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I. Einleitung. 
Auf ver~ehiedenen Wegen gewonnene Erfahrungen fUhren liber- 

einstimmend zu dem SehluB, dab die Hauptorgane des Amphibien- 
embryo w~hrend des Ablaufs der Gastrulation fest determiniert werden. 

Vorher, im Blastulastadium, lassen sieh mittels medianer Dureh- 
trennung normal proportionierte Zwillinge erzielen, zu Beginn der 
Gastrulation mittels medianer EinsehnUrung noch nine Verdoppelung 
des Vorderendes; mit dem Fortsehreiten der Gastrulation nimmt die 
Regulationsf~thigkeit, die hierzu nt~tiff ist, mehr und mehr ab, naeh 
ihrer Vollendung ist sin versehwunden (SPEMA~'~ 1903). 

Ebenso ist naeh frontaler Durehtrennung im Blastulastadium und 
noeh zu Beginn der Gastrulation die dorsale Keimh~tlfte imstande, 
die Gr~ille der an ihr sieh entwiekelnden Medullarplatte und der 
Ubrigen Aehsenorgane mit der verminderten Grille des Ganzen in 
Einklang zu setzen und zu einem in dieser Hinsieht normalen Em- 
bryo zu werden. Diese F~thigkeit nimmt w~thrend der Gastrulation 
immer mehr ab, so dab gegen deren Ende, lange vor der ersten An- 
deutung der Medullarplatte, aus der dann abgetrennten dorsalen 
H~tlfte ein Embryo wird mit viel zu grol~er Medullarplatte, die sich 
spiraliff einrollt und aul~erstande ist, sigh zum Rohr zu sehliel~en. 
Das hat sieh aus Versuehen ergeben, welehe ieh im Sommer 1916 und 
1917 gemeinsam mit Frl, GUDRUN RUUD angestellt habe. Diese letztere 
Beobaehtung stimmt aufs beste zu einer anderen, sehon vor Jahren 
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yon mir gemachten. Wenn man n~mlieh einen Keim mit kleinem 
Dotterpfropf, also am Ende der GastTulation befindlich, nieht frontal, 
sondern quer durehsehnUrt, so zeigt sieh, dal~ die Medullarplatte~ 
welehe erst viel'sp~tter andeutungsweise sichtbar wird, sehon in jenem 
jungen Stadium in ihrer Ausdehnung fest bestimmt war. Es entwiekelt 
sieh am vorderen StUck des Keimes ihr Vorderende, am hinteren 
Sttlek ihr Hinterende, das erstere viel zu klein, das letztere viel zu 
grol~ im Verh~ltnis zu den Ubrigen Teilen, also ohne Regulation 
(SPEMANN 1902, S. 518ff.). 

Da nun die Regulation darin zum Ausdruek kommt, dal~ die 
einzelnen Teile des Keimes eine andere Verwendung im Aufbau des 
Embryo finden als bei ungest~rter Entwicklung~ so beweist eben die 
Tatsaehe der Regulation, dab diese Teile noeh nieht oder wenigstens 
noeh nieht unwiderruflieh fest determiniert waren. 

Es ist ein glticklicher Umstand fur die weitere Analyse dieser 
Determinationsvorg~inge, dab sie erst wahrend der Gastrulation statt- 
finden, also zu einer Zeit, wo der Keim leieht orientiert werden kann. 
Im Blastulastadium lassen sich wenigstens bei Tritonen die Haupt- 
richtungen des sp~teren Embryo noch nicht erkennen; sowie abet 
die erste EinstUlpung des Urmundes sichtbar wird, ist auch die Me- 
dianebene des Embryo gegeben, und damit das Zellmaterial bestimm- 
bar, aus welehem z. B. Epidermis oder Medullarplatte werden wird. 
Dazu kommt das Weitere, dab es teeh~iseh m~glieh ist, die Keime 
versehiedener Tritonarten schon in jenem jungen Stadium der eben 
beginnenden Gastrulation ohne ernstliehe Besch~digung aus allen 
HUllen, aueh dem Dotterh~utchen, zu befreien und unter Beobach- 
tung gewisser VorsiehtsmaBregeln zu normalen Larven aufzuziehen. 
blaehdem ieh sehlieBlieh eine Methode ausgearbeitet butte, die es ge- 
stattet, sehr kleine Sttiekchen des ganz jungen Keimes an genau 
bestimmbarer Stelle unter vSlliger Schonung de r Umgebung zu ent- 
nehmen und dureh beliebige, gleieh groBe und gleieh geformte StUck- 
ehen eines anderen Keimes zu ersetzen, schien es mir lohnend und 
nicht mehr aussichtslos, eine eingehendere Analyse jenes wiehtigen 
Entwicklungsabschnitts zu versuchen. Ein Experiment, iiber das ieh 
vor mehreren Jahren kurz beriehtete (1906, S. 198/9) und welches 
ich im folgenden ausftihrlich darstellen werde~ bot einen ersten An- 
griffspunkt. 
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II. M a t e r i a l  und  M e t h o d e .  

Das  M a t e r i a l  und  se ine  Behand lung .  Von den Eiern, die 
ich daraufhin prtifte, fand ich bis jetzt die yon Triton taeniatus fur 
die beabsichtigten Versuehe am geeignetsten. Die Eier der Annren lassen 
sich in so frUhem Stadium nur sehr sehwer aus den HUllen nehmen 
und fliellen dann infolge ihrer Weiehheit and Gr58e breit ausein- 
ander; eine Ausnahme machen vielleicht die Eier yon Hyla, die ieh 
noeh nicht untersueht habe. Unter den Urodelen habe ieh frUher 
mit Salamandrina perspicillata Versuehe gemacht, die Gutes ver- 
spraehen; leider waren die Tiere wegen des Krieges jetzt nieht zu 
bekommen. Die Eier yon Triton cristatus sind zu groll und dotter- 
reich~ wie die derAnuren, auch haben sie nur ein geringes Heilungs- 
vermSgen. Leicht aus den HUllen zu nehmen and aul~erordentlich 
sehSn~ aber sehr empfindlieh, sind die Eier yon Triton alpestris. 
Allen billigen AnsprUchen genUgten dagegen die Eier yon Triton 
taeniatus, welche bekanntlich zuerst von O. HEwrwm zu experimen- 
re/lea Untersuehungen verwendet warden. Sie lassen sieh aus alien 
Hallen nehmen, haben gates Heilungsverm~igen und sind bei vor- 
siehtiger Behandlung genUgend widerstandsfahig. Die Laiehzeit er- 
streekt sieh tiber viele Woehen; yon Ende April bis in den Juli 
hinein kann man mit Sieherheit auf Eier reehnen. 

Die Eier yon Triton taeniatus besitzen bekanntlieh auBer dem 
Dotterhi~utchen noeh eine iiui]ere Halle. Diese liegt ihnen, solange 
sie sieh im Uterus befinden, dieht an; im Wasser hebt sie sieh ab 
and wird ausgedehnt. Anfangs, kurz naeh der Befruehtung und 
Ablage des Eies, ist sie sehr weieh und naehgiebig; naeh und naeh 
aber, bei den Eiern der einzelnen Weibehen versehieden sehneU, 
verwandelt sie sieh in eine derbe, prall gefUllte Kapsel. Sehneidet 
man diese an, so wird das Ei oder der Keim mit Gewalt dureh die 
Offnung gepreBt and dabei fast immer mehr oder weniger ernstlieh 
besehi~digt. Sie mull deshalb ganz frUh entfernt werden, am besten 
etwa eine halbe Stunde naeh der Befruehtung. Daher liillt sieh ein 
gr~lleres and namentlieh gleieh altes Versuehsmaterial nut dureh 
kttnstliehe Befruehtung gewinnen. Diese wurde im wesentliehen naeh 
den Angaben yon O. HERTWm (1883) ausgefUhrt. Die Eier warden 
in Glassehalehen troeken aufgesetzt, jedesmal etwa zehn Sttiek, der 
Samen mi t  0,2~ NaCI-LSsung wenig verdUnnt nnd mit einer 

�9 t-iaarschlinge aufgebraeht; naeh etwa 10 Minuten Wasser zugegossen. 
Der Erfolg war nach einiger Ubung ein sehr gUnstiger. Naeh einer 
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weiteren halben Stunde wurde, wie gesagt, die ~tuflere HUlle ent- 
fernt, am sieherstendureh rasehen Sehnitt mit einem spitzen Messer- 
ehen. Die Eier, die nun nur noeh dureh das Dotterh~tutehen ge- 
schUtzt sind, entwickeln sich in der Uberwiegenden Mehrzahl der 
F~tlle zu normalen Larven. 

Die F~trbung der Eier, namentlieh yon verschiedenen Weibehen, 
variiert ganz betr~tehtlieh~ and zwar nieht, nur in der Helligkeit, son- 
dern aaeh im Farbenton. Man findet zweiReihen, yon ganz hellgeib, 
fast wei0, bis dunkel rotbraun, und yon hellgrau bis fast sehwarz. 
Es ist das eine ~tul~erst wertvolle EigentUmliehkeit; denn da dieser 
Untersehied, wenn er gentigend ausgepr~gt ist, bis in sp~ttere Ent- 
wieklungsstadien erhalten bleibt~ bis zum Siehtbarwerden der Medul- 
larplatte, j a  bis zum SehluB der Wlilste und darUber hinaus, so er- 
mSglieht er es, ein transplantiertes StUck seharf begrenzt zu verfolgen 
bis in Entwieklungsstadien hinein, we die Entsebeidung tiber seine 
Verwendung beim Aufbau des Embryo getroffen ist. Deshalb warden 
solehe miigliehst verschieden gef~irbten Eier bei den Experimenten 
bevorzugt. Leider konnte ieh bis jetzt an den Weibchen kein Kul~eres 
Merkmal finden, an dem sieh erkennen lieBe, welche Farbe ihre Eier 
haben; sie steht mit der sehr weehselnden Hautfarbe in keinem 
festen Zusammenhang. 

Es war h~tufig" erwUnscht, die Entwicklung eines Teiles der Eier 
zu verziigern. Das lKl~t sich dutch niedere Temperatur des Wassers 
leiebt erreichen; die SchKlchen mit den Eiern wurden in einer Glas- 
glocke unter fliel~endes Wasser gesetzt. 

Um operieren zu kSnnen, mul~ man nun noeh das DotterhRuteben 
entfernen. Ohne jede  Verletzung des Keimes ist das erst sp~iter 
miiglieh, naehdem die Medullarplatte deutlieh geworden ist. In jUn- 
geren Stadien stieht man den Keim mit einem seharfen Instrument, 
etwa mit der Spitze der Pinzette, an, in der animalen Halite and 
m(igliehst welt entfernt yon der Stelle, we man naehher operieren 
will. ~un l~tBt sich das Dotterh~tutchen leicht ohne weitere Schi~- 
digung des Keimes abziehen. Das kleine Loeh im Dach der Gastrula 
heilt dann in kUrzester Zeit spurlos zu. Ich benutze zu dieser Ope- 
ration feinste Uhrmacherpinzetten, wie sie in besonderer Vollkommen- 
heir in der Sehweiz hergestellt werden (bezogen dutch Fr. Neuen- 
dorff u. Sohn in Restock). 

W~ihrend der Keim dutch die Entfernung der iiuBeren HUllen 
in seiner Widerstandsfiihigkeit nur wenig beeintr~tcbtigt wurde, ist er 
jetzt, obne Dotterb~iutehen, sehr empfindlich gegen ~tuBere Schadi- 
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gungen. Dabei ist die Besehaffenheit des Wassers yon grtiBter Be- 
deutung. Woehenlang miBglUckten mir bier in Dahlem alle Versuehe, 
aueh solehe, die frllher in WUrzburg anstandslos gelungen waren. 
Sobald WUrzburger Wasser verwendet wurde~ ging die Sterblichkeit 
tier operierten Larven zurtlck. Im Sommer 1916 wurde wieder 
hiesiges Leitungswasser .benutzt, welches aber vorher dureh sin Ton- 
filter gegangen war, mit demselben gllnstigen Erfolg; seither nehme 
ich nur solehes Wasser. Aueh die Operation nimmt man am besten 
in filtriertem Leitungswasser vor~ wenn es darauf ankommt, dab die 
Wunde mSgliehst raseh verheilt; also z. B. bei reinen Defektversu- 
chert, oder auch bei einfachen Transplantationen, wo ein g r o B e s StUck 
einheilen soll. Bei allen etwas umst~indlieheren Transplantationen 7 
die mehr Zeit in Anspruch nehmen, verwendet man nach meinen Er- 
fahrungen besser 0,2o/oige NaCI-Lt~sung, weil sich im Leitungswasser 
dig Wundfl~ichen zu rasch ver~tndern und nicht mehr gut zusammen- 
heilen. Naeh der Operation wird dann dis Kochsalzl~sung naeh und 
nach dureh filtriertes Leitungswasser ersetzt. 

Ein 1]-belstand, welcher besondere MaBregeln erfordert~ ist die 
Neigung der st  jung aus der HUlle genommenen Keim% am Boden 
des GlasgefiiBes, auch auf der Waehssehicht~ mit der es ausgegossen 
ist, festzukleben. ~Nach maneherlei Versuehen erwies es sich als sehr 
gtlnstig, den Boden der Glasge6tBe mit StUekchen reiner weiller Ge- 
latine zu belegen; sie mlissen erst etwa sine halbe Stunde quellen~ 
ehe dig Keime darauf gebracht werden, und mindestens alle 24 Stun- 
den erneuert werden, sonst entwickeln sich zu viele Mikroorganismen. 
Dies bew~thrte sich vorzllglieh; die Keime kleben nie an und kSnnen 
jedenfalls aueh ihren G a s - u n d  sonstigen Stoffweehsel ungestSrter 
nach allen Seiten vornehmen als auf dem Glas- oder Waehsboden~ 
~ihnlich wie in ihrer Gallertkapsel unter natUrlichen Bedingungen. 
Sowie sie etwas ~tlter g~worden sind, das Medullarrohr gesehlossen 
ist und das Sehw~tnzchen zu knospen beginnt, kSnnen sie in gewShn- 
liche Glasschalen zurtlekgebraeht werden; dis Epidermis hat nun 
genUgende Festigkeit erlangt. 

A l l g e m e i n e s  tiber die  O p e r a t i o n ,  I n s t r u m e n t e .  Alle0pe- 
rationen wurden unter dem ZeiBsehen Binokular (Stativ X A) aus- 
geftthrt, bei greller kUnsflieher Beleuehtung durch eine 100 Watt- 
Lampe, deren Lieht dureh eine Sehusterkugel auf das Operations- 
seh~lehen konzentriert wird. Zum Sehutz des Kopfes gegen die Hitze 
dient ein Sehirm aus Asbestsehiefer, mit einer groBen, runden 0ffnung, 
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hinter weleher die Sehusterkugel befestigt ist (yon E. Leitz, Filiale 
Berlin). 

Der aus allen Hilllen genommene Keim wird mit einer geboge- 
nen Pipette in ein Glassch~tlchen (Salznapfchen) UberfUhrt, das mit 
weiBem oder schwarzem Wachs ausgegossen ist. In sehwarzem Wachs 
sind die ~chatten seh~trfer; das hat mauehe Vorteile fur die Operation, 
dagegen wieder Nachteile fur die photographische Aufnahme. Da 
das Waehs sieh leicht vom Glas abl0st und dann im Wasser nach 
oben steigt, sind am Boden des Gef~Bes vier gespreizt nach unten 
und auBen geriehtete LSeher gebohrt; die stumpfen Zapfen, mit denen 
die Waehsscheibe in diese LSeher eingreift~ werden zweckm~Big dureh 
miteingeschmolzene Stiickchea Draht verst~trkt. 

Zur Operation dienten wieder zun~chst feine Glasnadeln und 
Haarsehlingen, znr Fixierung der StUcke geeignet geformte Gruben 
im Wachsboden, angedrUckte Glasstreifen und Ubergelegte gebogene 
GlasbrUcken, tiber deren Herstellung und Verwendung ich bereits 
frliher (1906, 1912) ausfUhrlich beriehtet habe. Als kleine, abet nicht 
unwesentliche Verbesserung sei erw~hnt, dab die Glasinstrumente jetzt 
immer aus zwei StUeken zusammengese~zt wurden I dem Griff (einem 
ausgezogenen Glasstab oder Glasrohr) und der Spitze; die StUcke 
lassen sieh einzeln besser herstellen und nach Verlust leichter er- 
setzen. Ferner wurde die Spitze meist winkelig gebogen. 

Hierzu, zum Zusammensehmelzen der Sttieke and zu manchen 
anderen Zweeken verwendete ieh die kleine, nur 2--3  mm lange Gas- 
flamme eines , M i k r o g l a s b r e n n e r s , ,  der folgendermaBen hergestellt 
wird. Man l~Bt das Gas dureh ein kapillar ausgezogenes Glasrohr 
ausstrSmen und erh~lt zun~ehst eine lange Flamme, die in ihrem 
Anfangsteil blau ist. Unmittelbar an der Offnung ist sie night sehr 
heiB und erw~trmt daher das Glas nur maBig. Vermindert man nun 
den Gasdruek und damit die AusstrSmungsgesehwindigkeit, indem 
man den Gassehlaueh quetscht, so wird die Flamme klein und nimmt 
die eharakteristisehe Oelbi~arbung des glUhenden Natriumdampfes an: 
ein Zeichen, dab sieh das Glas stark erhitzt. SchSn lSBt sich das 
auch erkennen, wenn man das Glasrohr unmittelbar hinter der Spitze 
mit etwas Waehs tiberzieht; dieses schmilzt bei kleiner und erstarrt 
wieder bei groBer Flamme. Erreicht die Erw~trmung des Glases einen 
bestimmten Grad, so schmilzt es, der Mtindungsrand rundet sieh ab 
und verengt dadurch die Offnung; die Flamme brennt nun auch bei 
wiederhergestelltem vollem Gasdruck dauernd kleiner. Das wieder- 
holt man so oft, bis die Flamme die gewUnschte Kleinheit erreieht 
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hat. Unter eine bestimmte Grenze darf man damit nieht herunter- 
gehen, sonst wird die Ausstr~mungsgeschwindigkeit des Gases zu 
klein, es entzUndet sieh zu nahe der Offnung nnd erhitzt diese zu 
stark; sie wird enger nnd enger, die Flamme k]einer und kleiner, 
schlieBlieh verlSscht sie ganz, naehdem sie sich selbst die Nahrungs- 
zufuhr abgeschnitten hat. 

Die Glasnadeln werden nun auf folgende Weise hergestellt. Ein 
feiner Glasfaden wird reehtwinklig gebogen, indem man ihn der 
horizontal gestellten kleinen Flamme yon unte~ n~thert. Dann faBt 
man mit Daumen und Zeigefinger je  einen Sohenkel des Glaswinkels 
an der Spitze, biegt den einen dureh, so dab er auf den anderen 
einen Zug austibt, und nahert wieder den Seheitel des Glaswinkels 
der kleinen Flamme. Sowie das Glas weich wird, streekt sieh der 
gebogene Sehenkel und zieht ein StUck des anderen mit einem pl~t~- 
lichen Ruek zu einem ~uBerst feinen Faden aus, der dadureh zugleieh 
aus dem "Bereich der Flamme gebraeht wird. Diese winkelig gebo- 
gene Spitze sehmilzt man nun an einen Griff an; zuerst in beliebigem 
Winkel, den man dann unter Erhitzung der Verl~tangsstelle dureh 
das eigene Gewieht der herabh~ingenden Spitze sieh streeken l~Bt. 

AuBer diesen sehon frUher verwendeten Instrumenten benutzte ieh 
ein neues, eine , M i k r o p i p e t t e , ,  welehe mir ausgezeiehnete Dienste 
gelelstet hat. Mit tier Glasnadel lassen sieh die einzelnen Sehnitte 
sehr sehonend und genau in der gewunsehten Riehtung ausftthren, 
wenn sie genUgend lang sind; je  kUrzer sie werden, am so sehwie- 
riger ist ihre exakte AusfUhrung. Damit ist aber der GrSBe des 
herauszunehmenden Staekes eine untere Grenze gesetzt. Bei Trans- 
plantationen liegt eine weitere Sehwierigkeit darin, dab Defekt and 
ErsatzstUek m~igliehst gleiehe Gr(iBe und Form haben sollen, und 
dab alles sehr schnell gehon muB. Diese Sehwierigkeiten wi~ren 
Uberwunden, wenn man etwa mit einer Glaskapillare rnnde oder ovale 
Seheibehen ausstanzen kSnnte. Dem steht aber die Konsistenz des 
Keimes im Wege, der im ganzen zu naehgiebig und im einzelnen 
aueh wieder zu zi~h ist. Man mUBte die weiehe Masse dureh das 
Wasser selbst in die Kapillare hineindrUeken lassen, also einsaugen. 
Das geht auf zweierlei Weise, dureh Benutzung der Kapillaritiit and 
dureh Verminderung des Luftdrucks. 

Wenn man eine Kapillare in Wasser eintaucht, so steigt dieses 
darin empor, bis das Gleiehgewicht zwlsehen der kapillaren AdhKsion 
und der Schwerkraftskomponente erreieht ist; vermindert man die 
letztere durch ~qeigen der Kapillare, so erfolgt ein weiteres Steigen, 
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vergriJBert man sie dutch Aufriehten der Kapillare, so geht das 
Wasser zurUek. Wenn man also die Kapillare mit ihrem genau eben 
abgesehnittenen Ende leicht gegen den Keim drUckt und dann neigt, 
so wird die Oberfi~ehe des Keimes mit eingesogen und zu einer 
kleinen Papille ausgezogen, die man leieht absehneiden kann. Der 
Vorteil dieser Methode liegt darin, dab sieh das Einsaugen sehr genaa 
regulieren und jeden Augenblick unterbrechen laBt. Dem steht aber 
der Naehteil gegenUber, dab es ohne besondere Vorrichtung sehwer 
ist, die Spitze der Kapillare wi~hrend des bleigens ruhig und genaa 
an dem gewUnschten Ort festzuhalten. 

Diese Schwierigkeit wird vermieden bei der anderen Methode, 
wo die Saugwirkung durch Verminderung des Luftdrueks erreicht 
wird, mit einem Wort, bei Verwendung einer sehr fein ausgezogenen 
Pipette. Dagegen bereitet hier die genaue Abmessung und feine 
Regulierung der Saugwirkang Schwierigkeiten. Ich suchte diese zu- 
n~ehst dadureh zu tiberwinden, dab ich das SaughUtehen m(igliehst 
klein wi~hlte und weir tiber die Pipette hereinzog. Halt man nun 
diese wie einen Stift beim Schreiben und maeht sie so kurz, dab 
das SaughUtehen an der Wurzel des Zeigefingers anliegt, so kann 
man dureh leiehten seitliehen Druek auf das Saughtitchen oder Ab- 
biegen desselben reeht fein abgemessene Saugwirkungen erzielen. 
Dann versuehte ich das Saughiitchen durch eine Gummimembran zu 
ersetzen, die seharf tiber das obere Ende der Pipette gespannt wurde. 
Damit kann man zwar noeh feinere Wasserbewegungen in der Pi- 
pette bewirken, dagegen wird ihre siehere FUhrung sehr ersehwert. 
Um aueh diesem Ubelstand abzuhelfen, wurde schlieBlieh die ()ffnung 
mit der Membran seitlieh angebracht, an der Stelle, wo der Daumen 
anliegt. 

Diese ,Mikropipetten~, welche aueh zu anderen Zwecken braueh- 
bar skin mSehten, stellt man am beaten auf folgende Weise her. Ein 
Glasrohr wird in der tibliehen Weise mittelfein ausgezogen, am dUn- 
hen Ende frei aufgeh~tngt und dureh rasehes Bestreiehen mit der 
Bunsenflamme vollends mit einer ~tuSerst feinen Spitze versehen. 
Diese wird, falls sie liberhaupt noeh eine ()ffnung hat, zugeschmol- 
zen. Dann wird daS seitliehe Loeh angeblasen, wozu man die Pipette 
am besten an einen Gummisehlaueh steckt. Die in der Flamme er- 
weiehte Wand des Glasrohrs wSlbt sieh unter dem Druck der einge- 
blasenen Luft vor, 'zu einem griiBeren oder kleineren Buckel, dessen 
hSchste Stelle immer diinner wird und sehlieBlieh zu einem runden, 
dUnnrandigen Loeh durchbrieht. Mit einer Glasfeile werden die 
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Ritnder des Loehes abgebroehen, miJgliehst so weit sie tiber die Ober- 
fl~ebe des Rohres vorragen; um ein Springen des Glases tiber den 
gewtinsehten Rand hinaus m(igliehst zu vermeiden, wird dieser an 

Fig. 1. der Basis des Buekels dureh Ritzen mit einem Sehreib- 
diamant vorgezeichnet. Hat das Loeh die gewtlnsehte 
Gri~Be erhalten, so wird sein Rand abgesehmolzen. ~un 
schneidet man die Spitze der Pipette ab, indem man sic 
sehwaeh gegen den Fingerballen drUekt und mit dem 
Sehreibdiamanten leicht darUber fi~hrt. Der Brueh soll 
miigliehst genau quer erfolgen, die Bruehstelle muB v~illig 
eben sein, damit die Pipetten(iffnung sieh dieht an die 
Oberfliiehe des Keimes anlegen kann. Zum SehluB wird 
die Spitze leieht gebogen, am besten tiber ei'ner kleinen 
Flamme, etwa der Lockflamme eines Bunsenbrenners, 
oder der Flamme des oben besehriebenen Mikroglasbren- 
nets. Die seitliche ()ffnung der Pipette verschlieBt man 
dutch ein Ubergezogenes StUck Gummischlaueh, der so 
eng gew~ihlt wird, dab er sich iiber dem Loch zu einer 
dtinnen, scharf gespannten Membran auszieht. An der 
oberen ()ffnung bringt man in gewlihnlieher Weise ein 
SaughUtehen an, das zur FUlhng und zum Ausspritzen 
der Pipette dient. 

Es kann wUnschenswert sein, der kapillaren 0ffnung 
einen l~nglichen UmriB start eines runden zu geben. Das 
liiBt sich dadureh erreichen, dab man das Glasrohr an 
der Stelle, wo man es ausziehen will~ erhitzt und mehr 
oder weniger stark zusammendrUckt; die so gewonnene 
Form des Quersehnitts erhitlt s ich' in Uberraschendem 
MaBe beim Ausziehen bis zur feinsten Kapillare. 

Bei der Enge der kapillaren 0ffnung macht sich dis 
innere Reibung der durehstrSmenden Fltissigkeit schon 
sehr bemerkbar, so sehr, dab damit der GrOBe dieser 
0ffnung eine untere Grenze gesetzt ist. Das Wasser 
strSmt dann auch bei starkem Druek auf die Membran 
zu langsam aus und ein, indem es ins Innere der Pi- 

pette ausweieht, unter Zusammendrtickung der Luft und Dehnung 
des SaughUtchens. Man kann das vermeiden, indem man die Pipette 
ganz mit Wasser fUllt und das SaughUtchen dureh einen unnach- 
giebigen VerschluB ersetzt. So laBt sich zwar die untere Grenze 
der Weite der Spitzen(iffnung noch etwas herabdrUeken, doch tritt 
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nun ein anderer Ubelstand ein. biuB man nKmlieh zu stark auf die 
Membran drUcken, um eine gentlgende Wirkung zu erzielen, so ver- 
liert die Hand iihre Sieherheit; so fein abgemessene Bewegungen, 
wie sic hier erfordert werden,, sind nur innerhalb bestimmter, oberer 
nnd unterer Grenzen der Muskelanstrengung m~glieh, welehe indi- 
viduell vcrsehieden sind. Deshalb mtlssen aueh die  Weite der kapil- 
larch Spitze and die Gr~ge der seitliehen Druckt~ffnung der Pipette 
in einem bestimmten Verhaltnis zueinander und zur (,sehwerert, oder" 
�9 leiehten,) Hand des Eperimentators stehen. Je weiter namlieh die 
scitliche Offnung, um so geringer die Kraft, die crforderlieh ist, um die 
gespannte Membran gentlg'end weir einzudrtleken. Daher muB man 
bei eager Spitzentiffnung die Druek~ffnung groB maehen, bei weiter 
Spitzentiffnnng hingegen ist eine kleinere Druck~ffnung vorteiJhaft. 

Zur Operation setzt man die Spitze der halb geftlllten Pipette 
auf die Oberflaehe des naekten Keimes auf und saugt die Stelle, die 
man herausnehmen will, ein wenig an, bis sic sich als kleine Papille 
vorwtilbt. Man kann nun die Pipette noeh einmal abheben and sieh 
Uberzeugen, ob die Papille genau da sitzt, we man den Defekt haben 
will; dann wird die Papille a'ufs neue gefallt and w a h r e n d  des An- 
saugens mit einer dUnnen, seharfen, in der Fltlche gebogenen Lan- 
zette abgesehnitten. Die Sehneide der Lanzette nnd der ebene, scharfe 
Glasrand der PipettenmUndung wirken dabci gegeneinander wie die 
Blatter einer Schere. An Stellc tier Papille ist jetzt im Keim ein 
rundes, triehterf6rmiges Loeb mit ganz glatten Randern, in welches 
das herausgenommene Sttlck, ein rundes, naeh innen konisch ver- 
jtlngtes Seheibchen, genau hineinpaBt. Man kann nun einen zweiten 
Keim, der daneben bereit liegt, in derselben Weise operieren und 
die beiden herausgenommenen Sttlcke austauschen. Dabei client die 
Pipette zugleieh dazu, die Sttieke anf den Defekt zu bringen nnd 
deft furs erste festzustopfen; die feinere Einpassung wird dann mit 
den Haarsehlingen ausgeftlhrt und dnreh den ausgleiehenden Druck 
der tlbergelegten Glasbrtlcke vervollst~tndigt. 

Sofort naeh der Operation warden die Keime photographiert, 
alle bei derselben lOfaehen VergrfiBerung, naeh Transplantation dnrch 
die Glasbrtleke hindureh. Ieh verwendete die kleine Vertikalkamera 
yon ZeiB, mit Mikroplanar f =  5 cm; als Lichtquelle die Zeil~sehe 
Mikrobogenlampe mit Handregulierung, deren Strahlen dureh ein 
zwisehengeschaltetes Prisma steil yon oben auf das Objekt geworfen 
warden. Die Balgenl~tnge wurde fur die gewtlnsehte VergrgBerung 
ein fur allemal festgesetzt, and die scharfe Einstellung dureh Heben 

Archiv f. Entwicklungsmechanik. XLnI. ~0 
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and Senken des Objekts (nieht der Linse) bewirkt. Sehr brauehbar 
ist hierzu ein kleines Tisehehen, dessen Platte dutch Zahn and Trieb 
in vertikaler Riehtung verstellt werden kann (yon E. Leitz, Filiale 
Berlin). Damit der Keim die ibm uater dem Binokular gegebene 
Orientierung nieht dutch Sehwanken des Wassers wieder verliert, 
wurde dieses dureh eine Glasseheibe als Deekel blasenfrei abge- 
sehlossen. Man kann nun das Sehiilehen sogar ziemlieh heftig be- 
wegen (nut nieht drehen), ohne dab das Objekt aus seiner Lage 
gebraeht wird, selbst  wenn diese eine sehr labile istl). 

Weitere Einzelheiten der Operation werden am besten bei den 
versehiedenen Experimenten selbst angeftthrt. 

III. Austausch kleiner EktodermstUckchen aus dem sp~iteren Bereich 
der Medullarplatte und der Epidermis. 

Mit dem Auftreten der ersten EinstUlpung des Urmundes l~igt 
sieh nieht nur die Medianebene des kttnftigen Embryo, seia Vorne 
und Hinten, Oben und Unten bestimmen, sondern aueh das voraus- 
siehtliehe Sehieksal einzelner Keimteile, wenigstens im allgemeinen, 
angeben; so z. B. der Bereieh des Ektoderms, weleher spiiter lYledul- 
larplatte bilden wird. Wenn man aueh Uber den genauen Verlauf 
der Grenzen jener Bereiehe im Zweifel sein kann, so wird man doeh 
z. B. yon einer Gruppe Ektodermzellen, welehe in mii.l~iger Entfer- 
hung median tiber dem Urmund liegt, ohne Gefahr des Irrtums sagen 
kSnnen, dab aus ihr im normalen Ablauf der Entwieklung ein Teil 
der Medullarplatte hervorgehen wUrde, yon einer anderen, auf der 
eatgegengesetzten Seite des Keimes gelegenen Gruppe mit derselben 
Sieherheit, dab ihr normales Schieksal die Bildung yon Epidermis- 
zellen ware. Man ki~nnte also versuehen, solehe Ektodermbereiehe 
yon bekannter ,prospektiver Bedeutung, herauszunehmen und ihre 
Pli~tze vertausehen zu lassen, und k(innte sehen, was dann aus ihnen 
wird. 

Eine solehe transplantative Ve~ausehanff bestimmter kleiner organ- 
bildender Keimbezirke laBt sieh nun mit aller nur wUnsehenswerten 
Exaktheit mit der oben besehriebenen Mikropipette ausftlbren. Im 
einzelnen ist dem deft Gesagten nieht viel hinzuzufUgen. Die beiden 
yon allen HUllen befreiten Keime werden, die 0perationsstelle naeh 
oben, in zwei Graben des Waehsboden} gebraeht, so nahe neben- 

t) Diesen wertvolien Kunstgriff verdanke ieh tterrn Professor L. WmL in 
Restock. 
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einander~ dab man sie naehher gleiehzeitig photographieren kann; 
nebeu ihnen liegen die GlasbrUeken bereit. Man entnimmt nun dem 
einen Keim (a) das gewiinschte StUck, lii[~t es aus der Pipette neben 
dem anderen (b) niederfallen~ schneider aus diesem ein gleieh groBes 
StUck aus und setzt es sofort in das Loeb in (a). Nun legt man die 
Glasbrticke fret tiber (a) und schiebt sie solange nach ether Seite~ 
bis das StUck eben in das Lo~h gepreBt ist. Hierauf setzt man das 
aus (a) genommene ~StUek in (b) ein. Sowie alles glatt sitzt, deckt 
man das Operationsseh~tlchen blasenfl'ei zu und photographiert die 
operierten Keime dutch die GlasbrUeken hindureh. Etwa 3 Minuten 
nach der Operation war in der Regel die Aufnahme gemaeht. Die 
GlasbrUeken dUrfen nicht zu lange liegen bleiben, sonst leiden die 
Keime; sie wurden 10--30 Minuten naeh der Operation entfernt. Dann 
muB das transplantierte StUck im wesentliehen eingeheilt sein. Die 
Keime werden nun vorsichtig aus der Waehsgrube gehoben und in 

Fig. 2. Fig. 3. 

ein anderes Schiilchen mit starker verdUnnter Koehsalzl(isung auf 
Gelatine Uberftihrt. Textfig. 2 and 3 und Taf. XVIII Fig'. 9 und 10 
zeigen zwei so operierte, gleieh alte Gastrulae~ 10 Minuten naeh der 
Operation photographiert. 

