
Embryology. - Experimentelle Untersuchungen über den Glykogenstoff
wechsel des Organisationszentrums in der Amphibiengastrula. (I). 
Von CHR. P. RAVEN. (Communicated by Prof. M. W. WOERDEMAN). 

(Communicated at the meeting of May 27, 1933). 

Vor einigen Monaten hat WOERDEMAN 1) in diesen Proceedings über 
seine Untersuchungen über die Verteilung des Glykogens in den jüngeren 
Entwicklungsstadien des Amphibienkeimes berichtet. Aus seinen Wahr
nehmungen ist folgendes hervorzuheben : in der Blastula des Axolotls zei
gen die animalen ZeIlen eine sehr deutliche Glykogenreaktion, die dotter
reichen vegetativen Zeilen enthalten dagegen nur sehr wenig Glykogen. 
Der Glykogenreichtum nimmt vom ani malen bis zum vegetativen Pol des 
Eies aIlmählich ab, so dasz die ZeIlen des Randzonengebietes bezüglich 
ihres Glykogengehaltes eine Mitteistellung zwischen den beiden obenge
nannten Zellarten einnehmen. Während der Gastrulation ändert sich ab er 
die Verteilung des Glykogens grundsätzlich: die invaginierten Zeilen des 
Urdarmdaches und des künftigen lateralen und ventralen Mesoderms zei
gen nur noch eine sehr schwache Glykogenreaktion; zwischen diesen gly
kogenarmen Zeilen und den glykogenreichen oberflächlichen Zeilen findet 
man immer eine ziemlich scharfe Grenze, welche gerade am Urmundrand 
liegt. Es liesz sich aus dieser Wahrnehmung schlieszen , dass die invaginier
ten Zeilen nach der Einrollung in kurzer Zeit den gröszten Teil ihres Gly
kogens verlieren. 

Es liegt nahe zu fragen , welche Beziehung zwischen den beiden Vorgän
gen: Einrollung der ZeIlen urn den Urmundrand und Verschwinden des 
Glykogens besteht. Es wäre denkbar , dasshier nur ein zeitliches Zusam
mentreffen, ab er keine kausale Verknüpfung vorliege. In diesem FalIe 
müssten wir annehmen , dass in den ZeIlen der Urmundlippen ein autono
mes Geschehen vor sich gehe. welches in einem bestimmten Zeitpunkte zum 
Verschwinden des Glykogens führe ; dass dieser Glykogenverlust zeitlich 
mit der Einrollung der ZeIlen zusammenfäIlt, wäre nur " zufällig", oder mit 
anderen Worten : wäre nur aus einer Art "prästabilierten Harmonie" des 
Entwicklungsverlaufes zu erklären. Wahrscheinlicher erscheint die An
nahme. dass eine kausale Verknüpfung zwischen den beiden Vorgäng'en 
besteht, indem entweder der Glykogenverlust die Einrollung, oder umge
kehrt die Einrollung den Glykogenverlust bedingt. Im letztgenannten 
FalIe wäre es denkbar, dass das Verschwinden des Glykogens eine Folge 
sei der Einwirkungen , welche die neue Umgebung, in welche die Zeilen bei 
der Einrollung versetzt werden , auf sie ausübt (Einflüsse der vegetativen 
ZeIlen oder der Gastrocölflüssigkeit z.B.) , oder aber, dass die veränderte 

') M. W. WOERDEMAN. Proc. Kon. Akad. Wetenseh . Amsterdam. 36. 189, 1933. 



567 

gewebliche Beschaffenheit. welche nachweislich unmittelbar nach der Ein
rollung auftritt (Formänderung der Zeilen . Auflockerung des Gewebes) in 
irgendeiner Weise für das Verschwinden des Glykogens verantwortlich 
sei . Schlieszlich wäre es möglich. dass zwar die Einrollung den unmittelba
ren Anstosz zum Verschwinden des Glykogens abgebe. dass aber hierzu 
eine besondere Bereitschaft der Zeilen hinzukommen müsse. welche z.B. 
nur den Zeilen der Randzone zukäme. 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Fragen. welche einer 
experimentellen Bearbeitung zugänglich sind : 

1. Trifft das Verschwinden des Glykogens in den Zeilen der Urmund
lippen immer zeitlich mit der Einrollung derselben zusammen. auch wenn 
der Ort und die Zeit dieser Einrollung experimentelI abgeändert werden? 

2. Findet der Glykogenverlust auch statt in Zeilen . welche in der nor
malen Entwicklung nicht invaginiert werden und ihr Glykogen behalten . 
wenn sie auf experimentellem Wege zur Einrollung urn den Urmundrand 
gebracht werden? 

