Troedson 7 hat kürzlich die Entstehung multipler Geschlechtschromosomen diskutiert und dabei als gesichert nur echte Fragmentation bei den
Hemipteren mit holokinetischen und bei den Nematoden mit polykinetischen Chromosomen sowie
reziproke Translokationen bei Arten mit mono7
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kinetischen Chromosomen (Mantiden, Saltatorien
u. a.) als Entstehungsursachen anerkannt. Nach
der hier gegebenen Auffassung ist mit einem Zusammenhang von multiplen Mechanismen und Polyploidie ebenfalls zu rechnen.
Auf die angeschnittenen Fragen wird in einar ausführlichen Mitteilung näher eingegangen werden.

Großdefekte an derNeurula von Triton zur Analyse der Formbildung
und des] Wachstums der Larve und der Determination
der Gewebe und Organe
V o n CHÜANG HSIAO H U I
Aus dem Zoologischen Institut der Universität Freiburg i. Br.
(Z. Naturforschg. 2 b, 66—71 [1947J; eingegangen am 8. November

1946)

An Neurulen von Triton wurden planmäßig Großdefekte in der Neuralanlage, dem Urdarmdach, der Anlage des gesamten Achsensystem3, dem lateralen und ventralen Mssodsrm und der
Epidermis gesetzt. Die Larven zeigten Störungen und Defekte — in der Streckung, dem Wachstum,
der Pigmentierung, der Bewegung, dem Gehirn, dem Rückenmark, den peripheren Nerven, den
Augen (Cyclopie, dorsaler Synophthalmus), den Nasen, den Gehörblasen, den Haftfäden, den
Kiemen, dem Darm (Spina bifida, Situs inversus?), der Blutzellenbildung, der Blutzirkulation,
der Blutgefäßwand (Entstehung aus Ectomesenchym?), der Schwanzbildung u. a . — , die den entsprechenden Experimenten in bestimmter Weise zugeordnet waren. Auch Regulationen wurden
beobachtet.

I

m Jahre 1936 veröffentlichte Otto Mangold 1
Versuche über die Zusammenarbeit der Keimblätter im Neurula-Stadium bei Triton. Er behandelte dabei die Entwicklung der Ekto- und
Mesodermmäntel junger Triton-Neurulen als Ganzes und gespalten in ihre kephalen und kaudalen
Hälften, und die Entwicklung des isolierten Entoderms. Bei den kephalen Ekto- und MesodermMänteln war außerdem das Mesoderm in verschiedenem Grade entfernt worden. Ferner wurden
Keimblatt-Chimären beschrieben, bei denen der
Ekto-und Mesoderm-Mantel von Triton alpestris
mit dem Entoderm von Triton taeniatus kombiniert worden waren. Durch die Experimente waren
vielerlei Probleme angeschnitten worden; z. B.
Fragen der Formbildung und Streckung des Embryo als Ganzem, Fragen der Ausbildung des
Kopfes, des Rumpfes, des Entoderms und ihrer
Organe, und auch Fragen der Artspezifität. Im
Jahre 1942 führte ich als wissenschaftlicher Gast
und Assistent von Prof. Dr. Mangold in anderem
Zusammenhang Versuche an der Triton-Neurula
1
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durch, die ebenfalls in die Probleme der Zusammenarbeit der Keimblätter eingriffen. Auf Vorschlag von
Prof. Mangold wurden dann die Versuche systematisch ausgebaut und dabei speziell das Problem
der embryonalen Körpergestaltung ins Auge gefaßt. Seine Analyse macht ja die Ausschaltung
ganzer Keimblätter oder zum mindesten großer
Bezirke derselben wünschenswert. In den Jahren
1943 und 1944 konnte ich ein sehr umfangreiches
experimentelles Material erarbeiten. Da die derzeitigen Verhältnisse die mikroskopisch-technische
Verarbeitung noch nicht zulassen, gebe ich vorläufig nur eine Mitteilung der Ergebnisse des Entwicklungsverlaufs und der Ganzbeobachtung. Die
ausführliche Darstellung der Versuche soll mit der
der Experimente von Prof. Mangold erfolgen.
Folgende Versuche wurden durchgeführt:
I. Entfernung der Neuralanlage.
A. Entfernung der Medullarplatte
ganzer Keimlänge.