Die transplantierten StUeke verheilen bald spurlos und wUrden 
crst sp~tter wieder unterscheidbar werden 7 wenn sie etwa eine yon 
ihrer neuen Umgebung versehiedene Entwicklungsriehtung einge- 
sehlagen hatten. Deshalb wurden die beiden Gastrulae yon m(iglichst 
verschiedener Farbe gew~hlt. Wie sehon erw~thnt 7 erhiilt sieh dieser 
Unterschied 7 wenn er groB genug war e his naeh Ausbildung der Me- 
dullarplatte, und erm~iglieht es, die transplantierten StUeke bis tiber 
das entseheidende Stadium hinaus in oft Uberrasehender Deutliehkeit 
uud seharfer Begrenzung zu verfolgen. Das gew~thrt einen doppelten 
Vorteil. Einmal wird man dadurch viillig unabh~ngig yon allen auf 
anderem Wege gewonnenen Feststellungen Uber das Schicksal der 
einzelnen Teile der Gastrula, und gesichert gegen jeden eigenen und 

30* 
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fremden zweifel, ob man die beabsichtigte Stelle des Keimes aueh 
wirklich getroffen hat; denn das deutlieh begrenzte StUck in einem 
Embryo zeigt mit Sicherheit die Kiirpergegend an~ aus welcher das 
StUck im anderen Embryo stammt. Dann aber kann man mit dieser 
Methode such jene deskriptiven Feststcllungen tiber die Lage der 
Medullarplatte in der beginnenden Gastrula nachprtifen. 

a. Austauseh zwischen gleieh weit entwiekelten Keimen 
zu Beginn der Gastrulation. 

Das Ergebnis dieses Versuches war ein v(illig klares. Ein St t iek-  
chen  r e ines  Ek todc rm~ in mi~Biger E n t f e r n u n g  Uber dem Ur-  
mund  e n t n o m m e n ,  w e l c h e s  n o r m a l e r w e i s e  M e d u l l a r p l a t t e  
g e l i e f e r t  hi~tte, wi rd  zwi sehen  E p i d e r m i s z e l l e n  zu E p i d e r -  
mis; e in e b e n s o l c h e s  S tUekehen  yon der  e n t g e g e n g e s e t z t e n  
Se i t e  des  K e i m e s  , e i g e n t l i e h  zu E p i d e r m i s  bes t immt ,  wi rd  
z w i s c h e n  Z e l l e n  de r  M e d u l l a r p l a t t e  zu Medu l l a rp l a t t e .  Waren 
die Keime yon gleieher Farbe, so kiinnen nach einem solchen Ge- 
websaustausch zwei Larven entstehen, an death nichts Abnormes zu 
bemerken ist; war ihre Farbe hinllinglich versehieden, so hat der 
eine etwa ein scharf begrenztes dunkles Sttick irgendwo in der Epi- 
dermis, der andere ein ebcnsolehes belles StUck irgendwo in der 
Medullarplatte. Dicse StUcke verraten aber ihre fremde Herkunft 
nur dureh die Farbe; im Ubrigen fUgen sic sich ununterseheidbar in 
ihre Umgebung ein. 

Daflir nun zun~tchst zwei Beispiele. 

E x p e r i m e n t  Tr i to~  taen ia tus  1916, 51a und b. 

Einem in Gastralation begriffenen dunkeln Keim (a) wurde ein 
rein ektodermales StUck median in einiger Entfcrnung Uber dem Ur- 
round entnommen, einem anderen ebenso alten hellen Keim (b) ein 
ebensolehes StUck betriiehtlich welter vorn; beide StUeke warden 
vertauseht. •aeh einer schwachen Viertelstundc warden die Glas- 
brUeken entfernt~ die beiden StUcke waren schi~n eingeheilt; das 
dunkle StUck in (b) war stark zusammengezogen, stand knopffiirmig 
vor. Fig. 1 und 2 auf Taf. XVIII zeigt das eine weitere Viertel- 
stunde spiiter. Man beachte die glatte, fast ohne jeden Substanz- 
verlust erfolgte Einheilung der beiden Stileke and ihren deutlichen 
Farbenunterschied. 

Dicser letztere blieb nun mehrere Tage erhalten and lieB die 
transplantierten StUeke noeh deutlieh-erkennen, naehdem die Medul- 
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larplatten ausgebildet waren (Tar. XVIII.Fig. 3 und 4). Das helle StUck 
ass (b) in (a) hob sich dutch seine mehr graubraune Fiirbung deut- 
lieh yon seiner mehr rotbraunen Umgebung ab~ und ebenso die r~t- 
liehe Farbe des dunkeln Stticks aus Ca) in (b); letzteres war noch 
naeh drei Tagen seharf zu umgrenzen, und selbst nach vier Tagen, 
am Embryo mit prim~iren Augenblasen, deutlich erkennbar. In (a) 
lag es vorn links in der Medullarplatte, in (b) ventral in der Epi- 
dermis, etwas links, ziemlich welt vor  der Medullarplatte. 

Das helle StUck in der Medullarplatte yon (a) ist seit seiner 
Transplantation (Tar. XVI[I Fig. 1) etwas, aber nicht viel in der Fl~iehe 
gewachsen (Tar. XVIII Fig. 3). In seinem vorderen Tell hat es die Form 
des kreisrunden Seheibchens unveriindert beibehalten; dagegen ist es 
an seinem hinteren Umfang in einen spitzen Zipfel ausgezogen. Daraus 
l~ti~t sich schliel~en, dab der Ektodermbezirk, welcher den vordersten 
Tell der Medullarplatte bildet, vom Beginn der Gastrulation an nur 
ein geringes und nach allen Seitea ziemlich gleichm~tBiges Fl~ichen- 
waehstum besitzt, der Bezirk ein wenig welter hinten dagegen ein 
ziemlieh energisches L~tngenwachstum. 

Das dunkle StUck in der Epidermis yon (b) ist betriichtlich in 
der Fl~tche gewaehsen (Tar. XVIII Fig. 4), nicht nur im Verh~iltnis zu 
dem offenbar stark zusammengezogenen Scheibchen in der Gastrula 
(Tar. XVIII Fig. 2)~ aus dem es entstanden ist, sondern aach im Vergleieh 
zu dem anderen StUck in der Medullarplatte. Dabei hat es sich in 
die Breite gestreekt. Man wird daraus ein in die Breite gerichtetes 
Waehstum der Epidermis ventral vor der Medullarplatte folgern mUssen. 
Dieses ist aueh noeh nicht zum AbsehluB gekommen, denn am n~tchsten 
'rage war aus dem quer geriehteten liingliehen StUck ein breites Band 
geworden. 

AuBer dareh ihre Farbe heben sich die eingepflanzten StUcke 
gar nicht yon der Umgebung ab; sie scheinen sich ohne RUcksicht 
auf ihre Herkunft in den neuen Verband eingefUgt zu haben. Damit 
stimmt die weitere Entwieklung. 

Bei Keim (a) rUckteu die MedullarwUlste in normaler Weise zu- 
sammen, die Medullarplatte sehlol~ sich zum Rohr. Damit entzog 
sieh in diesem Fall das eingesetzte St~iek der weiteren Beobaehtung; 
jedoeh laBt sieh mit Sieherheit aussehlieBen~ dab es etwa zerfallen 
ist. Zun~ehst ware als Folge hiervon naeh anderen Experimenlen~ 
tiber die ieh in anderem Zusammenhang zu bericiaten gedenke, ein 
groBer Defekt im Bereich der linken Hiilfte yon Vorder- und Zwisehen- 
hirn und des linken Auges zu erwarten; diese Teile sind aber ganz 
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normal entwiekelt bis auf eine kleine Stelle Uber dem r e e h t e n  Augen- 
stiel (Tar. XX Fig. 41 nnd 42). Dann aber mUBten sieh die aus ihrem 
Verband gel~sten Zellen oder ihre TrUmmer irgendwo naehweisen 
lassen. AuBerhalb des Keimes waren sie nicht; es wurde immer be- 
sonders darauf geaehtet~ ob Zellen in irgendwie nennenswerter Menge 
ausgestoBen waren. Davon wurde in diesem Falle niehts bemerkt, 
obwohl es auf dem rein gehaltenen Glasboden oder auf der Gelatine 
nieht zu Ubersehen ist. Im Innern des Ventrikels slnd sie auch nicht. 
Dort fanden sieh allerdings Zellen in groBer hnzahl, aber hlichstens 
drei oder vier, welche vielleieht isolierte Hirnzellen sein kiJnnten. 
Alles andere sind groBe mit Dotter vollgepfropfte Mesodermzellen, 
wie sie sich nach den verschiedensten Eingriffen (so gleich im Em- 
bryo b; vgl. aueh Tar. XX Fig. 46, 47, 49) in weehselnder Menge teils 
in den Ventrikeln, teils in der Wandung des Hirns and RUekenmarks 
finden. Man trifft sie manchmal, wie sie sich gerade durch spaR- 
fSrmige LUcken dlinner Stellen dieser Wand zwangen (Taf. XX Fig. 41); 
die Richtung ihrer Wanderung laB~ sich natUrlieh nur mit einer ge- 
wissen Wahrseheinlichkeit ersehlieBen, kueh unter and in der Epi- 
dermis finden sie sich; dort sind sie im Leben deutlieh als weiBe 
Punkte zu erkennen. Ebenso babe ich sie im Ventrikel des Hinter- 
hirns ziemlieh alter lebender Embryonen beobaehtet, yon den Cilien 
des Ventrikelepithels in lebhafter Rotation umhergetrieben. Manche 
dieser Zellen zerfallen, ihre Kerne de~;enerieren and werden aueh 
ganz ausgestoBen; andere aber bleiben lange erhalten und teilen sich. 
Es kamen sch(~ne Kernteilungsfiguren in freien Zellen and auch in 
solehen, welehe mitten in der Medullarsubstanz steckten, zur Beob- 
aehtung. Es ware interessant~ die Herkunft and das schlieBliehe 
Sehieksal dieser Zellen festzustellen; mit dem eingesetzten StUck aber 
hi~ngen sie sieher nicht, wenigstens nicht direkt, zusammen. Dieses 
kann sieh also nur dadurch dem weiteren Nachweis entzogen haben, 
da[~ es sieh resflos in die seiner Lage entsprechenden Teile des Hirns 
verwandelt hat. Ich will gleich hinzufUgen, dab sich die Richtigkeit 
dieser Annahme in anderen Fallen d i r e k t  beweisen laBt, indem das 
eingesetzte StUck infolge besonderer u auch spater noch 
erkennbar ist (vgl. S. 464--470 ft.). 

Am Keim (b) blieb das eingepflanzte StUck als Teil der Epidermis 
viel l~ngcr der direkten Beobachtunff zugiinglich; noch vier Tage 
nach der Operation war es an dem gekrUmmten Embryo mit primiiren 
kugenblasen zwar nieht seharf abzugrenzen, aber doeh deuflieh za 
erkennen. Freilich nur dutch seine rStliche Farbung; jeder Form 
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des fremden Orts sehmiegte es sich vollkommen an. Weitere vier 
Tage spitter wurde die Larve konserviert; sic hatte Augen mit Linsen 
and kleine, noeh unverzweigte Kiemenstummel, und schien, abgesehen 
yon einer h~tufig zu beobaehtenden EinkrUmmung des RUekens, viillig 
normal. Bei der Sehnittuntersuchung fanden sich wieder zahlreiche 
Dotterzellen in t~ohlraum and Wandung des Gehirns, sonst abet niehts 
Abnormes. Vor allem war die Epidermis auf der Bauchseite v(illig 
normal. 

E x p e r i m e n t  T r i t o ~  taen ia tus  1916, 133a und b. 

Zwei gleich alte Keime zu Beginn der Gastrulation, (a) dunkelr 
(bl hell. Aus (a) StUck ziemlich nahe tiber Urmund entnommen, auBer 
Ektoderm auch tiefer liegende Zellen; aus (b) medianes StUck yon 
der gegentiberliegenden Seite, also tiber der sp~teren unteren Ur- 
mundlippe. Beide StUeke ausgetauseht und eingeheilt. Fig. 5 una 6 
Tar. XVIII zeigt das Ergebnis drei Stunden naeh der Operation. Bei 
beiden Keimen entsprieht rechts und links denselben Seiten des Be- 
sehauers; Keim (b} auf Fig. 6 Taf. XVIII ist gegen Keim (a) auf Fig. 5 
Tar. XVIII naeh vorwi~rts gedreht, so dab die obere Urmundlippe sieh 
dem oberen Umfang der Zeiehnung nahert. Die Einheilung ist glatt 
erfolgt, der Farbenuntersehied deutlieh. Das helle StUck in (a) liegt 
links yon der Medianebene, betriichtlich naher der oberen Urmund- 
lippe als das eingepfianzte StUck in Keim 51a (Fig. 1 Tar. XVIII) 
des vorigen Experimentes. 

/qaeh 27 Stunden war die Entwieklung so weir fortgeschritten, 
dab sich die Medullarplatte abgrenzen lieB. Sowohl das helle wie 
das dunkle StUck war noch deutlich zu unterscheiden (Fig. 7 und 8 
Tar. XVIII). Das helle StUck in (a) lag ganz innerhalb der Medullarplatte, 
links yon der Medianlinie; das dankle StOck in (b) ganz inner'halb der 
Epidermis, auf der Ventralseite des Keims. 

Das helle StUck in der Medullarplatte yon (a) hat seit seiner Ver- 
pflanzung in die Gastru|a seinen Fli~eheninhalt anniihernd beibehalten, 
seine Form dagegen stark ver~tndert. W~ihrend es dort quer oval 
war, ist es hier zu einem langen, sehmalen Streifen ausgewaehsen, 
welcher etwas vor der Mitre des breiten Feldes der Medullarplaete 
beginnt und sich bis an ihr hinteres Ende erstreekt. Diese _~nderung 
in den Dimensionen zeigt, dab in dem vom transplantierten StUck 
eingenommenen Bereieh eine starke Streckung in die L~inge erfolgt 
ist, unter gleichzeitiger querer Zusammensehiebung des Materials. 
Dasselbe wurde schon beim ersten Objekt (Fig. 3 Tar. XVIII), aus der 
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Formveranderung ersehlossen, welche das anfangs runde StUck art 
seinem hinteren Umfang erlitten hat. Beide Bilder erganzen sieh auf 
das vollkommenste; der schmale Streifen in Fig. 7 Taf. XVIII ist die 
genaue Fortsetzung des sPitzen Zipfels am hinteren Rand des StUcks 
in Fig. 3 Taf. XVIIL Der Keim wurde in diesem Stadium konserviert 
und in quere Schnitte zerlegt. Es zeigt sich, dab das eingesetzte 
StUck niebt ununterseheidbar in seiner neuen Umgebung aufgegangen 
ist, sondern sich noch ziemlich deutlich abgrenzen laBt. Es ist an 
der auBeren Oberfliiehe starker vorgewSlbt als der entspreehende Teil 
auf der anderen Seite (Fig. 43 Taf. XX). Die Kerne stehen wen iger 
dicht und sind weniger regelmiiBig angeordnet; nicht wie dort in der 
Hauptsaehe in 1 bis 2 Sehiehten nahe der Basis der Platte, sondern 
mehr gleiehmaBig tiber ihre ganze Dicke verteilt. Ob das nur Folgen 
einer allgemeinen Seh~idigung des StUcks sind oder abet Anzeichen 
dat'tir, dab es bei seiner Verpflanzung doeh nieht mehr ganz indiffe- 
rent war, laBt sieh nicht entseheiden. Jedenfalls aber ist der Streifen 
keine Epidermis; vor allem ist er nieht etwa dUnner als die ent- 
sprechende normale Seite der Medullarplatte. 

Auch das dunkle StUck in der Epidermis yon (b) ist zun~tehst nicht 
so glatt in seine Umgebung eingefUgt (Fig. 8 Taf. XVIII, 28 Stunden 
nach der Operation), wie das bei dem ersten Objekt (Fig. 4 Taf. XVIII) 
der Fall war. An der vorderen Halfte seines Umfangs erhebt sieh 
die angrenzende hellere Epidermis zu einem wellig gebogenen niederen 
Wulst. Dieser versehwindet jedocb bald; das runde StUck sehmiegt 
sieh nun vSllig glatt der K(irperform an und ist nur noch durch seine 
Farbe abzugrenzen. 3 Tage nacb der Operation war-,ein gekrUmmter 
Embryo mit primaren Augenblasen entstanden; er wurde konser- 
viert und quer geschnitten. Die Epidermis erwies sich als vSlli~ 
normal. 

b. Austausch zwischen verschieden weit entwickr Keimen 
w~hrend des Ablaufs der Gastrulation. 

Sind die Keime, zwischen denen StUeke ausgetauscht werden, 
noch beide in der Gastrulation begriffen, so h i n d e r t  ein z ieml ich  
g roBer  A l t e r s u n t e r s e h i e d ,  oder  g e n a u e r ,  U n t e r s c h i e d  im 
E n t w i e k l u n g s g r a d ,  n i eh t  die vSl l ige  A n e i g n u n g  des i m p l an -  
t i e r t e n  StUcks  du reh  den neuen  Bes i t ze r ;  und zwar  kann  
ein j U n g e r e s  sowohl  wie ein a l t e r e s  StUck naeh  B e d a r f  
be ides ,  M e d n l l a r p l a t t e o d e r E p i d e r m i s ,  bi lden.  D a b e i b l e i b t  
der  A l t e r s u n t e r s c h i e d  bes tehen .  Das  i m p l a n t i e r t e  StUck 
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lal]t  s ieh  d a h e r  auch nach  s e i n e r  W e i t e r e n t w i e k l u n g  noeh 
a l s  u r sp r t i ng l i ch  o r t s f r e m d  e rkennen .  

Hierffir zunachst zwei Beispiele; im einen Fall kam das altere 
Stack in die Medullarplatte, das jangere in die Epidermis zu liegen; 
im andern Fall verhielt es sich umgekehrt. 

E x p e r i m e n t  Tri ton  taenia tus  1916, 53a und b. 

Keim (a), dunkel, stand im ersten Beginn der Gastrulation; (b) hell, 
hatte einen llingsoealen Urmund. Es wurden kleine, runde Seheib- 
ehen ausgetauseht, wie in den schon beschriebenen Experimenten. 
Das Ergebnis, etwa 31/2 Stunden naeh der Operation, zeigen die Fi- 
guren 11 and 12 Taf. XVIH. Das StUck in (a) ist verhaltnismal]ig groin, 
kreisrund, sieht aus wie ein ringfSrmig gesehlossefier Urmund (Fig. 11 
Taf. XVIII); das Stack in (b) ist stark zusammengezogen, knopfartig 
gewiilbt (Fig. 12 Tar. XVIII), ganz ahnlieh wie in Fig. 2 Taf. XVIII. 
Zwei Tage nach der Operation zeigte sieh, dab das he l leStack  aus 
(b) in (a) innerhalb der Medullarplatte lag, wie beabsichtigt, und zwar 
links im hinteren Teil des breiten Felds (Fig. 13 Taf. XVIII); das 
dunkle StUck aus (a) in (b) dagegen rechts in der Epidermis, auI~er- 
halb der Medullarplatte. 

Das helle Stack aus (b) ist wie der ganze Keim (b) nicht unbe- 
traehtlieh alter als der Keim (a), zu dessen Bestandteil es gemacht 
worden ist. Damit hangt es wohl zusammen, dal~ es sich sehon im 
Stadium der Taf. XVIII Fig. 13 nicht ganz glatt in seine Umgebung 
einfagt; bei geeigneter Beleuchtung sieht man, dab es nieht mehr 
ganz im Niveau der Medullarplatte liegt, sondern vorn etwas ver- 
senkt ist. Das steigerte sich rasch, und ist in der Taf. XVIII Fig. 15, 
welehe 25 Minuten spater aufgenommen wurde, sehon viel ausge- 
pragter. Jedoch sehlieBen sieh die WUlste ganz normal, und im Lauf 
der naehsten Tage entsteht ein gestreekter Embryo mit kurzen~ un- 
verzweigten Kiemenstummeln und Augen mit Linsen. Er wurde 
8 Tage naeh der Operation konserviert und in Quersehnitte zerlegt. 
Das Hirn enthalt wieder in den Ventrikeln wie in der Medullarsub- 
stanz selbst ziem'lich viele Dotterzellen, ist aber im wesentlichen 
normal entwickelt. Aueh das eingepflanzte Stack hat den yon seinem 
Ort geforderten Beitrag zum Aufbau des Ganzen geliefert~ aber wie 
das Stack alter ist als seine Umgebung, so sind es aueh die aus 
ihm entstandenen Teile. Im Bereieh des Mittelhirns, vielleieht aueh 
des Zwischenhirns, ist die linke Halfte deutlieh weiter entwiekelt 
als die reehte; die Dotterkiirner sind sparlieher, die Kerne stehen 
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diehter~ die Grenzen zwisehen den Hirnabschnitten sind sebiirfer aus- 
geprligt (Tar. XX, Fig. 44 und 45). 

DaB das dunkle StUck aus (a) in (b) nut stark zusammengezogen 
und nieht etwa teilweise zerfallen wary li~Bt sieh aus der Ausdehnnng 
entnehmen, welche es naeh und naeh gewinnt. •och 4 Tage naeh 
der Operation war es deutlich zu erkennen; Tar. XVIII Fig. 16 zeigt 
seine Ausdehnung und seharfe Begrenzung. Nach weiteren 4 Tagen 
wurde der Embryo konserviert; er hatte sich inzwischen gerade ge- 
streckt, besaB Augen mit Linsen nnd kurze unverzweigte Kiemen- 
stummel nnd die seitliehen Pigmentb~inder in normaler Ausbildung. 
Aaf den Quersehnitten zeigt sieh die Medullarsubstanz ganz durch- 
setzt~ stellenweise geradezu verdr~ngt yon" Dotterzellen. Die Epi- 
dermis ist normal entwiekelt. Im Bereich des implantierten Sttieks 
scheint sie etwas jUnger zu sein als uuf der anderen Seite; jedoch 
ist das so wenig ausffepragt, dab ieh yore Versuch einer bildlichen 
Wiedergabe absehe, um so mehr, als das nachste Objekt dasselbe 
Verbalten viel sehSner zeigt. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  t a e n i a t u s  1916~ 54 a and b. 

Von diesem wichtigen Fall gebe ieh das ausftihrliche Protokoll 
wieder. 

13. V. 1227 Nm. (a) Urmund li~ngs oval, hell; StUck aus Vorderende 
der (kUnftigen) Medullarplatte herausgenommen; 
(b) Beginnende Gastrula; dunkel; StUck vor (kUnftiger) 
Medullarplatte herausffenommen; 
StUeke ausgetauseht. 

123O:Nm. GlasbrUcke entfernt. 
125~bTm. StUck in (a) stark versenkt; 

StUck in (b) eingeheilt, springt knopfartig vor. 
Von hier ab getrennt fur (a) und (b). 

54a. 
13. V. 125:Nm. 

3 Nm. 
14. V. 830Vm. 

6 Nm. 
15. V. 92oVm. 

Auf Gelatine gebraeht; ffewShnliehes Wasser zuge- 
setzt; StUck versenkt, aber erhalten nnd eingeheilt. 
StUck stark vertieft, aber deutlich eingeheilt. 
Keim fast weiB, Medullarplatte durch Rinne ange- 
deutet; rechts vorn, scharf nmgrenzt, das dunkle ein- 
geheilte StUck. 
photographiert (vgl. Taf. XIX Fig. 17). 
WUlste sehon ziemlich nahe zusammengertickt; Me- 
dullarplatte fast unpigmentiert; ihr Vorderende ein- 
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16. V 

17. V. 

19. V. 

54b. 
13. V. 

14. V. 

9 35 Vm. 

9 55 Vm. 

130 Nm. 

4 Nm. 
750 Nm. 

940 Vm. 

3~o him. 

4 1~ ~m.  

925 Vm. 

4 ~Tm. 
935 Vm. 

9 45 "Vm. 

125 l~m. 
3 Nm. 
8 30 Vm. 

5 30 ~m.  

genommen yon dem transplantierten StUck, welches 
auf den quercn Hirnwulst tibcrzugreifen scheint, die 
seitlichen WUlste dagegen frei li~Bt; StUck scheint 
etwas vorgewSlbt; photographiert. 
photographiert (vgl. Taf. X]X Fig. 19). 
geht vorn und rechts ganz glatt in den Wulst tiber, 
nut durch die Pigmenticrung sehr scharf abgegrenzt; 
naeh links durch cine.Furche veto Wuls t  getrennt, 
nach hinten stark gcwSlbt. 
WUlste hinten zusammengerUekt bis ans StUck, 
welches noeh gang. zutage liegt. 
StUck vorn immer noch zu schen. 
V~qilste aueh vorn fast zusammen; man sieht noch 
tin wenig vom dunklen StUck. 
Embryo gekrUmmt, Medullarrohr in ganzer Liinge 
geschlossen; das StUck ganz tibcrwachsen, schimmert 
vorn and rechts dnrch. Primiire Augenblase links 
deutlich, hell; rechts nur ganz schwaehe VorwSlbung; 
ausgestoBen ist nichts. 
photographiert; reehts am Kopf an der Stelle der 
primi~ren Augenblase dunkler Fleck, der aufanderer  
Seite fchlt; auch rechts deuthcfie primare Augenblase. 
photographicrt (vgl. Taf. XIX Fig. 20). 
rechte Angenblase deuflich weniger vorgewiJlbt als 
linke. An einigen Stellen des Embryo Austritt ein- 
zelner Zellen. 
sieht noeh gut aus. 
links grenzt sieh Linse (oder oberer Irisrand) schon 
deutlieh ab, reehts noch nicht. Embryo sicht gut 
aus, ist fast gcstreckt; verastelte Pigmentzellen, 
Herzschlag. 
konservicrt in Z~lqKERseher FlUssigkeit. 

auf Gelatine gebracht; gewi}hnliehes Wasser zugesetzt. 
StUck steht immer noch vor wie ein Dotterpfropf. 
StUck noeh vorstehend; sieht in Form und Farbe 
genau aus wie der Dotterpfropf. 
Mcdullarfurehe; Medullarplatte noeh nicht umgrcnzt, 
doch mit Sicherheit zu erkennen, dab das StUck 
auflerhalb derselben liegt, etwa zwischen Urmund 
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und Vorderende der Platte, etwas reehts yon der 
Medianebene. 

15. V. 920Vm. StUck auf der Bauehseite ziemlich median, vielleieht 
etwas rechts. 

16. V. 356 Nm. reehts groBes StUek~ hell gegen dunkle Umgebung; 
lauft naeh dam Bauehe spitz zu; photographiert (vgl. 
Tar. XIX Fig. 18). 

17. V. 91~ Vm. StUck noch deutlich zu erkennen an seinem vSlligen 
Pigmentmangel. Wucherung auf Bauchseite ausg'c- 
glichen, nichts abgestoBen. 

4 him. sieht gut aus; Reiief der Oberflache anf rechter Seite 
v~illig normal; StUck kaum mehr zu erkennen. 

19. V. 945Vm. in ZE~K~Rscher FlUssigkeit konserviert. 

Im ~tlteren Keim (a) land sich also das jtingere StUck aus (b) ganz 
vorn and etwas rechts in der Medullarplatte. Seine Bew~tltigung 
beim SehluB der WUlste schien Schwieri~keiten zu machen, gelang 
aber doch schlie[~lieh vollkommen. Iufolge seiner sehr dankien Farbe 
war es aueh im Innern der direkten Beobaehtnng nicht vSllig ent- 
zogen; es schimmerte noeh lange durch die ungewShnlich pigment- 
arme Epidermis dutch and lieB sieh bei seiner Weiterentwicklung 
za Vorderhirn and reehter Augenblase verfolgen. Diese letztere war 
hinter der linken deutlieh zurUek; sic stttlpte sich langsamer vor, 
aueh die Linsenbildung sehien verspittet. Alles ganz entspreehend 
dem jUngeren Alter des transplantierten Stticks, aus welehem diese 
Teile entstanden. 

Diese Beobaehtungen am lebenden, sich entwiekelnden Keim 
fanden ihre voile Besti~tigung dureh die Schnittuntersuehung der kon- 
servierten Larve. Him und Aug'en waren auf beiden Seiten wobl ent- 
wiekelt; jedoeh Vorderhirn and Auge reehts deutlieh jUnger als links. 

Das linke Auge (Tar. XX Fig. 46 u. 47) hat einen Stiel mit noeh 
deutliehem~ normal weitem Lumen. Die Retinazellen sind langge- 
streekt and grenzen sieh dentlieh gegeneinander ab, was bei sehwaeher 
Vergr~iBerung als Streifung der Retina erscheint. Sie enthalten m~l~i~ 
viele Dotterkiirner, die an der radi~iren Anordnnng teilnehmen. Die 
Zellkerne sind langgestreckt and lassen an der inneren Oberfi~iche 
der Retina einen schmalen Saum frei. Die linke Linsenanlage ist 
eine solide Wucherung mit breiter Basis, springt aber schon seharf 
naeh innen vor; ihre Zellen sind lang, radi~tr gestellt, teilweise deut- 
lieh gegeneinander abgegrenzt; auch die Kerne langgestreekt, radi~ir 
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angeordnet, lassen den ~tulleren Teil und einen sehmalen inneren 
Saum frei. 

Aueh das reehte Auge (Taf.XX Fig. 46) ist wohl entwiekelt, aber 
kleiner und deutlich jUnger als das linke. Die Zellen der Retina 
grenzen sieh noeh nieht so seharf gegeneinander ab, die Kerne 
bleiben welter yon der inneren Oberfl~,tehe der Retina entfernt, die 
Dotterktirnchen sind noeh nicht, so deutlieh in Reihen gestellt. Aueh 
die reehte Linsenanlage ist deutlich jUnger; noch flaeher, ihre einzelnen 
Zellen noeh nicht deutlieh gegeneinander abzugrenzen; die Zell- 
kerne sind runder, noeh nicht so langgestreekt. 

Das transplantierte StUck ist also dauernd jUnger geblieben und 
hat trotzdem das aus sieh hervorgehen lassen, was der neue Ort yon 
ihm verlangte. Auf das allgemein theoretische Interesse dieser Tat- 
sache will ieh erst sp~tter eingehen; bier ist sic uns ebenso wie das 
Darehsehimmern der dunklen Farbe vor allem deshalb yon Wiehtigkeit, 
weil dadureh das transplantierte StUck aueh naeh seiner Verlagerung 
mit dem Medullarrohre ins Innere erkennbar bleibt und damit der 
direkte Beweis ffeliefert ist, dab es wirklieh dieses, eigentlieh zu 
Epidermis bestimmte StUck war, welches das reehte Auge gebildet hat. 

Ganz Entspreehendes lehrt nun der Keim (b). Bei ihm ist die 
Epidermis der reehten Seite, soweit sic aus dem transplantierten 
StUck entstanden ist~ ganz unverkennbar ~tlter, als die Epidermis an 
derselben Stelle der linken Seite (Taf. X X  Fig. 48). Ihre Zellen sind 
kleiner, seh~trfer begrenzt, armer an DotterkOrnern; die Epidermis 
ist daher dUnner, sieht fester aus, ihre Kerne stehen dichter. Also 
auch hier war die Versehiedenheit des Entwieklungsgrades kein 
Hindernis fiir eine Einwirkung des jUngeren Keims auf das ibm ein- 
gepflanzte ~Itere Gewebe, derart, dab letzteres die seinem neuen 
Ort entspr~ehende Differenzierung erfnhr, und statt zu Medullarplatte 
und Aug'e zu Epidermis wurde; aueh hier l~tllt sieh diese merkwUrdige 
Tatsaehe nicht nur aus der Art des Experiments und der im Leben 
beobaehteten Entwiekhng des Keims entnehmen, sondern noeh aus 
der Besehaffenheit des Endprodukts unmittelbar ablesen. 

Von groBem Interesse ist es, das reehte Auge yon Keim (a) (Taf. XIX 
Fig. 19, 20; Tar. XX Fig. 46) mit den Augen yon Keim (b) (Tar. XX 
Fig. 49) hinsiehtlich seines Entwieklungsgrades zu vergleiehen. Wie 
zu erwarten, ist die Retina anseheinend gleieh weit entwiekelt, ent- 
sprechend ihrem ffleiehen Alter. Dagegen ist die Linse deutlieh ~tlter 
in Keim (a) (Tar. XX Fig. 46) we sic aus der ~tlteren Epidermis cut- 
.stand. Sic steht in ihrem Entwieklungsgrade ziemlieh genau in der 
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Mitte zwisehen der linken Linse desselben Keims (Taft XX Fig. 47), 
deren Epidermis gleieh alt, deren Augenbecher alter ist, and der 
Linse yon Keim (b), deren Augenbeeher gleieh alt, deren Epidermis 
abet jUnger ist. Sie ist, kiinnte man such sagen, fUr ihre Epidermis 
zu jung infolge des jUngel:en Augenbeehers, ftir den Augenbeeher 
aber zu alt infolge der ~lteren Epidermis. 

Wean man die GriiBe des Altersuntersehieds in den Endprodakten 
seh~ttzungsweise ve~rgleieht mit dem Unterschied im Entwieklungs- 
grade der beiden Ansgangsstadien, so seheint er etwas griiBer geworden 
zu sein; dieser Eindraek drangt sieh noeh mehr auf, wenn man die 
Gestalt der ganzen Larven berUeksiehtigt. Das kSnnte daher kommen, 
dab vielleieht such die beiden Ausgangsstadien, der Keim zu Beginn 
and der andere fast am Ende der Gastrulation, nicht eigentlieh tier 
Zeit naeh versehieden alt waren, sondern nut yon Anfang an ein 
etwas versehiedenes Entwieklungstempo hatten, wobei nattirlich der 
Vorsprung, den der eine in einem bestimmten Augenblick bat, sich 
im Lauf der Zeit vergrSBern muff. D'iese Erkl~irung ist mir um so 
wahrseheinlieher, als ieh mein Operationsmaterial immer in griiflerer 
Menge dutch ktinstliehe Befruehtung gewann and es dana im allge- 
meinen, gerade am gleieh a re  Keime zu erhalten, unter denselben 
~iuBeren Bedingungen bis zum Operationsstadium sich entwiekeln lieB. 
Es mag fUr weitere Folgerungen bedeutungsvoll sein, diese Miiglichkeit 
im Auge zu behalten; fur die bis jetzt gezogenen Schltisse genUgt 
es, dab der Untersehied im Entwicklungsgrade zur Zeit des Experiments 
sehon bestand und dab er beim Endprodukt noeh naehweisbar ist. 

c. Austausch zwisehen ann~hernd gleieh welt entwickelten 
Keimen am Ende der Gastrulation and  sp~ter. 