3. Ist für das Verschwinden des Glykogens die Einrollung urn den Ur
mundrand eine notwendige Bedingung. oder tritt auch Glykogenverlust ein. 
wenn die Zeilen auf anderem Wege. z.B. durch Einstecken in das Blastocöl. 
ins Innere des Keirnes gelangen? 

Auf Anregung von Prof. WOERDEMAN habe ich zur Lösung dieser Fra
gen einige Versuchsreihen angestellt. Über die vorläufigen Ergebnisse einer 
dieser Reihen werde ich hier kurz berichten. 

Einer jungen Axolotlgastrula . welche zuvor in toto mit Nilblausulfat ge
färbt war. wurde der mittlere Teil der dorsalen Urmundlippe entnommen ; 
das Stück wurde dann in die ventrale Randzone cines gleichaltrigen unge
färbten Keirnes implantiert. Es wurde dabei so orientiert. dass die Urmund
seite des Implantates wieder urmundwärts gerichtet war. Wie F. E. LEH 
MAN N 1) nachgewiesen hat . vermögen in das ventrale Randzonengebiet im
plantierte Urmundlippen nicht nur sich selbsttätig ins Innere des Keirnes 
einzurollen. sondern sie beziehen dabei das benachbarte Wirtsgewebe in 
ihren Wirkungsbereich mit ein und veranlassen es. die Invagination ins 
Keiminnere mitzumachen. In Übereinstimmung mit diesen Befunden von 
LEHfIlANN fand ich . dass die Implantate sich schon nach wenigen Stunden 
stark zusammengezogen hatten und bereits zum Teil von der Keimoberflä
che verschwunden waren. Am nächsten Tage war in den meisten Fällen 
nur noch ein kleiner Rest des Implantates an der Oberfläche des Keirnes 
sichtbar in Form einer kleinen Gruppe von blaugefärbten Zeilen . welche 
entweder in dem ventralen Urmundrand des Wirtes lag oder ein wenig von 
demselben entfernt die Begrenzung eines spaltförmigen sekundären Ur
mundes bildete. Kurze Zeit nachher war in vielen Fällen das Implanta t 
ganz ins Keiminnere verschwunden . Bei einigen Keimen war ab er die In
vagination des Implantates merklich verzögert. 

1) F. E. LEHMANN. Roux' Archiv 125. 566. 1932. 

36* 



568 

Die Keime wurden teils vor, teils nach der vollständigen Einrollung des 
Implantates in absolutem Alkohol oder in der Flüssigkeit von CARNOY 
fixiert, dann in Zelloidin eingeschlossen. Sie wurden zum Schneiden so 
orientiert, dass die Schnittfläche rechtwinklig zum Urmundrand in dem 
Bereich des Implantates stand. Die Schnitte wurden in Jodgummisirup un
tersucht. 

Es zeigte sich nun, dass im Bereich der Implantate immer ei ne ziemlich 
schade Grenze zwischen den glykogenreichen oberflächlichen Zeilen und 
den glykogenarmen invaginierten Zeilen (im folgenden kurz "Glykogen
grenze" genannt) vorhanden war, welche genau am Urmundrand lag; diese 
Glykogengrenze entspricht ganz genau derjenigen, welche sich in der nor
malen dorsalen Urmundlippe findet. Weil auch übrigens der Urmundrand 
im Bereich des Implantates meistens ganz den Charakter einer dorsalen 
Lippe hatte, konnte man oftmals bei Betrachtung eines einzelnen Schnittes 
nicht angeben, ob man die dorsale Lippe des Wirtes oder die sekundäre 
dorsale Lippe im Implantatbereich vor sich hatte. 