mit

B. Entfernung der Medullarplatte
ganzer Keimlänge.

ohne
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C. Entfernung der Medüllarwülste ohne Platte in
ganzer Keimlänge.
D. Vordere, hintere und laterale Teildefekte in der
Neuralanlage.
II. Entfernung der Unterlagerung der Medullarplatte.
A. Entfernung der Chorda-Anlage.
B. Entfernung des Entomesoderms.
C. Entfernung des Chorda- und Ursegment-Materials .
III. Entfernung des gesamten Achsensystems.
IV. Entfernung des lateralen und ventralen Mesoderms.
A. Entfernung des lateralen und ventralen Mesoderms
und der Epidermis.
B. Entfernung des ventralen Mesoderms.
I. Entfernung der Neuralanlage

Die Operation an. der Neuralanlage wurde entweder über die ganze Länge des Keims oder über
die vordere bzw. hintere Hälfte durchgeführt. In
einer Experimentserie wurde auch die laterale
Hälfte der Medullarplatte mit dem Medullarwulst
entfernt.
A. ^Entfernung der M e d u l l a r p l a t t e
Wülsten in g a n z e r K e i m l ä n g e

mit

Die Entfernung der Medullarplatte mit Wülsten
läßt sich ziemlich leicht durchführen, da die Medullarplatte, besonders bei Triton taeniatus, gut
von der Unterlagerung abgezogen werden kann.
Wenn die Unterlagerung unverletzt geblieben ist,
•wächst die Epidermis ohne Schwierigkeit über dem
dorsalen Mesoderm zusammen. Es entsteht dann
ein Embryo, dem die Abkömmlinge der Medullarplatte und der Medüllarwülste vollkommen fehlen,
der aber völlig von Epidermis bedeckt ist.
Die entstehenden Larven enthalten also kein
Gehirn, kein Rückenmark, keine peripheren Nerven, keine Augen und kein Pigment. Es fehlt ihnen
die Fähigkeit, sich gerade zu strecken, denn ihre
Schwänze sind stets ventralwärts gebogen, so daß
sie ein hakenförmiges Aussehen zeigen. Sie wachsen
zwar heran, bleiben aber beträchtlich kleiner als
die normalen. Ihr Stoffwechsel ist verlangsamt;
denn ihr Dotter ist erst mit dem Auftreten der hinteren Extremitäten völlig verbraucht. Die Myomeren sind wohl segmental gegliedert, doch sind
die Larven bewegungslos und reagieren nicht auf
mechanische Reize.
Die Entwicklung der Organe der Larven steht
in jeder Hinsicht hinter der der normalen zurück.
Nasen und Labyrinthe fehlen vollständig. Der Aus-