Es gilt nun, den Zeitpunkt festzustellen, in welehem das Material 
ftir die Medullarplatte wie fur die Epidermis so lest zu seinem ktinf- 
tigen Sehicksal bestimmt ist, daB kleine Stticke desselben die einmal 
eingeschlagene Entwicklungsrichtung auch in fi'emder Umgebung bei- 
behalten. Sieher ist das der Fall, sobald die Medullarplatte erkennbar 
geworden ist. Pflanzt man dana in sie ein StUck Ektoderm you 
auBerhalb, also ein StUck splitere Epidermis, so kann es allem An- 
sehein nach nieht mehr in Medullarsubstanz umgewandelt werden. 
Aueh seheint seine Verbindung mit der Medullarplatte nicht yon Dauer 
zu sein; wenigstens habe ieh beobachtet, wie es nach vollkommener 
Einheilung ziemlich viel spi~ter_wieder ausgestoflen wurde. Verpflanzt 
man andererseits ein StUck Medullarplatte in die Epidermis, so heilt 
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es zwar aueh zun~chst glatt ein; dann aber liist es sich wieder aus 
dem ktinstliehen Verband and wird yon der Epidermis Uberwachsen. 
Es sinkt in die Tiefe, gerade wie die normal e Medullarplatte. Dort 

i m  Bindegewebe entwickelt es sich wochenlang weiter, und zwar 
nieht nur zu Hirnsubstanz im allgemeinen~ sondern je nach seiner 
Herkunft zu einem bestimmten Abschnitt des Gehirns, z. B. zu einem 
Auge. Diese Versuehe sollen in anderem Zusammenhang ausfUhrlich 
mitgeteilt werden. 

Zwischen diesen beiden Endpunkten also mul~ der Augenblick 
oder wohl besser die Zeitspanne liegen~ w~ihrend welcher die ur- 
sprUngliehe Indifferenz oder Umbildungsfahigkeit des ektodermalen 
Materiales in festere und sehlieBlich unwiderruflieh starre Bestimmtheit 
tibergeht. Die Experimente, die mir bis jetzt darUber vorliegen, 
geben nur eine Ann~therung an die LSsung der Frage, indem sie den 
in Betracht kommenden Zeitraum welter einengen; doeh will ich sie 
jetzt schon mitteilen, well sie auBerdem zu einigen neuen Fragea 
weiterfUhren. 

E x p e r i m e n t  Tr i t on  t a e n i a t u s  1916, 131a und b. 

Zwei gleieh alte Keime, la) und (b), Gastrulation vollendet; Farbe 
versehieden, (a) graa, (b) rotbraun. Von (a) medianes StUck aus RUcken- 
platte entnommen; tiefe Zellschicht entfernt, also reines Ektoderm. 
Von (b) StUck aus Seite entnommen. Beide StUeke ausgetauscht. Etwa 
21 Stunden spater war bei beiden Keimen die Medullarplatte deutlieh. 
Es zeigte sieh, dab das StUck aus (b) in (a) ganz vorn median in der 
Medallarplatte lag (Taf. XIX Fig. 21), das StUck aus (a) in (b) reehts 
in der Epidermis, sehr nahe an der Medullarplatte, aber noch auBer- 
halb von ihr (Taf. XIX Fig. 22). 

Mit dem ZusammenrUeken und fortsehreitenden SehlaB der WUlste 
wiilbte sieh das StUck in (a) immer mehr vor and grenzte sieh dadurch 
immer sch~trfer gegen die Umgebung ab (Tar. XIX Fig. 23); es schien 
kaum miiglieh~ dab es noeh als normaler Bestandteil in die Bildung 
des Vorderhirns einbezogen werden k~innte. Und doch war das aller 
Wahrscheinlichkeit nach der Fall, denn die MedullarwUlste schlossen 
sieh votlstiindig, es entwiekelte sich ein gekrUmmter Embryo mit 
sehr deutlichen primi~ren Augenblaseh un4 aus diesem wurde eine 
gestreckte, normal aussehende Larve, welche 4 Tage naeh der Ope- 
ration konserviert wurde. Die Sehnittuntersuchung ergibt, dab das 
Gehim normal entwiekelt is't, vor allem die in Betracht kommenden 
Teile~ die mediane Partie des Vorderhirns, die Augen mit beginnender 
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Linsenwueherung und die Riechgruben; weder fehlt etwas nook ist  
ein andersartiges StUck eingesprenfft. DaB nichts ausgestollen worden 
war, babe ieh in diesem Fall nieht besonders bemerkt; doeh da i ~  
immer auf diesen entseheidenden Punkt aehtete, so glaube ich ~es 

aueh bier mit Sieherheit a ussehliel~en zu k~nnen. Dann bleibt abet 
n u r d e r  Sehlufl, dab sieh das eingesetzte StUck trotz anf~ngliehen 
Widerstrebens in den neuen Verband eingeftlgt und alas seinem Ort 
zukommende gebildet hat. 

�9 Das StUck aus (a) in (b) blieb aueh so lanffe deutlich, dab sieh 
beim Sehlull .der Wiilste mit Sieherheit feststellen lieB, dab es ganz 
auflerhalb der Medullarplatte lag (Tar. XIX Fig. 24). Der Keim wurdo 
4 Tage naeh der Operation konserviert und quer gesehnitten. Er 
zeigt auf der reehten Seite eine kleine AbnormitKt, and zwar etwa 
in der Gegend, we das eingesetzte StUck zu erwarten ist. Hinter 
der letzten Kiemenfalte findet sieh n~mlieh reehts eine Verdiekung 
(ler Epidermis, die an der entspreehenden Stelle links zwar aueh vor- 
handen, abe t  deutlieh sehw~teher ausgebildet ist. Ich vermute, dab 
sieh das Material der Seitenlinie bier aufgestaut hat, und werde darin 
dureh die weitere Beobaehtun~ best~rkt, dab hinter dieserStelle eine 
Verdickung auf der rechten Seite fehlt, w~hrend sic sieh auf der 
linken Seite dutch viele Sehnitte nach hinten verfolgen laBt. Es 
liegt nahe, anzunehmen, dab diese StSrung im Auswaehsen der An- 
lage, wie sehon HARRXSO~ (1903) sic bei seinen Experimenten ~fters 
beobaehtet hat, mit der Einsehaltunff ortsfremden Materials zusammen- 
h~nfft. 

Dieses Experiment zeigt also, da~ noeh naeh Vollendung der 
Gastrulation rein ektodermales Material, welches an seinem Oft be- 
lassen Medullarsubstanz gebildet h~ttte, im Bereieh der Epidermis 
zu Epidermis werden kann, und ebenso Epidermismaterial, in den 
Bereieh der Medullarplatte verpflanzt, zu Medullarplatte. Dabei l~llt 
sieh abet aus gewissen StSrungen w~hrend der Entwieklung entnehmen, 
dab dieses Material wohl nieht mehr ganz indifferent ist. Das lehren 
in noeh h~herem Mal~e die beiden folgenden Experiments. 

E x p e r i m e n t  Tri ton taenia tus  1916, 134a und b. 

Zwei gleieh alte Keime 7 Gastrulation vollendet, Urmund Langs. 
spalt; ssiehte mediane Furehe, yon Medullarplatte noeh keine Spar: 
Farbe versehieden; (a) dunkel~ (b) hell. Aus (a) medianes StUck ento 
nommen, tiefe Zellsehieht daran gelassen. Aus (b) seitliehes Stliek 
entnommen~ nieht ganze Dicks der Wandung. Beide StUeke a usgaz 
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tausebt. Naeh etwa 9 Stunden war an beiden Keimen die lVledullar- 
platte darch Pigmentierung so weit deutlieh, dab man die Lage der 
StUeke im Verh:~tltnis zu ihr feststellen konnte. In (a) lag das StUck 
aus (b) ziemlich in der MiRe der Medullarplatte, in (b)das StUck aus 
(a) rechts dicht an ihr in der Epidermis. 

Anfangs war das runde StUck in (a) ganz glatt in die Medullar- 
platte eingefUgt und nur dureh seine hellere Farbe unterscheidbar 
(Tar. XIX Fig. 25); mit fortsehreitendem SehlaB der MedullarwUlste 
aber wiilbte es sieh knopfartig vorund erschien zuletzt als eine runde, 
weiBliche Perle zwisehen sie eingeklemmt. Was aus ihr wurde, ist 
in diesem Fall nicht sicher; denn der gekrUmmte Embryo~ der tags 
darauf konserviert wurde, zeigt auf Qucrschnitten im Boden des 
Hinterhirns, kurz vor dem Vorderende der Chord% eine gro~le LUcke, 
dutch welche dotterreiehe Zellen innerhalb des H~rnlumens mit solchen 
auBerhalb desselben in Zusammenbang stehen. Diese LUcke k~innte 
dureh Zerfall des eingesetzten StUckes entstanden sein. 

Das dunkle StUck in der Epidermis yon (b) sehlieBt unmittelbar 
an den rechten Rand der Medullarplatte an (Tar. XIX Fig. 26)~ anders 
als im vorhergehenden Fall, we es dutch einen wenn auch kleinen 
Zwisehenraum yon ihr getrennt blieb (Taf. XIX Fig'. 22). Als dann die 
MedallarwUlste zusammengerUekt watch, hatte der rechte eine seharfe 
Ausbnchtung (Tar. XIX Fig. 28, vgl. mit Taf. XIX Fig. 24). Der Embryo 
wurde am niichsten Tage konserviert. Auf Querschnitten zeigt das 
~Iedullarohr reehts die Ausbucbtung mit einem Hohlraum, der in oftener 
Verbindung mit dem allgemeinen Lumen yon Hirn and RUekenmark 
steht; darunter ein Gebilde yon seharfem~ l~ngliehem UmriB, allem 
Anschein nach ein StUckchen Chorda (Tar. XX Fig. 50). 

Das Ergebnis dieses Experiments, fUr (a) unentsehieden, ist also 
fur (b) ein wesentlich andercs, als im vorhergchenden Fall. Wiihrend 
deft das transplantierte StUckchen, welches eigentlieh Mednllarplatte 
h~itte, liefern sollen, doeh noch zu Epidermis wurde, hat es hier un- 
verkennbar Medullarplatte gebildet. Mehrere Unterschiede in der An- 
ordnung der Versnche k(innten ftir ihren verschiedenen Ausfall ver: 
antwortlieh gemacht werden. 

Einmal waren die Keime im ersten Versuch (131a and b) bei 
der Operation jUnger als im zweiten (134a and b). Das geht direkt 
arts dem Protokoll hervor~ we jenc den Vermerk tragen ,Gastrulation 
vollendet,, diese dagegen ~Urmund Liingsspalt, seiehte Medianfurche,, 
so dab es nStig schien~ ausdrUcklich hinzuzufUgen, yon der Medullar- 
platte sei noeh nichts zu sehen. Dann aber liiBt es sich aueh aus 

"Archly f. Entwlcklnngsmechanik. XLIII. 31 
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der Zeit entnehmen, welehe in beiden FAllen vom Augenbliek der 
Operation bis zum Siehtbarwerden der Medullarplatte verflolL Bei 
131 a liegen zwisehen der Operation and dem Stadium der Tar. XIX 
Fig. 21 voile 201/2 Stunden, bei 134 a zwisehen jenem Ausgangspankt 
und dem Stadium der Tar. XIX Fig. 25 nut 93/4 Stunden. So grog 
freilieh ist der Untersehied im Alter der beiden Gastrulae sieher nicht 

"gewesen, denn beide 51eurulae sind nieht gleieh weir entwickelt; 
Tar. XIX Fig. 25 zeigt deutlich ein jangeres Stadium als Tar. XIX 
Fig. 21; aberhaupt kann die Schatzung nur eine ganz rohe sein. Wenn 
der Untersehied im Endergebnis seinen Grund im verschiedenen Alter 
des Ausgangsmateriales haben sollte, dann wurde also der Zeitpunkt, 
wo die Bestimmung zu Medullarplatte eine unwiderruflieh feste ge- 
warden ist, irgendwo zwisehen den Stadien liegen, die bei den beiden 
Versuehen zur OperaXion verwendet wurden. 

Ein zweiter Untersehied lag in der Behandlung des Stacks vor 
der Einheilung. Im ersten Fall, wo es naehher zu Epidermis wurde, 
war die tiefe Zellsehicht entfernt, also reines Ektoderm verpflanzt 
warden. Im zweiten Fall dagegen wurde die tiefe Sehieht mi.tver- 
pflanzt; das k~innte der Grund ftir die Entwieklung van Medullar- 
substanz sein, welche in diesem Fall eintrat. Sie ware dann abhangig 
van der Unterlagerung des Ektoderms dutch Ento-Mesoderm. 

Versehieden war auch der Ort, van welchem das Sttick genommen 
warde. Im ersten Fall stammte es aus dem vordersten Ende der 
Medullarplatte (Tar. XIX Fig. 21), im zweiten etwa aus der Mitre des 
breiten Feldes (Tar. XIX Fig. 25); das kiinnte einen Untersehied machen. 
Falls die Determination in der Medullarplatte van hinten naeh yarn 
fortsehreitet~ was an sieh wahrscheinlicher ist, als dab sie dieselbe 
in ganzer Lange auf einmal ergreift~ dann kiinnte dieser Vorgang 
das weiter hinten gelegene StUck im Augenblick der Verpflanzung 
sehon erreicht haben, das weiter yarn gelegene StUck dagegen noeh 
nicht. Dieser Untersehicd in der Entfernung vain Ausgangspunkt 
der Differenzierung k(innte sich kombinieren mit dem Untersehied des 
~lters; beide warden in gleiehem Sinne wirken. 

Endlieh ist darauf hinzuweisen, dab die Stelle, an welche das 
Stack verpflanzt wurde, in beiden Fallen eine verschiedeae war; im 
ersteren Fall war ein kleiner Zwischenraum zwischen ihm und der 
Medullarplatte (Tar: XIX Fig. 22), im zweiten Fall berlihrten sie sich 
eben (Tar. XIX Fig. 26). Sollte nun das Stack bei so sparer Trans- 
plantation nicht mehr indifferent sein~ sondern schon in der Richtung 
auf Medullarplatte hin differenziert, ware ferncr der determinierende 
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Einflu8 ein im Ektoderm der RUckenplatte fortschreitender, so ki~nnte 
es leieht seth, dab ein Ansto8 yon seiten der regul~iren Medullar- 
platte genUgte, um das schon in dicser Riehtung vorbereitete Sttick 
zu derselben Entwicklung zu veranlassen, w~thrend es allseitig in 
Epidermis eingeschlossen sich noch zu Epidermis e'ntwickeln wtirde. 

Von diesen vier M(iglichkeiten erlaubt nun das folgende Experi- 
ment, das dritte und letzte dieser Reihe, welches ich bespreehen will, 
drei mit groBer Wahrseheinlichkeit auszuschliel~en. 

E x p e r i m e n t  Tr i ton  taen ia tus  1916, 130a und b. 

DieKeime sind in diesem Fall wieder etwas verschieden alt; Ca) 
dunkel hat die Gastrulation vollendet, (b) hell zeigt noch einen kleinen 
Dotterpffopf. Aus (a) wurde ein medianes StUck entnommen, die tiefe 
Zellsehicht diesmal entfernt; aus (b) ein seitliches StUck. Beide StUcke 
ausgetauscht. Das Ergebnis, 1/2 Stunde nach der Operation, zeigen 
Tar. XIX Fig. 29 u. 30. Etwa 22 Stunden nach der Operation (Tar. XIX 
Fig. 31 and 33) waren die Medullarplatten deutlich und yon niederen 
Wtilsten umgeben; in (a) lag das helle StUck aus (b) vorn reehts in 
der" danklen Medullarplatte; in (b), welches sehr hell war, bildete das 
dankle StUck aus (a) eine Ausbuchtung rechts etwas hinter der Mitre 
der Medullarplatte. 

Das helle StUck aus in) erhebt sich ziemlieh stark tiber seine 
Umgebung'; deutlieher als yon oben (Taft XIX Fig. 31) war das in der 
Ansieht yon unten zu erkennen. Das war sehon 12 Stunden vorher, 
wo die Platte erst dareh mediane Rinne and Pigmentierung ange- 
deutet war, bemerkt worden; es steigerte sich erheblich wahrend des 
ZusammenrUckens der WUlste, das StUck erscheint im Profil wie an- 
gesetzt (Taft XIX Fig. 32). AusgestoBen wurde es nicht; wie weir es 
zur Bildung yon Hirn und Augen Verwendung land, wage ieh nicht 
zu entseheiden. Ein reeht~es Auge entwiekelte sich, war abet yon 
Anfang an bedeutend kleiner als das linke. Der Keim wurde 4 Tage 
nach der Operation konserviert, in schleehtem Gesundheitszustand; 
die Querschnitte zeigten einen vorgeschrittenen Zerfall im Bereich 
des Kopfes. Trotzdem liiBt sich noch deutlich erkennen, dab sich 
auch anf der rechten Seite ein normales Auge gebildet hat, in Retina 
und Tapetum nigrum gegliedert, mit flaeher Linsenwucherunff in der 
Epidermis, alles etwas kleiner als auf der linken Seite, aber genau 
so  weit entwickelt. 

Die Ausbuchtang auf dcr rechten Seite der Medullarplatte yon 
Keim (b) iTaf, XIX Fig'. 33) erhielt sich auch wiihrend des Schlusses der 

31. 
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Wtilste (Taf. XIX Fig. 34) und dartiber hinaus. Der Keim wurde 4 Tage 
nach der Operation konserviert and in Querschnitte zerlegt. Das 
eingeheilte Stuck bildet einen hohlen Auswuehs des Hinterhirns, rechts 
in der HShe der H(irblaseo und etwas dahinter (Taf. XX Fig. 51}. 

Bet diesem dritten Experiment waren die Versuchsbedingungen 
in drei yon den oben aageftihrten vier Punkten dieselben wie beim 
ersten Experiment dieser Reihe (131 a and b). Der Keim (a) war hier 
nieht alter, sondern eher etwas jtinger als dort; das StUck stammte 
hier wie dort yore vordersten Ende der Medullarplatte; es bestand 
in beiden Fifllen naeh Entfernung der tiefen Zellschicht aus reinem 
Ektoderm. Wenn also trotzdem seine Entwicklung eine versehiedene 
war, indem es sieh dort zu Epidermis (Taft XIX Fig'. 22), hier zu einem 
Auswuehs des Medullarrohrs entwiekelte (Taft XIX Fig. 33 und 34), so 
kann das an keinem dieser drei Umstiinde, welche ftir alas zweite 
der drei Experimente in Betraeht kamen, gelegen haben. Gemeinsam 
war dagegen dem zweiten und dritten Experiment der  Unterschied 
gegen das erste, dab das transplantierte StUck in unmittelbarem Zu- 
sammenhang mit der regul~iren Medullarplatte stand. Daranf wlire 
demnaeh seine Entwicklung in MeduUarplatte zurUekzufUhren. 

Daraus folgt nan aber natiirlieh in keiner Weise, dab jene anderen 
als m(ifflieh angenommenen Faktoren tiberhaupt unwirksam sind. FUr 
das Alter tier Keime ist das ohne weiteres klar; denn wenn es aueh 
bet den in Betracht kommenden Fallen keine Rolle spielt, so ist doeh 
sieher der mit dem Alter fortsehreitende Entwicklungsgrad des zu 
transplantierenden Stlicks yon ganz entseheidender Bedeutung fUr 
sein weiteres Sehieksal. Aber dasselbe kSnnte auch ftlr das Fehlen 
oder Vorhandensein der tiefen Zellsehicht am StUck gelten, und gilt 
htiehstwahrseheinlieh ftir den Ort seiner Herkunft. Wenn die ver- 
sehiedene Entwicklung, welche die transplantierten StUcke trotz 
gleichen Alters, gleieher Zusammensetzung und gleicher Herkunft 
nahmen, wirklieh eine Folge davon war, dab das eine Stack in nn- 
unterbrochenem Zusammenhang mit der Medullarplatte stand, das 
andere durch Epidermis yon ihr getrennt war, dann beweist das die 
Mtigliehkeit eines fortsehreitenden differenzierenden Einfiusses inner- 
halb des Ektoderms; damit ist aber die weitere M(iglichkeit gegeben, 
dab ein Bezirk der Rtickenplatte in einem bestimmten Zeitpunkt yon 
diesem EinfluI~ schon ergriffen worden ist, ein anderer noeh nicht, 
und dab sieh das unter Umsti~nden in der Entwicklungsweise eines 
isolierten StUcks der Rttekenplatte geltend maeht. Aus dem dritten 
Experiment, wo das StUck trotz Fehlens der tiefen Zellsehieht zu 
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l~Iedullarsabstanz wurde~ folgt ferner nur~ dal3 im Augenblick der 
Operation im Ektoderm des StUcks selbst schon die Fahigkeit lag~ 
aaf den Anstol~ yon der regularen Medullarplatte aus mit Umbildung 
in l~Iedullarsubstanz zn antworten. Diese Fahigkeit aber ktinnte es 
sehr wohl gerade unter dem EinfluB der tiefen Zellschicht gewonnen 
haben. DaB das keine mUBigen {}berlegungen sind, werden die fol- 
genden Experimente zeigen. 

d. Verpflanzung yon Material nahe fiber dem Urmund. 

In einigen Fallen wurde dem Keim (a), der im Beginn der Ga- 
strulation stand, das Stttck ganz  in de r  Ntthe de r  oberen  U r m u n d -  
l ippe  entnommen und wie gewShnlich dem Keim (b) in die spatere 
Epidermis verpflanzt. In  d i e sen  F a l l e n  e n t w i e k e l t e  s ich  das 
E k t o d e r m  des StUcks zu M e d u l l a r r o h r ;  es v e r h i e l t  sigh also 
a n d e r s  als we t t e r  vorn g e l e g e n e s  E k t o d e r m  d e s s e l b e n  Ent-  
w ick lungs s t ad iums .  DafUr znnachst drei Beispiele. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  t a e n i a t u s  1916, 21a und b. 

Zwei Keime im Beginn der Gastrulation; aus (a) StUck nahe tiber 
Urmund entnommen, aus (b) miig'lichst gegenUber; beide Stticke aus- 
getauseht. Tar. XIX Fig. 35 und 36 zeigen das Ergebnis, 12 Minuten 
nach der Operation. Das etwas dunklere StUck aus (b) sitzt in (a 
ganz nahe tiber dem Urmund, anscheinend ziemlich genau median; 
das hellere StUck aas (a) in (b) ist rand (in der VerkUrzung oval), glatt- 
randig, yon einem dUnnen Kranz ausgetretener Zellen umgeben. 

Da der Farbcnuntersehied zwisehen den beiden Keimen in diesem 
Experiment nur gering war, so lieB sieh das StUck in der oberen 
Urmundlippe yon (a) nicht lange verfolgen; bet der naehsten Durch- 
musterung der Keime, etwa 17 Stunden nach der Operation~ war es 
nicht mehr zu erkennen. Der Urmund war zu dieser Zeit noch nicht 
geschlossen, der Dotterpfropf hing noeh weit zwischen den Urmund- 
lippen heraus. Der SehluB des Urmunds erfolgte Uberhaupt nicht 
vollstandig; am nachsten Tag, wieder 25 Stunden spiiter, zeigte der 
Embryo eine weitgehende ~paltung der Achsenorgane, Asyntaxia me- 
dullaris (Roux). Naeh dem, was wir vor allem durch W. Roux (1888), 
dann dureh O. HERTWIO (1892) U. a. tiber die Entstehung dieser 
Hemmungsbildung wissen, ist kS nieht Uberraschend, dab sie infolge 
des Experiments eintrat; viel eher ist es verwunderlich, dab sie nur 
dieses eine Mal zur Beobaehtung kam. Hier lassen sieh wertvolle 
Fortschritte in der Analyse erhoffen, wenn es gelingen sollte, Zell- 
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material zur dauernden Einheilung zu bringen, welches sich auch 
noch spater histiologiseh yon der Umgebuug unterscheiden laBt. So 
mUBte sieh z. B. die Auffassung yon GUIr (1896) auf ihre 
Riehtigkeit prUfen lassen, dab es sich bei der Asyntaxia nieht 
um eine Hemmungsbildung handelt, um ein Getrenntbleiben yon 
p r i m a r  p a a r i g e n  Anlagen, sondern um eine Spaltbildung, eine 
sekundare Auftrennung einer u r sp r i i ng l i eh  e i n h e i t l i c h e n  Anlage. 
Naher will ich bier auf diese und verwandte Fragen nicht eingehen. 

Aueh am auderen Keim hing zuerst der Dotterpfropf weit zwischen 
den Urmundlippen heraus; er wurde abet dann viJllig eingezogen. Der- 
artiges wurde mehrmals beobaehtet; manchmal wurde dann der Dotter- 
pfropf durch die sieh sehlieBenden Urmundlippen abgesehnllrt, ill 
anderen Fallen dagegen, darunter auch in diesem, sicher ganz-ein- 
gezogen, und zwar in Uberraschend kurzer Zeit. Die Entwicklung ver- 
lief normal; 41 Stunden naeh der Operation (Tar. XIX Fig. 38) wareu 
die Medullarwtilste zusammengerUckt. Von dem gesehlossenen Ur- 
mund aus zog sich das eingepflanzte StUck als ein langer Grat ant 
der reehten Seite des Keims nach vorn, an seinem Vorderende recht- 
winklig nach links umgebogen. Weitere 48 Stunden spater wurde 
der Embryo mit ventral eingebogenem Schwanzstummel und primiiren 
Augenblasen konserviert, und quer zur Kiirpermitte gesehnitten. 

Es zeigt sich, dab sich aus dem zu einem langen Grat ausge- 
waehsenen StUck ein dUnnes Medullarrohr und eine Chorda entwickelt 
hat (Tar. XX Fig. 52--55, die Serie yon hinten nach vorn). Dieses 
Medullarrobr ist hinten mit dem normalen verwachsen, gabelt sich 
als ein schwacher Ast auf seiner rechten Seite ab; es hat ein deut- 
liches Lumen (Taf. XX Fig. 54 und 55), welches auf eine Ausbuehtung 
im Lumen des Hauptrohrs hinzielt (Tar. XX Fig. 52), aber nicht mit 
ihr zusammenhangt (Taf. XX Fig. 53). Diese Verbindung zwischen 
beiden Medullarrohren ist nach den Beobachtungen am lebenden Objekt 
erst sekundar entstanden, beim Auswachsen des dicht Uber dem Ur- 
round gelegenen Materiales; in ganz analoger Wcise entstehen bei 
weitgehenden Verdoppelungeu der Achsenorgane gemcinsame Teile des 
Rumpfes und Schwauzes (vg'l. welter Unten S. 513, 536; auch Sl,l.:,~m.~.~" 
1 9 0 3 ) . -  Die Chorda erstreekt sich viel weniger weit nach vorn, al.~ 
das Medullarrohr; sic hiJrt schon auf in einer HShe, wo das letztere zwar 
sein eigenes Lumen hat, abet noch mit der Wand des Hauptrohrs ver- 
wachsen ist. Auf Tar. XX Fig. 55 ist sic schon nicht mehr zu sehen, 
dagegen in Taf. XX Fig. 53 und 54. Sic verliiuft ziemlich parallel 
zur normalen Chorda, biegt mit ihr nach dem Schwanz zu ventral 
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urn, und endigt blind in den Dotterzellen des Entoderms (Tar. XX 
Fig. 52). - -  Die Anordnung der Urwirbel ist auf der rechten Seite 
ziemlich unklar; ich wage nicht zu entscheiden, was yon ihnen dem 
Embryo, was dem eingepfianzten StUck angehSrt. Aueh ist das in 
nnserem Zusammenhang nicht yon besonderem Interesse. Es genligt 
zu wissen, dab das StUck auBer dem Ektoderm auch tiefere Schiehten, 
jedenfalls die Aulage der Chorda, enthalten, und dad sieh aus dem 
Ektoderm des StUeks, welches zu Beginn der Gastrulation nahe tiber 
der oberen Urmundlippe entnommen wurde, Medullarsubstanz ent- 
wiekelt hat, offenbar ohne Einflul~ yon seiten der normalen Medullar- 
substanz, mit der sie erst spiiter in Verbindung trat. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  t a e n i a t u s  1916, 13a und  b. 

Zwei gleich alte Keime (a) und (b) zu Beginn der Gastrulation; 
aus (a) StUck dieht tiber Urmund entnommen (noch niiber als auf 
Tat'. XIX Fig. 35); aus (b) StUck Ektoderm der gegeni|berliegenden 
Seite; beide Stticke ausgetauscht. 

In diesem Zusammenhang interessiert uns nur die Entwicklung 
des dieht tiber dem Urmund yon (a) ausgehobenen StUeks in ib). A|s 
am Keime (b) die Medullarplatte dureh Pigmentierung deutlich war, 
ersehien das StUck als ein kleiner Stummel auf der Bauchseite. 
Dieser wuehs dann zu einem Grat aus, weleher nach vorn bis nahe an 
den queren ttirnwulst heranreiehte, ohne doeh mit ihm zusammen- 
zuh~ingen. An seiner Oberfl~iehe hatte er einen vertieften pigmen- 
tierten Streifen, der genau aussah wie das Hinterende einer Medal]at- 
platte. Taf. XIX Fig. 39 zeigt den K'eim am n~ichsten Tage; der Grat 
beginnt vorn unter der rechten primi~ren Augenblase, zieht rechts 
dieht neben der Medianlinie nach hinten und biegt dann in scharfem 
Winkel nacb dem Riicken bin urn. In diesem Stadium wurde der 
Embryo konserviert und quer geschnitten. Der Grat enth~ilt ein 
Medullarrohr, stellenweise mit Lumen~ ohne jeden Zusammenhang 
mit dem normalen Medullarrohr. AuBerdem Mesoderm; Gliederung 
in Urwirbel und Chorda sind nieht zu erkennen. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  t a e n i a t u s  1916, 30. 

Aus einem Keim im Beginn der Gastrulation wurde ein StUek 
der oberen Urmundlippe in geringer Enffernung yore Urmund ent- 
nommen, und demselben Keim nm etwa 160--170 ~ weiter vorn wieder 
eingesetzt. Als nach 24 Stunden die Medullarplatte angedeutet war, 
erbob sich an ihrem Vorderende rechts ein Stummel. Weitere 18 Stun- 
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den sp~iter waren die WUlste zusammengertiekt. (TaL XIX Fig. 40). Die 
Furche zwischen ihnen gabelte sieh vorn; der kurze linke Ast ver- 
lief bis ans normale Vorderende; der lange-rechte erstreckte sieh 
auf das zu einem langen Grat ausgewaehsene StUck. Dieses bildete 
also einen Auswuchs der Medullarplatte anf der rechten Seite dieht 
hinter dem Vorderende, mit Wiilsten, welche nach vorn and hinten 
in den rechten Wulst der Hauptplatte tibergingen. 25 Stunden spiiter 
wurde der Keim konserviert; hernach quer geschnitten. Die Schnitt- 
untersuchung besti~tigte das~ was schon im Leben zu sehen gewesen 
war; vom Medullarrohr zweigt sich rechts vorn ein Ast ab, welcher 
auf der reehten Seite des Keims nach hinten zieht and sich dann 
gegen die Medianlinie umbiegt. AuBerdem enth~tlt der Grat reichlich 
Mesoderm, an welchem vielleicht sine Gliederung angedeutet ist. 
Von Chorda ist nichts zu erkennen. 

Aus den mitgeteilten drei Experimenten folgt, dab ein dutch 
Transplantation isoliertes kleines StUck nahe tiber dem Urmund schon 
zu Beginn der Gastrulation imstande ist, ganz aus eigenen Mitteln 
Medullarsubstanz zu bilden. Ein AnstoB yon seiten der regnlt~ren 
Medullarsubstanz ist dazu nicht ntitig; beim einen Experiment (13b) 
war das eingepflanzte Medullarrohr Uberhaupt nieht in Verbindun~ 
mit dem regal~tren; beim anderen Experiment (21b) war diese Ver- 
bindung erst naehtr~iglieh entstanden. 

e. Zusammenfassung und Besprechung der Ergebnisse. 

1) Ektodermales Zellmaterial, welches sp~iter Medullarsubstanz 
bilden wUrde, kann zu Beginn der Gastrulation durch Verpflanzung 
in den Bereich sp~tterer Epidermis dazu gebracht werden, selbst Epi- 
dermis zu liefern, und ebenso kann aus Zellen~ welche bei normaler 
Weiterentwieklung zu Epidermis geworden w~iren, im Bereich der 
spgteren Medullarplatte Medullarsubstanz entstehen. Daraus folgt mit 
Sicherheit, einmal, dab  das  e k t o d e r m a l e  Ma te r i a l  zu Beg inn  d e r  
G a s t r u l a t i o n  noch n ich t  u n w i d e r r u f l i c h  fest  zu se inem sp~t- 
t e r e n  S c h i c k s a l ,  zur B i l d u n g  yon M e d u l l a r s u b s t a n z  o d e r  
E p i d e r m i s ,  b e s t i m m t  ist; und dann,  daB an dem Ort,  wo 
d i e s e  An lagen  sp~tter e n t s t e h e n  w e r d e n ,  i r g e n d e i n  spez i -  
f i s c h e r  Einf luB he r r s ch t ,  w e l c h e r  s o l c h e s  i n d i f f e r e n t e  ode r  
u m b i l d u n g s f ~ t h i g e  M a t e r i a l  v e r a n l a B t ,  s ich j e  n a c h d e m  zu 
E p i d e r m i s  oder  zu M e d u l l a r s u b s t a n z ,  und zwar  zu bes t imm-  
ten T e i l e n  d e r s e l b e n  zn e n t w i c k e l n .  Dagegen muB es zun~tehst 
noeh nnentsehieden bleiben~ ob das betreffende Material bloB urn- 
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bildangsf~thig oder ob es noch ganz indifferent ist, ob es also schon in 
der Riehtung auf die eine oder andere Anlage bin, nut noeh nicht un- 
widerruflieh, differenziert ist, oder oh es sich etwa noeh in einem vor- 
bereitenden Zustande befindet, welehen Epidermis und Medullarplatte 
gleiehermal~en durehlaufen. Sollte dieses letztere der Fall sein, so wtirde 
sieh die weitere Frage erheben, was beim Fehlen spezifischer ~tuBerer 
Einfltisse aus solehem indifferenten Material wird, ob sieh etwa 
alles zu Epidermis weiterentwiekelt, oder ob es Uberhaupt nicht tiber 
jenen Zustand der Indifferenz hinauskommt. Ich beabsiehtige diesen 
Fragen weiter naehzugehen; Transplantation in voraussichtlieh in- 
differentere Gegenden des Keims (z. B. unter die Epidermis etwas 
alterer Larven) and namentlieh isolierte Aufzueht nach HARmsoxs 
Methode dUrften dafUr die geeigneten Experimente sein. 

