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Finally we remark that from the dissertation recently published by 
J. STRATING. Groningen. it appears that. in the investigation of the cyclic 
tertiary butyl-butadiene sulphone and its isomer by means of the same 
ozonization method. he arrived independently at the same result. The 
isomer isolated by him had. as appeared from the oxidation products. 
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the structure represented above. 

Delft, 24 th November 1934. 

Embryology. - Ober die Determination der fötalen Augenspalte bei 
Amphibien. Von M . W . WOERDEMAN. 

(Communicated at the meeting of November 24. 1934) . 

Ober das im Titel angegebene Problem liegt eine Untersuchung vor von 
SATO (1933) . der schon auf der Versammlung der Deutschen Zoologischen 
Gesellschaft in Utrecht (1931) über seine vorläufigen Resultate einen 
Vortrag hielt. Bei der Diskussion habe ich dam als mitgeteilt. dass ich zur 
Beantwortung einer anderen Frage mit ähnlichen Experimenten beschäftigt 
war und in manchen Hinsichten zu demselben Resultate gekommen war. 
An anderer Stelle habe ich über diese Untersuchungen berichtet (Zeitschr. 
f. mikro anat. Forschung. Bnd. 36. 600. 1934. Festschrift für BOEKE) . 

Hier werde ich nun einige Wahrnehmungen beschreiben. welche als 
Ergänzung der Arbeit von SATO betrachtet werden können. 

Der genannte Autor hat bei Keimen von Triton taeniatus (Neurulae mit 
eben geschlossenem Neuralrohr und gestreckte Embryonen mit träger 
Bewegung und erstem Pigment) die Augenanlage umstochen. samt der 
darüber liegenden Epidermis herausgeschnitten. um 1800 um ihre proximo
distale Achse gedreht. wieder eingepflanzt und zur Einheilung gebracht. 

Es treten dann nachher Larven auf mit einer herkunftsgemäss entwickel
ten dorsalen, oder mit ortsgemässer ventraier Augenspalte. und Larven 
mit abweichender Richtung der Spalte oder mit zwei. event. drei Spalten. 
Offenbar sind die Einstülpungs- und Wachstumstendenzen. welche zur 
Ausbildung der Spalte notwendig sind. bei den Versuchstieren. welche 
eine herkunftsgemässe Augenspalte entwickelten. schon determiniert 
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gewesen. Wenn sich aber eine ortsgemässe ventrale Spalte entwickelt. oder 
wenn das Auge nachher eine dorsale und eine ventrale Spalte besitzt. so 
muss man annehmen. dass diese Wachstumstendenzen und die Einstül~ 
pungsstelle nicht endgültig determiniert waren und Umgebungsfaktoren bei 
der endgültigen Determination der Spalte mitgewirkt haben. 

SATO kommt also zu der Schlussfolgerung. dass die Richtung der fötalen 
Augenspalte durch zwei Faktorengruppen bestimmt wird. nämlich: durch 
dem Auge inhärente Einstülpungs~ und Wachstumsvorgänge und durch 
Umgebungsfaktoren (nachträgliche ventrale Verbindung mit dem Gehirn.) . 

Die Verteilung der einzelnen Versuchsergebnisse auf die Operations~ 
stadien sei nach dem Autor zu erklären durch die Annahme. dass die 
Determination der inhärenten Wachstumsvorgänge im Laufe der 
Operationsperiode erfolgte und nachher immer stabiIer wurde. 

Nun besteht noch immer Ungewissheit über die Frage. in welchem 
Grade die zukünftige Augenstruktur schon in der Neuralplatte deter~ 

miniert sei. 
Da ich nicht nur Experimente ausgeführt habe. die denjenigen von SATO 

ähnlich sind. sondern auch jüngere Operationsstadien (Keime mit eben 
angedeuteter Neuralplatte) benutzt habe. können meine Versuche die 
Ergebnisse SATO'S für jüngere Entwicklungsstadien ergänzen und zu 
gleicher Zeit einen Beitrag liefern zur Beantwortung der Frage nach dem 
Determinationszustand der Augenanlage in der Neuralplatte. 

Meine Versuchstiere waren Keime von Triton taeniatus. Rana esculenta 
und Axolotl. An der rechten Seite wurde das augenbildende Bezirk der 
eben sichtbaren Neuralplatte [Augenplatte. MANCHOT (1929) und 
WOERDEMAN 1929)] umschnitten. von der UnterIage freipräpariert und 
dann (also ohne UnterIagerung) um 90° gedreht und wieder eingepflanzt. 

Die Verklebung der Neuralwülste im Operationsgebiet war manchmal 
etwas verzögert. oft nicht ganz normal. Es bildeten sich in sehr vielen 
Fällen abnormale Augen. Doch auch fand ich bei meinen Versuchstieren 
Augen. die normal entwickelt waren. 

Bei den abnormalen Augen wurde die Richtung der fötalen Augenspalte 
genau untersucht und es steilte sich nun dabei heraus. dass: 

a. Augen gebildet waren mit schiefstehender Augenspalte. 
b. mit geknickter Spalte. und 
c. mit einer herkunftsgemässen und einer ortsgemässen Spalte. 
Von jeder der drei Richtungsabweichungen gebe ich ein Beispiel. In 

Abb. I A ist eine Neurula von Rana esculenta abgebildet. bei der einige 
Stunden zuvor die rechte Augenplatte ohne UnterIagerung um 90° gedreht 
war. Der mediale Teil der Augenplatte ist jetzt nach hinten gedreht. 