fall der Labyrinthe ist dabei offensichtlich auf die
mangelnde Induktionsfähigkeit des Mesoderms zurückzuführen, wenn man nicht annehmen will, daß
die Epidermis beim Überwachsen des dorsalen
Mesoderms ihre Induzierbarkeit für Gehörblase
zeitweise oder ganz verloren hat. Aber auch
Mangold 2 (S. 34) erhielt keine Gehörblasen,
wenn er in der frühen Neurula die dorsolaterale
Epidermis mit der präsumptiven Gehörblase und
dem unterlagernden Entomesoderm isolierte (weitere Literatur dort). Die Haftfäden, die Kiemen
und die Extremitäten treten in den operierten Larven später auf; ihre Gestalt ist nicht normal. Die
Haftfäden, welche infolge des Fehlens des Gehirns
und der Augen dem vordersten Ende des Tieres
wie die Fühler einer Schnecke aufsitzen, sind ein
wenig zu kurz und zu dick. Vor ihrer Rückbildung
füllt sich ihr distales Ende mit einer weißen Masse,
die auch bei der Rückbildung der normalen Haftfäden beobachtet werden kann. Die Kiemen sind
ebenfalls zu kurz und außerdem zu wenig verzweigt. Die Blutzirkulation, welche bei normalen
Tieren in den Kiemen deutlich zu beobachten ist,
ist bei den nervenlosen sehr mangelhaft. Es befinden sich wohl einige Blutinseln in den Kiemen,
sie werden aber bei jeder Herzkonzentration nur
ein wenig hin- und hergestoßen. Die Entwicklung
der vorderen Extremitäten ist verschieden. In den
meisten Fällen ist sie bis zum Auftreten des vierten
Fingers bzw. der Knospen der hinteren Extremitäten — d.h. bis zum vollen Verbrauch des
Dottermaterials — normal. Nur in wenigen Fällen,
die vielleicht eine Ausnahme bilden, ist sie abnorm.
Bei ihnen ist der Oberarm verdickt und sind die
Finger miteinander verwachsen oder nicht gespreizt. Wie weit dies auf die fehlende Innervation
zurückzuführen ist, wird auch unter Berücksichtigung älterer Experimentatoren, besonders von
V. H a m b u r g e r 5 , noch genauer zu untersuchen
sein.
B. E n t f e r n u n g der M e d u l l a r p l a t t e o h n e
Wülste in g a n z e r K e i m l ä n g e
Die Entfernung der Medullarplatte ohne Wülste
läßt sich nicht mit derselben Genauigkeit durchführen wie die der Medullarplatte mit Wülsten, da
in den meisten Fällen keine scharfe Grenze zwischen der Platte und den Wülsten besteht.
2
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Die Entwicklung der Embryonen unterscheidet
sich kaum von der der normalen. Die Medüllarwülste schließen sich anscheinend lückenlos zusammen. Die Streckungsfähigkeit der Embryonen
und Larven ist aber sehr mangelhaft. Sie können
sich nicht gerade strecken und werden mit zunehmendem Alter immer verbogener. Bei der Fixierung, 12 Tage nach der Operation, haben manche
Larven die Form eines Fragezeichens, andere die
eines Korkziehers.
Die Köpfe der Larven sind infolge der Gehirndefekte in verschiedenem Maße rostral dreieckig
zugespitzt. Interessant sind die Verhältnisse der
Augen. Diese können, wenn der Schnitt bei der
Entfernung der Platte am äußersten Rande der
Pigmentgrenze geführt wurde, ganz fehlen. In den
meisten Fällen lag aber der Schnitt mehr oder
weniger innerhalb der Pigmentgrenze, so daß ein
Teil der Augenanlage und wahrscheinlich auch ein
Teil der Gehirnanlage mit dem Medullarwulst zurückblieb. In solchen Fällen bildet der Rest der
Augenanlage normal proportionierte Augen mit
Linsen. Diese sind aber, wahrscheinlich infolge des
Gehirndefekts, mehr oder weniger dorsal verlagert,
und sie können annähernd einen normalen Abstand besitzen oder auch in verschiedenem Maße
bis zur medianen Verschmelzung einander genähert sein. Wir haben also eine Art von Synophthalmus verschiedenen Grades. Dabei ist aber zu
