preparation, higher m agnification. P eripher al part 
of t he growing zone. Leprosy bacilli in fibroblast-like cell s. 
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FIG. 12. Zehntagige Kultul' vo n Lepragewebe. Zu sehen ist ein T eil des 
cmgepfianzten Urspl'ungsstlickes mit iippigem Wachstum del' fibroblaste
nahnlichen Zell en. Die Anzahl del' epitheloiden Zellen ist nicht gross. 
Totalpraparat. Farbung mit Minkschem Hamatoxylin. 

FIG. 13. Dasselbe Pra parat sta rkel' verg' l'ossert. Ein Teil del' Wash
stum szone. Zu sehen its Mitose in einer fibroblasten ~i.hnli ch en Zell e. 

FIG. 14. Fiinfzehntagige Kultur von Lepragewebe. Ein e fibl'oblastenahn
liche Zell e, gefiillt mit Lepl'abazill en, welche in einzelnen kl einen Biindeln 
liegen. Schn ittprapal'at. W eigert-Palsche. 

F IG. 15. Dasselbe Pl'a parat. Basa lste ll e del' W ach tum szone. Das Pro
u. plasma del' Epitheloidzellen ist von Bazillen volIig okkupiert. Die Stelle 
X X zeigt di e Randzone des Keimstiickchens. 

FIG. 16. Fiinfze hntagige Kultur vo n Lepragewebe. Ein kl einel' Bezil'k 
del' Wachstumszone. Zu sehen sind GruPP l'!n von Epitheloidzellen , die sich 
aus fibroblastenahnlichen Elementen entwicklet haben. Die Stelle X X zeigt 
den peripheren 'reil des Keimstlickchens. Schni ttpraparat. H amatoxylin
Eosin. 

FIG. 17. Das benachbarte Schnittpraparat. Fi broblastenahnliche Zellen 
I.:nd aus di esen umgewandelte Epitheloiden sind mit Leprabazillen gam: 
vollg-estopft. S tell e X Ke ims tiickchen. Weigert-Palsche. 

FIG. 12. T en-day culture of leprosy ti ssue. A part of the implanted 
original piece, with abundant growth of fibroblast-like cells, but rather few 
epithelioid cells. Whole preparation, Mink's hematoxylin. 

FIG. 13. The same preparation, hi gher magnification . A portion of the 
growth zone. Mitosis in a fibrobl ast-like cell is seen. 

FIG. 14. Fifteen-day culture of leprosy tissue. A fibroblast-like cell filled 
with lepra bacilli , which lie in sepa rate small bundles. Section, Weiger t
Pal stain. 

FIG. 15. The sa me preparation, basal pa r t of the growing zone. The 
protoplasm of the epithelioid cell f; is completely filled with bacilli. The 
place marked X X shows the principal zone of th e germinal piece. 

FIG. 16. Fifteen-day culture of leprosy tissue, a small region of the 
g rowth zone. A group of epithelioid cells that have developed from the 
fibrobla st-like elements is seen. The place marked X X is the per ipheral 
pa rt of the germinal piece. Section , hematoxylin-eosin stain. 

FIG. 17. The neighboring section. Fibroblast-like cells and epithelioid 
cells developed from them, completely fill ed with leprosy bacilli. Place 
marked X , germinal piece. Weigert-Pal stain . 
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FIG. 18. Vierzehn ta g ige Kultur von Lepragewebe mit Karminspeic he
rnng. Ein kleiner Bezirk del" Wachstumszone. Mit f einen Karming r anula 
beladene fibrobla stenahnli che Zell en, welche den Epitheloiden ahneln. Die 
Vakuolen im Zellkiirper sind frei geblieben. Schnittpraparat. Farbung 
mit Hamatoxylin. 

FIG. 19. Ein ahnli ches Pra parat wei 
gefal"bt. Ein Teil del' W ac hstumszone. 
kii rn chen beladene fibroblastenahnliche 
mit Hamatoxylin . 

in Fig. 18, abe l" mi t Tusche vi tal 
Un t en mit phagoziti erten Tusche
Zelle. Schnittpraparat. Farbung 

FIG. 20. Zwanzigtag ige Kultur von Lepr agewebe. Zu sehen sind di e in 
tlas umgebende Kulturmedium a usgewanderten Leprabazillen. Unten Keim
stii ckchen. Schnittpl'a pa rat . Farbung nach Ziehl-N eelsen. 

FIG. 21. Ein anderer Teil de5selben P raparates. Die Mehrzahl der Ba
zillen bilden Globi . Unten Keimstiickchen. 

FIG. 18. F ourteen-day culture of leprosy tissue, with storage of carmine. 
A small r egion of the growth zone. Fibr oblast-like cell s loaded with car
rr ~ ine granules that look like epithelioid cell s. The vacuoles in the cell 
bodi es have r emained free. Section, hematoxylin stain. 

FIG. 19. A similar preparation to that in Fig. 18 but stained vitally with 
Illdia ink. A portion of the growing zone, with fibrobla st-like cell s loaded 
with phagocytized India ink granules. Section , hematoxylin stain. 

FIG. 20. Twenty-day culture of leprosy tissue. Bacilli that have wan
der ed out into the surroundin g culture medium are seen. Section, Ziehl
N eelsen stain. 

FIG. 21. Another part of the same preparation. The majority of the 
hacilli are in g lobi. Below, germinal pieces. 
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