
Embryology. - Die lnduktionsfähigkeit des Ganglienleistenmaterials von 
Rana fusca. Ein Beitrag zur Determinationsfrage. Von CHR. P. 
RAVEN. (Communicated by Prof. M. W. WOERDEMAN.) 

(Communicated at the meeting of April 25. 1931) . 

In dies er Mitteilung wil! ich berichten über die vorläufigen Ergebnisse 
einer April 1930 angestellten Versuchsreihe. Es handelt sich um einen 
Versuch . das Ganglienleistenmaterial vom Frosch auf seine Induktions
fähigkeit zu prüfen. leh benutzte dab ei die sog. "Einsteckmethode": ein 
Teil des Ganglienleistenmaterials (Mesektoderms) einer schliessenden 
Neurula von Rana fusca wurde durch einen Schnitt in der animalen Keim
hälfte in die Furchungshöhle einer Blastula bzw. jungen Gastruia von 
Triton taeniatus gebracht. Im Verlauf der Gastrulation gelangt das 
Implantat meistens irgendwo zwischen mittleres und äusseres Keimblatt. 
und zwar häufiger in der Kopfregion als hinten. 

Es zeigte sich. dass die aus Frosch-mesektoderm bestehenden Implan
late im Kopfe eines Triton-keimes einen Einfluss auf die Bildung der 
Stützer ausüben. Die Wirkung des Implantates äussert sich in verschiede
lier Weise. In einigen Fällen wurden an der einen Seite des Kopfes drei 
bzw. vier Stützer gebildet (Abb. 1 a und b). Bei anderen Larven waren 
die beiden Stützer verdoppelt (Abb. 1 c und d) . (Die Stützer-natur der 
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Abb. 1 a-b : Stützer-verdoppelungen bei Triton taeniatus nach Implantation von Rana
mesektoderm. a) Trit. taen . 310. Dreifacher Stützer links. b) Trit. taen. 301. Vierfacher 

Stützer links. - S . = Stützer. Durchschimmerndes Implantat punktiert. 

betreffenden Auswüchse wurde in jedem Falle unzweideutig bewieser. 
durch die reichliche Sehleimabsonderung derselben. ) 
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Dieses Ergebnis ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig. An erster Stelle 
erinnere ich daran, dass Rana selbst eines Stützers entbehrt. Wir stehen 
hier also vor der Tatsache, dass das MesektodE'rm einer stützerlosen Art 
die Determination des Stützers einer anderen Art beeinflusst. Der Versuch 

s 
Abb. 1 c-d: Stützer-verdoppelungen bei Triton taeniatus nach Implantation von Rana
mesektoderm. c) Trlt. taen. 311. Die beiden Stützer sind abnorm breit: ihre Verdoppelung 
wird durch eine tiefe längs verlaufende Furche angedeutet. cl) Trit. taen. 293. Linker 
und rechter Stützer verdoppelt. - S = Stützer. Durchschlmmerndes Implantat punktiert. 

bildet in gewissem Sinne ein Gegenstück zu der von HARRISON 1) ausge
führten Transplantation von Stützerektoderm von Amblystoma punctatunl 
auf Rana sylvatica. In diesem Falle reagierte das Mesenchym (Me
sektoderm) von Rana in charakteristischer Weise auf die vom Stützerek., 
toderm ausgehenden Reize. In meinen Versuchen fand das umgekehrte 
statt: das Stützerektoderm von Triton reagierte auf das Rana-mesektoderm. 

Zweitens will ich betonen, dass die Implantate zwar eine überzählige 
Bildung von Stützern in nahezu normaler Lage verursacht haben. dass 
aber in meinen Versuchen niemals ein Stützer an atypischer Stelle entstan
den ist. Die Tabelle 1 gibt darüber Auskunft: 

TABELLE I: Stützerlnduktion. 

Induktion 
Lage des Implantates 

deutIich zweifelhaft 

Im vorderen Teil des Kopfes. 5 

An anderer Stelle. . . 

fehlt 

3 

11 

Es scheint also, dass nur diejenige Ektodermpartie. welche in der 

normalen Entwicklung den Stützer bildet. auf den von dem Implantat 
ausgehenden Reiz in bestimmter Weise zu antworten imstande ist. 