beachten, daß dieser durch Gehirndefekte und nicht
durch Unterlagerungsdefekte entstanden ist, und
daß die Augen über den Gehirnrudimenten und
nicht unter diesen liegen. Man könnte diese Art
von Synophthalmus als ,,Synophthalmus dorsalis"
bezeichnen. — Das Viskeralskelett ist offensichtlich ebenfalls nicht ganz normal. Wie weit seine
Defekte von denen des Gehirns bestimmt werden,
kann erst die Schnittuntersuchung und die plastische Rekonstruktion zeigen. Ich habe den Eindruck,
als ob bei nicht sehr starken Defekten die normale
Kopfform mit der Zeit hergestellt werden könnte.
Auch Mangold 4 hat schon die Regulation von
Gehirn- und Augendefekten und der Kopfform an
Triton-Larven beobachtet und durch Bilder belegt.
Die Nasen sind vorhanden, aber, wie dies beim
Synophthalmus üblich, in verschiedenem Grade median genähert. Die Haftfäden, die Kiemen und
die Gehörblasen sind normal entwickelt. Die Pigmentierung ist im Rumpf weitgehend normal, am
Kopf jedoch in verschiedenem Grade gestört.
4
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C. E n t f e r n u n g der M e d ü l l a r w ü l s t e o h n e
P l a t t e in ganzer KeimlängTi
Die Medüllarwülste lassen sich verhältnismäßig
leicht entfernen. Wie bei der Exstirpation der Medullarplatte ist aber die Lage des Schnittes nicht
in jedem Fall gleich, und es wird meist mehr oder
weniger Medullarplattenmaterial mit entfernt. Die
Heilung und der Medullarplattenschluß scheinen
nach der Operation schnell und glatt zu verlaufen.
Nach zwei Tagen wird aber bei fast allen alpestrisKeimen beobachtet, daß dorsomedian etwa im
Bereich der Mittelhirn- und Nachhirnregion ein
kleiner Gehirnbezirk freiliegt, der im Lauf der
weiteren Entwicklung noch an Größe zunimmt.
Das Neuraimaterial tritt hier frei hervor, und in
günstigen Fällen können die einzelnen Gehirnabschnitte unterschieden werden. Unter dem freien
Gehirn scheint die Epidermis wieder zusammenzuwachsen, so daß das Bild eines Walnußkammes
entstehen kann. Ähnliche Gehirndefekte wurden
auch von Mangold 5 nach der Entnahme relativ
kleiner Epidermisstücke aus der Kopfanlage der
Neurula beobachtet.
Die Streckungsfähigkeit der operierten Keime
ist nicht normal. In den meisten Fällen bleibt die
hintere Rumpfregion im stumpfen Winkel ventralwärts gekrümmt . Auch das Wachstum der Larven
bleibt hinter dem der normalen zurück.
Als Organ- und Gewebedefekte sind folgende
festzustellen. Durch die Operation werden in erst^f
Linie die Anlagen des Kopf-Ektomesoderms und
seiner Abkömmlinge, des Pigments und des Mesenchyms der Haftfäden, Kiemen und des Viskeralskeletts betroffen, in zweiter Linie die Anlagen der
Nasen, Augen und des Gehirns. Die Keime sind
in den ersten Tagen pigmentfrei. Aber etwa 6 Tage
nach der Operation, nachdem die Pigmentierung
der Augen vollzogen ist, treten dorsal am Kopf und
dann auch seitlich einzelne Melanophoren auf. Man
hat den Eindruck, als ob diese aus den Augen
stammen, und zuerst dorsal und dann lateral auswandern. Würden sie aus der Medullarplatte direkt
kommen, so müßten sie wohl früher auftreten. Die
Augen liegen weit rostral. Sie sind ventral genähert oder gar zyklopisch, je nach der Menge des
mit entfernten Medullarplattenmaterials. Die Nase
fehlt in manchen Fällen. Die Kiemen sind zu kurz,
zu dick und zu wenig verzweigt. Das dritte Stämmchen ist nur andeutungsweise entwickelt. Der De_
5
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fekt des Ekto-Mesenchyms macht sich hierbei
offenbar geltend. Die Mängel des Viskeralskeletts
werden erst an den Schnitten zu ermitteln sein.
Die Haftfäden sind im wesentlichen normal.