2) Der determinierende Einflug ist Wirksam aueh zwisehen zwei 
Keimen yon ziemlich versdhiedenem Alter (ira Sinne yon Entwieklungs- 
grad), und zwar kann das eingepflanzte StUck sowohl jUnger als auch 
~tlter sein, and kann in beiden Fallen sowohl Medullarplatte als auch 
Epidermis bilden. Der Altersuntersehied gleicht sich w~thrend der Ent- 
wicklung nieht aus, wenigstens nieht in den Anfangsstadien, auf welche 
meine Beobaehtungen sich erstrecken; so kann also z. B. der eine 
Keim ein Sttiek zu alte Epidermis besitzen, der zngeh~rige andere ein 
zu junges Auge. Das Auge h~ttte eigentlich Epidermis werden sollen, 
die Epidermis Aage; mit dem Oft haben die Anlagen ihre Bestimmung 
gewechselt, ihren relativen Entwicklungsgrad aber beibehalten. Diese 
Tatsaehe ist zun~tehst yon .methodiseher Wiehtigkeit, indem die in 
Frage kommenden Teile sieh noeh sp~tter, wenn tier Farbenunterschied 
langst nieht mehr naehweisbar ist, yon ihrer Umgebung unterseheiden 
and sieh damit ganz unmittelbar als Erzeugnisse der eingepflanzten 
Stueke zu erkennen geben. Sic ist abet aueh theoretiseh interessant, 
denn sic beweist, dab die  E n t w i e k l u n g s p r o z e s s e  bei ihrem ur-  
s~eh l i chen  I n e i n a n d e r g r e i f e n  t iber e inen  n ieh t  unbetr~teht-  
l i chen  z e i t l i e h e n  S p i e l r a u m  ve r fUgen ,  i ndem e n t w e d e r  de r  
d e t e r m i n i e r e n d e  Einf luB oder  die  Empf~ tng l i ehke i t  f u r  ihn 
oder  aber  a l les  be ides  w~ihrend e ines  l~tngeren Z e i t r a n m s  
v o r h a n d e n  sind.  Wenn z. B. das StUck Ektoderm, welches 
zu Medullarsubstanz, speziell zu einem Auge, determiniert werden 
soil, jUnger ist als seine 'Umgebung, so wird jener Einflul~ auf das 
StUck zu wirken anfangen, w~thrend es eigentlieh noeh zu jung ist, 
um ihn aufzunehmen. Da die Einwirkung yon Erfolg ist, so muB 
sic entweder so lange andanern, bis das StUck die nStige Reife 
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erlangt hat, oder aber muB das StUck imstande sein, frtiher als gewiihn- 
lich zu reagieren; oder endlich wird beides zutreffen. Die Fiihig- 
ke i t  e n t w e d e r  zur  Ak t ion  oder  zur  R e a k t i o n  oder  zu a l len  
be iden  muB sieh tiber e inen  l i ingeren  Z e i t r a u m  e r s t r eeken .  

Von selbsti~ndigem Interesse ist der bei Experiment 54a und b 
(S. 466ff.; Taf. XIX Fig. 17--20; Tar. XX Fig. 46, 47, 49) verwirkliehte 
Spezialfall der Linsenentwieklung. Ihr Entwieklnngsgrad zeigt sieh 
ganz deatlieh abhiingig vom Alter sowohl des Augenbeehers wie der 
Epidermis; die  L i n s e  ist,  wie sehon gesagt, f a r  ihre  E p i d e r m i s  
zu j u n g  in fo lge  d e s j U n g e r e n  A u g e n b e e h e r s ,  de r  ihre  Bi l -  
d u n g  h e r v o r r i e f ,  fur  ih ren  A u g e n b e e h e r  aber  zu al t  i n f o l g e  
d e r  M t e r e n  E p i d e r m i s ,  w e l e h e  das Mate r i a l  f a r  sis l i e fe r te .  

3) Wenn wir nun versuehen, diesen determinierenden EinfluB 
nigher zu bestimmen, so fragt sieh zun~tchst, in welehem Zeitpunkt, 
oder wohl riehtiger, wi~hrend weleher Ze'itspanne er wirksam ist. 
Zwei tiuBerste Grenzen lassen sieh leieht feststellen. Zu Beginn der 
Gastrulation ist das Ektoderm, wie wir gesehen haben, entweder noeh 
ganz indifferent, oder doch weitgehender Umbildung f~thig. Anderer- 
seits sind sowohl Epidermis wit Medullarplatte lest determiniert, 
sowie beide sieh aueh nu r  in den ersten Aqdeutungen iiul~erlieh von- 
einander unterseheiden lassen. Zwisehen diesen Grenzpunkten mull 
die kritisehe Periode liegen und dureh fortsehreitende Einengung ge- 
fnnden werden k(innen. Diese Aufgabe ist noeh keineswegs gel~st, 
doeh haben sieh sehon mehrere Tatsaehen ergeben, welehe zum min- 
desten zu interessanten Fragestellungen fUhren. StUeke priisumptiver 
Epidermis, zu Ende der Gastrulation entnommen und in die prii- 
sumptive Medullarplatte gleieh alter Keime verpflanzt, fUgen sieh aueh 
naeh anf~nglieh glatter Einheilung (Taf. XIX Fig. 21, 25) nieht mehr 
dauernd ununterseheidbar in den neuen Verband ein, sondern heben 
sieh seharf aus der Umgebung heraus. Man erhltlt den Eindruek, 
als kiinnten sie nieht in normaler Weise an den Versehiebungs- und 
Faltungsprozessen teilnehmen, welehe den SehluB der Medullarplatte 
zu Medullarrohr bewirken. Trotzdem sprieht alle Wahrseheinliehk~it 
dafUr, dab aueh diese StUeke noeh bew~iltigt und veranlaBt werden, 
das ihrem Ort entspreehende zu bilden. Experiment 131 (S. 471, 
Tar. XIX Fig. 21--24), wo die medianen Partien ganz normal waren, 
und Experiment 130 (S. 475, Tar. XIX Fig. 31--34), wo ein reehtes 
Auge gebildet wurde, lassen kaum einen anderen SehluB zu. Doeh 
miJehte ich diese Frage noeh often lassen, um so mehr als ieh hoffe, 
sie dureh Transplantation dauernd unterseheidbaren Materials exakt 
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beantworten zu k i i n n e n . -  Dieselbe relative Indifferenz scheint aueh 
dem Material fUr die sp~tere Mcdullarplatte noch zu Ende der Ga- 
strulation zuzukommen. Wenn racine Deutnng des Experiments 131b 
(S. 472, Tar. XIX Fig. 22) richtig ist, so kann auch ein StUck prii- 
sumptiver Medullarplatte noch in diesem sp~iteren Entwieklungsstadinm 
zu Epidermis werden, wenn es ganz in deren Bereich verpflanzt worden 
ist. Aber noeh sicherer ist, dab das Material nicht mehr vSllig in- 
different ist; denn es wnrde zu Medullarplatte bei einem anderen 
Experiment, welches sieh allem Anschein naeh nnr darin yon dem 
ersten unterschied, daft das transplantierte StUck auf einer Seite mit 
der regul~ren Medullarplatte zusammenhing. Die Differenzierung des 
Ektoderms zu Medullarplatte h~tte demnaeh nicht an der dem normalen 
UmriB entspreehenden Stelle haltgemacht, sondern das ganze schon in 
derselben Entwicklungsriehtung vorbereitete StUck ergriffen~ so dab es 
nachher als seitlieher Auswuehs an der Medullarplatte vorspringt. Deut- 
lieher noch wird das "Wesentliche hieran dureh den Gegensatz zur Ent- 
wieklung eines gleiehgelafferten StUekes, welches schon zu Beginn der 
Gastralation verpflanzt worden ist. Auch dabei kam es mehrmals vor, 
dab das verpflanzte StUck die Medullarplatte Uberragte; das blieb abet 
ohne EinfluB auf die weitere Entwicklung, die Differenzierung zu 
Medullarplatte maehte mitten im StUck halt. In den beiden nachsten 
Absehnitten werden wir derselben Tatsache wieder begegnen. 

4) Von wo geht nun diese zwisehen Beginn und Ende der Gastru- 
lation fortsehreitende Determinierung des Ektoderms zu l~iedullarplatte 
aus? Das Experiment lehrt, dab  sie oder  ih re  V o r b e d i n g u n g  zu-  
e r s t  in der  o b e r e n  U r m u n d l i p p e  v o r h a n d e n  ist,  und s ieh  yon 
da nach vorn  a u s b r e i t e t .  Ein Sttick, zu Beginn der Gastrulation 
nahe tiber dem Urmund ansgehoben, entwickelt sieh in der Epidermis 
eines anderen Keims zu Medullarrohr mit Mesoderm nnd Chorda. Das 
Ektoderm des Stacks verhiilt sieh also wesentlieh anders als solches, 
welches im gleichen Entwieklungsstadium weiter vornentnommen wird. 
In zwei Punkten sind die Bedingungen beider Versuche verschieden. 
Einmal stammte das Ektoderm aus versehiedenen H~hen der spi~teren 
Medullarplatte; wenn das der Grund fur seine verschiedene Weiter- 
entwieklung war, so wtirde daraus folgen, dab die Determinierung 
in der oberen Urmundlippe anhebt and sieh yon da naeh vorn bin 
verbreitet, derart, dab die sehon differenzierten Ektodermzellen eines 
Absehnitts immer die jeweils vor ihnen gelegenen zur Differenzierung 
veranlassen. Dann abet enthielt das Sttick tiber den Urmund auBer 
dem Ektoderm auch stets tiefere Zellsehiehten; es wiire m(iglieh, dab 
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davon die Weiterentwicklung des Ektoderms zu Medullarplatte ab- 
hinge. Dann kSnnte das Ektoderm nahe tiber dem Urmund zu Be- 
ginn der Gastrulation noch gerade so indifferent sein wie welter vorn, 
aber mit ihm wiire auch jenes tiefere, for die weitere Differenzierung 
unerliiBliche Material verpflanzt worden~ welches dem weiter vorn 
entnommenen Ektoderm noch fehlte. Auch dabei k~nnte die Deter- 
mination im Ektoderm yon hinten nach vorn fortschreiten, abet dutch 
Vermittlung des sich nach und nach unterlagernden Ento-Mesoderms; 
yon diesem ginge der differenzierende EinfiuB aus, nicht yon den 
jeweils hinteren, schon determinierten Abschnitten des Ektoderms 
selbst. Ob sieh zwischen diesen beiden M(iglichkeiten eine direkte 
experimentelle Entscheidung treffen l~iBt, ist mir bei dem engen Zu- 
sammenhang der Keimbl~ttter in der oberen Urmundlippe etwas zweifel- 
haft; hingegen kSnnten andere Versuche je  nach ihrem Ausfall in -~ 
direkte BeweisgrUnde abgeben. Dazu sollen die Versuehe des n~ichsten 
Abschnitts einen vorliiufigen Beitrag liefern. 

IV. Umdrehung von griJferen St~cken der oberen Keimhiilfte bei 
beginnender und bei vorgeschrittener Gastrulation. 

Sehon vor li~ngerer Zeit habe ieh eine Reihe yon Versuchen an- 
gestellt, bei welehen grSBere Stueke aus dem Daeh der Gastrula 
ausgesehnitten und um 90 ~ oder 180 ~ gedreht wieder eingesetzt wurden. 
Zu Beginn der Gastrulation ausgeftihrt traf die Verlagernng nut das 
Ektoderm, also Teile der sp~tteren Epidermis und Medullarplatte; bei 
vorgesehrittener Gastrulation hingegen wurde aui~er dem Ektoderm 
aueh tier damit verbundene Teil des Ento-Mesoderms durehsehnitten 
und umgedreht. Das Ergebnis beider Versuche war in eharakteri- 
stiseher Weise versehieden. ~Naeh U m d r e h u n g  re inen  E k t o d e r m s  
e n t s t a n d  ein in j e d e r  H i n s i e h t  oder  w e n i g s t e n s  in al len 
w e s e n t l i e h e n  B e z i e h u n g e n  n o r m a l e r  E m b r y o ;  naeh g le ieh-  
z e i t i g e r  U m d r e h u n g  e ines  S tUeks  yore U r d a r m d a e h  d a g e g e n  
u n t e r  Ums t i i nden  das  S p i e g e l b i l d  e ine s  s o l e h e n ,  a lso ein im 
| i b r igen  e b e n f a l l s  n o r m a l e r  E m b r y o  mit S i t u s  i n v e r s u s  vis- 
ee rum et eordis .  Da diese sehon frUher (1906) kurz mitgeteilten 
Versuehe im Zusammenhang mit den im vorigen Kapitel gesehilderten 
eine neue Bedeutung gewinnen, so babe ieh sie im letzten Sommer 
wiederholt, z. T. mit verbesserter Methode, und will sie jetzt etwas 
ausfUhrlieher besehreiben. 

Zu Beginn der Gastrulation wurde mSglichst die ganze animale 
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Kappe des Keims, also seine ganze obere H~ilfte, abgeschnitten und 
um 90 ~ oder 180 ~ gedreht. Das li~Bt sigh sehr genau und verhitltnis- 
mi~Big leicht auf folgende Weise ausftihren. Man befreit den Keim 
im gewtinschten Entwicklungsstadium aus dem Dotterhitutchen und 
wiilzt ibn so lange auf dem Waehsboden des Schi~lehens, bis der Ur- 
round genau symmetrisch liegt, nach oben gerichtet, gegen die vege- 
tative Hi~lfte hin verschoben. Dann schneidet man mit der Glasnadel 
die animale Kappe ab. Die Abplattung des breiweichen Keims und 
der quetsehende Druek der Nadel bringen, es mit sich, dab der freie 
Sehnittrand nicht kreisrund, sondern llinglich oval ist; das erleichtert 
naehher die Orientierung. Nun richtet man die untere Keimh~lfte, 
welehe den Urmund enthitlt, auf, mit dem frischen Schnittrand nach 
oben, und legt die abgesebnittene Kappe wieder darauf, um 90 ~ oder 
um 180 ~ gedreht, so dab also entweder vorne und hinten vertauseht 
sind, oder das obere (ovale) Stiiek Ubers Kreuz zum (ebenso geformten) 
unteren liegt. Dann 7 namentlieh im letzteren Fall, mtissen beide StUcke 
mit zwei Haarschlingen zusammengesehoben werden, bis ibre Wand- 
rlinder genau aufeinander passen, worauf eine GlasbrUcke fur einige 
Zeit tibergelegt wird. Die Heilung erfolgt iiberraschend gut; Text- 
figur 4 and 5, ferner Fig. ~6, 57, 64 auf Tar. XXI zeigen das Ergebnis. 

Fig. 4. Fig. 5. 

Nach allem, was man sehon frUher tiber die ,Lage des Embryos 
im Ei, wuBte, ist anzunehmen, dab die Naht quer durchs Bildungs- 
material der spitteren Medullarplatte hindurchgeht; die im vorigen 
Abschnitt mitgeteilten Transplantationsversuche bekr~tftigen das. 
Immerhin war die M~gliehkeit nicht ganz abzuweisen, daft infolge 
des Eingriffs ganz anderes Material die Bildung der Medullarplatte 
tibernimmt, so dab dieses etwa nur aus Teilen der unteren Keimhlilfte 
entstiinde. Um das klarzustellen, warden daher wieder zwei Keime 
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yon verschiedener Farbe verwendet und ihre H~lften weehselweise 
in veranderter Orientierung vereinigt. Auch dieses Experiment konnto 
bei einiger Ubung und genUgender Sorgfalt mit v(illiger Zuverliissig- 
keit ausgefUhrt werden. Es zeigte sieh, dab das vordere Ende der 
Medullarplatte aus der gedrehten ektodermalen Kappe entsteht. 

Die Umdrehung eines StUckei~ der RUckenplatte gegen Ende der 
Gastrulation bietet technisch niehts lqeues. Das StUck, welches das 
Material aller Keimbliitter enthielt, wurde in der friiher (1906) be- 
schriebenen Weise mit Glasnadel und Haarschlinge ausgeschnitten, 
und um 180 ~ gedreht wieder eingesetzt. Es empfiehlt sich, die Ope- 
ration nieht in Kochsalzliisung, sondern in (wenn niJtig tonfiltriertem) 
Brunnenwasser vorzunehmen; die Wunde zieht sich rascher zusammen, 
klafft weniger auseinander. 

a .  D r e h u n g  d e r  a n i m a l e n  H ~ l f t e  u m  9 0  ~ u n d  1 8 0  ~ z u  B e g i n n  

der G a s t r u l a t i o n .  
d h 

E x p e r i m e n t  Tri ton  taenia tus  1916, 115 ]~- und ~-. 

Zwei Keime zu Beginn der Gastrulation, yon versehiedener Farbe; 
der eine rotbraun (kurz als hell, h~ bezeichnet), der andere schwarz- 
grau (dunkel~ d). In O,2o/oiger l~aC1-Liisung bei beiden die animalen 
Kappen abgesehnitten, ausgetauscht, um 90 ~ gedreht wieder aufge- 
heilt. Naeh etwa 20 Minuten wurden die GlasbrUcken entfernt, die 
Keime in ein anderes Seh~ilehen iibergefiihrt, auf Gelatine, in 0~2o/oige 
NaCI-Liisung, mit Zusatz yon Brunnenwasser. Fig. 56 and 57 auf 
Tar. XXI zeigen die Keime, 61/4 Stunden nach der Operation. Sie sind" 

d 
deatlich zu nnterscheiden; der eine~ ~ ,  hat eine dunkle Kappe und eine 

hellere untere Halfte mit tier eing'esenktem Urmund (Taft XXI Fig. 56); 
h 

beim anderen, ~ ,  ist die Kappe heller (rotbraun), die untere Hiilfte 

dunkler, der Dotter ist stark vorgewiilbt and h~tngt zwischen den 
Urmundlippen heraus (Taft XXI Fig. 57). Die weitere Entwicklung 
verfolgen wir fUr jeden der Embryonen gctrennt. 

d Bei h- war 23 Stunden nach der Operation der Dotterpfropf klein; 

er lag zwischen zwei WUlsten~ welche nebst einem anschlieBenden 
Stuck Bauchhaut zur helleren untcren H~tlfte geh~irten; ebenso war 
hell die Mitre der oberen Urmundlippe and ein kurzer medianer 
Streifen, der yon ihr nach vorn zog und an seinem Vordcrende einen 
kleinen vorragenden Knopf Dotterzellen trug. Zu beiden Seiten dieser 
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median vorspringenden hellen Zunge erstreekte sieh die dunkle H~lfte 
naeh hinten; links nicht ganz bis zur Mitte desWulsts an der Seite des 
Urmunds, reehts etwas uber sic hinaus. Diese WUlste geht~rten, wie 
gesagt, der hellen Keimh~lfte an, bis auf eine kleine Stelle der oberen 
Urmundlippe, rechts yon der hellen Zunge; hier ging die obere dunkle 
Keimh~lfte in sehmalem Zipfel his zum Dotterpfropf. Naeh weiteren 
23/4 Stunden (Tar. XX[ Fig. 58) reiehte die dunkle H~tlfte yon rechts 
her auf den reehten Urmundwulst herauf and dasselbe muB naeh 
der Photographic auf der linken Seite der Fall gewesen sein, obwohl 
es im Protokoll nieht erw~hnt ist. Nut noch median, vom Urmund 
aus naeh vorn, war eine Insel der hellen HKlfte siehtbar. Die Dotter- 
zellen am Vorderende dieses Streifens waren ausgestol~en; es handelte 
sieh offenbar um rasehe H'eilung einer ganz sehwaehen Asyntaxia 
meduUaris. Leider ging dieser Keim am n~ehsten Tage zugrunde. 

h 
Der andere Keim, - j ,  hatte 23 Stunden naeh der Operation die 

Gastralation vollendet; die Medullarplatte war dutch eine mediane ' 
Rinne angedeutet. 21/2 Stunden sparer war sic yon niederen WUlsten 
umgrenzt (Taf. XXI Fig. 59), undes  war klar zu sehen, dab ihre vordere 
H~tlfte hell war, die hintere dunkel. Beide grenzten aber nieht l~ngs 
einer geraden queren Linie aneinander, sondern in einer Zaekennaht. 
Median liegt diese etwas vor der Mitre des Keims (Tar. XXI Fig. 59); 
links davon wendet sic sieh sehr~g nach vorn und dann in scharfem~ 
etwas spitzem Winkel wieder naeh hinten and Ubersehreitet den Me- 
dullarwulst etwas vor seiner Mitte; reehts v o n d e r  Medianlinie geht 
sic sofort ganz seharf nach hinten. Weitere 7 Stunden sparer, also 
etwa 33t/2 Stunden naeh der Operation, wurde der Keim konserviert; 
die Taf. XXI Fig'. fi0--63 zeigen ihn in diesem Zustand. Die Medullar- 
wUlste sind hinten betr~ehtlieh zusammengerUckt; die Verschm~lerung 
der .Medullarplatte betrifft aueh das dunkle StUck, welches zu einem 
langen Streifen ausgezogen ist (Tar. XXI Fig. 60). Dreht man den Keim 
naeh rechts (Tar. XXI Fig. 63), so sieht man, was bei tier Beleuchtung 
yon oben (Tar. XXI Fig. 60'j nicht so gut zu erkennen war, dab auf 
seiner linken Seite die vordere H~lfte der Epidermis hell, die hintere 
dunkel ist; die Grenze zwisehen beiden ist ein wenig zaekig, verl~uft 
abet im ganzen genau quer vom RUeken zum Baueh. Dasselbe gilt 
fur die Bauehseite (Tar. XX[ Fig. 61). Auf der reehten Seite des Keims 
dagegen zieht die Orenze sehr~g nach oben und hinten, auf das 
Hinterende der Medallarplatte zu. Dieser auf den ersten Bliek sehr 
merkwUrdige, unregelm~l~ige Verlauf der Grenze zwisehen hell und 
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dunkel erkli~rt sich jedenfalls daraus, dab der Sehnitt, weleher die 
animale Kappe abtrennt, etwas sehr~tg (Tar. XXI Fig. 57) gerade dureh 
die Gegend der Gastrula verlief, in welcher ,ein starkes Liingenwaehs- 
rum stattfindet (vgl. Tar. XXI Fig. 57 mit Fig. 1, 3, 5~ 7 auf Taf.XVIII). 
Damit stimmt Uberein, dab beim anderen Keim~ wo die Naht dem 
Urmund nut wenig niiher lag (Tar. XXI Fig. 56), die animale Kappe 
bei weiterer Entwieklung einen ungleich griiBeren Tell der Medullar- 
platte gebildet haben wtirde. 

Vor allem aber zeigt dieser Versuch (und aul]er diesem Fall 
d h 

habe ich noeh drei andere, ganz entspreehende, 1916, 104 ~-, 104 d~' 

d 
114 ~) mit vSlliger Klarheit, dab der vordere Tell der Medullarplatte 

nicht etwa yon der unteren H~lfte des Keims gebildet worden ist, 
sondern yon der an ihrer anderen Farbe noch erkennbaren animalen 
Kappe, welche yon einem anderen Keim stammte und um 90 ~ gegen 
ihre normale Lage gedreht worden war. Wir kSnnen also dasselbe 
in anderen F~llen~ wo der Schnitt dem Urmund ebenso nahe lag, 
aueh dann mit Sicherheit annehmen, wenn sieh die beiden Bestand- 
teile der Medullarplatte nicht durch versehiedene Fiirbung gegen- 
einander abgrenzen lassen. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  t a e n i a t u s  1916, 87. 

Keim im Beginn der Gastrulation; animale Kappe abgehoben, 
sehr nahe tiber Urmund, war so groB wie untere H~lfte; um 90 ~ 
gedreht wieder aufgeheilt. Tar. XXI Fig. 64 zeigt das Ergebnis, 
31/2 Stunden nach der Operation. Ein Ring ausgetretener Zellen be- 
zeiehnet noeh die Verwachsungsnaht, die wie gewiihnlieh etwas ein- 
gezogen ist. Diese Furche ist anfangs sehr tier (Textfigur 4 and 5 
auf Seite 485) und verstreieht dann in der Regel zuerst aut" 
der Seite des Urmunds. Das hi~ngt jedenfalls mit dem Vordringen 
des Urdarms zusammen, welcher die Falte yon innen her fflatt streicht. 
Am nliehsten Tag, 22 Stunden nach der Operation, bei noeh sieht- 
harem, m~Big groBem Dotterpfi'opf, war yon der Verwachsungsnaht 
niehts mehr zu erkennen, der Keim war auch sonst ziemlieh glatt; 
weitere 23 Stunden sparer war der Dotterpfropf eingezogen. :Naeh 
41/2 Stunden, also 491l/2 Stunden nach der Operation, war die Me- 
dullarplatte deutlieh siehtbar, yon niederen WUlsten umgeben/Taf. XXI 
Fig. 65 yon oben, Fig. 66 yon der linken Seite). Sie war viillig 
normal~ obwohl sie sieher zum gr(i[~ten Tell aus Material bestand, 
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welches quer zu seiner ursprUnglichen Richtung lag, und im normalen 
Entwieklungsverlauf in ganz anderer Weise verwendet worden w~re. 
Der SehlaB der WUlste erfolgte normal; naeh 19 Stunden, als der 
Keim konserviert wurde,, waren sie vSllig zusammengerUekt (Tar. XXI 
Fig. 67). Der Keim war nun ganz normal; aueh die kleine Uneben- 
heir, welehe bei offenen WUlsten noeh am Baueh vorhanden gewesen 
war (Tar. XXI Fig. 66), hatte sieh ausgegliehen. DaB sieh daraus eine 
lebensfiihige Larve h~tte entwiekeln k~nnen, zeigt der n~ehste Fall. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  l aen ia tu s  1906, 15. 

Keim zu Beginn der Gastrulation; animale Kappe abgehoben; 
ganz dieht tiber Urmund; um etwa 90 ~ gedreht wieder aufgeheilt. 
Naeh einer Stunde die GlasbrUeke entfernt; die beiden H~lften sind 
fast ohne Zellverlust zusammengeheilt. Etwa 25 Stunden naeh der 
Operation war der Urmund kreisf~rmig, klein, vertieft; der Keim 
hatte, wie h~tufig, einige lappige and ht~ekerige Auswttchse, war aber 
sonst glatt. Wieder 23 Stunden sparer, 48 Stunden naeh der Operation, 
war der Urmund spaltf~rmig und lag genau median in dem symme- 
trisehen Keim. Dieser hatte eine Medullarplatte mit sehwaeh erho- 
benen WUlsten, sie sehloB sieh zum gohr, die Entwieklunff verlief 
vt~llig normal. 12 Tage naeh tier Operation lies sieh erkennen, dab 
die Darmdottervene auf der l i n k e n  Seite des Darms naeh oben bog; 
4 Tage sp~ter, dab die Gallenblase auf der r e e h t e n  Seite (immer 
vom Tier aus genommen) lag; beides lieB auf normalen Situs viseerum 
sehlieBen. 17 Tage naeh der Operation wurde die Larve konserviert. 
Sie hat reich verzweigte Kiemen, Vorderbeinehen mit den Anlaffen 
yon zwei Zehen (Tar. XXI Fig. 68 und 69), und sieht ~uBerlieh in jeder  
Beziehung normal aus. Das best~tigte aueh die Untersuehung auf 
Sehnitten, welehe horizontal geftthrt wurden. Tar. XXI Fig. 70 zeigt 
eine graphisehe Rekonstruktion yon Herz und Darmkanal, yon unten 
uud etwas von links gesehen; Taf. XXI Fig. 74 einen Sehnitt in dor~ 
saler Ansieht. Die Sehlinge des Vorderdarms steigt auf der linken 
Seite in die H~he (Tar. XXI Fig. 70), an ihrem Ubergang in den Mittel- 
darm yon der Darmdottervene umzogen; neben dieser liegt das dot- 
sale Pankreas, dessert linke Spitze in der Furehe des Darms siehtbar 
wird (Tar. XXI Fig. 70). Die Spitze tier Leber und die Gallenblase 
liegen reehts (Tar. XXI Fig. 70, 74). Die Herzsehlinge besehreibt eine 
Spirale entgegengesetzt dem Sinn des Uhrzeigers, yon hinten in der 
Riehtung des Blutstroms gesehen (Taf. XXI Fig. 70, 74). Mit einem 
Wort, die Lagerung s~mtlieher Organe der Leibesh~hle ist vt~llig 
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normal (vgl. PRESSLER 1911, Taf. II Fig. 25, 26). So konnte mar sie 
aueh dutch die Bauehhaut durehschimmern sehen/Taf. XXI Fig. 69). 
Auch sonst vermoehte ich an den Sehnitten nieht die geringste Ab- 
normitiit zn entdecken. 

Genau dasselbe Ergebnis hatte ein weiteres ebensolehes E x p e r i -  
ment ,  1906, 17. Die Larve wnrde 12 Tage naeh der Operation 
konserviert, sie war also jUnger als die eben beschriebene, hatte 
erst sehwach verzweigte Kiemen und kurze ungegabelte Beinstummel, 
war aber genau so normal entwickelt. Auf den Quersehnitten zeigte 
sieh Situs yon Darm and Herz normal. 

War bei diesen Versuehen did obere Hiilfte des Keims que r  
zur unteren gestellt worden, so betrug bei zwei weiteren Versuchea 
die Drehung 180 ~ 

E x p e r i m e n t  T r i t o ~  t a e n i a t u s  1906, 5. 

Keim im Beginn der Gastrulation, Symmetr~sch liegendes, grol~es 
viereekiges Stuck nahe tiber dem Urmund herausgesehnitten, um 
180 ~ gedreht wieder eingeheilt. Naeh 23 Stunden war die Ga- 
strulation vollendet, der Urmund klein, der Dotterpfropf noeh zn sehen. 
Weitere 24 Stunden spliter, 47 Stunden naeh der Operation, batten 
sich die MedullarwUlste in ganzer Li~nge gesehlossen~ 71 Stunden 
naeh der Operation waren die primi~ren Augenblasen siehtbar. Der 
Embryo war nun ganz glatt, einige gekr~uselte, lappige AuswUchse, 
die er wie gewShnlich am Rand gehabt hatte, waren verschwuntlen. 
Wieder etwas tiber 24 Stunden spliter, 4 Tage nach der Operation, 
wurde der Keim konserviert. Er ist noch stark ventralw~irts gebogeu, 
die prim~iren Augenblasen beginnen sich in die Augenbecher umzu- 
wandeln. Hirn und Medullarrohr sind im grSBten Tell ihrer L~inge 
reehts stiirker entwickelt als links; eine typische Abnormitiit ist an 
dem Keim nieht zu finden. 

E x p e r i m e n t  T r i t o ~  taer~iatus 1906, 9. 

Blastula, etwa 4 Stunden vor Beginn der Gastrulation; animale 
Kappe abgeschnitten; etwas schr~ig, so dab auf der einen Seite die 
Entodermzellen gestreift wurden, w~thrend auf der gegenUberliegenden 
ziemlieh viel Ektoderm stehen blieb; um etwa 180 ~ gedreht wieder 
aufgeheilt. •ach etwa 11/2 Standen wurde die  GlasbrUcke entfernt~ 
die animale Kappe sitzt dem unteren StUck wie ein Pilzhut auf; das 
war auch noch 3 Stunden spliter der Fall, wo die Verheilung glatt 
crfolgt war. Inzwischen hatte die Gastrulation eben begonnen; der 
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Urmund lag dieht unter der Verwaehsangsnaht, also auf der Seite, 
we der Schnitt tiefer herabreiehte. 451/2 Stunden naeh der Operation 
war die Medullarplatte siehtbar, noeh ohne Wtilste; 3 Tage nach der 
Operation das Medullarrohr gesehlossen, die primliren Augenblasen 
angedeutet. Wieder 3 Tage sp~,iter wurde der Keim konserviert. 
Er war langgestreekt, die Kieferkiemen maehten sieh eben bemerkbar; 
wie die Sehnitte zeigten, sal~en die Linsenwueherungen noeh mit 
breiter Basis der Epidermis auf. - -  Auch bei diesem Embryo waren 
die beiden Seiten etwas ungleieh entwiekelt, Hirn und RUekenmark 
sowohl wie die Muskelsegmente reehts bedeutend sebmiiehtiger aus- 
gebildet als links; sehon 4 Tage naeh der Operation, 2 Tage vor 
der Konservierung, war bemerkt worden, dab die li.nke Bauehseite 
viel dicker war als die reehte~ der Embryo reehts eingebogen. Als eine 
spezifisehe Folge des Eingriffs wird man dies nieht betrachten durfen. 

b .  D r e h u n g  e i n e s  r e c h t e c k i g e n  S t i i c k e s  d e r  R f i e k e n p l a t t e  u m  1 8 0  ~ 
b e i  vorgesehrittener Gastrulation. 