1) R. G. HARRISON. Jour. expo Zool. 41,349. 1925. 
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Etwas ähnliches wurde gefunden bezüglich einer weiteren Induktions~ 
wirkung. welche von dem Mesektoderm~implantat ausgeht: es zeigte sich. 
dass ein in der Nähe des Randes der N euralplatte gelangtes Implantat 
das Ektoderm des Wirtes zur Bildung einer mehr oder weniger rudimen~ 
tären sekundären Neuralplatte veranlasst. Es fan den sich alle Uebergänge 
von einer einfachen Verdickung des Neuralwulstes im Bereich des Im
plantates (Abb. 2a). bisweilen begleitet von einer leichten Ausbuchtung 
des Wulstes an dieser Stelle (Abb. 2b). bis zu einer deutlichen. wenn auch 

a c 

Abb. 2: Neuralplatteninduktion durch Rana-mesektoderm in Triton. a} Trlt. 
taen. 299. Rechter Neuralwulst stark verdickt. b} Trit. taen. 304. Aus
buchtung des linken Neuralwulstes im Bereich des Implantates. c} Trit. 
taen. 297. Sekundäre Neuralplatte in Verbindung mit der primären. -

Durchschimmerndes Implantat punktiert. 

kleinen. sekundären Neuralplatte. in Verbindung mit der primären (Abb. 
2c) . Wenn aber das Implantat weiter ventral unter dem Bauchektoderm 
lag. wurde niemals eine Neuralplatteninduktion beobachtet (Tabelle 2). 

T ABELLE 2: Neuralplatteninduktion. 

Lage des Implantates 

Am Rande der Neuralplatte . 

An anderer Stelle. . . . . 

l-- ----,-----,---Induktion 

deutlich zweifelhaft fehlt 

6 5 3 

9 

Auch hier also: das in der Nähe der normalen Neuralplatte liegende 
Ektoderm spricht auf den von dem Implantat ausgehenden Reiz an. das 
übrige Ektoderm nicht. 

Die beschriebenen Beobachtungen gestatten uns einen Einblick in das 
Determinationsgeschehen. Ein gleiches Implantat induziert in der Kopf
region überzählige Stützer. in der Nähe der Neuralplatte des Wirtes eine 
sekundäre Neuralplatte. Es ergibt sich hieraus. dass der Effekt der 
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Induktionswirkung in weitgehenden Maasse vom Wirtskeim bestimmt 
wird. Dies ist in voUem Einklang mit den Ergebnissen von SPEMANN 1 } . 

Ueber die Wirkung des Implantates in meinen Versuchen lässt sich noch 
etwas näheres sagen. Besonders instruktiv ist in dieser Beziehung der 
Keim der Abb. ld, wo das Implantat ventromedian im Kopfe liegt, in der 
Mitte zwischen den Stützern, welche sich beide verdoppelt haben. Die 
Induktionswirkung äussert si eh also nicht in der Wei se, dass eine Ekto~ 
dermpartie, welche normalerweise keinen Stützer gebildet hätte, unter 
dem Einfluss des Implantates zur Stützerbildung veranlasst wird; es macht 
vielmehr den Eindruck, dass eine atypische Verwendung des stützerbil~ 
denden Materials vorliegt, eine Art Gleichgewichtsstörung oder vielleicht 
besser: Aenderung des Gleichgewichts. Während normalerweise die 
Anlage des Stützers ein Zentrum höchster Bildungsfähigkeit aufweist, 
von dem aus die Organisationspotenz nach der Peripherie der Anlage zu 
aUmählich abflaut (HARRISON, l.c.), sind in diesen FäUen unter dem Ein~ 
fluss des Implantates mehrere solcher Zentren entstanden. Dies spricht 
vielleicht für die Annahme, dass das Mesektoderm, welches nach den 
Versuchen HARRISON'S für die Bildung des Stützers unentbehrlich ist, auch 
in der normalen Entwicklung die Zentrierung der Organisationspotenz 
verursacht. In diesem Falie würde die Determination des Stützers eine 
interessante ParalIele bilden zu der Augendetermination, wenn nämlich 
die Ansicht von ADELMANN 2) bestätigt wird, dass bei ihr auch eine ur~ 
sprünglich diffuse Anlage unter dem Einfluss der Unterlagerung eine 
Zentrierung erfährt. 

1) H. SPEMANN, Roux' Archiv 123, H . 314, 389, 1931. 
2) H. B. AOELMANN, Jour. expo Zool. 57, 223, 1930. 
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