In Abb. I B sieht man ein Wachsplattenmodell des Auges. welches 
sich aus der gedrehten Anlage entwickelt hat. Die fötale Augenspalte ist 
noch weit offen und steht schief (Pfeil 3) . wie man aus der Richtung des 
Augenstiels (Pfeil I) sehen kann. Wäre die Spalte herkunftsgemäss 
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entwickelt, so hätte sie in der Richtung des Pfeiles 2 stehen müssen. Eine 
geringe Abweichung der Richtung weist darauf hin, dass sie sich auch 
nicht vollkommen ortsgemäss (Pfeil 1) entwickelt hat. 

I 
3 

A B 
Abb. I. 

Bei einem anderen Keim von Rana esculenta, bei dem dieselbe Operation 
ausgeführt war, wie die in Abb. 1 A abgebildete, entwickelte sich das 
Auge der Abb. 2. 

dors. 

hinten vorn 

ventr. 
Abb.2. 
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Es ist wiederum ein rechtes Auge. Die fötale Augenspalte ist zuerst 
nach hinten gerichtet, biegt dann aber rechtwinklig nach der ventralen 
Seite um, und setzt sich auf den Augenstiel fort. 

Der nach hinten gerichtete Abschnitt der Spalte hat sich herkunftsgemäss 
entwickeIt. Der nach ventral umgebogene Abschnitt entspricht der orts
gemässen Richtung. 

Abb. 3 A zeigt einen Tritonkeim, sofort nach der Operation, wobei die 
rechte Augenplatte derart gedreht wurde, dass ihr mediaIer Rand nach 
vorn gekehrt wurde. Der Keim entwickeIte sich langsam, nach 12 Stunden 

Abb.3. 

war von der Operation nichts mehr zu sehen (Abb. 3 B), das Neuralrohr 
hat sich nachher normal geschlossen. 

Bei der Untersuchung .des operierten Auges steIlte sich heraus, dass 
es zwei AugenspaIten besass. In Abb. 3 C sieht man das Auge (rechts) 
von lateral (Wachsplattenrekonstruktion). Es besitzt ei ne ventrale Spalte, 
die sich auf den Augenstiel fortsetzt (*), und eine zweite, die nach vorn 
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und ventral gerichtet ist (* * ). Die letztgenannte setzt sich auch auf den 
Augenstiel fort, sie ist die herkunftsgemässe Spalte ; die ventrale dagegen 
ist die ortsgemässe. In Abb. 3 D sieht man die Augenanlage von vorn und 
kann man die Fortsetzung der herkunftsgemässen Spalte auf dem 
Augenstiel sehen. In Abb. 3 E sieht man das Auge von hinten und 
von rechts. 

Aus diesen und ähnlichen, nicht abgebildeten, FälIen geht also hervor, 
dass schon in der Neuralplatte die Richtung der Augenspalte bei meinen 
Versuchsobjekten (Triton taeniatus, Rana esculenta und Axolotl) deter
miniert war. Nach Drehung der Augenplatte kann sich die Spalte nämlich 
herkunftsgemäss entwickeln. Aber unter Einfluss von Umgebungsfaktoren 
kann ihre Richtung auch derart abgelenkt werden, dass sie mehr oder 
weniger ortsgemäss verläuft oder geknickt wird. Schliesslich kann sich 
neben der herkunftsgemässen Spalte eine ortsgemässe entwickeln. 

Ich komme also zu ähnlichen Ergebnissen wie SATO. Aber SATO 
arbeitete mit älteren Stadien, und seine Untersuchung gab keinen Auf
schluss über die Determination der Augenspalte in der Augenplatte. 

Wir se hen. dass selbst. wenn die Augenplatte ohne Unterlagerung 
gedreht wird. herkunftsgemässe Entwicklung der Augenspalte möglich ist. 
Es müssen deshalb wohl in der Augenplatte schon Wachstumsrichtung 
und Einstülpungstendenzen des Auges determiniert sein. Die Determination 
ist aber eine labile. 

Das Entstehen normaler Augen aus der gedrehten Anlage weist darauf 
hin , ebenso wie die Ablenkung der Augenspaltenrichtung. 

Aus SATO'S Untersuchungen geht hervor, dass die Determination 
während längerer Zeit labil bleibt. Das ist auch meine Erfahrung, denn 
nach Umschneidung der sich vorwölbenden Augenblase und Drehung urn 
90° habe ich in manchen FälIen normale Entwicklung des Auges bekom
men, d.h . mit ortsgemässer Augenspalte (Rana). 

In der Umgebung der Augenanlage wirken Faktoren. die eine orts
gemässe Spaltenentwicklung bei gedrehten Augenanlagen bewirken können . 
Ihre W irkung ist es wahrscheinlich. wodurch bei normaler Entwicklung 
die labile Determination fixiert wird. 

Diese Fixierung findet aber offenbar erst statt bei der primären Augen
blase. 
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