Zu Beginn der Gastrulation, we dis Furehungsh(ibls noeh groB 
und die Urdarmhiihle erst eine kleine Einbuehtung an der Unterseite des 
Keims ist, besteht dessen obere H~ilfts rein aus sp~iterem Ektoderm, 
dem Bildungsmaterial fur Epidermis and Medullarplatte. Mit dem 
Fortsehreiten der Gastrulation, wtihrend die Urdarmhiihle sieh auf 
Kosten der Furehungshiihle ausdehnt und sis sehlieBlish ganz ver- 
dr~ingt, entsteht die RUckenplatte des Keims, das Ektoderm wird yon 
Ento-Mesodcrm unterlagert. Wenn man also jetzt ein StUck aus dem 
dUnnen Daeh des immer noch hohlen Keims aussehneidet und um- 
dreht, so trifft der Eingriff auBer dem Bildungsmaterial fUr Medallar- 
platte und seitlieh daran anschlieBende Epidermis aueh noch solehes 
flir ein StUck Chorda, Urwirbel und Darmdtteh. Es ist dahsr auch 
ein anderes Ergebnis zu erwarten. Diesen Versuch habe ich his 
jetzt keinesweffs so durcbgeftihrt, wie es niJtig w~ire, um ihn zu er- 
sehiipfsn; es liegt mir im wsssntlichen nut das Ergebnis einer ein- 
zigen Operation vor, bei welchsr die Drehang 180 ~ betruff. Dieses 
Ergebnis ist aber so klar und seheint mir so interessant, dab ich es 
schon jetzt mitteilen m~ehte, noch ehe ieh r durch weitere Versuehe 
ergiinzt habs. 

E x p e r i m e n t  T r i t o n  t a e n i a t u s  1906, 14. 

Keim mit kreisF6rmigem Urmund und kleinem Dotterpfropf; sym- 
metrisehes reehteekiges StUck der Rtickenplatte ausgeschnitten 7 um 

32* 
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180 ~ gedreht wieder eingesetzt. Die Einheilung gelang vollkommen; 
naeh 2 Tagen waren die MedullarwUlste ansgebildet~ in der l~aeken- 
gegend einander sehon etwas geniihert, der quere Hirnwulst abet 
sehien zu fehlen. 3 Tage nach der Operation war das Medullarrohr 
gesehlossen, die prim~ren )~ugenblasen vorgewSlbt. Der Embryo ent- 
wickelte sich nun ganz normal wetter, einige Runzeln in der Baueh- 
haut verstrichen, eine vorUbergehende Auftreibung in der Lebergegend 
glieh sieh wieder aas. 13 Tage naeh der Operation lieB sieh er- 
kennen~ dab die groBe Darmdottervenc auf der reehten Seite des Tiers 
um den Darm bog, statt auf der linken. 17 Tage naeh der Operation 
wurde die Larve konserviert; sie hatte reich verzweigte Kiemen und 
Vorderbeinchen mit zwei Zehen und sah iiuBerlieh vollkommen normal 
aus (Tar. XXI Fig. 71 und 72). Doeh lieB sieh dureh die Bauehdeeke 
hindureh erkennen, dab die mitflere Darmsehlinge auf der reehten 
Seite des Tiers emporsteigt und die Leberspitze auf der linken liegt, 
also beides, wie aueh der Verlauf der Darmdottervene, invers ist 
{Tar. XX[ Fig.72). Das Objekt wurde horizontal gesehnitten, Herz und 
Darmkanal graphiseh rekonstruiert (Taft XXI Fig. 73). " Das Ergebuis 
ist ungemein klar und vSllig eindeutig. Die Larve ist in jeder anderen 
Hinsieht normal entwiekelt, weder am Rtiekenmark noch an Chorda 
oder Muskqlsegmenten ist eine Spur von der Umdrehung zu bemerken; 
aueh Herz und Darmkanal sind im tibrigen ganz normal ausgebildet~ nut 
ihre Lagerung ist invers (vgl. Fig. 75 mit 74, Fig. 73 mit 70 Taf. XXI). 
FUr Leber, Darmkanal nnd Darmdottervene best~ttigt sich damit, was 
sehon durch die Bauchwand hindureh weniger deutlich zu erkennen 
gewesen war. Die Vorderdarmsehlinge steigt auf der reehten Seite 
des Tiers empor, start auf der linken~ yon der Darmdottervene um- 
zogen; die Spitze der Leber liegt links~ statt rechts, ebenso die Gallen- 
blase (Taft XXI Fig. 75); das dorsale Pankreas ragt auf der rechten 
Seite tiber die Furche neben der Darmdottervene etwas hervor, statt 
auf  der linken. Ebenso ist aueh die Herzsehlinge invers; ihre Spirale 
verli~uft, yon hinten in der Richtung des Blutstroms gesehen~ im Sinn 
des Uhrzeigers statt  entgegengesetzt {Tar. XXI Fig. 73, 75). Also mit 
einem Wort, eine vSllig normal ausgebil'dete Larve mit Situs inversus 
viscerum et eordis. Die Bedeutung dieser Tatsaehe soil nun im Zu- 
sammenhang mit den anderen Experimenten besprochen werden. 

e. Zusammenfassung und Bespreehung der Ergebnisse .  

An Trit0nkeimen zu Beginn der Gastrulation kahn man die gauze 
~nimale Kappe abheben and um 90 ~ oder 180 ~ gedreht wieder auf- 
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heilen. Aus solchen Keimen, bei welchen also ein groffer Teil des Ekto- 
derms durehgreifend verlagert worden ist, k~nnen lebensfahige Larven 
entstehen, welche v~llig normal sind. Bei Verwendung verschieden- 
farbiger Keime lafft sich noch im l~Teurulastadium erkennen, dab die 
Medullarplatte in ihrem vorderen Teil yon dem umgedrehten Material 
gebildet worden ~ ist. Daraus lassen sich folgende SchlUsse ziehen. 

1) Soweit die Medullarplatte dem umgedrehten StUck angehSrt, 
kann sic sich nicht mit derjenigen deeken, welche bei ungestSrter 
Weiterentwicklung entstanden ware. Sic muB zum Teil aus Zellen 
gebildet sein, welche normalerweise zu Epidermis geworden waren; 
and soweit ihre Elemente auch sonst Medullarsubstanz geliefert batten, 
waren wenigstens andere Teile der Medullarplatte yon ihnen gebildet 
worden. Diese MSglichkeit verschiedener Verwendnng war sehon 
durch die oben mitgeteilten Austausehversuehe bewiesen worden. 

2) Die M e d i a n e b e n e  der  e n t s t e h e n d e n  E m b r y o n e n  r i c h t e r  
s i e h  n a c h  d e r  u n t e r e n  H a l f t e  d e r  z u s a m m e n g e s e t z t e n  
K e i m e ,  das  , r  E n d e  t ie r  M e d u l l a r p l a t t e  e n t w i c k e l t  
s ieh i m A n s c h l u f f  an das h in te re .  Der  d e t e r m i n i e r e n d e E i n -  
fluff muff a l so  yon  d e r  u n t e r e n  H a l f t e  a u s g e h e n  und  sieh 
yon  ihr  aus  n a c h  o b e n ,  b e z i e h u n g s w e i s e  vo rne~  f o r t -  
pf lanzen.  Hicrin ftihren diese Versuche tiber jene frtiheren hinaus, 
bei denen nut ein kleines Sttick des Keims in neue Umgebung kam. 
Es war dann ringsum yon dem fremden Material eingeschlossen and 
konnte yon ihm Uberwaltigt werden, ohne dab man zun~ehst genau 
sagen k~nnte, yon woher die Umwandlung bewirkt wurde. Hier aber 
ist ein groBes Sttiek, ja  eine ganze Halfte des Keims verlagert worden. 
Wenn diese sieh in ihrer Weiterentwieklung an die untere Halfte 
anschlieBt, so muff gerade yon dieser der bestimmende Einflnff ans- 
gehen. Zu demselben SehluB ftihrte sehon frUher die Tatsaehe, dab 
auch ein kleines Sttick die Bestimmung zur Bildung yon Medullar- 
platte in sieh t r o t  and in Epidermis verpflanzt festhalt, sofern es 
nur ganz nahe tiber dem Urmund entnommen wurde, also der nnteren 
Keimhalfte entstammt. 

3) Ftir diesen determinierenden Einfluff g ibtes  nun verschiedene 
MSglichkeiten der Ausbreitung; rein im Ektoderm yon Zelle zu Zelle, 
oder rein dureh Vermittlung des Ento-Mesoderms, welches sieh bei 
der Gastrnlation anter das Ektoderm schiebt; vielleieht aueh dureh 
eine Verbindung beider Arten, etwa so, dab vom Ento-Mesoderm nut 
im allgemeinen die Mfiglichkeit zur Bildung yon Medullarsubstanz 
abhangt, wahrend die spezielle Ausgestaltung, die Aufteilnng in 
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einzelne Anlagen, rein innerhalb des Ektoderms vor sieh geht. Es 
kann sieh bier vorli~ufig nut am die Erw~gung yon Mligliehkeiten 
handeln, doch fUhrt es vielleieht zur Stellunff neuer, seharf begrenzter 
und beantwortbarer Fragen, diesen Miigliehkeiten noeh etwas mehr 
ins einzelne nachzugehen. 

DaB die Drehung der animalen Kappe ohne sichtbare Wirkung 
auf die weitere Entwicklung bleibt, erkl~irt sieh am einfachsten 
dutch die Annahme, dab ihre Zellen nieht nur nach versehiedener 
Riehtung bin entwicklungsfiihig sind, sondern auch jeder inneren 
Orientierang ermanffeln, kein Vorne und Hinten, kein Reehts und 
Links besitzen. Dann wUrde die Umdrehung, sobald nur ihre niiehsten 
Folgen iiberwunden sind, keine Anderung gegenUber der normalen 
Entwieklung mit sieh bringen. Es wUrde aber ein determinierender 
EinfluB, der sieh innerhalb eines solchen isotropen Materiales in ty- 
piseher Riehtung und mit typiseher Begrenzunff ausbreiten sollte, 
daftir gar keine Anhaltspunkte (keine ,Geleise~) vorfinden. Er mliBte 
sehon am Oft seiner Entstehung, also in dem nieht gedrehten Teil 
der oberen Urmundlippe, eine in den versehiedenen Riehtnngen ab- 
gestufte Fortpfianzungsenergie gewinnen, die dann w~ihrend seiner 
Ausbreitung allm~hlieh verbraueht wUrde. Maeht man, am diese 
Annahme zu vermeiden, die andere, dag irgendeine inhere Struktur 
der animalen H~ilfte die Ausbreitung des differenzierenden Reizes 
leitet und begrenzt, so gewinnt man dadurch nur fUr die normale 
Entwieklung etwas, um ebensoviel fUr den Fall des Experiments zn 
verlieren. Denn da hiitte dann das differenzierende Agens nicht ein- 
real ein isotropes Material zur Ausbreitung vet sieh, sondern miiBte 
sieh, namentlieh bei Querstellung der animalen Kappe (wie eine Loko- 
motive bei quer gestellter Rangierseheibe), gegen eine widerstrebende 
Struktur durehsetzen. 

Hinge dagegen die Differenzierang des Ektoderms zu Medullar- 
platte im allgemeinen und im speziellen yon dem sich unterlagernden 
Ento-Mesoderm ab, so k~innte man fur den Fall des Experiments 
dieselben, allerdings unbekannten Wirkungsweisen annehmen, welche 
die normale Entwicklung charakterisieren; denn die Einstlilpung des 
Urdarms, dutch welehe die Differenzierung irgendwie bestimmt wlirde, 
wird ja dureh den Eingriff nieht betroffen. Der Fall liige dann gerade 
so, wie unter gewissen Voraussetzungen bei der Linsenentwicklnng. 
Wenn es Tiere gibt, bei denen die Linse rein unter dem Einflng 
des Augenbeehers aus indifferenter Epidermis entsteht, so ist es 
gleiehgUltig, weber diese indifferente Epidermis stammt, die mit 
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dem Auge in Bertihrung kommt oder gebracht-wird; die Entwiek- 
lung wird dureh einen Wechsel der Epidermis nicht eigentlieh ab- 
geandert. 

Eine Verbindung beider Faktoren lieBe sieh in Versehiedener 
Weise denken. Es kSnnte z. B. sein, da{~ sieh ganz im allgemeinen 
Ektoderm nieht zu MeduUarsubstanz weiter entwiekelt, ehe es veto 
Ento-Mesoderm irgendeine bestimmte Einwirkung erfahren hat; 
zur Bildang eines besonderen Teils der Medallarplatte, z. B. einer 
Augenanlage, mU[~te dann noeh ein spezieller EinfluB dazu kommen, 
welcher vielleieht rein innerhalb des Ektoderms entstande und wirkte. 

Aber es kSnnte aueh noeh viel verwickelter sein, so dab uns 
das Experiment noch gar keinen sieheren AufsehluB tiber das Ge- 
selmhen bei normaler Entwieklnug gabe; bei dieser kiinnten mehrere 
Faktoren zusammenwirken, yon denen unter abnormen Bedingungen 
(wie beim Experiment) zur Not aueh der eine oder andere fehlen 
kOnnte. Bei der Entwieklang der Linse glaube ieh etwas Derartiges 
aufgedeekt zu haben (1912; vgl. aueh H. BRAus 1906, S. BECttER 1912). 
Wir dUrfen nicht vergessen, dad die Versuche uns zuniiehst nur be- 
stimmte ,Fahigkeitenr des werdenden Organismus enthUllen. Wenn 
diese Fiihigkeiten ansreichend erscheinen, um die normale Entwicklnng 
zu erkliiren, so liegt es freilich nahe, sie fUr die konstituierenden 
Elementarprozesse dieser Entwieklung zu halten. Doch dUrfen wir 
uns dabei nie beruhigen. 

4) Um i|ber die Bedeutung des Ento-Mesoderms fur die Differen- 
zierung des Ektoderms ni~heren hufsehlnl] zu erhalien, gibt es versehie- 
dene Wege des Experiments. Man kSnnte, wie sehon frUher (S. 483 
und 484) ausgeftlhrt, versuchen, beide Bestandteile in der oberen Ur- 
mundlippe frUhzeitig zu trennen, nnd sehen, ob auch ein StUckchen 
reines Ektoderm, in den Bereich der Epidermis verpflanzt, za Medallar- 
platte wird, so wie es der Fall ist, wenn die tieferen Sehichten in 
Znsammenhang mit ihm geblieben waren. Man kSnnte aber aueh 
die Orientierung des Entoderms ~tndern und sehen, ob es die neue 
Orientiernng beibeh~lt und sie aueh dem mit ihm verbundenen Ekto- 
derm aufpriigt, in einem Fall, we dieses allein spurlos in seiner neuen 
Umgebnng aufgegangen ware Cwie 1916, 131 b, S. 471, Taf. XIX 
Fig. 18 und 20). Man kiinnte also das Experiment maehen, gegen 
Ende der Gastrulation ein viereekiges StUck der RUckenplatte, Ekto- 
derm mit den tieferen Schichten, auszuschneiden and gedreht wieder 
einzuheilen. Dabei sollte die Drehung 90 ~ betragen~ das StUck also 
qner znm tlbrigen Keim gestellt werden. Dieses Experiment habe 
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ieh bis jetzt nieht ausgefUhrt, wohl aber einige, bei welehen die 
Drehung 180 ~ betrug. 

5) Einen solehen sehr klaren Fall babe ieh mitgeteilt. Es war 
eine lebensf'tthige, normal entwiekelte Larve entstanden, mit Situs 
inversus des Darmes und Herzens. Dieses Ergebnis kam mir nieht 
so ganz unerwartet; es lieB sieh zum Teil naeh frUheren Versuehe~ 
voraussehen. Wenn man n~tmlieh in etwas vorgerUekterem Stadium 
ein StUck aus der Medullarplatte, ungeFtthr das mittlere Drittel, saint 
dem darunter gelegenen Darmdaeh aussehneidet, und um 180 ~ ge- 
dreht wieder einpflanzt, so entsteht ebenfalls inverser Situs des 
Darmes and Herzens (SPEMA~ 1906, PRESSLER 1911, R. MEYER (1913). 
Ieh erklitrte alas dureh die Annahme, dab das gedrehte StUck des 
Darmdaehs sehon die Tendenz zur KrUmmung in einer bestimmten 
Riehtu~rg hat, wodureh es den ganzen Situs determinieren kann; falls 
es gedreht wird, in umgekehrtem Sinn. Die Ursaehe dieser typisehen 
Asymmetrie kann nut gleiehfalls eine typisehe sein, nieht aber etwas 
Atypisehes, wie etwa die Aufstanung des in die Liinge wachsenden 
Darmes, und sie muB yore Anfang der Entwiekhng an in der Struktur 
des Keimes selbst begrUudet liegen. Denn fur eine Induktion dutch 
eine ~tullere Ursaehe kommt bei frei abgelegten Eiern und frei be- 
wegliehen Larven als spiitester Zeitpnnkt der Augenbliek der Be- 
fruehtung in Betraeht; spiiter sind keine iiul~eren Ursaehen mehr 
denkbar, welehe in typiseher Weise die linke Hiilfte des Keims anders 
beeinflussen k~innten als die reehte (1906, S. 200). Gegen Ende der 
Gastrulation also mull diese Asymmetrie litngst vorhanden sein, und 
es ist daher zu erwarten, dab Drehung eines bestimmten StUeks des 
Urdarmdaehs in diesem Stadium sehgn genau dieselben Folgen hat 
wie sp~tter. DaB diese Erwartnng erfUllt wird, ist eine Bestatignng 
far die Voraussetzung, auf die sie sieh grUndete. Freilieh muB das 
StUck gerade an der riehtigen Stelle liegen; das war unter mehreren 
Versuehen, die ieh anstellte, dieses eine Mal der Fall. 

Diese KrUmmungstendenz des Urdarmdaehs seheint aber aueh 
das einzige zu sein, was an dem gedrehten StUck im Stadium des 
Eingriffs lest determiniert war, und darauf beruht die Versehiedenheit 
im Ergebnis naeh fi'Uher und spiiter Operation. Im l~eurulastadium 
haben sowohl die Mednllarplatte, wie die A nlagen yon Chorda, Muskel- 
segmenten und Darm sehon so weir ihre feste Entwieklungstendenz, 
dab sie sieh aueh im neuen Zusammenhang, in den sie dureh die 
Umdrehung gebraeht worden sind, unbeirrt in der einmal eingesehla- 
genen Riehtung' weiterentwiekeln. Daher kann man aueh spiiter noel) 
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die Grenzen des umgedrehten Stticks deutlich erkennen, an allen 
Organen, dem Medullarrohr~ den Muskelsegmcnten, der Chorda und 
aueh dem Darm (vgl. PRESSLER 1911, S. 34, Taf. IV, Fig. 55, 56, 58). 
Im Gegeusatz dazu lieB sich nach Umdrehufig in frUhem Stadium 
an keinem Organe irgcndeine Abnormitat entdeeken, mit Ausnahme 
eben des Situs viscerum; and auch dieser.war im Ubrigen so durch- 
aus normal, dab ieh seine Inversion schwerlich bemerkt hatte, wenn 
ieh nieht auf sic vorbereitet gewesen ware. Aueh diese weitgehende 
Indifferenz oder Umbildungsfahigkeit Uberschreitet, soweit sic das 
Ektoderm allein betrifft~ nicht den Rahmen dessen, was schon die 
Transplantationsversuche des vorigen hbschnitts gelehrt haben; neu 
ist sic dagegen fUr das Ento-Mesoderm, neu aueh ftir das Ektoderm 
in Verbindung mit diesen tieferen Schichten. Es handelt sieh dabei 
um die soeben eriirterte Frage, ob und wie weir das Ektoderm der 
Gastrula seine Bestimmuug durch das Ento-Mcsoderm aufgepriigt be- 
kommt; dafUr ist es natUrlich yon Bedeutung zu wissen, ob das Ento- 
derm selbst sehon in seinen einzelnen Teilen fest determiniert ist. 
lqaeh diesem Versuch scheint das nicht der Fall zu sein. t~ndgUltige 
Schlusse will ieh aber noch nicht zu ziehen versuchen, da ein anderes 
Experiment~ welches ich noch nicht ausgeftihrt babe, die Drehung 
eines StUcks der RUckenplatte um 90 ~ ein in dieser Hinsieht viel 
klareres Ergcbnis zu liefern verspricht. 

V. Vereinigung gleichseitiger Gastrulahiilften. 
Ein ahnliches Ubcrgreifen differenzierender Wirkungen yon h~her 

entwiekeltem auf weniger entwickeltes Material, wie es im vorstehenden 
Absehnitt naehgewiesen worden ist, nahm Rocx bekanntlich ftir eine 
Art seiner Postgeneration in Ansprueh. Schon aus diesem Grunde 
wollte ich versuchen, ob und wie sich eine scitliche halbe Gastrula- 
halfte erganzt, wenn man ihr hiezu indifferentes Material zur Ver- 
fUgung stellt. Das ist in der Art m~glich, dab man zwei gleich- 
seitige, also zwei reehte oder zwci linke, Gastrulahalften so miteinander 
vereinigt, dab ihre animal-vegetativen Aehsen gleichgeriehtet sind, 
die Urmundhalften also bcide unten liegen (Textfig. 6 u. 7). Dann 
grenzt Material, welches normalerweise Epidermis liefern wtlrde, 
seitlich an solches, welches zur Bildung yon Medullarsubstanz be- 
stimmt ist. Um den Anteil beider Keimhalften an den sieh ent- 
wiekelnden Organen feststellen zu kiinnen, ist es wieder nlitig~ solche 
yon m0gliehst verschiedener F arbe zu vereinigen. Am klarsten wird 
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das Ergebnis, wenn es gelingt, alle vier Keimhitlften aufzuziehen, 
also die Hiilften auszutausehen. Das li~Bt sieh naeh meinen Erfah- 
rungen am besten auf folgende Weise erreiehen. 

In 0,20/'0 iger NaCl'-LiJsung werden zwei m(iglichst verschieden ge- 
flirbte, gleieh alte Keime zu Beginn der Gastrulation aus dem Dotter- 
hi~utehen befreit und ausgeriehtet hintereinander gelegt, den vege- 
tativen Pol naeh oben, den Urmund also symmetriseh und etwas 
naeh dem dorsalen Rand des Keimes hin versehoben. Dann werden 
die Keime mit einer geeignet gebogenen feinen Glasnadel genau 
median gespalten, und die linke Hiilfte des einen mit der reehten 
des andern vertauscht, so dab also nun zwei linke und zwei rechte 
H~lften znsammenliegen. Jetzt wird zuerst das eine Paar vereinigt. 

Fig. 6. Fig. 7. 

Mit zwei Haarsehlingen werden die dureh den quetsehenden Sehnitt 
zusammengeklebten R~tnder gelSst, die H~lften mit dem Urmund naeh 
oben so zusammengeftigt, dab die vegetativen Pole zusammenfallen; 
hierauf wird der Keim zun~ehst auf die eine Seite gedreht, so dab 
also die H~lften nieht mehr nebeneinander liegen - -  dabei wtirden sie 
wieder auseinanderfallen - - ,  sondern die eine auf der andern. Das 
andere Paar wird geradeso behandelt. Nun mUssen die Sttleke eine 
Zeitlang zusammengepreBt werdefi. Dazu dienen zwei sehmale 
Streifen yon Fensterglas, die sehon vor der Operation in einiger Ent- 
fernung reehts und links yon den Keimen bereit lagen. Man sehiebt 
sie zusammen, dab sie die Keime zwisehen sieh fassen, aber noeh 
night pressen, und dreht dann diese wieder soy dab ihre beiden 
H~lften nebeneinander liegen~ jetzt aber mit dem Urmund naeh unten. 
Ehe sie auseinanderfallen ki)nnen, werden sie yon den raseh weiter 
zusammengesehobenen Glasstreifen erfaflt und zusammengehalten. 
Sollten die Wundr~nder noch nieht genau aufeinander passen, so 
kann man noeh w~thrend der Pressun~ mit den Haarschlingen etwas 
naehhelfen. Je genauer die Sehnittr~tnder zusammengefUgt werden, 
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um SO raseher heilen sic; einige Keime konnten sehon nach einer 
halben Stunde und weni~er aus der Presse genommen werden, andcre 
blieben 1~/2 Stunden und liinger darin; librigens kiinnen recht ver- 
zweifelt aussehende Keime schlieBlich noeh heilen und sieh weiter 
entwiekeln. Je glatter die Heilung, um so besser natUrlich die Aus- 
sichten auf Weiterentwicklung, um so ungehinderter vor allem auch 
die Beobaehtung der naehsten am Keimc ablaufenden Vorgange. 

Auch dieser Versuch hatte ein vtillig klares Ergebnis. Von j e d e r  
U r m u n d h a l f t e  g r e i f t  die G a s t r u l a t i o n  a u f  das an s t oB ende  
Mate r i a l  de r  a n d e r e n  K e i m h a l f t e  tiber nnd dann g e h t  die 
E n t w i c k l u n g  yon dem e r g a n z t e n  U r m u n d  aus w e i t e r  wie  
normal .  An j e d e m  der  be iden  z u s a m m e n g e s e t z t e n  Ke ime  
e n t s t e h e n  zwei  M e d u l l a r p l a t t e n ,  a u f  e n t g e g e n g e s e t z t e n  S e i t e n  
g e l e g e n ,  die zum Tei l  d e r  e inen ,  zum Tei l  der  a n d e r n  Kom- 
ponen te  angehi~ren;  zum Tei l  a lso  aus  Ma te r i a l  s ich b i lden ,  
we lches  auch n o r m a l e r w e i s e  zu M e d u l l a r p l a t t e  und s p a t e r  
zu Geh i rn  und R U c k e n m a r k  g e w o r d e n  ware  (wir k t innen das 
die prim~ire Ha l f t e  nennen) ,  zum Toil  d a g e g e n  aus  Mate r i a l  
e n t s t e h e n ,  we l ches  ohne den s e i t l i c h e n  E in f luB des a n g e -  
he i l t en  P a r t n e r s  B a u c h h a u t  g e l i e f e r t  ha t t e  (das ist  die s e k u n -  
d a r e  Hal f te  de r  Plat te) .  An der verschiedenen Farbe dcr beiden 
Keimhalften ist das mit aller Deutliehkeit zu erkemien. 

HierfUr zunachst einige Beispiele. 

a. E x p e r i m e n t e .  

E x p e r i m e n t  Tr i ton  taen ia tus  1916, 111 lll. 

Zwei Keime zu Beginn der Gastrulation median gespalfen, ihre 
linken Halften vereinigt; die dunkle etwas grtiller als die helle. 
11/2 Stunden naeh der Operation die Pressung aufgehoben; 33/4 Stunden 
nach der Operation Keim auf Gelatine, gewiihnliches Wasser zuge- 
setzt. 61/2 Stunden nach der Operation waren die Stucke vollkommen 
zusammengeheilt, die Verwachsungsnaht aber noeh scharf (Taft XXII 
Fig. 90). Der Farbenuntersehied ist deuflich; die dunkle Halfte ist 
etwas grSBer als die helle. Der eine Urmund ist noch halb; der 
andere (auf der Figur obere) aber hat sehon auf die angeheilte Keim- 
h~tlfte Ubergegriffen, and zwar ist der erganzte reehte Tell sogar 
ausgel)r~igter als der ursprtingliehe linke. An diesem Urmnnd ist 
die dunkle Halfte die primare (denn es ist die linke des lll-Keimes) 
nnd dasselbe gilt far die Medullarplatte, die sich nach vorn yon ihm 
entwiekeln wird; wir wollen daher diesen Urmund nnd den ganzen 



500 Hans Spemann 

ihm entspreehenden Embryo (Individualteil E. SCttWALBE 1907, S. 7} 
als dunkel-primar (dpr) bezeiehnen, den andern als hell-primar (hpr). 
Sie lassen sieh immer wieder identifizieren, wenn der Farbemmter- 
sehied deutlieh ist und man weil], ob man einen lll-Keim oder einen 
rlr-Keim vor sieh hat. Der Urmund d pr wird also bier vorwiegend 
yon der hellen, sekundaren Halfte gebildet, wahrend hauptsaehlieh 
Zellen der dunklen Halfte sich einstUlpen. 

E x p e r i m e n t  Tri ton taeniatus 1916, 113 lil. 

Die Operation wie beim vorigen; Tar. XXII Fig. 91 zeigt das 
Ergebnis 5 Stunden spater. Die Heilung ist vollkommen, die Ver- 
waehsungsnaht abet noch deutlich sichtbar. Die (auf der Abbildung) 
linke Halfte ist dunkler als die reehte. An beiden Urmundhalften 
hat die Gastrulation auf die andere Seite Ubergegriffen; besonders 
deutlieh ist das wieder an dem (auf der Abbildung oberen) Urmund 
dpr. Eingestlilpt wird auch hier zunaehst nut das Entoderm der 
primaren Halfte, also am Urmund dpr das der dunklen, am Urmund 
h pr das der hellen. Das liil~t sich am lebenden Keim deutlieh er- 
kennen, obwohl nicht immer ganz leicht zu sagen ist, woran. Die Ento- 
dermzellen sind naeh dem engen Eingang des Urmunds hin gerichtet; 
einmal ist es eine besonders deutliehe Zellgrenze, ein anderes MaI 
ein Pigmentstreffen oder eine Falte~ was diesen Eindruck hervorruft~ 
weleher jedem bekannt sein wird, der einmal eine Amphibiengastrula 
yon der Unterseite genauer betrachtet hat. DaB an dieser EinstUlpung 
zunachst ausschlieBlich oder vorwiegend die Entodermzellen der pri- 
maren H~lfte beteiligt sind, versteht sich leicht aus der Art, wie die 
Urmundhalften sieh erganzen, namlich langs der Verwaehsungsnaht, 
nieht symmetrisch in die fremde Halfte einschneidend(Taft XXII Fig. 90 
und 91). Es ware natUrlieh fur manche Fragen wiehtig zu wissen, 
ob sieh das sparer andert, und wie jeder Urdarm schlieBlich auf das 
Bildungsmaterial der beiden Keimhalften zurtiekzufUhren ist. bIach 
dem Gesagten ist es wahrseheinlieh, dab sein Boden, wenigstens 
vorwiegend, aus dem Entoderm der primaren Halfte gebildet wird, 
das Daeh dagegen und damit Chorda und Urwirbel geradeso wie die 
Medullarplatte, ziemlieh gleiehmal~ig aus beiden Halften. Eine siehere 
Entseheidung darUber ware wohl nur zu erreichen, wenn es gelingen 
sollte, Keimhalften zur gemeinsamen Entwieklung zu bringen, die 
aueh spater noch histologisch unterscheidbar sind. Vielleicht Inlet 
sieh diese Forderung dureh Verbindang yon reinem mit bastardiertem 
Material erftillen. 



Uber d. Determination der ersten Organanlagen d. Amphibienembryo I--VI. 501 

Wie sich nun solche zusammengesetzten Gastrulae weiter- 
entwiekeln, das lehrt der folgende Fall. 

E x p e r i m e n t  Tri ton  taenia tus  1916, 74 r r u n d  III. 

Zwei Keime in Gastrulation, beide ungefi~hr gleieh weit ent- 
wickelt. In 0~2o/oiger lqaC1-LSsung median durchtrennt, rechts mit 
rechts, links mit links vereinigt. 2 Stunden nach der Operation 
Pressung entfernt, auf Gelatine, gewShnliehes Wasser zugesetzt. Die 
Fig. 76 und 77, 82 und 83 auf Taf.XXH zeigen das Ergebnis, die ersteren 
flir l!l, die letzteren ftlr rlr, 31/2 bis 4 Stunden nach der Operation. 
Die Furehe zwischen den H~tlften ist noeh fief und enthi~lt einige 
ausgetretene Zellen, die noah nieht abgestol~en sind; wie fest aber 
der Zusammenhalt sehon war, geht am besten daraus hervor, dab 
die Keime zweimal ohne Schaden in ein anderes GefaB Ubergefiihrt 
werden konnten, erst auf die Gelatine und dann wieder i n d a s  
Seh~tlchen mit weiBem Waehsboden zum Photographieren. Von einer 
Ergiinzung der Urmundhiilften ist noeh nichts zu erkennen. Der 
Umrii~ der Keime ist nicht rund, sondern schrlig oval in die Liinge 
gezogen, ein ganz typisehes Bild. Die weitere Entwicklung betrachten 
wit fur fir und ltl getrennt. 

An Keim III war 28 Standen naeh der 0peration~ als die Ga- 
strulation fast vollendet und der Dotterpfropf klein war, die Grenze 
zwisehen beiden HKlften noch ziemlieh seharf. Weitere 26 bis 28 Stun- 
den spliter waren die beiden Medullarplatten siehtbar und yon nie- 
deren WUlsten umgeben (Tar. XXII Fig. 78 and 79); an ihrem Aufbau 
waren deutlieh die hellere nnd die dunklere H~tlfte des zusammen- 
gesetzten Keims beteiligt. In der Medullarplatte yon h pr  (Taf. XXII 
Fig. 78) verlief die Grenze zwisehen hellem und dunklem Anteil reehts 
yon der Medianlinie 7 das dunkle StUck umfal~te auBer dem rechten 
Wulst noeh einen Streifen der Platte. Bei d pr (Taf. XXII Fig. 79) 
war die Grenze im hinteren Teil der Platte sehr seharf, vorn im 
Bereieh des breiten Feldes dagegen verwaschen. De-r Farbenunter- 
sehied war aueh am n~tehsten Tag, nach SchluB der Wiilste, bei d pr 
noeh sehr deutlieh (Taf. XXII Fig. 81); bei h pr  (Taf. XXII Fig. 80) 
kam dieser Untersehied, der mehr noeh einer des Farbtons als der 
Helligkeit ist, in der Photographie nicht .so gut zum Ausdruek. 
Sehon solange die Medullarplatten noeh weit often waren, liel~ sich. 
erkennen, dal~ ihre sekundi~ren rechten Hiilften etwas sehwiieher I 
entwiekelt waren als die primitren linken, was znr Folge hat, dab 
die Platten naeh reehts eingebogen sind (Taf. XXII Fig. 78 und 79) und 
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daB ihre Vorderenden naeh Sehhl] der WUlste sieh naeh reehts aus- 
weiehen (Tar. XXII Fig. 80 und 81). Diese Stellung ist typiseh fur 
den regelmliBig gebauten H-Keim. Viel weiter lieB sieh dieses Stack 
nicht verfolgen; es war am naehsten Tage zerfallen. 

