
Embryology. - Experimentelle Untersuchungen über den Glykogenstoff~ 
wechsel des Organisationszentrums in der Amphibiengastrula. (11). 
Von CHR. P. RAVEN. (Communicated by Prof. M. W. WOERDEMAN). 

(Communicated at the meeting of November 30. 1935). 

In einer vorigen Arbeit 1) habe ich berichtet über Versuche nach Anlasz 
der von WOERDEMAN 2) entdeckten Tatsache. dass die ZeIlen der Urmund~ 
lippen einer Amphibiengastrula in dem Augenblick. in dem sie ins Keim~ 
innere eingerollt werden. den gröszten Teil des in ihnen enthaltenen 
Glykogens verlieren. Es zeigte sich dabei. dass. wenn das Material der 
dorsalen Urmundlippe auf experimentellem Wege gezwungen wurde. an 
fremdem Ort und unter abgeänderten zeitlichen Verhältnissen seine 
Gestaltungsbewegungen auszuführen. das Verschwinden des Glykogens 
immer zeitlich mit der Einrollung der ZeIlen zusammenfiel. Daraus ging 
hervor. dass zwischen Einrollung und Glykogenverlust eine kausale Ver~ 
knüpfung besteht. Ober die Art dieser Verknüpfung konnte das damalige 
Experiment nur wenig Auskunft geben; ob der Glykogenverlust Ursache 
oder Folge der Einrollung sei. liesz sich aus demselben nicht ableiten. Die 
Klärung dieser Frage musste daher weiteren Forschungen überlassen 
bleiben. 

Aus der Probiemstellung (vgl. die erste Arbeit) ergeben sich zwei 
weitere Fragen. welche einer experimentellen Bearbeitung zugänglich sind. 

a. Findet der Glykogenverlust auch statt in Zeilen, welche in der nor~ 
malen Entwicklung nicht eingerollt werden, wenn sie aul experimentellem 
Wege zur Einrollung um den Urmundrand gebracht werden? 

Ektodermstücke. welche der präsumptiven Epidermis von frühen Axolotl~ 
gastrulae entstammten. wurden in den mittleren Bereich der dorsalen 
Urmundlippe von gleichaltrigen Keimen eingesetzt. In einigen FäIlen 
wurde die Gastrulation der Wirtskeime gestört und es bildete sich eine 
Spina bifida; diese Keime waren für unsere Untersuchung unbrauchbar. 'In 
manchen FäIlen ab er wurde das Implantat bis an den Urmundrand ver~ 
schoben und dann urn denselben ins Keiminnere eingerollt. Wie SPEMANN 
und GEINITZ 3) gezeigt haben. differenzieren sich solche Ektodermstücke 
im Urdarmdach des Wirtes nicht nur ortsgemäsz zu Chorda und Meso~ 
derm. sondern sie erlangen dabei auch organisatorische Fähigkeiten wie 
das normale Urdarmdach. Es war nun von Bedeutung zu untersuchen. ob 
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bei dies er Einrollung urn den Urmundrand das in den ZeIlen enthaltene 
Glykogen verschwindet. Die Keime wurden daher in dem Augenblicke, in 
dem das Implantat etwa zur Hälfte eingerollt war, fixiert in absolutem 
Alkohol oder in der Flüssigkeit von CARNOY, und senkrecht zum Urmund
rand im Bereich des Implantates geschnitten. Die Zelloidinschnitte wurden 
in Jodgummisirup untersucht. 

Das Studium der Schnittreihen lehrte, dass in vielen FäIlen in dem ein~ 
gerollten Teil des Implantates eine deutliche Abnahme des Glykogens 
stattgefunden hatte. Allerdings war die Erscheinung in diesen ZeIlen 
weniger ausgesprochen als in den ZeIlen der Randzone. Es hat den 
Anschein, als ob die ZeIlen der präsumptiven Epidermis zwar auE den 
Reiz, welche den Anstosz zum Glykogenschwund gibt, reagieren, aber 
weniger rasch und voIlständig als die ZeIlen der Randzone. Jedenfalls ist 
ab er der Glykogenverlust bei Einrollung urn den Urmundrand nicht eine 
ausschlieszlich auE den RandzonenzeIlen beschränkte Erscheinung. 

b. Ist für das Verschwinden des Glykagens die Einrollung um den 
Urmundrand eine natwendige Bedingung, ader tritt auch Glykagenverlust 
ein, wenn die Zeilen auf anderem Wege ins Innere des Keimes gelangen? 