Nach der Entfernung der Medüllarwülste im hinteren Abschnitt fehlen den Larven die Pigmentzellen und der Flossensaum im operierten Bereich.
Sonst sind die Larven im Hinblick auf Gestalt und
Größe ziemlich normal.

D. V o r d e r e , h i n t e r e und l a t e r a l e T e i l d e f e k t e in der N e u r a l a n l a g e

Nach der Entfernung einer lateralen Hälfte der
Medullarplatte mit Wülsten krümmen sich die Larven auffallenderweise nicht nach der defekten
Seite, sondern ebenfalls ventralwärts. Auf der operierten Seite fehlen Nase und Auge; Gehörbläschen
scheinen in einzelnen Fällen vorhanden zu sein;
Haftfäden unel Kiemen sind beiderseits stark entwickelt. Die vordere Extremitätenknospe scheint
auf der operierten Seite anfangs schwächer zu sein,
bildet sich aber mit der Zeit zur normalen Größe aus.
Die operierte Seite zeigt Pigment, das aber nur in
dem dorsalen Streifen einigermaßen geordnet, ist;
im Lateralstreifen ist es mehr oder weniger zerstreut. Die Pigmentzellen treten beiderseits ungefähr gleichzeitig auf; die der operierten Seite müssen
also frühzeitig aus der normalen ausgewandert sein.
Dasselbe trifft wohl für das Ektomesoderm zu, da
die Kiemen der operierten Seite normale Stärke
aufweisen.

Die unter A—C geschilderten Defekte wurden
weiterhin in größerer Zahl entweder nur im vorderen
oder nur im hinteren Abschnitt des Keims durchgeführt. Sie lieferten im allgemeinen eine Bestätigung der oben mitgeteilten Ergebnisse und warfen
außerdem auch manche Sonderprobleme auf. Nur
folgende Beobachtungen sollen mitgeteilt werden.
Nach der Entfernung der Medullarplatte mit
Wülsten und der Medullarplatte allein in der vorderen Keimhälfte strecken sich die Larven nicht
gerade, sondern krümmen sich in der Mitte des
Rumpfes mehr oder weniger stark ventralwärts,
obwohl der Eingriff nur die Kopfregion betrifft.
Nach der Entfernung der Medullarplatte mit
Wülsten oder der Wülste allein in der vorderen
Keimhälfte werden die Kiemen wesentlich besser
ausgebildet als nach den entsprechenden Operationen in der ganzen Keimlänge; anscheinend können die Ektomesodermzellen der hinteren Keimregion nach vorn wandern und an der Bildung der
Kiemen teilnehmen.
Nach der Entfernung der Medullarplatte mit den
Wülsten in der hinteren Keimhälfte geht das
Wachstum und die Streckung der Larven in den
ersten 5—6 Tagen ziemlich normal vor sich. Dann
hört der pigmentlose, wahrscheinlich auch nervenfreie Rumpf auf zu wachsen und biegt sich allmählich ventralwärts. Der Kopf wächst im normalen
Tempo heran, so daß er bei der Fixierung, etwa
2 Wochen nach der Operation, mächtiger als der
Rumpf aussieht, wenn dieser infolge der Entfernung
des Schwanzmaterials schwanzlos geblieben ist.
Vereinzelt wandern auch Pigmentzellen aus dem
Rumpf aus.
Nach der Entfernung der Medullarplatte im hinteren Abschnitt wachsen die Embryonen nur in den
ersten 4 Tagen nach .der Operation einigermaßen
normal heran. Dann krümmen auch sie sich ventralwärts, und zwar allmählich so stark, daß sie wie
ein Fragezeichen aussehen. Pigmentzellen werden
anscheinend in normaler Anzahl gebildet, ohne sich
aber in einem dorsalen unel ventralen Pigmentstreifen zu ordnen.

