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Einleitung 
Das endoplasmatisohe Retikulnm (ER) wurde mit dem Elektronen- 

mikroskop entdeekt (PORTER ef al., 1945). An gespreiteten Gewebekultur- 
zellen sah man ein spitzen~hnliehes Netzwerk aus vesikul~ren Elementen~ 
das sieh dreidimensional dureh das Plasma erstreckt. Naeh Einfiihrung 
der Ul~radiinnsehnittechnik setzte einerseits eine gri~ndliehe morpho- 
logisehe Bearbeitung der Elemente des ER ein, anderseits bemtihte man 
sieh bald, das EI~ uueh ira Lichtmikroskop zu sehen. Die ersten lieht- 
mikroskopisehen Abbildungen (ira positiven Phasenkontrast) bringt 
Po~Tx~ (1953) yon Gewebekul~urzetlen yon Rattennieren. Diese Bilder 
zeigen dieselbe Verteilung des ER im Plasma, wie sie aueh an den elek- 
tronenoptisehen Bildern der in tote  durehstrahlten dfinnen Plasma- 
partien yon Gewebekulturzellen zu sehen sind. Die MSglichkeit, Elemente 
des EI~ im Liehtmikroskop zu sehen, blieb allerdings welter problematiseh, 
vor allem well die mehr oder weniger im Plasma verstreut liegenden 
Elemente des ER eine Dimension haben, die welt unter der AuflSsungs- 
fghigkeit des Lichtmikroskops liegt. 

Einen Wendepunkt bedeutete die Arbeit yon FAWCaSTT und ITo (1958). 
Die Autoren konnten an Spermatocytenzellen yon Meersehweinehen erst- 
malig phasenoptisehe und elektronenoptisehe Bilder streng paralle]isieren. 
Auch hier erseheinen die Elemente des EI~ im positiven Phasenkontr~st 
Ms dunkle, f~dige Gebilde. Ahnliches wurde in der Folge auch an ver- 
sehiedenen anderen tierischen Zellen besehrieben (l~osls und POM~gAT, 
1960; B~ZCKLEY, 1962), vor allem wieder an den phasenoptisch gut zu 
beobaehtenden Gewebekultnrzellen. 
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Beobachtungen an Pflanzenzellen folgten zeitlieh naeh denen an tieri- 
schen Zellen. Die erstcn Bilder bringen PO~TER und MACHADO (1960, 
Tafel 88, Abb. 10 a und 10 b). In  Zwiebelwurzelzellen sehen sie im Phasen- 
kontras~ dunkle, fi~dige his bandfSrmige Strukturen, die sie als Elemente 
des EI~ anspreehen. Wohl auch in Parallelisierung zu den Befunden an 
tierischen Zellen besehreiben i*hnliehe Gebilde DXAWg~T und MIX (1962) 
an Micrasterias und bei Allium, wobei diese unter anaeroben Bedingungen 
auftraten, und zuletzt Ho~DA et al. (1964, S. 491) an Blat~zellen yon 
Spinacia. 

Mit KLIMA (1959) unterscheiden wir zwei Plasmaphasen: 1. Die intra- 
zisternale Phase (IZP). Sit wird yon den Membranen des Et~ umschlossen 
und steht mit  dem perinuklearen Raum in Verbindung, wie viele elek- 
tronenmikroskopische Bilder beweisen (WI~ALr, Y e t  al., 1960). Die IZP  
und die sie umschliel~enden Membranen bilden eigentlich das ER. Das 
ER liegt im Cytoplasma eingebettet, welches die extrazisternale Phase 
(EZP) darsttllt .  Die Ribosomen liegen immer in der EZP bzw., wenn sic 
mit  dem ER assoziiert erscheinen, auf der der EZP zugewandten Seite 
tier ER-Membranen. Auch die Organellen der Ztlle liegen natiirlich nur 
in der EZP. Im allgemeinen ist die IZP  elektronenliehter als die EZP, 
also massei~rmer. Das ER , , . . .  should be considered as a network of cavities 
. . .  which encloses a content of variable, usually low density" (PAr~ADE 
und PO~TE~, 1954, S. 651). 

Vor allem an Pflanzenzellen sind nun in letzter Zeit Strukturen be- 
sehrieben worden, die als im Liehtmikroskop siehtb~re Elemente des EI~ 
angesprochen werden und nieht den bisher yon tierisehen und pflanz, 
lichen Zellen wiedergegebenen Strukturen entspreehen. JaRosce  (1961) 
hat im ausgeloreBten Characeen-Protoplasma feine, vakuolenartige Bits- 
then beobachtet (1. e. Abb. 6), die manchmal  in Ieine, sehlauehfSrmige 
Gebilde iibergehen. Zuweilen k6nnen diese feinen Sehlguche aueh ver- 
zweigt sein. Es seheint, als wiirde zumindest ein Teil der Blgsehtn dureh 
Zerfall der Sehlguehe entstehen. Diese Blgsehen und Sehlguehe erseheinen 
im verwendeten Anoptralkontrast  (negativer Phako) dunkel, sind also 
masse~trmer als das umgebende Protoplasma. Ja~osc~  meinL dab diese 
Gebflde , , . . .  ein dutch Oberflgehenspannungskrgfte umgewandeltes und 
beherrschtes EI~ darstellen" (1. e. 8.45). Dann haben SOLB~,~G and 
BALD (1962) an Tabaktr iehomen vakuolenartige Gebilde, die ein Netz- 
werk bilden kSnnen, als ghnlieh den Elementen des ER angesprochen. 
SehlauehI6rmige, vakuolenartige Gebilde wurden anch im Plasma der 
vieluntersuehten Innenepidermiszellen der Zwiebelsehuppe yon Allium cepa 
gefunden (U~L, 1964 a). Diese Sehlguehe zeigen t in Verhalten und eine 
Verteilung, wie man sie dem EI~ zusehreib~ und wurden als m6gliehe 
Erscheinungsform des EI~ angesproehen. Doeh semen ihre Dimension 
zu groB. Neue Beobaehtungen in Verbindung mi~ einer j fingst ersehienenen 
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