Aueh am Keim rlr waren die Medullarplatten (53--55 Stunden 
naeh der Operation) deutlich aus einer hellen und einer dunklen 
Halfte zusammengesetzt. Bei dpr (Tar. XXII Fig. 84) war die Grenze 
zwisehen hellem und dunklem Anteil sehr seharf. Im hinteren sehmalen. 
Teil der Platte verlief sie in geringer Entfernung vom hellen linken 
Medullarwnlst, aueh im hinteren Teil des breiten Feldes noeh links 
yon der Medianlinie; dann abet zog sie im Bogen naeh reehts and 
ubersehritt den queren Hirnwulst reehts yon der Medianen. Bei hpr 
(Taf.XXII Fig.85) ist sie auf der Photographie nieht gut zum Ausdruck 
gekommen, doeh war sie im Leben aueh bier seharf  and deutlieh zu 
erkennen. Sie verlief hinten nur wenig links yon der Medianen, 
um sieh vorn noeh etwas mehr yon ihr zu entfernen. - -  Sehr dent- 
lieh ist in dpr (Tar. XXII Fig. 84) wieder die sehw~ichere Ausbildang 
tier sekundiiren linken Hiilfte und die davon berrUhrende EinkrUm- 
mung der Platte auf dieser Seite, welehe dann aueh naeh SehluB 
der Wtilste noeh weiter besteht (Tar. XXII Fig. 86). Bei hpr ist eine 
solehe KrUmmung nieht eingetreten (Tar. XXII Fig. 85); aueh die zu- 
sammengerUekten WUlste verlaufen entspreehend gerade (Tar. XXII 
Fig. 87). 

Uber den Anteil, welchen primare und sekundare H~lffe am 
B a u d e r  Medullarplatte nehmen, laBt sich also bis jetzt folgendes 
sagen. In keiner der vier Flatten (Tas XXH Fig. 78, 79, 84, 85) fKllt 
die Grenze zwischen hell and dunkel (primal' und sekundar) mit der 
Medianlinie zusammen oder verlauft aueh nur in ganzer L~inge parallel 
zu ihr. Das hat aber seinen Grund nicht etwa darin, dab die Ga- 
strulahalften versehieden groB waren, weil nieht genau median durch- 
schnitten; denn dann mtiBten sich die primaren dunklen H~lften zu 
einer normal breiten Platte erganzen and ebenso die primaren hellen; 
der Vergleich yon Taf. XXII Fig. 79 mit Fig. 84 mliBte ergeben, daft die 
dpr-Halfte des lll-Keims (Taf. XXII Fig. 79) um denselben Betrag zu 
schmal, um welehen die ursprUnglieh zu ihr gehiJrige dpr-Halfte des 
rlr-Keims (Taf. XXII Fig. 84) zu breit ist, der Vergleieh yon Tas X_XII 
Fig. 78 mit Fig. 85 dasselbe far die h pr-Halfte. Far die dnnklen 
Keimhalften seheint das nicht zuzutreffen; denn wahrend die reehte 
deutlieh zu breit ist (Taf. XXII Fig. 84), seheint die linke nieht ent- 
sprechend schmaler zu sein, sondern eher ebenfalls zu breit, soweit 
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sieh das bei den nieht ganz klaren Verhi~ltnissen der Tar. XXII Fig. 79 
feststellen laBt. FUr die helle Hitlfte aber ist sicher das Gegenteil 
der Fall; Tar. XXII Fig. 78 zeigt, dab die linke H~ilfte zu breit ist, und 
ebenso ist es naeh der Besehreibung (s. oben S. 502) mit der rechten 
fTaf. XXII Fig. 85); die Grenze verlief hier hinten wenig links yon der 
Medianen, um sieh vorn noeh etwas mehr yon ihr zu entfernen. 
Danaeh kiinnte man eino andere Regelm:,tBigkeit vermuten, darin 
bestehend, da[~ immer die sekund~ire Hi~lfte sehmaler ist und dab 
eben damit die sehwliehere Entwieklung der Platte auf dieser Seite 
zusammenhiingt. Aber auch das trifft nieht zu, sehon fur das Vorder- 
ende der Medullarplatte yon 1]l hpr (Taf. XXII Fig. 78) und fir dpr 
(Taf. XXII Fig. 84) nieht, wo die Grenze im breiten Feld umbiegt und 
den queren Hirnwulst niche in der Medianlinie tlbersehreitet, sondern 
naeh der primitren Seite des Keims hin versehoben, so dab also die 
sekundiire Hiilfte vorne nieht sehmaler, sondern im Gegenteil breiter 
ist als die primate. AuBerdem habe ieh Fitlle beobaehtet (78 l, 81 1), 
wo die sekundiire Hi~Ifte in ganzer Li~nge breiter ist als die primiire. 
Ieh werde darauf zurUekkommen CS. 507). 

Die Medullarrohre und damit die Embryonalachsen sind bei diesem 
r r-Embryo anders angeordnet als beim Ill-Embryo, abet auch in ty- 
piseher, hliufig wiederkehrender Weise (Tar. XXII Fig. 86--89, kurz 
hintereinander yon versehiedenen Seiten aufgenommen). Sie liegen 
niimlieh nicht (wie in Tar. XXII Fig. 80 und 81) auf entgegengesetzten 
Seiten des Keims, sondern sind einander auf der einen Seitegeniihert. 
Diese sehmalere Seite wird yon der dunkleren Komponente einge- 
nommen; sie umfal~t yon i~ul~eren Teilen die reehte Halite der Me- 
dullarplatte dpr. {Tar. XXII Fig. 84), die linke Halfte der Medullarplatte 
hpr (Tar. XXII Fig. 85) und die zwisehen beideI1 gelegene Epidermis 
(Tar. XXII Fig. 88); was yon tieferen Teilen zu ihr geh~irt, l~iBt sieh 
mangels geeigneter Merkmale vorlaufig nieht entseheiden, aueh an 
Sehnitten nieht. Diese dunkle Keimhitlfte seheint nun aber hier nieht 
im ganzen kleiner zu sein als die helle; dagegen sprieht sehon ihre 
gleiehe Gr~iBe in frUhem Stadium kurz naeh der Vereinigung (Tar. XXII 
Fig. 77 und 82), fern.er die RegelmiiBigkeit im Bau des anderen Keims 
(Tat'. XXI[ Fig. 80 und 81). Vielmehr sind die Dimensionen der beiden 
Hiilften versehieden, die dunkle ist mehr in die Liinge (Tar. XXII Fig. 86 
und 88), die helle mehr in die Breite entwiekelt (Tar. XXII Fig. 89), 
und dem entsprieht aueh ihre KrUmmungsriehtung; sie greifen wie 
zwei Sattelflaehen ineinander (Tar. XXII Fig. 86). Welehe Folgen das 
far die weitere Entwieklung hat, werden wir sparer sehen. 
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Ein Keim (72 1!1), weleher diesem auBerordentlieh ahnlieh war, 
wurde quer gesehnitten; Fig.115 auf Taf.XXIH gibt einen Sehnitt etwas 
hinter der Mitte, we die Aehsenorgane m~gliehst quer getroffen sind. 
Aueh bei diesem Keim sind die Medullarrohre im grSBten Teil ihrer 
Lange einander auf der einen Seite genahert, so daft man danaeh einen 
r e e h t e n  und l i n k e n  Individualteil oder kurz Embryo unterseheiden 
kann. Die Urdarmh~hle erstreekt sieh vom gemeinsamen Urmund 
in beide Embryonen hinein; im linken Embryo wird sie sofort auBerst 
eng und ist mit Dotterki~rnehen angeftillt, die ganz rein granuliert, 
also wohl im Zerfall begriffen sind. Eine Streeke weit ist der H0hl- 
raum Uberhaupt nieht mehr mit Sieherheit naehweisbar, dann wird er 
wieder deutlieh und geht nun ohne Unterbreehunff naeh vorn, erst kreis- 
rand yon Quersehnitt and ganz mit Dotterk~rnehen gefliUt (Tar. XXIII 
Fig. 115 reehts), dann zu einem Spalt sieh verbreiternd, der sieh weiter 
werdend fast bis ans Vorderende der Medullarplatte erstreekt. Im 
reehten Embryo ist die Urdarmhtihle in ganzer Lange often nnd fast 
frei yon Dotterk~irnehen (Tar. XXIII Fig. 115 links); sie reieht bis ans 
Vorderende der Medullarplatte. Beide Urdarme folgen in ihrem Ver- 
lauf der Medulla and Chorda ihres Embryos; sie biegen also vorn 
naeh versehiedenen Riehtungen um. "~uBerlieh bilden sie eine ganz 
einheitliehe Masse, welehe nirgends Spuren der stattgefundenen Ver- 
waehsung zeigt; die Hohlraume dagegen sind vollstandig voneinander 
getrennt geblieben. - -  Auf dem Quersehnitt ist deutlieh zu sehen, 
dab sowohl das Medullarrohr wie die Ursegmente und Seitenplatten 
auf der primaren linken (in der Ansieht yon vorn reehten, Taf. XXIII 
Fig. 115) Hiilfte jedes Individualteiles stiirker entwieke~t sind als a u f  
der sekundaren rechten. Dagegen ist die Grenze zwisehen den beiden 
Komponenten v(illig verschwunden. 

Meist bleiben wie in den besehriebenen Fallen die Vorderenden 
der Medullarplatte getrennt; dab sie aber auch ineinander libergehen 
kSnnen, lehrt ein anderer Fall (1916~ 72 r Er , Tar. XXII Fig. 98 und 99), 
der im Ubrigen wieder eine ahnliche sattelfiirmige Vereinigung der 
beiden Keimhalften zeigt. Leider starb dieser Keim vorzeitig; die 
Entwieklung der KSpfe ware interessant gewesen. 

Wir kehren zum Keim 74 r r  (Tar. XXII Fig. 87--89) zurUck; 
er konnte noch liinger am Leben erhalten werden, wurde erst 
9 Tage naeh der Operation konserviert (Tar. XXII[ Fig. 100--114; 
Fig. 100 RUckenansieht yon hpr~ entspreehend Tar. XXII Fig. 85 u. 87; 
Fig. 101 RUekenansieht yon dpr, entsprechend Tar. XXII Fig. 84 u. 86; 
Fig. 102 Ansieht yon der dunklen Seite; Fig. 103 Ansieht yon der hellen 
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Seite). Das Entwieklungsstadium wird durch die Streckung der Achsen- 
organe und den Ausbildungsgrad der Augen charakterisiert, deren Linsen- 
anlagen noch breit der Epidermis ansitzen (Taf. XXIII Fig. 104 u. 105). 

Die beiden Individualteile sind in ganzer L~nge eng verbunden; 
nur die beiden K~pfe haben "sieh soweit aus der gemeinsamen K~rper- 
masse herausgehoben, als es die zwischen den Vorderenden der Me- 
dullarrohre Ubrigbleibende Epidermis erlaubte {vgl. Tar. XXIII Fig. 101 
bis 103 mit Tar. XXII Fig. 86--89); aueb die ~uBersten Spitzen der ge- 
meinsam ausgewaehsenen Schw~nze sind getrennt. Die K~pfe weieben 
sich naeh links aus (Taf. XXIII Fig. 100,101,104), wie es fur die rlr-Keime 
charakteristisch ist. Es ist das, wie gesagt, eine Folge der sehw~eheren 
Ausbildung der sekund~ren linken Seite, die am Mednllarrohr noch 
deuflieh zu erkennen ist (Taf. XXIII Fig. 107 u. 108), und der dadurch 
verursaehten EinkrUmmung naeh links. Zun~iehst sind die Medullar- 
rohre und Chorden ziemlieh genau anf den entgegengesetzen Seiten 
des Doppelembryo gelegen (Taf. XXIII Fig. 100--103, 106), dann abet 
rUeken sis mehr and mehr auf der einen Seite zusammen (Taf. XXIII 
Fig. 102, 107--109), die dadureh zur oberen wird, w~hrend die andere 
Seite in gleiehem MaDe den Charakter einer unteren oder Bauehseite 
gewinnt (Taf. XXIII Fig. 103, 107--109). Auf der oberen Seite ver- 
sehmelzen zun~chst die innenstiindigen Mnskelsegmente (Taf. XXIII 
Fig. 109--111), dann die Chorden {Taft XXIII Fig. 111 u. 112), zuletzt ganz 
nahe der Sehwanzspitze die Medullarrohre (Taf. XXIII Fig. 112---114); 
dabei Uberwiegt das reehte Rohr, es nimmt das linke auf. Der After 
liegt als weite, einheitliehe Offnung auf der unteren Seite (Tar. XXI. II 
Fig. 103, 110). Im vorderen Tel! tier Doppelbildung fallen also die 
Medianebenen der beiden Individualteile ziemlieh zusammen, wenn 
man davon absieht, dab die K~pfe sieh naeh links ausweiehen; hier 
ist die Doppelbildung im wesenfliehen als disymmetriseh zu bezeiehnen. 
Immerhin bilden die Medianebenen sehon in der HShe der H~rblasen 
(Taf. XXIII Fig. 106) keinen ganz gestreckten, sondern einen welt 
offenen Winkel miteinander. Je weiter man nach hinten geht, um 
so spitzer wird nun dieser Winkel, die Doppelbildung wird au~- 
gesproehen monosymmetriseh (Taf. XXIII Fig. 109, 110). Im Schwartz 
endlieh, wo Cliorden und Medullarrohre verwaehsen sind, treten wieder 
neue, ganz besondere Verh~ltnisse ein (Tar. XXIII Fig. 111--114). 

Beim Ill-Embryo {Taf. XXH Fig. 80 u. 81) w~ire diese St~rung der 
doppelten Symmetric wahrseheinlieb nieht eingetreten; dann h~tten 
sieh dort dauernd in ganzer Liinge zwei aufeinander senkreeht ste- 
hende Symmetrieebenen unterseheiden lassen, die Medianebene der 
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dorsalen Organe (Medullarrohr, Chorda, Muskelsegmente)and die 
Medianebene der ventralen Organe (Herz, Leber, Darmdottervene). 
Bei dem hinten monosymmetrisGhen rlr-Embryo ist diese disymmetrisGhe 
Anordnung nur vorn erhalten, we zwei Herzanlagen die Mitte der se- 
kandaren Ventralseiten bezeichnen (Taf. XXIII Fig. 106 unten, schwiicher 
entwickelt; Fig. 107 oben, starker entwickelt). Dahinter muB wohl 
die Leberanlage sein; ich vermag sie noch night zu erkennen. Die 
Darmdottervene ist nur auf der bevorzugten Ventralseite in Bildung 
begriffen; sie ist noch ein solider Strang kleiner Zellen mit dunklen 
Kernen (rote BlutkSrperehen), der sehon yon auBen als heller Streifen 
zu sehen war (Taf. XXIII Fig. 103) und durch viele Schnitte hindureh 
zu verfolgen ist (Taf. XXIII Fig. 108, 109). 

:Naeh dora Verhalten der dorsalen Organe miiBten wit diese 
Doppelbildung wohl als Ileothoracopagus monosymmetros (E. SCnWaLB~ 
1907, S. 253 ft.) bezeichnen. DaB die Versehmelzung his zur Sehwanz- 
spitze geht, ist unwesentliche Folge der Symmetriesti~rung, night 
anders aufzufassen als die so hiiufig beobachtete Entstehung eines 
mehr oder weniger welt verschmolzenen, innenstandigen Doppelarmes 
oder Doppelbeines. Die Anordnung der ventralen Organe dagegen- 
vor allem der Herzen, ist die iibers Kreuz, wie sie for den Cephalo, 
thoracopagus (Janus) charakteristisch ist. Die Doppelbildung laBt sieh 
demnach nieht restlos mit einer beim Menschen oder einem anderen 
Amnioten beobaehteten vergleiehen; das hangt jedenfalls mit den 
EigentUmlichkeiten der Amphibienentwieklung zusammen, night abet, 
wie man vielleicht denken kSnnte, mit der absonderlichen Veranlassung 
der Verdoppelung. Darauf werde ich, ebenso wie auf die Verwachsnng 
der Sehwanzenden, noeh einmal zurUekkommen (S. 513, 540ff.). 

E x p e r i m e n t  T r i t o~ .  t a e n i a t u s  1916, 81 1 1. 

Zwei Keime in Gastrulation, median gespalten, die !inken Halften 
voreinigt. Taf. XXII Fig. 92 u. 93 zeigen das Ergebnis, etwa 7 Stunden 
naoh der Operation. Es ist das einer der Falle, in denen die Heilung 
anfangs mangelhaft war. Die beiden Keimhalften batten wieder ver- 
s~hiedene Farbe; die auf den Abbildungen linke ist die dunklere. 
Sie ist nieht unbetrachflich grSBer als die helle. AuBerdem war sie 
offenbar etwas alter. Im Protokoll ist das zwar in diesem Fall night 
vermerkt, wohl aber bei einem anderen Experiment, welches ich 
ll/a Stunden spater anstellte, aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem- 
selben Material. Ich erinnere mieb, dab die hellen Eier dieser Serie, 
obwohl fast gleichzeitig mit den dunklen befruGhtet, zu Beginn der 
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Gastrulation durchg~ingig etwas in der Entwicklung zurUck waren, 
dab ich zun~ehst keinen besonderen Weft darauf legte, es dann aber 
doch ausdrUcklich in einem sp~iteren PIotokoll festhielt. 

Die Entwicklung dieses Doppelkeims ist nun in mehrfaeher Hin- 
sicht yon groBem Interesse. Das frtihe /qeurulastadium, welches 
sehon alles Wesentliche zeigt, wird leiehter verstlindlieh, wenn wir 
zun~iehst das etwas spiitere Stadium Tat. XXII Fig. 97 betrachten, in 
welehem die Medullarwillste znsammengertlckt stud. Es hat grebe 
~,hnlichkeit mit dem entspreehenden Stadium des vorigen Experiments 
(Tat. XXII Fig. 86 und 88); die Mednllarrohre sind einander auf der 
einen Seite gen~thert, wie deft, nur starker. Das h~ingt bier jeden- 
falls damit zusammen, dab die hellere Keimhal.fte, welche die innen- 
stiindigen MedullarwUlste nnd die Epidermis zwischen ihnen amfa•t, 
yon Anfang an kleiner war als die dunkle (Tat. XXII Fig. 93). 

Wie dieser Keim aussah, als die Medullarplatten sieh eben erst 
abg'rcnzten, zeigen nun Tat. XXII Fig. 94--96, etwa 21 Stunden frUher. 
Tat. XXII Fig. 96 gibt genan dieselbe Ansieht yon der oberen Seite wie 
Tat. XXII Fig. 97. Man kiinnte zun~ichst glauben, cine Uberm~il]ig breite 
Medullarplatte vor sich zu haben, welche rechts nnd links ganz am 
Rande des Bildes yon je einem Wulst begrenzt ist; es sind aber 
deren zwei, dutch einen Streifen he]ler Epidermis getrennt. An der 
linken Medullarplatte dpr (Tat. XXII Fig. 94) ist der l i n k e  Wulst 
erhoben, in der Naekengegend sogar sehon eingebogen; der reehte 
Wulst dagegen fehlt noeh, die Mednllarplatte lal]t sieh nut durch 
ihre Pigmentierung schwaeh und nnseharf abgrenzen. Die prim~tre 
dunkle Hiilfte dieser Platte ist erheblieh schmiiler als die sekundiire 
helle; es ist das ether der Falle, auf die ich oben hinwies (S. 503). 
An der rechten Medullarplatte hpr (Tat. XXII Fig. 95) dagegen ist der 
r e c h t e  Wulst erhoben and aneh schon, in der lqaekengegend etwas 
eingebogen; naeh links ist die Platte nur durch ihre Pigmentierung 
abzugrenzen~ der linke Wulst fehlt noeh. Die Zusammensetzung' 
dieser reehten Platte aus hellem und'danklem Anteil ist wenig deutlich; 
naeh der Beobaehtung am lebenden Objekt sehien nur dcr rechte 
Medullarwulst dunkel zu sein, die griiBere Halfte der Platte demnach 
der prim~iren helleren Komponente anzugchOren. 

Es sind also die ~iul]eren Seiten der .beiden MeduIlarplatten, 
welche zur dankleren, ~ilteren ttalfte des Keimes gehOren, wetter 
entwiekelt~ als die inneren, aus der jUngeren hellen Keimh~ilfte ent- 
standenen. Links ist das nieht wetter auffallend, well hier die iiltere 
H:,ilfte zugleich die primlire ist; rechts aber ist es sehr merkwUrdig, 
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denn da is~ die sekundi~re t~alfte welter entwickelt als die primare, 
welehe ihre Entwieklung angeregt hat. Es zeigt sich also aueh bei 
diesem Experiment, wie sehon frUher bei der Transplantation kleiner 
Keimsttickchen (S. 481), dab die differenzierende Wechselwirknng 
zwischen den Teilen des Keimes nicht streng an einen Zeitpunkt ge- 
bunden ist, sondern einen gewissen zeitlichen Spielraum hat. Einige 
weitere Folgerungen sollen im Zusammenhang mit den anderen Ex- 
perimenten gezogen werden. 

b. Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  B e s p r e c h u n g  der Ergebnisse .  

1) Zu Beginn der Gastrulation median gespaltene Tritonkeime 
lassen sieh kreuzweise wieder vereinigen, die rechte mit der reehten, 
die linke mit der linken Hi~lfte. Werden die Hi~lften dabei so orien- 
tiert, dab ihre in der Sehnittfltiehe liegenden animal-vegetativen Achsen 
gleich geriehtet sind und zusammenfallen, so sttiBt der Wundrand 
jeder halbierten oberen Urmundlippe ungefahr an solches Material 
der anderen l~alfte, welches normalerweise spater die untere Ur-. 
mundlippe bilden wUrde, und Ektoderm der pr~isumptiven MeduUar- 
platte grenzt an solches, dessen normales Sehieksal die Umwandlung 
in Epidermis der Bauehhaut wiire. Verwendet man Keime versehie- 
dener Farbe; so la[lt sieh der Anteil, den beide Keimhalften an den 
oberfitiehlich gelegenen Organen haben, langere Zeit auch naeh Ver= 
sehwinden der anfangs noch sichtbaren Verwachsungsnaht erkennen. 

2) Von jeder der beiden halben oberen Urmundlippen aus greift 
die Gastrulation auf die andere Keimhalfte fiber. Die erste Ein- 
stliipung schneider dabei nieht ins anstoBende Material ein: sondern 
sic folgt der Verwachsungs.naht. Die sekundare Hi~lfte des erganzten 
Urmunds kann besser entwiekelt sein als die primate. EingestUlpt 
aber wird, aueh in diesen Fallen, zunaehst wenigstens vorwiegend 
das Entoderm der primaren KeimhaIfte. 

Es findet also zweifellos eine seitliche Beeinfiussung der cinch 
Keimh~lfte dureh die andere start; weleher Art abet diese ist, laBt 
sich vorlaufig nieht sagen. Der EinfluB kSnnte rein mechaniseher 
Natur sein, indem die sieh umsehlagende Halfte der oberen Urmund- 
lippe die lest mit ihr verbundenen ZeUen der anderen H~ilfte zun~tchst 
einfaeh mit sich ziige, wobe~ die sieh einstUlpenden EntodermzeUen 
der primaren vegetativen H~lfte mitwirken wUrden. Das letztere ware 
zu fordern wegen der eben erwahnten Tatsaehe, dab die sekundare 
Halfte der oberen Urmundlippe starker ausgebildet sein kann als die 
primare; wie sollte das blot~ dutch Wirkung zwischen den Urmund- 
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lippen rein meehaniseh mSglieh sein? Der EiattuB k~nnte aber auch 
yon Anfang an ein komplizierterer sein, ein auf zun~ehst unbekannte 
Weise differenzierender oder determinierender., Es wUrden dann die 
an die primate Halite der oberen Urmundlippe anstol~enden Zellen 
gewissermallen assimiliert, so dab sie nun yon sieh aus an tier Ga- 
strnlation teilnehmen. Etwas Derartiges mUssen wir jedenfalls an- 
nehmen, wenn nieht fur den ersten Beginn, so fUr den normalen 
Fortgang der Gastrulation. Vieneieht ist der erste Anstol~ rein me- 
ehaniseher l~atur, und werden dadureh die weiteren komplizierteren 
Differenzierungsvorg~nge ausgel~st. 

3) Im AnsehluB an jede der erganzten Urmundlippen'entwiekelt 
sieh eine Medullarplatte, welehe zum Teil aus der prim~ren, zum Teil 
aus der sekundKren Keimh~lfte gebildet wird. Da die sekund~iren 
Teile dieser Medullarplatten ohne die primKren zu etwas ganz anderem 
n~mlieh zu Epidermis der Bauehhaut geworden w~ren, so muB ihre 
jetzige Entwieklung irgendwie yon der prim~ren HKlfte aus bestimmt 
worden sein. DafUr sind versehiedene M~gliehkeiten denkbar. 

Es k~nnte zuerst die p r im~re  H~lfte der Medullarplatte. yon 
der prim~iren Urmundh~lfte aus yon hinten naeh vorn fortsehreitend 
determiniert werden, und diese weiter entwiekelte H~lfte wUrde sieh 
dann aus dem indifferenteren Material der anderen Keimh~.lfte er- 
g~nzen. Das w~re ein u ganz Khnlieh dem, welehen Roux 
ftir eine Art seiner Postgeneration annimmt. Eine gewisse Sttitze 
seheint diese Annahme zunaehst dutch did Beobaehtung zu erhalten, 
dab die sekund~ire H~lfte meist sehw~eher entwiekelt ist als die pri- 
m~re, weshalb sieh j a  aueh der Keim auf der sekund~ren Seite ein- 
biegt. Doeh spreehen folgende, wie mir seheint sehwerwiegenden 
Grttnde gegen sie. Man sollte naeh ihr erwarten, dab nieht etwa 
nut die sekundare Seiie der Medullarplatte im allgemeinen sehw~eher 
entwiekelt ist als die prim~ire, sondern dab speziell der Anteil der 
sekundKren Keimh~lfte kleiner ist als derjenige der prim~ren, oder 
h~ehstens gerade so groB; statt dessen kann die sekund~re H~tlfte 
sogar mehr zur Bildung der Medullarplatte beisteuern als die prim~re. 
Man sollte ferner erwarten, dab die Grenze zwisehen primar und 
seknnd~r, wenn sie sehon nieht der Medianlinie entsprieht, doeh 
wenigstens parallel zu ihr l~uft; statt dessert liel~ sieh mehrmals be- 
obaehten, dab sie vorn im breiten Feld einen groBen Bogen maeht, 
in dessert Verlauf sie die Medianlinie Ubersehreitet, so dab sie z. B 
vorn die Medullarplatte links yon tier Medianlinie verlassen kann, 
w~hrend sie im gr~Bten Teil ihrer L~nge reehts yon der Medianlinie 
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verlaufen war. Es d'rRngt sich der Eindruek auf~ dab sich, karz 
gesagt, die Differenzierung gar nicht um die Herkunft des Materiales 
kUmmert, in welehem ~ sic sieh ausbreitet~ dab sie folglieh aueh nieht 
yon dessert Besehaffenheit ihre Richtung bekommt, sondern yon irgend 
einem anderen Faktor. Zu demselben Ergebnis batten ja aueh die 
Versache mit Umdrehung der animalen Kappe gefiihrt. 

Ieh will in diesem Zasammenhang noeh ein weiteres Experiment 
mitteilen. Zwei versehieden gefarbte, in Gastrulation begriffene Keime 
warden gespalten; der eine wie bisher median in eine rechte und 
linke Hiilfte; der andere quer, in eine dorsale und ventrale Halfte, 
yon denen also die erstere die obere Urmundlippe enthielt~ die letztere 
das Material fur die untere Urmundlippe. Dann wurden die Halften 
ausgetauseht, die linke mit der ventralen vereinigt (llventr.), die 
reehte mit der dorsalen {rldors. ). Aus llventr, entstand, wie erwartet, 
eine b~eurala mit anscheinend ganz normaler Platte; die linke Ur- 
mundhlilfte hatte sieh offenbar aus der ventralen Keimbiilfte ergiinzt 
and dann war die Entwicklung wie normal weiter gegangen. Aus 
r,dors, entstand ebenfalls eine ~eurula, aber mit tief einsehneidender 
sehr regelmafliger vorderer Verdoppelung. Das rechte Vorderende, 
im Ansehlufl an die rechte Urmundhlilfte entwiekelt, war ein wenig 
schwaeher als das linke, welches dem ganzen Urmnnd der dorsalen 
Keimhalfte entspraeh. Da der Farbenuntersehied noeh ganz deutlich 
war, lieB sieh der Anteil beider Keimhi~lften feststellen. Aus der 
dorsalen war das ganze linke Vorderende der Medullarplatte ent- 
standen und ein sehmaler Streifen am linken Rand des rechten; den 
griiBten Tail des reehten Vorderendes hatte die rechte Keimhalfte 
gebildet. Hier seheint also wieder der differenzierende Faktor gar 
keine RUcksicht auf die Herkunft des ektodermalen Bildungsmateriales 
genommen zu haben, denn die Grenze zwischen heller und dunkler 
Komponente geht an keiner typischen Stelle durch; das spricht nach 
meiner Ansieht dagegen, dab die Differenzierung sich zuerst in der 
primaren H~ilfte nach vorn ausbreitet, and dann erst auf die andere 
Seite Ubergreift. 

Ein dritter Grund dagegen seheint mir folgendes. WUrde dic 
Differenzierung den eben angedeuteten Weg nehmen, so mUBte man 
wohl erwarten, dab die sekundiire H~tlfte immer gegen die primiire 
in der Entwicklung zurUck ist, wie es Roux fUr seine Fiille yon 
Postgeneration angegeben hat and worauf er eben jene Bezeichnung 
grUndete. Davon konnte ich abet nichts beobachten. Bei der Me- 
dullarplatte des Embryo 81 l~l dpr (Tar. XXII Fig. 94) kiinnte man ja 
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zuniiehst etwas Derartiges vermuten, denn da ist die primi~re linke 
Hi~lfte bedeutend weiter entwiekelt als die sekundiire reehte. Aber 
das liegt nur daran, dab die helle Keimhiilfte, aus weleher die sekun- 
dare Seite diesel" Medullarplatte entstanden ist, schon zur Zeit der 
Operation jUnffer war, als die primltre dunkle; denn bei der anderen 
Medullatplatte desselben. Keims, hpr (Tar. XXII Fig. 95) ist der 
sekund~tre  rechte Wulst dem prim~iren linken gerade so weir in 
der Entwicklung voraus. 

All dies sprieht mehr zugunsten der Annahme, dab sieh der 
seitliehe Eintt'ufl auf die ErgAnzung der halbert Urmundlippe be- 
sehrAnkt, und dab dann yon dem ergiinzten Urmund aus die Differen- 
zierung wie normal in ganzer Breite naeh vorn fortsehreitet. DaB 
sie dabei auf die Zusammensetzung des ektodermaten Bildungsmaterials 
keine RUeksicht nimmt, dab die Grenze zwisehen den beiden An- 
teilen bald nach der primAren, bald nach der sekundiiren Seite der 
Medullarplatte bin versehoben ist, ja  vorn anders verlaufen kann als 
hinten, ist naeh den Erfahrungen, die bei der Drehung der animalen 
Kappe gewonnen wurden, nieht mehr Uberrasehend. Und aueh die 
Tatsaehe scheint mir bei dieser zweiten Annahme verst~indlieher, da[~ 
bei der Determinierung der sekund~tren Halfte so wen!g Zeit ver- 
loren geht, dab ein geringer ursprUnglieher Altersuntersehied der 
beiden Keimh~tlften dadureh nieht verdeekt wird. Der Wegstreeke 
naeh maeht es natUrlieh keinen Untersehied, ob der differenzierende 
EinfluB zuerst naeh der Seite geht und dann naeh vorn, oder zuerst 
naeh veto und dann naeh der Seite. Dagegen muB es wohl einen 
Untersehied maehen, ob erst die eine seitliehe H~tlfte in der Differen- 
zierung fortsehreitet, w~thrend die andere in der Entwieklung stille 
steht oder gar in falseher Riehtun~ weiter geht, um dann erst yon 
der weiter differenzierten Seite den endgUltigen Entwieklungsan- 
stoB zu empfangen, oder ob sieh erst der Ausgangspunkt der Differen- 
zierung nach der anderen Seite bin ausdehnt, worauf ein gemein- 
sames Fortsehreiten naeh vorn in ganzer Breite erfolgt. Dazu kommt 
noeh das weitere, dab der Ubergang yon einer Entwieklungsbahn .in 
die andere wahrseheinlieh um so weniger Zeitverlust mit sieh bringt, 
j e  welter die Umsehaltungsstelle in der Entwicklung zurliekliegt. 
Es wird wahrseheinlieh raseher gehen, zu  Beginn der Gastrulation 
beliebige animale und vegetative Zellen zur Bildung einer oberen 
Urmundlippe zu veranlassen, mit all den Folgen, welehe diese Um- 
stellung mit sieh bringt, als etwa zu Ende der Gastrulation prli- 
sumptive Epidermis zur Bildung yon Medullarplatte zu bestimmen. Je 
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geringer aber der Zeitverlust ist, um so ungestSrter wird das ur,- 
sprUngliehe Altersverhaltnis der beiden Keimhalften im Entwieklungs- 
grad der yon ihnen gebildeten Organe erhalten bleiben. 

Die sekund~re H~lfte des Medullarrohrs war bei zwei darauf 
genauer untersuehten Keimen (also in vier F~llen) erheblieh schw~eher 
entwiekelt als die prim~re (Taf. XXIII Fig. 107,108,115); dasselbe war in 
frUhem Entwieklungsstadium bei den Ursegmenten deutlieh (Tar. XXIII 
Fig. 115). Damit h~ngt jedenfaUs die meist zu beobaehtende Ein- 
krammung des Keims naeh der sekundaren SeRe hin zusammen. 
Davon, veto Entwieklungsgrad der Platte auf der selrund~ren Seitet 
ist zu unterseheiden der relative Anteil der sekund~ren Keimhillfte 
an der Platte; er war manehmal ebenfalls kleiner als derjenige der pri- 
m~ren Keimhaltte (Tar. XXII Fig. 78, 84), manehmal aber aueh gr~Ber 
(z. B. Taf. XXII Fig. 94). Es fragt sieh, ob beides zusammenh~tngt, ok 
also dis sehwaehere AusbildUng der Platte auf der sekund~ren Seite 
an eine sehw~chere Beteiligung der sekundKren Keimh~lfte geb.unden 
ist. Es ist mir unwahrseheinlieh; doeh reicht das Tatsachenmaterial 
noeh nieht aus, um die Frage mit Sicherheit zu verneinen. 

Dieselbe Zurtickhaltung mSchte ieh betreffs der Bedeutung des 
Entoderms far die Differenzierung der Medullarplatte beobaehten. FUr 
weitere Untersuehungen scheint mir erw~tgenswert, ob nieht die eigen- 
ttlmlich abgeRnderte Gastrulation der gemeinsame Grund far diebe- 
sproehenen Erseheinungen ist; einerseits fur die sehw~ehere Ausbildung 
der Medullarplatte auf der sekund~ren Seite und ihre EinkrUmmung 
naeh" dieser Seite, andererseits fur die weehselnde Beteiligung des 
Ektoderms der prim~tren und sekund~tren Keimh~lfte an der Bildung 
der Medullarplatte. Zu mehr als solehen Andeutungen scheint mir 
aber vorlaufig die Berechtigung zu fehlen. Aueh fur diese Frage 
ware es wichtig, wenn die Zusammensetzung und Aufzueht IRnger 
unterseheidbarer Keimh~tlften gelingen wUrde. 