Stücke präsumptiven Ektoderms aus der Umgebung des animalen Poles 
von Blastulae und frühen Gastrulae wurden durch einen Schnitt in der 
animalen Keimhälfte in die Furchungshöhle von gleichaltrigen Keimen 
eingesteckt. Die Implantate legten sich eng an das Blastuladach des Wirtes 
und verlöteten in den meisten FäIlen mit demselben. Daher waren die 
Implantate oftmals auf den Schnitten nicht mehr genau abzugrenzen. Es 
liesz sich jedoch mit Sicherheit feststeIlen, dass eine Verminderung des in 
den Implantatzellen enthaltenen Glykogens sogar bei 3 Tage nach der 
Operation fixierten Keimen nicht stattgefunden hatte. 

Aus diesen Versuchen geht hervor: Der Glykogenschwund ist 1°. 
irgendwie kausal verknüpft mit der Einrollung urn den Urmundrand; 20. 
kein ausschlieszliches Charakteristikum des Randzonenmaterials; im 
Experimentalfall kann dieser Vorgang auch in präsumptiven Ektoderm~ 
zeIlen, wenn auch weniger voIlständig, ausgelöst werden; 30. nicht ohne 
weiteres eine Folge der Verlagerung des Materiales ins Keiminnere. Dabei 
musz aber im Auge behalten werden, dass die physikochemischen Be~ 
dingungen in der Umgebung des Urmundrandes von denen im Blastocöl 
verschieden sein könnten. 

Man könnte die Wahrnehmung, dass in der dorsalen Urmundlippe ein
gesetzte präsumptive Ektodermzellen bei der Einrollung urn den Urmund~ 
rand ihr Glykogen mehr oder weniger verlieren, dahin deuten, dass der 
Glykogenverlust eine Falge der Einrollung ist. Dabei ist ab er zu bedenken, 
dass diese Einrollung vielleicht keine rein passive ist, indem das implan~ 
tierte Material durch die umgebenden RandzonenzeIlen des Wirtes urn den 
Urmundrand mitgeschleppt werde; das Ektodermmaterial könnte unter 
dem Einflusz seiner neuen Umgebung die Fähigkeit zur aktiven Einrollung 
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erlangen (wie es auch bezüglich seiner Differenzierungs- und Organisa
tionspotenzen dem umgebenden Material gleichgeschaltet wird, SPEMANN 
und GEINITZ l.c.) und die Glykogenolyse könnte für die dabei auftretende 
Formänderung der ZeIlen eine notwendige Vorbedingung sein (Bildung 
osmotisch wirksamer Substanzen?) . Daher sagt dieses Experiment nichts 
über die vorliegenden ursächlichen Zusammenhänge aus. Wir müssen uns 
demnach vorläufig damit begnügen, festzusteIlen , dass der Glykogen
schwund eine konstante Begleiterscheinung der Einrollung um den Urmund
rand ist. 

Anat.-Embryol. lnst. d . Universität 
Amsterdam. 

Embryology. - abel' assimilatorische lnduktion in der dorsalen Urmund
lippe der Amphibiengastrula. Von CHR. P. RAVEN. (Communicated 
by Prof. M. W. WOERDEMAN.) 

(Communicated at the meeting of November 30, 1935) . 

In der vorstehenden Mitteilung 1) wurde gezeigt, dass präsumptive 
EktodermzeIlen, welche nach Transplantation in die dorsale Urmundlippe 
einer frühen GastruIa um den Urmundrand des Wirtes ins Keiminnere 
eingerollt werden, dab ei einen Teil des in ihnen enthaltenen Glykogens 
verlieren. Bei der Besprechung dieses Befundes mit Rücksicht auf die 
Beziehung zwischen Einrollung und Glykogenverlust wurde die Frage 
aufgeworfen, ob die Einrollung des transplantierten Materiales um den 
Urmundrand des Wirtes eine rein passive ist oder ob in demselben unter 
dem Einflusz der Umgebung die Fähigkeit zur aktiven Einrollunggeweckt 
wird. Die bisherigen Versuche geben auf diese Frage kei ne Antwort. 

Zur Lösung derselben wurden neue Versuche angesteIlt, wobei das in 
die dorsale Urmundlippe transplantierte EktodermmateriaI. bevor es um 
den Urmundrand des Wirtes ins Keiminnere eingerollt war, wieder aus
geschnitten und einem dritten Keime in die präsumptive Ventralseite 
eingesetzt wurde. Sollte das Material während seines Aufenthaltes in der 
dorsalen Urmundlippe das Vermögen zur aktiven Einrollung erlangt 
haben, so musste sich dies es aus seinem Verhalten in der neuen Umgebung 
ableiten lassen. 

Zugleich lieferten diese Versuche einen Beitrag zur Lösung einer 
anderen Frage. Von MANGOLD 2) wurde nachgewiesen, dass in die dorsale 
Urmundlippe transplantiertes EktodermmateriaI. wenn es um den Urmund
rand eingerollt wird, zu Chorda, Ursegmenten und Niere werden kann. 
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