II. Entfernung der Unterlagerung
der Medullarplatte

Zu dieser Versuchsgruppe gehören die Entfernung der Chordaanlage und des Mesoderm-Materials aus dem Urdarmdach.
A. E n t f e r n u n g der C h o r d a - A n l a g e
Die Entfernung der Chorda-Anlage geschah auf
zweierlei Weise:
a) In Keimen mit gut abgegrenzter Medullarplatte wurde in der Mediane der Platte ein schmaler
Streifen herausgeschnitten, der Medullarplatte und
Chorda-Anlage umfaßte, höchstens ein Drittel so
breit wie die Medullarplatte war und vom vorderen
Ende der Rückenrinne bis zur dorsalen Urmundlippe sich erstreckte. Nach der Operation konnte
das übrig gebliebene neurale Material infolge des
dorsalen Hervortretens der Dottermasse nicht mehr
median zusammenwachsen, und es entstanden daher Spinae bifidae. Im Kopfabschnitt schloß sich die
Platte ziemlich normal, und die entstehenden Köpfe
schienen äußerlich normal zu sein. Eventuell
vorhandene Störungen im Bereich des Hinterkopfes wird erst die Schnittuntersuchung ermitteln
können. Der Rumpf der Keime streckte sich nur

bis zu einer bestimmten Länge, dann krümmte er
sieb dorsalwärts ein und war weiterhin in seinem
Wachstum stark gehemmt. Trotz des Fehlens der
Chorda gliederte sich das Mesoderm in Myomeren
auf. Die vorderen Extremitäten waren nach ventral verschoben und daher stark zusammengerückt.
Im Darmsitus wurde häufig eine mediane Lage der
Leber und der Gallenblase festgestellt.
b) In anderen Fällen wurde die Medullarplatte
mit Wülsten und Unterlagerung umschnitten, nach
hinten umgelegt, die Chorda-Anlage von der Medullarplatte abgekratzt und die Medullarplatte mit
dem verbliebenen Mesoderm wieder zurückgeklappt. Da das Abtrennen des Chordastreifens von
der Medullarplatte vorsichtig vor sich gehen muß,
nimmt die Operation längere Zeit in Anspruch, und
die Heilung geht nur in wenigen Fällen glatt vor
sich. Besser ist es, in der jungen Neurula die Medullarplatte mit Wülsten unter Schonung der
Unterlagerung zu umschneiden, über den Urmund
herauszuklappen und die Chorda-Anlage aus der
Unterlagerung herauszuschneiden. Dieses Verfahren geht schneller, und die Heilung verläuft in den
meisten Fällen tadellos.
Die Frühentwicklung solcher Keime war weitgehend normal. Die Rumpfmuskulatur war segmentiert. Erst in dem Stadium der Streckung und
des ersten Wachstums des Embryos machte sich
das Fehlen der Chorda in der Gestaltung des Körpers bemerkbar. Der Hinterkörper der Larven
krümmte sich ausnahmslos dorsal. Das Wachstum
blieb zurück, die Myomeren wiesen keine normale
Anordnung auf und waren kephalokaudal zusammengepreßt. Mechanisch gereizt, zogen sie sich
nur in der Längsrichtung zusammen. Manche von
den operierten Keimen konnten zum Fressen gebracht und länger aufgezogen werden. Sie werden
über die Rolle der Chorda in vorgeschrittenen
Entwicklungsstadien, z. B. bei der Bildung der
Wirbel, Auskunft geben können.
[B. E n t f e r n u n g des Entomesoder'ms
a) Bei der Entfernung des Entomesoderms. aus
dem Urdarmdach wurde wie bei der Entfernung
der Chorda Anlage verfahren: zuerst Aufheben der
Medullarplatte und dann Herausschneiden des Mesoderms aus dem auf dem Entoderm belassenen
Urdarmdach. Den auf diese Weise operierten Embryonen fehlen beiderseits die ersten 6—7 Urwirbel,
da die weiter kaudal liegenden im frühen Neurulastadium noch im Urmundring und in den kaudalen