5) Im Augenbliek, wo die b.eiden Urmundh~lften sich erg~tnzt 
haben, sind die Anlagen zweier Individualteile in einem Keime ver- 
einigt und damit die Vorbedingungen zur Entstehung einer Doppel- 
bildung gegeben. Weleher Art diese sein wird, h~ngt davon ab, 
welche Stellung die beiden Anlagen zueinander einnehmen and .wie 
infolgedessen die yon ihnen ausgehenden Differenzierungen mitein- 
ander in Verbindung treten. Bei genau symmetriseher Anordnung 
und Weiterentwicklung der Anlagen wird eine disymmetrisehe Doppel- 
bildung entstehen; Abweichungen hievon, selbst solehe geringen 
Grades~ werden diese Doppelsymmetrie st0ren und zu monosymme- 
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trischen Doppelbildungen fUhren. Je nach der Entfernung der An- 
lagen veto unteren Keimpol werden die beiden Medullarplatten ver- 
sehieden weir naeh oben reichen, und damit unter Umstiinden die 
M~gliehkeit gegeben sein, dab sic mit ihren Vorderenden verschmelzen, 
wie das einmal beobaehtet wurde (Fig. 98 und 99 auf Tar. XXII). Meist 
werden sie getrennt btejben, da sie sieh infolge der Krtimmung des 
Keiines naeh der sekund~ren Seite hin ausweiehen. Vermeidet man 
das dureh eine etwas andere Anordnung, so kann man mit Sicher- 
heir typisehe kreuzf'6rmige Verdoppelungen~ ,Duplieitates eruciatae,, 
erzielen, die man je naeh der Lage der Kreuzungsstelle als Cephalo- 
thoraeopagus oder Isehiopagus (E. SCrtWALBE 1907, S. 175ff., 270 if.) 
bezeiehnen k~nnte (1916, S. 316). 

Ieh glaube, dab die Entstehungsweise dieser kUnstlich erzeugten 
Doppelbildungen der natUrliehen sehr nahe kommt. Selbstverst~nd- 
lieh nieht im Ursprung der ersten Vorbedingung, der Verdoppelung 
tier Anlage. Aber davon abgesehen sind alle Vorg~nge, die wir dort 
annehmen mUssen, aueh hier wenigstens im Prinzip naehzuweisen: 
die Erg~nzung der beiden irgendwie dureh Halbierung entstandenen 
Anlagen; ihre Ausbildung zu Individualteilen und deren eventuelle 
Versehmelzung, wobei also nieht ursprUnglieh getrennte Teile naeh- 
tr~glieh verwaehseu, sondern die Differenzierung yon den getrennten 
Anlagen aus in ein gemeinsames Bildungsmaterial hinein fortsehreitet, 
bis ihre Str~me aufeinandertreffen; und endlich sekund~re Verwaeh- 
sungen ursprUnglieh getrennter Teile. DaB aueh diese letzteren eine 
Rolle spielen, seheint mir klar aus den Verh~ltnissen im Schwartz des 
Keims 74 rir her~orzugehen, wie die Quersehnitte der Fig. 111--114 auf 
Tar. XXIII sic zeigen. Dort n~hern sieh die beiden Chorden einander 
naeh hinten mehr und mehr und kommen sehliel31ieh zur BerUhrung 
(Tar. XXIII Fig. 111); die Medullarrohre sind in dieser H~Jhe noah 
getrennt, um dann aueh zu versehmelzen (Tar. XXIII Fig. 112--114). 
Die innenstiindigen Urwirbel aber erstreeken sieh etwa 225 t~ weiter 
naeh hinten, wobei sie als einheitliehe Masse zuerst tiber der Chorda 
und dann sogar tiber dem Medullarrohr liegen. Da sie nun zwisehen 
den beiden Chordeu entstanden sind, also ursprUnglieh nieht tiber 
die Vereinigungsstelle derselben hinausgereieh.t haben k~nnen, so mug 
eine Versehiebung zwisehen der Vereinigungsstelle trod den UrwirbelrL 
stattgefunden haben. Entweder war die Gabelstelle der feste Punkt; 
dann haben sieh die Urwirbel tiber Chorda und Medullarrohr hinweg 
naeh hinten gesehoben. Da es sieh dabei um einen so groBen Be- 
trag handelt, so ist das sehr unwahrseheinlieh. Dann bleibt aber 
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nur die andere Annabme, dab der Vereinigungspunkt der beiden 
Chorden und der beiden Medullarrohre sich im Lauf der Entwiekhng 
nach vorn verschoben bat, das heiBt aber, dab eine naehtr~gliehe fort- 
schreitende Verwachsung ursprUnglieh getrennter Teile eingetreten ist. 
Zu demselben SehluB bin ich sehon bei den Doppelbildungen gekommen, 
welehe dureh mediane Sehntirungen erzeugt waren (1903, S. 586 ft.; 
vgl. aueh FR. SCHMITT 1901, S. 124, Textfig. XV~XIX;  A. HEY 1911). 

Auf die allgemeinere Bedeutung dieser Art des Experiments fur 
die urs~iehliehe Erforsehung der Doppelbildungen werde ieh am Sehluil 
noeh mit einem Wort zurUekkommen. 

Vl. Altere Tatsachen und neue MiJglichkeiten. 

a. Die Lage des virtuellen Embryo im Keim zu Beginn der Ga- 
strulation und die Massenverlagerungen w~hrend der Gastrulation. 

W~thrend t ier  ganzen ersten Entwiekhng des tierisehen Keimes 
finden ausgiebige Verlagerungen des Bildungsmateriales statt; in 
keiner Periode aber sind sie so auffallend wie bei der Entstehung 
des Urdarmes, bei der Gastrulation. In neuerer Zeit, seit PFLi)G~.RS 
und namentlieh Rouxs originellen Ideen und Versuehen~ haben diese 
Vorg~nge die Aufmerksamkeit der Forseher noeh wegen eines anderen 
mit ihnen verbundenen Problems auf sich gezogen. Kurz naeh Ab- 
sehlu8 der Gastrulation, wenn die Zellbewegangen wieder zu.ver- 
haltnismii[~iger Ruhe gek0mmen sind, werden die ersten Anlagen 
einiger Hauptorgane des Embryo, die Anlagen der Medullarplatte, 
der Urwirbel, der Chorda unterscbeidbar. Um zu wissen, wo das 
Material, aus dem sie entstehen, vor der Gastrulation saB, mUssen 
wir die Wege kennen, ihre Riehtung und Liinge, auf welehen es an 
seinen jetzigen Ort gelangt ist. Indem wir diese Wege zurUekgehen, 
k(innen wir dis Lage des ,virtuellen Embryo, (Roux) in der begin- 
nenden Gastrula ermitteln. 

Diese Forderung ist nun aber ]eichter aufzustellen als zu er- 
fUllen. Da die Massenbewegungen immerhin langsam vor sieh geben, 
so mUssen sie w~hrend vieler Stunden ununterbroehen verfolgt werden, 
was um so sehwieriger ist, als dis sieh versehiebenden Zellen im 
aUgemeinen keine Merkmale besitzen, an denen sie leicht, wieder er- 
kannt werden kiinnten. Die Aufgabe ist in versehiedener Weise in 
Angriff genommen worden. H.V. Wmso~ (1900) hat die Bewegungen 
einzelner Zellen ununterbrochen bei starker Vergri~Berung verfo]gt 
Und sie zu einem Gesamtbild vereinigt. FR. KoPscH {1895, 1 und 2) 
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hat sie dureh photographisehe Daueraufnahmen festgehalten, wobei 
die ruhenden Zellen seharfbegrenzt erscheinen, die sich bewegenden 
dagegen mit verwischten Umrissen, ~thnlich wie man auf photogra- 
phisehen Daueraufnahmen des Sternhimmels die Fixsterne als scharfe 
Punkte, die Planeten aber als kurze Linien abgebildet findet. W. Roux 
endlieh hat als erster zuf~llig vorhandene natUrliehe, besonders aber 
absichtlich angebraehte kUnstliche Marken verwendet. Namenflich 
diese letztere Methode hat h~chst wertvolle AufsehlUsse geliefert; neben 
den ~lteren Versuehen yon Roux selbst braueht blofl an die neueren 
yon H. D. KInG (1902) und Fa. KoPsch (190~) erinnert zu werden. Als 
nnUbertrefflich m~chte ieh die Methode trotzdem nieht bezeiehnen. 
Wenn das dureh Anstieh erzeugte Extraovat, welches als Marke 
dient, klein ist, so wird es raseh abgestoBen; ist e s  dagegen groB, 
so ist natUrlieh aueh der Bezirk, den die Marke bezeiebnet, groB 
und die Lokalisierung entspreehend ungenau, und im sehlimmsten 
Fall k~nnte selbst die Entwicklung dadurch in abnorme Bahnen ge- 
dr~tngt werden. NatUrliehe Marken w~ren vorzuziehen, wenn man 
sicher w~tre, dab sie ihren Ort beibehalten (Roux 1883, Ges. Abh. II, 
S. 115) und wenn sie immer an der Stelle s~tBen, we man sie braucht. 

Eingepflanzte kleine Sttieke eines fremden Keims yon stark ab- 
weiehender Farbe k~nnte man nun als solehe natUrliehe Marken 
bezeiebnen, denen auBerd-em jene eben erw~hnten Fehler nieht an- 
haften. Wenn man einer beginnenden Gastrula ein Stack .reines 
Ektoderm entnimmt, yon irgendeiner Stelle nieht zu nahe dem Ur- 
muna, .und es einem anderen gleieh alten Keim ins Ektoderm pflanzt, 
so verh~lt es sieh nach einiger Zeit aUem Ansehein naeh ann~hernd 
so, als w~tre es immer an dieser seiner neuen Stelle gewesen. Es wird 
nieht nur schlieBlich zu dem Teil des Embryo, weleber dieser Stelle 
entsprieht, z. B. zu einem Auge oder zu einem StUck Epidermis, 
sondern es nimmt aucb sehon vorber an den Wachstumsvorg~tngen 
und Formver~tnderungen teil, welehe ftlr diese Stelle eharakteristiseh 
sind. Das maeht sich sogar unangenehm bemerkbar, wenn der 
Farbenuntersehied zu gering ist oder sieh verwiseht; dann ist yon 
dem Stiiek bald niehts mehr zu sehen und der Keim entwiekelt sieh 
so normal, als w~tre Uberhaupt niehts mit ihm gesehehen. Namentlieh 
bleibt der Keim aueh bei seitlieher Lage des Sttiekes symmetrisch, 
was nieht m~glich w~re, wenn es nicht ebenso wie sein Gegenstiick 
der auderen Seite an allen Ver~tnderungen teiln~thme. Daher glaube 
icb, dab man es wohl als natUrliehe Marke, welebe die normale 
Entwieklung nicht start, bezeiehnen kann. Diese hat aber vor den 
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zuf~llig auftretenden den grol3en Vorzug, daB sic sich sicher nicht 
versehiebt, auch nicht verschwindet und an anderer Stelle neu auf- 
tritt wie Pigmentflecken, and dab sic wenigstcns ungef~hr an der 
Stelle sitzt, wo man sic haben will. 5Ioeh einen weiteren sehr wesent- 
lichen Vorzug k~nnten diese Marken gewinnen, and zwar gegenUber 
allen anderen bisher benUtzten. Diese letzteren sind n~tmlich immer 
nur verwcndbar fiir die oberfl~chlich bleibenden Teile, nicht aber far 
solche, welehe in die Tiefe racken. Extraovate werden dabei ab- 
gestollen~ Defekte gleiehen sich aus~ wenn sic nieht gar zu groB und 
dadurch wieder weniger brauehbar sind. Wenn es nun gel~tnge, 
Stacke zur dauernden Einheilung and Entwicklung zu hringen, welche 
genUgend lang nnd deutlieh histologiseh unterscheidbar bleiben, so 
k~nnte man sic auch noeh sp~tter im Innern nachweisen, und so z. B. 
erfahren, wo das Material far die einzelnen Absehnitte der Chorda 
herkommt, wo die Urgeschlechtszellen liegen u. a. m. 

Solehe topographischen Feststellungen liegen nun zwar auflerhalb 
des eigentliehen Zwecks dieser Arbeit und die ermittelten Tatsachen 
sind zu laekenhaft, um ein ab~,eschlossenes Bild der fraglichen Ver- 
hiiltnisse zu ermtigliehen. Immerhin scheinen sic mir wichtig genug, 
um noeh einmal im Zusammenhang auf sic hinzuweisen. 

Vergleiehen wit zun~tehst die Fig. 5 und 7 aufTaf. XVIII. Aus dem 
rundli-chen, etwas querovalen hellen StUck, welches in miiBiger Ent- 
fernung tiber dem Urmund lag, etwas nach der linken Seite bin vcr- 
sehoben, ist im Stadium der weir offenen Medullarplatte ein langer, 
schmaler Streifen geworden, der etwa in der Mitte von deren, linker 
H~tlfte genau yon vorne nach hinten verl~tuft, vorn etwa die Mitre 
des breiten Feldes, hinten das hintere Ende tier Medullarplatte er- 
reicht. Diese Formver~tnderunff kann nicht auf eine Tendenz zurUck- 
gchen, welche in dem Stack etwa schon im Augenblick seiner Ver- 
pflanzung gelegen h~ttte; denn e inmal  w~tre es ein merkwtirdiger 
Zufall, wenn das StUck gerad~" so eingesetzt worden w~tre, dab die 
Richtuug seiner st~trkstcn Wachstumstendenz. genau mit der L~tngs- 
richtung der Medullarplatte zusammenfiel; dann aber ist seine alte 
Umgebung, dutch das dunkle StUck ausffefttllt, ganz fund geblieben 
(Tar. XVIII Fig. 8). Es muB sich also das runde weiBe Stack unter 
dem EinfluB seiner neuen Umffebung in den langen, sehmalen Streifen 
umgewandelt haben. Da ferner die Symmetric des Keims dutch das 
asymmetrisch gelegene StUck nieht im geringsten gest~rt worden ist, 
so kann es auch nicht rein passiv mit ausgezogen worden, es mall 
vielmehr aktiv mit ausgewachsen sein. Daraus folgt, daB die 
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S t r e c k e  yon se inem h i n t e r e n  Rand  bis zum U r m u n d  (Tar. XVIII 
Fig. 5) bei  der G a s t r u l a t i o n  e i n g c s t U l p t  w o r d e n  ist;  daB d ie  
S t r e c k e  yon se inem v o r d e r e n  bis ~.u s e i n e m  h i n t e r c n  Rand  
e in  a u s g i e b i g e s  L R n g e n w a c h s t u m  e r f a h r e n  hat ,  so daB sic 
tiber d re i  Vier te l  de r  L~nge  dc r  M e d u l l a r p l a t t e  d i e ses  S t a -  
d iums e inn immt ;  dab d ie ses  L R n g e n w a c h s t u m  a u f K o s t e n  der  
Bre i te  vor  sich g e g a n g e n  is t ,  dab also e ine  s t a r k e  s e i t l i c h e  
Z u s a m m e n s c h i e b n n g  des M a t e r i a l e s  s t a t t g e f n n d e n  hat;  dab 
sch l i cBl i ch  d e r - l i n k e  Rand des St t icks  noeh n ich t  ganz  den 
l i n k e ~  Rand  d e r  v i r t u o l l e n  M e d u l l a r p l a t t e  c r r c i c h t ,  und 
zwar  bis an ihr  h i n t e r e s  Ende.  

In etwas grSBerer Entfernung vom Urmund wurdd das Stack 
in den Kcim eingesetzt, welcher in Tat'. XVIII Fig. 1 und 3 dargestcllt 
ist. Dor Urmund ist in Taf. XVIII Fig. 1 nicht mehr innerhalb des 
Konturs sichtbar; seine Enffcrnung veto vordcren Rand des Stacks 
betr~igt also sicher mehr als 90 ~ Trotzdem liegt dieser vordere 
Rand nachher noch ganz innerhalb der Medullarplatte. Das Stack 
ist rufid geblieben bis auf seinen hintersten Teil, der in cinen spitzen 
Zipfel ausgezogcn ist, also offenbar noch in den Bereich des LRngen- 
waehstums mit seiflicher Zusammenschiebung f'~llt. 

Die beiden Bilder der Tar. XVIII Fig. 3 und Fig. 7 ergRnzen 
sich aufs genaueste. 

Es l a s sen  s ieh also an de r  M e d u l l a r p l a t t e  zwei  R e g i o n e n  
u n t e r s e h e i d e n ;  e ine  v o r d e r e ,  de ren  M a t e r i a l  veto Beg inn  de r  
G a s t r u l a t i o n  an k e i n e  w e s e n t l i c h e n  V e r s c h i e b u n g e n  e r l e i d e t ,  
und e ine  h i n t e r e ,  w c l e h e  s ieh  in d i e s e m  Z e i t r a u m  auBer-  
o r d e n t l i c h  s t a r k  z u s a m m e n s c h i e b t  und g l e i c h z e i t i g  in die 
LRnge s t r eek t .  In welchem Teile des Kopfes die Grenze zwisdhen 
beiden Regionen liegt, oh sie vielleicht mit dem vorderen Ende der 
Chorda zusammenf~llt, wRre noch festzustellen. 

Das Gesagte genUgt wohl, um zu zeigen, welch wichtige SchlUsse 
sich sehon aus wenigen nach diescr ~fethode gewonnenen Daten 
ziehen lassen. Ieh will nur noch hinzafiigen, daB die bisherigen Er- 
gebnisse ftir Triton zu Vorstcilungcn ftihren, wie sie vor allem yon 
FR. KoPsc~ (1895, 1 u. 2) fur das Froschei vertreten worden sind; 
ieh habe reich ihnen schon frUher anf Grund anderer Tatsachen im 
wesentlichen angeschlosse~ (1902). 

Diese Ansicht yon KOPSCH steht in teilweisem Gegensatz zu An- 
sehauungen tiber die Gastmlation des Amphibieneics, welche im An- 
sehluB an die HIs'sch~e Concreseenztheorie znerst yon Roux, spRter 
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yon O. HERTWlG und Mo~GAs ausgebildet worden sind. Den hus- 
gangspunkt bildete die Deutung, welche Rovx einer yon ibm be- 
obachteten MiBbildung gab, die er A s y n t a x i a  m e d u l l a r i s  nannte. 
Eine Vorstellung yon ihr kann man sich vielleicht am einfaebstea 
so bilden, dab man sich an einer Neurula die ganze Riickenplatte, 
also Medullarplatte, Chorda und Darmdaeb, der Liinge nach gespalten 
denkt, yore Urmund an naeh vorn bis gegen den queren Hirnwulst 
hin, dana die Wundrander yon Medullarplatte and Darmdach nach 
innen yon der balben Chorda miteinander verwachsen und sehlieBlieh 
den dicken Boden des geiiffneten Darms mehr oder weniger welt 
gegen die offene RUekenspalte andriingen liii~t, unter Dehnung des 
sie umsehlieBenden wulstigen Randes. Einen schwaeben Grad dieser 
Erscheinung zeigt meine Fig. 37 auf Taf. XIX. Diese MiBbildung faBte 
nun Roux als Hemmungsbildung auf, als Folge einer St(irung der 
Gastrulation ohne gleiehzeitige Unterbrechung der Differenzierung. 
Der Randwulst, an welchem die ektodermale Medullarplatte and das 
entodermale Darmdaeh ineinander Ubergehen, entspricbt der Urmund- 
lippe, welehe gleieh nach ihrer Entstebung in ihrer Bewegung ge- 
hemmt sieh in situ welter differenzierte. Daraus ergibt sich, dab za 
Beginn der Gastrulation das Anlagenmaterial fiir die spateren RUeken- 
organe des Embryo einen aquatorialen Ring um den Keim bildet~ 
der sieh durch yon vorn nach hinten fortsehreitende Verwaehsung, 
Conereseenz, zur RUckenplatte schlieBt. Ieh will bier nicbt auf die 
sehon ziemlieb lange und verwiekelte Geschiehte dieser Frage ein- 
gehen und verweise auf eine der zusammenfassenden Darstellungen 
des Gegenstands {z. B. MORGAS 1897, S. 75 ft.; SPSMA~S 1902~ 
S. 468--481). 

Die Auffassnng Rovxs verliert ihren eigenen Reiz and ibre Be- 
deutung auch dann nicht, wenn man ihr nieht mehr in roller Aus- 
dehnung zustimmen kann; denn dab sie wenigstens einen wahren 
Kern enthlilt, ist naeh den Experimenten yon LEw~s (1907) wobl nieht 
mehr zu bezweifeln. Ein StUck aus der s e i t l i e h e n  Lippe, bei eben 
kreisf~irmig gewordenem Urmund entnommen and einem etwas iilteren 
Keim unter die Epidermis gepflanzt, entwiekelt sieh dort nieht nur 
zu Medullarplatte und Muskulatur, also welter l a t e r a lw i i r t s  sieh er- 
streekenden 0rganen, sondern auch zu Chorda, derea erste Anlage als 
sehmaler m e d i a n e r  Streifen siehtbar wird. Es muB also wenigstens 
ein hinterer Tell der Achsenorgane dureh Verschmelzung paariger 
Anlagen zustande kommen. Das nimmt iibrigens aueh KoPsc~ fur 
die Knoehenfisehe an. Aueh naeh ihm kommt'die Anlage fur den 
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Rampf, der yon ihm so genannte ,Knopf,, dureh Versehmelzung- 
yon zwei Anlagen zustande, welehe zuerst dutch die Anlage far den 
Kopf getrennt waren (1904, S. 149, Fig. 17 A und B); nnd aueh 
wtihrend des weiteren Ablaufs der Gastrulation erhiilt dieser Knopf 
noeh ZufluB vom Keimhautrand auf beiden Seiten. Mit Reeht weist 
Koescrt darauf hin, dab bei den Ascidien die Anlagen far Zentral- 
nervensystem und Chorda genau dieselben Verlagerungen erfahrea 
(s. 15o). 

Also dab Conereseenz einen Anteil an der Bildung der RUcken- 
platte hat, seheint nicht mehr zweifelhaft; die Frage ist nur, wie 
weit der ursprtinglieh einheitliehe Teil des virtuellen Embryo tiber 
die obere Urmundlippe naeh vorne reieht, und wie weit die paarigen 
Teile in den seitliehen Urmttndlippen naeh hinten gehen. :Naeh 
Rouxs frliherer Auffassung l~ge in der oberen Urmundlippe fast nur 
das Material fur den queren Hirnwulst, und die paarigen.Anlagen 
erstreckten sieh tiber die seitliehen Urmundlippen bis weit in die 
untere hinein. In dieser Ausdehnung 1Rflt sieh die Theorie naeh 
allem, was seitber an neuen Tatsaehen bekannt geworden ist, sieher 
nieht mehr aufreeht erhalten (vgl. z. B. KING 1902). Aueh meine 
letzten Versuehe zeigen, dab der grSi~te Teil der Medullarplatte, im 
Augenbliek ihres Siehtbarwerdens gemessen, aus einheitlieher Anlage 
entstanden sein mul~. 

Wenn dem abet so ist, so verlangen jene Falle yon Asyntaxie 
hOehsten Grades, welehe als Ringembryonen bezeiehnet werden, eine 
neue Erkl~rung. MOROAI~, tier d as .zuerst ausspraeh, sueht sic darin, 
dab der embryobildende Ring in diesen FRllen sehon zu Beginn der 
Gastrulation eine andere Lage am Keim einnahm als normal. Naeh 
seiner Ansieht beginnt das Herabwaehsen des Bildungsmaterials nor- 
malerweise sehon vor tier "Gastrulation, die abnorme Hemmung tritt 
sehon im Blastulastadium ein und hat zur Folge, dab die Urmund- 
lippen yon Anfang an h~her 0ben am Keim auftreten, dort zurtiek- 
gehalten sieh weiter differenzieren und so' den Ringembryo arts sieh 
hervorgehen lassen (MoROA~I 1904, 1905). Ohne zu dieser ErklSrung 
Stellung zu nebmen, m~ehte ieh auf zwei andere Faktoren hinweisen, 
die zum mindesten daneben eine Rolle spielen k~nnten. 

Ieh babe mehrmals beobaehtet, dab die 0ffnung in der RUeken- 
platte im Lauf der Entwicklung nieht kleiner, sondern im Gegenteil 
erheblieh gri)Ber wurde; so war es z. B. aueh im Fall der Tar. XIX 
Fig. 37. Die Ursaehe hiervon liegt wohl in dem starken LAngen- 
waehstum des hinteren Teils der Medullarplatte (in diesem Fall also 
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ihrer beiden getrennt gebliebenen H~tlften), welches w~thrend dieser 
Zeit stattfindet and eine Erweitertmg des Spalts zur Folge haben 
mnB, wenn ihm nieht eine gleiehzeitige sekund~tre Versehmelzung der 
beiden Hiilften entgegenwirkt. Die besehriebenen Ringembryonen 
siud wohl alle soweit entwiekelt, dab dieses LKngenwaehstttm sehon 
eingesetzt hat; Roux besShreibt Haftn~tpfe (1888, Ges. Abh. II, S. 526), 
MORGAN HSrblasen (1904, S. 529). Man braueht daher weder an der 
grol3en L~tnge der WUlste Anstoll zu nehmen, noeh an ihrer Lage so 
hoeh oben am Keim; diese letztere k~nnte leieht erst seknnd~tr er- 
reieht worden sein. 

Der zweite Gesiehtspunkt seheint mir noeh wiehtiger. Um den 
Widersprueh zu ltisen, ,dab gewisse Arten abnormer Embryonen sieh 
auf der oberen H~tlfte des Eies entwjekeln, w~thrend der norm~le 
Embryo unter dem Aquator des Eies entsteht,, stellt MOROA~ (1905, 
S. 588) zwei MiJgliehkeiten einander gegentiber: ,entweder ist das 
Material, aus welehem der abnorme Embryo hervorgeht, versehieden 
yon dem, welches den normalen bildet, oder aber findet ein Herab- 
wandern you Material der oberen Keimh~tlfte in einem frUheren Sta- 
dium start, als bisher vermutet worden ist,. MORGAN bringt darauf) 
wie wir eben gesehen haben, GrUnde fur die zweite Mtigliehkeit bei, 
betont aber sonst ~fters) dab es unsieher sei, ob die abnorme Ent- 
wieklung ,along the old lines, verlaufe. /qaeh meinen neuen Beob- 
aehtungen liegt es nahe, jetzt st~trkeren l~laehdruek auf die erste der 
beiden Mt~gliehkeiten zu legen. Wenn die Asyntaxie dureh eine Be- 
hinderung der Gastrnlation zustande kommt, so kann die unveil- 
kommene EinstUlpung beim Beginn der Gastru.lation die Folge haben, 
dab die Differenziernng yon der oberen Urmundlippe aus nieht so 
weit naeh yore fortsehreitet wie normal, so dab nur der vorderste 
Teil der Medullarplatte, wenig mehr als der quere Hirnwulst, ein- 
heitlieh ist. Und was so naeh vorn zu wenig gebildet wurde) k~nnte 
naeh hinten zuviel sich entwickeln und die Differenzierung zu Me- 
dullarplatte, Chorda und Mesoderm kSnnte auf Partien der Urmund- 
lippen llbergreifen, welehe sonst nieht mehr darin einbezogen werden. 
Ieh habe Anhaltspunkte dafUr, dab die Differenzierung sieh aueh in 
der Riehtung yon vorn naeh hinten ausbreiten kann, worauf ieh 
sp~tter noeh zurUekkommen werde (S. 536 ft.). 

Ieh halte es nieht far unmtiglieh, dal~ die beiden Faktoren, ab- 
norme Verwendung des Keimmateriales und naehtr~tgliehes Langen- 
waehstum des Ringwulstes, sogar allein genUgen wUrden, um das 
Abweiehende in der Bildung der Ringembryonen zu erkl~ren. Im 
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Ubrigen bin ieh der Ansicht, dab die Asyntaxie zwar wohl die wieh- 
tigste Anregung gegeben hat, das Problem der Massenverlagerungen 
wahrend der Gastrulation und des virtuellen Embryo im Ei aufs neue 
aufzunehmen und durehzuarbeiten, dab sie aber keinen dureh sehlagenden 
Beweis far eine bestimmte Auffassung jener Vorgange und Verhaltnisse 
liefern kann, vielmehr selbst ihre AufklKrnng yon tier auf anderem 
Wege g'ewonnenen Kenntnis der normalen Vorgange und Wirkungs- 
weisen erwarten muB. Und das hat diese MiBbildung, wie mieh 
meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet lebrten, mit anderen 
MiBbildungen gemein. 

Es wird eine wiehtige Vorarbeit fur die eigentlieh kausal-ana- 
lytisehen Experimente bleiben, jene RUekprojektion der ~lteren Ent- 
wieklungsstadien auf die jUngeren immer vollstandiger und genauer 
durehzufUhren. Denn wenn man z.B. einem Keim Teile yon be- 
stimmter prospektiver Bedeutung entnehmen und dutch Teile anderer 
Bedeutung ersetzen will, so muB man natUrlieh diese Bedeutung 
kennen. Abet aueh dann wird bei der teehnisehen Schwierig'keit 
soleher Experimente eine naehtr@liehe Kontrolle immer wUnsehens- 
wert bleiben, und da seheint es mir wertvoll, dab man naeh Austauseh 
yon StUeken zwisehen zwei versc hiedenfarbigen Keimen und Aufzueht 
beider Keime genau sagen kann, was verlagert worden ist; wo das  
e i n e S t U c k  si tz t ,  da s t ammt  das  a n d e r e  her. Dadureh werden 
die Ergebnisse der Experimente ganz unabhangig yon den topogra- 
phisehen Vorstellungen, welehe bei der Operation selbst leitend waren. 

b. Der zeitliehe Fortschrit t  der Determination w~hrend d e s  A b l a u f s  
der Gastrulation. 

Die Transplantation yon kleineren und g'r~Beren StUeken des 
Keims wurde in versehiedenen Stadien der Entwieklung vorgenommen, 
zu Beginn der Gastrulation, w~thrend ihres Fortganges und naeh ihrer 
Beendigung. Darin lau.fen diese Versuehe in gleieher Riehtung wie 
andere frtiher yon mir angestellte, bei welehen die Regulationsfahigkeit 
des sich entwickelnden Tritonkeimes und damit der Determinationsgrad 
seiner Teile mittels EinsehnUrung und Darehtrennung geprtift worden 
war. Die Ergebnisse beider Versuchsreihen stimmen im wesentlichen 
tiberein, ohne sieh doch in allen Einzelheiten zu decken. Wir wollen 
die vergleichende Bespreehung mit den "i~ltesten" Stadien beginnen. 

Naeh S i c h t b a r w e r d e n  tier M e d u l l a r p l a t t e .  Wenn man 
einen Tritonkeim naeh Sichtbarwerden der Medullarplatte quer durch- 
sehnUrt, so entwiekeln sieh beide StUcke, als ob sie im Zusammen- 

Archly fi Entwicklungsmechanik. XLHL .~4 
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hang miteinander geblieben wiiren (1902, S. 524ff.); das vordere 
Sttiek bildet also z. B. einen Kopf~ das hintere einen Rumpf. Wenn 
man in demselben Stadium median einsehntirt, so kann keine Ver- 
doppelunff des Vorderendes mehr erzielt werden (1903, S. 617 ft.). 

Dem entspreehen die Transplantationsversuehe im selben Stadium. 
Wenn man ein StUck aus der noch weir offenen 5iedullarplatte mit 
den darunter befindlichen Anlagen yon Chorda~ Mesoderm und Darm 
ausschneidet and in nmgekehrter Orientierung wieder einheilen lliflt, 
so entwiekeln sigh die Hirnabsehnitte, deren Anlagen versetzt women 
sind, genau so wetter, als befanden sic sigh noeh an ihrer normalen 
Stelle. Die gr~iberen Formverhaltnisse erfahren natUrlieh an den 
Grenzen einen gewissen Ausgleich; doeh bewahren aueh hierin die 
gewaltsam zasammenffefUfften Hirnabschnitte ihre eigenen Entwieklangs- 
tendenzen. Aueh die feinere Differenzierung geht night etwa nur in 
der Mitte des umgedrehten StUeks ruhiff wetter, sondern aneh an den 
Ri~ndern, wo die Zellen in ffanz neae and abnorme :Naehbarsehaft 
gekommen stud. Es laBt sieh noeh lanffe eine scharfe Grenze er- 
kennen, li~ngs weleher die Gewebe yon versehiedenem Aussehen un- 
vermittelt aneinanderstorien (1912, S. 42). Man k~innte also mit ether 
kleinen lJbertreibunff sagen, dab man das normale Him wieder her- 
stellen wUrde, wenn man diesen invertierten Absehnitt in seine nor- 
male Lage zurtiekdrehte (S. 26). 

Ein kleines StUck Medallarplatte endlieh, in die Epidermis ver- 
pflanzt, heilt zuniiehst ganz glatt ein; dann abet wird es~ iihnliGh 
wie die normale Medullarplatte, yon tier Epidermis Uberwaehsen und 
versinkt in die Tiefe. Dort entwiekelt es sigh im Bindegewebe unter 
der Haut wetter, zu demselben Teil des Gehirns, den es an seinem 
normalen Oft gebildet hiitte. Ein Sttiekehen z. B., vorn seitlieh ent- 
nommen, bildet in der Hauptsaehe ein Auge (1916, S. 309). 

Die versehiedenen Versuehe fUhren also tibereinstimmend zu dem 
SehluB, dab die eben sichtbar gewordene Medullarplattr einer Re- 
gulation h~iehstens noch in untergeordnetem Marie Ftthig ist, indem 
ihre einzelnen Teile sehon mehr oder weniffer lest zu den einzelnen 
Hirnabsehnitten determiniert stud; wie weit die Determination ins 
einzelne ffeht, bleibt noeh festzustellen. 