Die Lagebeziehung der Glykogengrenze zum Implantat ist in den ver
schiedenen Fällen nachweislich sehr verschieden. Bei den Keimen, wo das 
Implantat im Zeitpunkte der Fixierung nur zum Teil invaginiert war, 
während ein anderer Teil noch die Aussenseite der Urmundlippe einnahm, 
verläuft die Glykogengrenze mitten durch das Implantat hindurch, und 
trennt den invaginierten Teil desselben vom noch nicht invaginierten. Bei 
den Keimen, welche nach dem Verschwinden des Implantates von der 
Keimoberfläche fixiert wurden, sind bezüglich des Verhältnisses vom Im
plantat zum Urmundrand zwei Fälle denkbar : Bei einem Teil der Keime 
wird das Implantat gerade von der Oberfläche verschwunden sein, der 
zuletzt invaginierte Rand des Implantates fälIt mit dem Urmundrand, also 
auch mit der Glykogengrenze, zusammen. Bei anderen Keimen war das 
Implantat im Augenblick der Fixierung schon einige Zeit eingerollt und 
wahrscheinlich durch nachrückendes Wirtsmaterial vom Urmundrand ab
gedrängt worden: in diesem FalIe liegt also die Glykogengrenze innerhalb 
des vom Implantat zur Invagination veranlassten Wirtsmateriales. Weil bei 
unserer Behandlung der Keime die Nilblaufärbung nicht konserviert wer
den konnte , war in den Schnitten die Ausdehnung des Implantates nicht 
mehr zu bestimmen ; welche von den beiden letztgenannten Verhältnissen 
in jedem einzelnen FalIe vorlag , konnte also nicht entschieden werden; es 
ist aber sehr wahrscheinlich , dass sich beide Gruppen unter meinem Mate-
rial gefunden haben . . 

Es lässt sich also hieraus schlieszen, dass die Lage der Glykogengrenze 
unabhängig ist von den Grenzen des Implantates; dass sie dagegen auch 
bei der verschiedensten Lage des Implantates immer mit dem Urmundrand 
zusammenfällt. Anders gesagt: auch wenn das Material der dorsalen Ur
mundlippe auf experimentellem Wege gezwungen wird, an fremdem Ort 
und unter abgeänderten zeitlichen Verhältnissen seine Gestaltungsbewe
gungen auszuführen , fällt das Verschwinden des Glykogens immer zeitlich 
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mit der EinroIlung der ZeIlen zusammen. Das Gleiche gilt wahrscheinlich 
für das Wirtsmaterial, welches durch das Implantat zur Einrollung veran~ 
lasst wird. Damit erscheint mir bewiesen, dass zwischen der Einrollung und 
dem Verschwinden des Glykogens eine kausale Verknüpfung besteht, wobei 
wir wahrscheinlich das Eingerollt-werden als die Ursache, den Glykogen~ 
verlust als die Folge zu betrachten haben. 

Amsterdam. Anat.-Embryol. Inst. d . Universität. 

Neurology. - Pieber von 6Yz jähriger Dauer bei einem Kinde mit ange
borenen Missbildungen des Gehirns und Räckenmarks und ange~ 
borenem Tumor medullae. Von CORNELIA DE LANGE, Amsterdam. 
Aus dem Emma-Kinderkrankenhaus und dem neurologischen Labo~ 
ratorium (Prof. Or. B. BROUWER) der Universität von Amsterdam. 
(Communicated by Prof. B. BROUWER). 

(Communicated at the meeting of May 27, 1933). 

Klinischer Teil. Anamnese 1). 

Das Kind A . V ., Knabe, geboren am 7. November 1921 , war während 
der ers ten 10 Lebensmonate vollkommen gesund und bewegte Arme und 
Beine in normaler Weise. Als er 6 Monate alt war, fiel er vornüber aus 
dem Kinderwagen auf den Boden, von welchem Fall man jedoch keine 
einzige nachteilige Folge bemerkte. Im Alter von 10 Monaten begann er 
den Hals steif und etwas schief zu halten, den Kopf nach der linken 
Schulter gewendet und das Kinn nach rechts, also in Torticollisstellung. 
Nach und nach wurden die Arme dünn und das Kind, das zuvor bereits 
gut sitzen konnte, verlor diese Fähigkeit und brach zusammen, wenn 
man es aufsetzte. Jede Berührung tat ihm weh und am liebsten lag es 
still im Bett. 

Erster Aufenthalt im Emma~Kinderkrankenhaus vom 10. November 1922 
bis zum 1. Pebruar 1923. 

Das Kind befindet sich in einem guten Ernährungszustand. Wenn man 
es aufrichtet, beginnt es zu weinen. Es kann wohl einen Augenblick allein 
sitzen. Der Kopf wird fixiert in der oben beschriebenen Torticollisstellung, 
die tiefen Nackenmuskeln und die Halsmuskeln werden angespannt. 
Kyphose der ganzen Wirbelsäule. die auch in Seitenlage bestehen bleibt. 
Keine Druckempfindlichkeit im cervikalen Teil. Die Gehirnnerven sind 
intakt; wohl hat das Kind auch beim Weinen und Lachen einen starren 
Gesichtsausdruck. Die Arme sind schlaff und atrophisch, gleichmässig 
rechts und links. In den Schultergelenken wird keine einzige Bewegung 

I) Die Krankengeschichte verdanke ich dem Chirurgen des KrankenhBuses Dr. R. J. 
HARRENSTEIN . 