Bezirken der Medullarplatte liegen. Die Larven
waren hinsichtlich Streckung und Wachstum ziemlich normal. Die Beinknospen lagen etwas zu weit
dorsokephal. In dem myomerenfreien Bezirk waren
die Pigmentzellen in einem einzigen Dorsalstreifen
konzentriert, während die hinteren myomerenhaltigen Abschnitte wieder beiderseits einen dorsalen
und ventralen Pigmentstreifen zeigten6; trotz des
Fehlens der vorderen Myomeren befanden sich die
hinteren in normaler Lage; sie scheinen nicht in die
Lücke vorzurücken.
b) Bei einer zweiten Gruppe von Keimen
wurde das Mesoderm-Material der Urmundlippe
und der kaudalen Medullarplattenbezirke entfernt.
Infolge des starken Eingriffs vollzog sich die Heilung nur bei wenigen Keimen vollständig. Die Larven blieben verhältnismäßig kurz und entwickelten
keinen Schwanz. Ihre Beinknospen waren nach
vorn und dorsal verlagert. Im myomerenfreien
Rumpfteil fehlten wieder die lateralen Pigmentstreifen. Mit fortschreitendem Alter zeigten die
Larven eine sich verstärkende Hydropie, wahrscheinlich infolge einer Störung der Nierenentwicklung, über deren Determination die Versuche
vielleicht einige Auskunft geben können.
C. E n t f e r n u n g des Chorda- und
Ursegmentmaterials
In einer geringeren Anzahl vonVersuchen wurde
unter Aufheben der Medullarplatte das diese unterlagernde Chorda- und Ursegment-Material entfernt. Nach dem Zurückklappen der Medullarplatte
erfolgte die Heilung nicht in allen Fällen optimal.
Die gut verheilten Keime bildeten Embryonen und
Larven, die das Aussehen der chordalosen Tiere
zeigten (s. Abschnitt IIA). Sie waren zu kurz geblieben und hatten sich in der Mitte dorsalwärts
gekrümmt. Die Unterentwicklung der Kiemenstämmchen, die mangelhafte Ordnung der Pigmentzellen und die kephal-dorsale Verschiebung der vorderen Extremitätenknospen verrieten den schweren
Defekt im Mesoderm.
III. Entfernung des gesamten Achsensystems

Bei dieser Versuchsgruppe wurde die ganze Medullarplatte mit den Medullarwülsten, das die Medullarplatte unterlagernde Urdarmdach und die
Urmundlippe herausgeschnitten und die Keime
ihrer Weiterentwicklung überlassen. (Der Versuch,
6
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die sehr große Wunde durch Bauchepidermis der
frühen Neurula zu bedecken, hat sich nicht bewährt.) Kurz nach der Operation drängte sich das
Entoderm dorsal hervor und bracht e die Schnitt ränder zum Klaffen. Diese rückten weiterhin,
wahrscheinlich infolge der dorsalen Konvergenz
des Mesoderms, langsam dorsalwärts, ohne jedoch
das Entoderm bedecken zu können. Dieses gab im
Laufe der weiteren Entwicklung Zellen ab. Bei der
Streckung der Embryonen krümmten diese sich sehr
stark dorsalwärts ein, so daß manche 4 Tage nach
der Operation V-förmig aussahen, wobei Vorder- und Hinterende sich sogar berühren konnten.
10—12 Tage nach der Operation bildeten die Keime
schließlich ein blasenartiges ovales Gebilde, das im
Innern nur von Flüssigkeit erfüllt schien. Die Bildung des Darmrohres fehlte. Das Entoderm hatte
sich anscheinend dünn ausgebreitet und bildete in
Fortsetzung der lateralen Epidermis die dorsale
Bedeckung des blasigen Gebildes; nur am kaudalen
Ende, wo es noch von Epidermis überzogen war,
war es noch kompakt. Im Bereich des Vorderdarms
bildete das Entoderm eine linke und rechte Reihe
kleiner blasenartiger Gebilde, die wahrscheinlich
den freiliegenden Kiemendarm darstellten. An
äußeren Kiemen konnten günstigstenfalls nur 2
verkümmerte Stämmchen beobachtet werden. Die
Vorderextremitäten waren ebenfalls stark gehemmt
und zeigten höchstens zwei verwachsene Finger.
Der Stoffwechsel der Keime war offensichtlich
stark reduziert.

IV. Entfernung des lateralen und ventralen Mesoderms

A. E n t f e r n u n g des l a t e r a l e n und vent r a l e n M e s o d e r m s und der E p i d e r m i s
In einer Versuchsserie wurde außerhalb des
Medullarwulstes und ventral um den Urmund
herum ein Schnitt durch die Epidermis und das
unterlagernde Mesoderm geführt und diese beiden
vom Keim abgezogen. Den Keimen fehlte also
außer dem lateralen und ventralen Mesoderm auch
die Epidermis bis auf geringe Reste, die auf dem
Medullarwulst lagen und von hier aus sich ventralwärts etwas ausbreiten konnten. Die Medullarplatte schloß sich zum Rohr. Die Schwanzknospe
war anstatt ventral nach dorsal-kaudal gerichtet.
Die Streckung der Keime war etwas verlangsamt
und weitgehend normal, wenn auch manche Keime
ein wenig ventral gekrümmt blieben. Bei der

Fixierung 10—12 Tage nach der Operation sah der
Kopf, dorsal gesehen, ziemlich normal aus. Er besaß
zwei Nasen von etwas zu geringem Abstand und Gehörblasen. Haftfäden und äußere Kiemen fehlten.
Ventral lag eine entodermale Mundöffnung. Im
Rumpf waren gute Myomeren differenziert, die
noch von Epidermis bedeckt wurden. Das Darmentoderm lag frei und gab in fortgeschrittenen
Entwicklungsstadien Dotterzellen ab, so daß wahrscheinlich kein Darmrohr gebildet wurde. Wurde
der Schnitt in einem gewissen Abstand ventral vom
Medullarwulst geführt, so stand den Keimen mehr
Epidermis zur Verfügung, und sie entwickelten
schwache Kiemenstämmchen und vordere Extremitäten. War im Vorderrumpf das Entoderm zum
Teil von Epidermis bedeckt, so bildete dieser eine '
Blase, in der die Vornieren.zu erkennen waren.
B. E n t f e r n u n g des v e n t r a l e n

Mesoderms

In einer weiteren Versuchsserie wurde das ventrale Mesoderm entfernt. Dazu wurde dicht vor
dem Urmund ein querer und von diesem ausgehend
nach vorn hin zwei ventrolaterale Schnitte geführt.
Der dadurch begrenzte Ektodermlappen wurde
nach vorn geklappt, das ihm anhängende und das
dem Entoderm auflagernde Mesoderm abgekratzt
und dann der Ektodermlappen wieder zurückgelegt. Infolge des Einrollungsbestrebens der abgehobenen Epidermis war die Heilung in den
meisten Fällen nur unvollständig. Bei den glatt
verheilten Keimen war die Weiterentwicklung anfangs normal; im älteren Schwanzknospenstadium
fehlte aber die Anlage der Blutinsel7. Die Larven
hatten, wie zu erwarten, keine roten Blutkörperchen und eine sehr mangelhafte Zirkulation. Sie
waren ziemlich unbeweglich und gegen mechanische Reize nicht sehr empfindlich. Die äußeren
Kiemen blieben in der Entwicklung zurück und
zeigten 10—12 Tage nach der Operation durch eine
Weißfärbung der Spitzen Degenerationserscheinungen. In ihnen zirkulierten anstatt der Erythrocyten kleinere Zellen. Die Vorderextremitäten
blieben anfangs in der Entwicklung zurück und
zeigten eine anormale Fingerbildung.
Dieser Versuch ist geeignet, die Auswirkung der
fehlenden Blutzirkulation auf die Ausbildung der Organe, z. B. der Kiemen, der Vornieren (Glomeruli),
der Blutgefäße u. a., zu studieren.
7 Ä. B r a u n s geb. E n g e l h a r d t , Roux' Arch, 140, 741
[1940].