Gegen  E n d e . d e r  Gas t ru l ' a t ion .  •ach querer Durehtrennang 
gegen Ende der  Gastrulation (1902, S. 518ff.) entwickelt sieh am 
vorderen StUck des Keims ein Kopf ohne Rumpf, yon anseheinend 
derselben Gr(iBe wie der normale Kopf (S. 520, Textfiff. 59 und 60), 
d. b. ohne Regulation; es ist also die vordere Grenze der Medullar- 
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platte in diesem Stadium sehon festgelegt. Am hinteren Sttiek ent- 
~iekelt sieh eine Medullarplatte, die im Verh~ltnis zur ventralen 
Fl~ehe zu groB ist, sich daher naeh vorn und den Seitefi zungen- 
fi~rmig umbiegt (S. 521, Textfig. 61 und 62) und nieht imstande ist, 
sieh zum Rohre zu schlieBen; daraus folgt auch ftir das hintere StUck, 
r der Umfang der Medullarplatte schon bestimmt ist und nicht 
mehr der verminderten GrSBe des Keims angepaBt werden kann. 
Ob das vordere Ende dieses hinteren Teils der Medullarplatte die 
Fortsetzung des abgetrennten normalen Vorderendes bildet, oder ob 
es sich selbst wie 'e in  normales Vorderende verhalt, ob also inner- 
halb der Platte in ihrer Langsriehtung noch eine Regulation m~glieh 
ist, konnte bisher nicht festgestellt werden, da die Keime mit der 
am ScbluB verhinderten Medullarplatte immer zu frUh abstarben. 

Wird ein Keim in demselben Entwicklungsstadium median ein- 
gesehniirt (1903, S. 611ff.), so erfolgt noch eine Verdoppelung des 
Kopfes. Die virtuelle Medullarplatte ist also trotz ihrer Abgrenzung 
naeh auBen wenigstens an ihrem Vorderende noch so weir indifferent 
oder umbildungsfahig, dab sie sich zu zwei KiJpfen weiter entwickeln 
kann; dab einer yon ihnen immer defekt war 7 kam wohl nur yon 
etwas nngenauer SchnUrung her. 

Ein StUck aus der virtuellen Medullarplatte, im selben Stadium 
oder ein wenig sp~tter entnommen und einem anderen etwa gleieh alten 
Keim in die prasumptive Epidermis verpflanzt, wurde in einem Fall zu 
Epidermis (S. 471, Taf. XIX Fig. 21--24)~ in zwei Fallen zu Medullar- 
platte (S. 472, Taf. XIX Fig. 25--28; S. 475, Taf. XIX Fig. 29--34). 
Dieses verschiedene Verhalten glaubte ieh darauf zurlickftthren zu 
mUssen, dab das transplantierte Stack in den beiden letzteren F~llen 
mit der Medullarplatte in Kontakt war, w~thrend es im ersten Fall 
dutch einen Streifen Epidermis yon ihr getrennt blieb. Das Ekto- 
derm ware also zu Ende der Gastrulation schon in der Riehtung 
auf Medullarplatte hin vorbereitet, die Determination aber noch so 
labil, dab ein ringsum yon Epidermis eingesehlossenes StUck zu Epi- 
dermis wird,, wahrend ein AnstoB yon seiten tier Medullarplatte genUgt, 
um es vollends in Medullarp!atte zu verwandeln. Diese Deutung stimmt 
auch mit den Ergebnissen de] Ein- und DurchschnUrung Uberein; 
aueh sie weisen darauf hin, dab sieh dasEk tode rm der virtuellen 
Medullarplatte gegen Ende der Gastrulation in einem kritisehen Zu- 
stand befindet. 

bToeh eine andere Beobaehtung ist in diesem Zusammenhang 
yon Interesse. Nach medianer EinsehnUrung entstehen bekanntlich 

34* 
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janusartige Doppelbildungen, mit einer ,prim~ren, Medullarplatte 
yon normaler Sti~rke, die sieh vorn in zwei mehr oder weniger weit 
getrennte Vorderenden gabelt; am inneren Winkel gehen die innen- 
stiindigen WUlste in eine schwttcher entwickelte ~sekundiire~ Medullar- 
platte tiber, die der primiiren gegenUber nach hinten zum Urmund 
zieht (vgl. A. HEY 1911). Die sekundiire Medullarplatte wird, wie 
die primiire~ zuerst dutch Pigmentierung angedeutet. Ich habe nun 
5fters beobachtet, dab dieser Pigmentstreifen, wenn er sehr schwach 
ausgebildet war, sich nicht zu einem Medullarrohr weiter entwiekelte, 
sondern oberfli~chlieh blieb und sieh naehher in' keiner Weise yon 
der iibrigen Epidermis unterschied. Das macht ganz den Eindruck, 
als ob die zu schwach angelegte Medullarplatte sich nicht gegcn 
die Ubermaeht der umgebenden Epidermis behaupten konnte. 

DaB das Bildungsmaterial fUr die Medullarplatte zu Ende der 
Gastrulation noch indifferenter ist als spi~ter, geht noch aus einer 
anderen Tatsache hervor. Ein StUck Ektodcrm, welches unter dem 
EinfluB der Ubrigen Medullarplatte selbst Medullarplatte liefert~ wird 
nicht einfach yon der Epidermis Uberwachsen, wie es bei einem 
StUck tier eben sichtbar gewordenen Medullarplatte der Fall ist; 
vielmehr bildet sich an seinem Rand ein typischer Wulst aus, der 
vorn und hinten in den Medullarwulst der betreffenden Seite tiber- 
geht (Taf. XIX Fig. 28, 33). 

In etwa demselben Stadium~ bei kreisfSrmigem Urmund and 
kleinem Dotterpfropf, wurde ein groBes , viereckigcs StUck aus der 
RUckenplatte ausgeschnitten and um 180 ~ gedreht wieder eingesetzt; 
es entstand eine Larve, welche abgesehen vom Situs inversus des 
Darmes und Herzens viillig normal war (S. 491~ Tar. XXI Fig. 71--73). 
Es hat also eine weitgehende Regulation innerhalb der Rtickenplatte 
stattgefunden; denn ohne eine solehe wtirde man sowohl an den Ur- 
wirbeln wie am RUekenmark die Vertauschung von vorn und hinten 
nachweisen kSnnen, ganz abgesehen yon den kleinen Unregelm~tBig- 
keiteu an den Verwachsungsstellen der RUckenorgane. Auch darin 
ist die RUckenplatte zu Ende der Gastrulation deutlich indiffercnter 
als etwas spi~ter, nach Sichtbarwerden der Medullarplatte. 

Zu Beg inn  der  G a s t r u l a t i o n .  Dfirch mediane Einschntirung 
zu Beginn der Gastrulation l~tBt sich eine weitgehende vordere Spal- 
tung mit sehr regelmi~Biger Ausbildung dcr beiden Vorderenden er- 
zielen (1903, S. 607; Textfig. 20 u. 21 auf S. 608). Auch der schwiichste 
Grad yon Janusbildung kann noch in diesem Stadium entstehen 
(1903~ S. 610, Taf. XXI Fig. 1--3). 
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Naeh frontaler AbsehnUrung der ventralen Keimh~lfte kann sich 
die dorsale zu einem v(illig normal proportionierten Embryo ent- 
wiekeln (1902, S. 509 ft. Textfig. 55), an welehem also ein kleinerer 
Teil des Ektoderms zu Medullarplatte Verwendung findet als bei der 
normalen Entwieklung und Zellen zu Epidermis werden, welehe ohne 
die kUnstliehe Verkleinerung der Keimmasse zu Hirn nnd RUeken- 
mark geworden waren. 

Dem entsprieht das Ergebnis der Transplantationen, welche ich in 
dieser Arbeit geschildert habe. Dasselbe StUck Ektoderm kann zu 
Auge, Hirn und Rilckenmark oder zu Epidermis werden, je  nach der 
Umgebung, in welcher es sieh entwiekelt. Das betreffende Keimmaterial 
ist also zum mindesten noeh in hohem MaBe umbildungsF~thig, umdiffe- 
renzierungsfi~hig, wenn es nicht noeh unter sich ganz indifferent ist. 

Diesem Begriff de'r Indifferenz liegt die Vorstellung zugrunde, 
dab die Wege der Entwicklung, welche vom Ei zu den einzelnen 
Organen hinfiihren, nicht yon Anfang an getrennt sind, sondern fiir 
Organe des gleichen Mutterbodens zun~ichst gemeinsam verlaufen nnd 
sich erst spitter gabeln und verzweigen. Vor Erreichung der Gabelungs- 
stellen waren die betreffenden Zellen jeweils unter sich gleich, in- 
different; welehe Riebtung sic, an .der Gabelungsstelle angelangt, 
einschlagen, hinge yon Ursachen ab, die auBer ihnen selbst liigen. 
In diesem Sinn unter sieh indifferent kiinnten zu Beginn der Ga- 
strulation die Ektodermzellen sein, welche spiiter die Epidermis und 
die Medullarplatte bilden; sie wUrden sieh dann auf einer beiden Or- 
ganen g'emeinsamen Vorstufe der Differenzierung befinden. Wird 
nun ein solcher indifferenter Zellkomplex an eine andere Stelle ver- 
setzt, so schlitgt er im gegebenen Augenblick ohne weiteres die Rich- 
tung ein, welehe dieser neuen Stelle entspricht; sein fernerer Ent- 
wieklungsweg ist wohl ein anderer, als der, weleher ihm ursprUnglieh 
bestimmt schien, abet er ist kein Umweg. 

Diese Art der Auffassung ist wohl die einfaehste, jedoeh keines- 
wegs die einzig mtigliehe. Start indifferent kSnnten die verpflanzten 
Teile aueh nur in hohem Ma[3e umbildungsfiihig gewesen sein. Sic 
hiitten dann in ihrer Entwieklung den Punkt schon Ubersehritten, an 
welchem sieh der ursprUnglieh g'emeinsame Weg zu den einzelnen 
Organen bin gabelt, ja  dieser Punkt ktiniate selbst ganz am Anfang 
der Entwicklung liegen. 

Welehe Auffassung fur die beginnende Gastrula zutrifft, liiBt 
sieh auf Grund meiner bisherigen Experimente nieht entseheiden. 
Die zu prtifenden Zellkomplexe wurden zwar den differenzierenden 
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EinflUssen ihrer ursprUngliehen Umgebung entzogen, aber dafUr unter 
spezifisehe EinfiUsse einer neuen Umgebung gebracht; d'iese ki~nnten 
wohl imstande sein, auch eine sehon eingeschlagene Riehtung wieder 
zu ~ndern. Um zu erkennen, welche Entwicklungstendenzen solehe 
StUeke in sich selbst enthalten, mUBte man sie in indifferenter Um- 
gebung sich entwickeln lassen, an indifferenten Stellen eines anderen 
Keims, in einer bTi~hrliJsung oder auch einfach in Wasser. So ki~nnte 
man z. B. die animalen Kappen zweier Keime zur Verheilung bringen 
und sehen, was aus ihnen wird. Von vorneherein seheincn drei 
M(iglichkeiten gegeben. Entweder wird ein Teil der Zellen zu Me- 
dullarplatte, eiu anderer zu Epidermis, wie bei der normalen Ent- 
wicklung; oder werden alle Zellen zu Epidermis, welche der Medullar- 
substanz gegentiber wohl die einfachere Gewebsart ist; oder endlich 
durchlaufen alle ZeIlen nur die Vorstufen, Welche beiden Gewebs- 
arten gemeinsam sind, und maehen in ihrer Differenziernng an der 
Stelle halt, wo sich ihre Wege zu Medullarsubstanz und Epidermis 
trennen wUrden. 

Welchen Erfolg auch dieser oder ein iihnlicher Versneh haben 
mag, so ist zum mindesten eine weitgehende Umbildungsf'~higkeit des 
Ektoderms, welches zwischen Medullarplatte und Epidermis wahlen 
kann, schon durch das Ergebnis der bisherigen Versnehe festge- 
stellt, sowohl dureh die Regulation nach Verminderung des Ausgangs- 
materials wie dureh die ortsgemi~Be Entwicklung verpflanzter Keim- 
teile. Jedoch ist die Tragweite beider Versuchsreihen nicht die 
gleiche. Wenn eine dorsale Keimh~ilfte eine Larve yon normalen 
Proportionen liefert, so wird ein kleinerer Teil des Ektoderms als 
normal zu Medullarplatte verwendet; es werden also Zellen, welche 
sich sonst in Medullarsubstanz umgewandelt h~tten, nun zu Epidermis. 
Nicht aber umgekehrt; im Gegenteil, die abgeschniirte ventrale H~lfte 
zeigt sich unfahig, yon sich aus eine neue Medullarplatte zu erzeugen. 
DaB sie aber doch durch iiuBere EinflUsse dazu veranlaBt werden 
kann, wie Uberhaupt alle Eks das zeigen eben die Trans- 
plantationsversuche, am schlagendsten der, bei welchem gleichseitige 
Keimhiilften zur Verheilung gcbracht wurden. Da ergi~nzt sich die 
halbe obere Urmundlippe aus dem anstol~enden Zellmaterial der 
anderen Keimh~tlfte, und im AnschluB daran entwickelt sich die eine 
Seite der Medullarplatte aus Ektodermzellen, welche der ventralen 
Keimh~tlfte angeh(irig eigentlich Bauchhaut h~itten liefern sollen. Bei 
der Wiehtigkeit dieser Tatsachen miichte ich noah etwas ausfiihrlicher 
auf sie eingehen. 
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e. Die Potenz der ventralen Keimh~lfte. 

SchnUrt man einen Tritonkeim im Zweizellenstadium liings der 
ersten Furehe ganz sehwach ein, so zeigt sich zu Beginn der Ga- 
strulation~ wenn die Ha uptrichtungen des Embryo dutch die Lage 
des Urmunds deutlieh erkennbar werden, dab die erste Furehungs- 
ebene in der Hauptsache zwischen zwei typisehen Lagen wechselt; 
abgesehen yon unregelmitBigen Fallen entspricht sie entweder der 
spi~teren Medianebene des Keims oder aber einer frontalen Ebene, 
welehe dorsale und ventrale Hiilfte voneinander trennt. War die 
SehnUrung stark, so entsteht im ersteren Fall eine weitgehende Ver- 

doppelung des Vorderendes, welehe bis zur viilligen Trennung fUhren 
kann; im zweiten Fall entwickelt sich nur aus der dorsalen H~ilfte 
ein normaler Embryo, aus der ventralen dagegen ein rundliehes Ge- 
bilde mit ailen drei Keimbliittern, mit Anlage yon Blutgef'~tBen und 
Blutk(irperchen, aber ohne eine Spur der Aebsenorgane, Medulla, 
Chorda, Urwirbel. V(illige Trennung schon im Zweizellenstadium 
hat dasselbe doppelte Ergebnis, welches ieh seit meinen ersten Ver- 
suehen (1901, 1902) in ungez~thlten Fallen immer wieder feststellen 
konnte; es kann keinem Zweifel unterliegen, dab es in gleicher Weise 
erkli~rt werden muB. Der ventralen Blastomere fehlt irgend etwas, 
was die dorsale Blastomere hat; etwas, was sic beFahigen oder viel- 
leieht auch nur veranlassen kiinnte, wie die dorsale die zu einem 
ganzen Embryo gehiirigen Aehsenorgane zu bilden. 

Dieser Mangel kiinnte im Kern oder im Protoplasma der ven- 
tralen Blastomere begrtlndet sein; ein neuerer Versueh (1914) entschied 
gegen die erste und damit fur die zweite M(igliehkeit. Man kann 
�9 dureh SehnUrung gleieh nach der Befruehtung den Furehungskern in 
der einen Eihi~Ifte zurtlckhalten und erst einen spitteren Abk~immling" 
desselben dureh die SubstanzbrUeke in die andere H~tlfte des Eis 
binliberlassen, (S. 216); dureh gen.Ugend starke SehnUrung kann das 

b i s  zur 4. oder 5. Furehungsteilung hinausgesehoben werden. Hinter 
dem durehgewanderten Kern sehneidet dann meist eine Teilungsfurehe 
die dUnne Sabstanzbrtieke vollends ab, beide Keimhiilften bleiben 
dauernd getrennt. Sie haben nun dasselbe weitere Sehieksal ,  wie 
v~illig getrennte 1/2-Blastomeren; man erhiilt ,also entweder Zwil- 
linge, oder aber nur aus der einen HKlfte einen Embryo, arts der 
anderen ein BauehstUek. Bei medianer SehnUrung kann demnaeh 
sowohl die eine Hi~lfte, welehe z. B. 15/t e des Furehungskerns, also 
viel zu viel, erhalten hat, einen normalen Embryo bilden~ als aueh 
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die andere,  der viel zu wenig,  nur 1/16 des Furchungskerns, zuge- 
kommen ist. Nach frontaler SchnUrung dagegen ntitzt es der ven- 
tralen Hiilfte nichts~ 15/16, j a  den ganzen Furchungskern zu besitzen, 
sie bildet doch nur ein Bauchstack, wiihrend die dorsale Hiilfte jeden- 
falls mit 1/4-Furchungskern noch zum Embryo wird. Es  l i e g t  
a l s o  am E i p l a s m a ,  n i c h t  an  d e n  K c r n e n ~  zu w e l c h e m  T e i l  
des  E m b r y o s  s i ch  d ie  T e i l e  des  K e i m s  e n t w i c k e l n ~ .  

Dicselbe Unfiihigkeit, yon sich aus die Achsenorgane zu bilden, 
zeigt die ventrale Keimhalfte in der Regel auch dann, wenn die 
dorsale erst in spaterem Stadium, zu Beginn der Gastrulation, ab- 
getrcnnt wurde (1902, S. 497--518);  in der Mehrzahl der Fiille ent- 
stand aus ihr dasselbe auBerlich ungegliederte Gebilde wie aus der 
isolierten ventralen B las tomere ,  mit demselben inneren Bau. Ftir 
j ene  Minderzahl yon Fallen, wo auch die ventrale Halfte zu einem 
mehr oder weniger defektcu Embryo wurde~ schien mir die n~ichst- 
liegende Erklarung die, dab die Ebene,  langs welcher die Durch- 
t rennung vorgenommen wurde, bei ihnen etwas dorsalwarts verschoben 
war, so dab die ventrale Httlfte noch etwas yon tier Anlage der 
RUekenorgane zugeteilt erhielt, welche in den anderen Fallen ganz 
entfernt worden war (S. 518). - -  W~hrend ich diese Durchtrennung 
fraher  immer so ausfUhrte, dab ich den Keim im Zweizellenstadium 
litngs der ersten Furche leicht einsehnt~.rte und dann zu Beginn der 
Gastrulation vollends durchschnUrte, babe ich sie neuerdings mit der 
Glasnadel vorgenommen, an normalen Keimen, welche g'leich nach 
der Befruchtung aus der auBeren HUlle und zu Beginn der Gastrulation 
aus dem Dotterhautchen befi'eit worden waren. Dabei wurde dieselbe 
beschrankte Entwicklung der ventralen Hi~lfte beobachtet. ~ach  
dieser neueren, viel exakteren Methode wird sich der Versuch leicht 
so variieren lassen, dab die noch nicht v~llig geklarten Fragen zu 
sicherer Entseheidung kommenl). 

1) ttier sei eine kurze kritische Abschweifung gestattet. H. Pr:ZlBRA~ (1910) 
hat auf die 0bereinstimmung hingewiesen, welche zwischen den Eiern yon EcMnus 
and Triton beztiglieh der versehiedenen Entwieklungspotenz der einzelnen 
Keim.regionen besteht. Dem kann ich nur zustimmen; ieh habe densetben Ge- 
sichtspunkt sehon in moiner ersten Ver(iffentlichung fiber den Gegenstand hervor- 
gehoben (1901, S. 261). Dagegen mul3 ieh der Fa~i~ung, welehe X)RZlBRAM diesem 
Oedanken gibt, fast in jedem Punkt widerspreehen. Zuniichst setzt Pr~ZIBr:AM 
die ~Eiaehse, weleho den animalen Pol mit dem vegetativen verbindet, gleieh der 
*dorso-ventralen Achse, des Keims (S. 409, 410). Das trifft ftir Triton nicht zu; 
donn dab ,die prospektive Bedeutung dot animalen Eih~lfte vornehmlich in der 
Bildung von dorsalen Teilen liegt, (S.410), das darf man doch nach don zahlreichen 
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Zu diesen dureh oft wiederholte Experimente gesicherten Erfah- 

rungen steht nun das Ergebnis der Transplantationsversuche in lehr- 

reiehem Gegensatz. Bei jedem yon ihnen, bei der Verpflanzung kleiner 

Stiiekchen, bei der Umdrehung des animalen Daches und bei der Zu- 
sammenftigung g.leiehseitiger Keimh~ilften, entstand Medullarsnbstanz, 

manehmal in groger Ausdehnung, aus Ektoderm der ventralen Keim- 

hiflfte. D i e s e  e r m a n g e l t  a l so  n i c h t  de r  P o t e n z  zu r  Bi ldung" 

yon  M e d u l l a r s u b s t a n z ,  s o n d e r n  n u r  e i n e s  F a k t o r s ,  w e l e h e r  s ie  
v e r w i r k l i c h t ,  u n d w e l c h e r  s c h o n  v o r  d e r e r s t e n  F u r e h u n g s -  

t e i l u n g  im P r o t o p l a s m a  de r  d o r s a l e n  E i h ~ l f t e  l o k a l i s i e r t  ist. 

d. Ausgangspunk t  und  r~tumliehe Ausbre i tung  der Determinat ion.  

Wird ein Tritonkeim zu Beginn der Gastrulation durch einen 

fl'ontal gcftihrten Schnitt in zwei Hiilften zerlegt, so zeigt sich die 

ventrale H~tlfte, wie wir soeben gesehen haben, augerstande, yon 
ihrer F:,ihigkeit zur Bildung yon Medullarsubstanz Gebrauch zu machen. 

Wird der Schnitt etwas anders gelegt, so namlicb, daI~ er zwar durch 

dieselbe transversale Achse gebt, abet vorn etwas tiefer, hinten et- 

was hiiher durchschneidet, so ist jetzt  die animale Keimh~ilfte in der- 

selben oder mindestens in ~thnlicher Lage wie vorher die ventrale. 

Was sie ftir sich allein zu bilden vermag, mu[~ allerdings erst experi- 

mentell festgestellt werden; jedenfalls abet ist sie noch so weit um- 
bildungsfithig, dag sie den Gang ihrer Entwicklung yon der untere~ 

Hiilfte zugewiesen erh~ilt, wenn sie um 90 ~ oder 180 ~ gedreht wieder 

Beobachtungen und Versuchen der letzten Jahrzehnte fiir das Amphibienei 
nieht mehr behaupten. Und fiir Echinus vermag ich den Sinn dieser Feststel- 
lung nicht zu erkennen; ich wiil3te weder einen morphologischen Grund, aus 
dem man die Seite der Pluteuslarve, welche den After triigt, mit der Bauch- 
seite der Wirbeltierembryonen homologisieren diirfte, noch einen physiolo- 
gischen, um eine Analogie zwischen beiden aufzustellen. Beides scheint mir 
so klar zu liegen, da~ ich mich lange besann, wie ich PRZIBRAM mi~verstanden 
haben kilnnte. -- Dasselbe gilt fiir die Angabe, dal3 bei Triton die Lage der 
ersten Furche senkrecht zur Eiaehse ~eine yon mehr Pr~idilektionsrichtungen 
sei,. Eine solche horizontale Lage der ersten Furehe kommt nur ausnahms- 
weise vor; auch ist mir nieht bekannt, yon wem die animale and vegetative 
Blastomere bei Triton isoliert und auf ihre Entwicklungs~s gepriift wet- 
den ist. - -  Wenn PaZlBRAM endlich sagt (S. 416): ,Die prospektive Potenz 
der ventralen und dorsalen Anlage, je als Einheit aufgefaBt, ist also in bezug 
auf die dorso-ventrale Aehse kaum grii~er als ihre prospektive Bedeutung,, so 
widerspreche~ aueh dem bekannte Tatsachen, fiir Echinus sowohl wie fiir Triton. 
Dean bei Echinus vermag zwar nicht die rein animale, wohl aber die vegetative 
Keimh~ilfte eine vollst!indige Larve zu bilden, und dasselbe gilt fiir die dorsale 
tt~ilfte von TritoJt. 
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aufgeheilt wird. Denn dann bildet sich das vordere Ende der Me- 
dullarplatte im AnsehluB an das hintere, aus anderem Material und 
in anderer Orientierung zum gedrehten StUck als bei der normalen 
Eutwieklung. Daraus folgt~ dab zwisehen den beiden Sehnitten, 
welehe yon oben and unten'her das b e s t i m m b a r e  Material begrenzen, 
das b e s t i m m e n d e  Material liegen muB; dab mitanderen Worten 
in der oberen Urmundlippe der Ausgangspunkt der Determination zu 
suehen ist. 

Dem entspricht nun das Verhalten eines kleinen StUcks der oberen 
Urmundlippe, wenn es zu Beginn der Gastrulation herausgenommen 
und in das Epidermis bildende Ektoderm verpflanzt wird. Es geht 
nieht wie ein welter vorn gelegenes StUck Ektoderm in seiner neuen 
Umgebung auf, sondern h~tlt an seiner Eigenart fest und entwiekelt 
sich in seinen einzelnen Teilen zu Medullarrohr, Chorda und Ur- 
wirbeln weiter. 

Diese Tatsaehe ist fUr ein etwas ~tlteres Stadium schon vor 
l~tngerer Zeit dureh ein schSnes Experiment yon LEWIS (1907) be- 
kannt geworden. Wie oben in anderem Zusammenhang erw~hnt 
(S. 518), verpflanzte er kleine StUcke der oberen und seitlichen Ur- 
mundlippe yon Rana palustris, im Stadium des eben kreisf'6rmig 
gewordenen Urmunds, einem anderen etwas i~lteren Keim unter die 
Hauty und fand, dab sie sieh dort zu Medullarrohr, Chorda und 
Muskeln entwiekeln. Ich mSehte besonders darauf hinweisen~ dab 
die StUcke alle dem vorderen Umfang des Urmunds, also der dor- 
salen Keimhi~lfte, angehiirten. :Nicht immer waren alle drei Gewebs- 
arten vorhanden; Lswrs erkl~irt das damit, dab die Anlagen der 
feblenden Teile bei der Transplantation verloren gegangen sind~ nnd 
sehlieBt daraus auf die gegenseitige Unabh~tngigkeit der Anlagen in 
ihrer Differenzierung. Jedoch liiBt sieh nicht ersehen, ob aueh Me- 
dullarsubstanz allein sich fund, wenn alle anderen Gewebsarten 
fehlten 7 wean also reines Ektoderm verpflanzt worden war. 

Meine Experimente bestlitigen die Ergebnisse yon LEwis und 
fUhren sie insofern einen Sehritt weiter, als sie die Selbstdifferen- 
zierungsfiihigkeit in noeh jUngerem Stadium, zu Beginn der Gastru- 
lation, nachweisen, und zeigen, dab sie sich nieht nur an dem relativ 
indifferenten Ort unter der Epidermis eines etwas ~tlteren Keims be- 
hanpten kann, sondern aueh im Epidermis bildenden Ektoderm eines 
gleieh alten Keims, wo nach dem Ausfall anderer Versuehe zu 
schlieBen bestimmte differenzierende EinflUsse herrschen. 

Dieses Differenzierungszentrum in der oberen Urmundlippe l~iBt 
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sich nun schon mit einiger Sieherheit in betr~tehtlich jtingere Stadien 
zurUekverfolgen. Wir haben gesehen, dal~ sehon in der dorsalen 
H~.lfte des ungefurehten Eis ein zur Bildung der Achsenorgane nStiger 
Faktor angenommen werden mul]~ welcher der ventra!en Eih~lfte fehlt. 
Auf ihn wird die Bildung der oberen Urmundlippe mit ihren spezifischen 
Potenzen zuri|ckzuftihren sein. Aueh fur das Froschei liegt eine Angabe 
vor, welehe wohl in diesem Sinn zu deuten ist. Bei ihm bildet sieh be- 
kanntlieh einige Zeit nach der Befruehtung auf der Seite, wo sparer der 
Urmund auftreten wird, ein balbmondfSrmiges graues Feld aus; an des- 
sen unterer Grenze.etwa findet die erste EinstUlpung statt. MOSZKOWSKI 
(1902) land nun, dab dureh medianen Anstieh an der oberen Grenze 
des grauen.Felds die Differenzierung der Aehsenorgane verhindert 
werden kann; es entstand sehr h~iufig ein Gebilde, an dem ,die 
3 Keimbl~ttter vorhanden sind, yon einer Differenzierung in Medullar- 
platte, Urwirbel~ Chorda usw. keine Spur zu erblicken ist, (S. 368). 
MOSZKOWSKI verlegt an diese Stelle das Material ftlr den Kopf, und 
ftihrt auf seine Zerstt~rung den Ausfall der Achsenorgane zurlick. 
Dem kann ieh allerdings nieht zustimmen; das Material flit den Kopf 
liegt aueh beim Frosch zweifellos hSher 7 dem animalen Pol des Eies 
gen~thert. Wohl abe r  s c h e i n t d a s f f r a u e F e l d  u n d d e r  a u s i h m  
e n t s t e h e n d e  Z e l l k o m p l e x  das  Z e n t r u m  fur  die  D i f f e r e n z i e -  
rung  zu entha l ten~ yon w e l e h e m  naeh  vorn  f o r t s e h r e i t e n d  
die B i l dung  des K o p f e s  a u s g e h t ,  genau wie ieh es aus meinen 
Experimenten fur Triton gefolgert habe. 

In welehem Teil der oberen Urmundlippe der Ausgangspunkt 
der.Differenzierung speziell der Medullarplatte liegt, welche uns bier 
in erster Linie interessiert~ ob im Ektoderm selbst oder aber im 
Ento-Mesoderm, welches dann erst sekund~r das Ektoderm zur Bil- 
dung yon Medullarsubstanz veranlassen wUrde, das zu entseheiden 
seheint mir naeh den zurzeit vorliegenden Tatsachen noeh nieht 
mSglich. Die erstere Annahme ist wohl die einfachere; abet meine 
bisherigen Experimente lassen alle, soweit ieh sehe, aueh die zweite 
zu. Die kleinen StUeke, welehe nahe Uber der oberen Urmundlippe 
entnommen und ins Ektoderm eines anderen Keimes verpflanzt Me- 
dullarsubstanz bildeten, enthielten aul~er dem oberfl~iehlichen Ekto- 
derm sieher mehrmals, vielleich{ immer aueh etwas yon den tieferen 
Schiehten; die Umdrehung der animalen Kappe, welche die normale 
Entwicklung der Organe~ die aus ihr hervorgehen~ nieht stt~rte, liel] 
auch alas Ento-Mesoderm unbertlhrt; bei der ZusammenfUgung gleieh- 
seitiger Keimh~ilften wnrde zuerst die halbe obere Urmnndlippe er- 
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giinzt und damit der alte Zustand hergestellt, yon dem aus die Ent- 
wicklung in derselben Weise weitergehen konnte wie normal. Alle 
bei diesen Experimenten beobaehteten Tatsachen lassen sieh, wie 
dort des Niiheren ausgeftihrt ist, unter der Annahme erklliren, dab 
dem Ento-Mesoderm eine ~leterminierende Bedeulung zukommt. 

Trifft diese Auffassung zu, so ist die Ausbreitung der Differen- 
zierung nach vorn an die fortschreitende EinstUlpung des Urdarmdachs 
wahrend der Gastrulation gebunden; wird diese beschriinkt oder ab- 
geitndert, so muB sich das auch an der Medullarplatte geltend machen. 
Beides ist der Fall. Der. m a n g e l h a f t e n  E i n s t t i l p u n g  bei den Fallen 
yon Asyntaxie h~iehsten Grades, den sogenannten Ringembryonen, 
entspricht die KUrze des unpaaren Vorderendes der Medullarplatte; 
der S p a l t u n g  des  U r d a r m s  infolge medianer SchnUrung, aueh sol- 
cher, die erst im Blastulastadium vorgenommen wurde, entspricht die 
v o r d e r e Ve r d o p p e lun g der Medullarplatte. Auf diesen letzteren Punkt 
wies ich sehon in der ersten Veriiffentliehung iiber den Gegenstand 
bin. ,Die Medianebene des Keims w i r d . . ,  durch die Ligatur mehr 
oder weniger eingeengt; infolg'edessen gewinnt der Urdarm seine 
grS[~te Ausdehnung, die er bei normaler Entwicklung in der Median- 
ebene hat, in bilateral abgelenkter Richtung, sein Material wird durch 
die eingeengte Blastulawand~ die sich ihm entge~enstellt, wie der 
Briiekenpfeiler dem Strom~ gewissermaBen gespalten . . . .  Damit h~tngt 
es nun meines Eraehtens aueh zusammen, dab durch mediane Ein- 
sehnUrung fast immer v o r d e r e  Verdoppelungen entstehen. Wenn niim- 
lieh eine ~ewisse Menge des mesodermalen und entodermalen Materials 
in den beiden Hiilften der BlastulahShle unterg'ebracht ist, dann ist 
fUr den Rest in der Medianebene Platz geschafft~ er wird nieht mehr 
gespalten. Dieser Au~enblick tritt naturgemaB um so spiiter ein, 
je  mehr die Medianebene durch die Schntirung eingeengt ist; daher 
hi~ngt der Grad der vorderen Verdoppelung vom Grad der Schniirung 
ab~ (1903~ S. 598). ,DaB auch die Medullarplatte sich entspreehend 
gabelt~ weist vielleicht darauf hin~ dab ibre Form und GrSBe mit 
der des Urdarms in irgend eiuem Zusammenhang steht, (S. 602). 

Es seheinen also dieser Annahme keine Schwierigkeiten im 
Wege zu stehen. Damit ist sie aber noeh nicht bewiesen, vielmehr 
bleibt auch die andere mSglieh, dab  das Zentrum fUr die Differen- 
zierung der Medullarplatte sehon zu Beginn der Gastrulation im 
e k t o d e r m a l e n  Teil der Urmundlippe enthalten ist, und da$ die 
Differenzierung sich re in  im E k t o d e r m  nach vorn ausbreitet. Wie 
das auch bei gedrehter, namentlich bei quer gestellter animaler Kappe 
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m~iglieh ist, bereitet der Vorstellung wohl einige Schwierigkeiten, 
abet unUberwindlich sind diese nicht. 

Ieh hoffe, die Frage wird sigh bei geeigneter Versuchsanordnung 
exakt entscheiden lassen~ und will daher jetzt nicht nigher auf diese 
und andere noch verwickeltere Miigliehkeiten eingehen. 

Beide Auffassungen stimmen darin tiberein~ dab die D e t e r m i n a -  
t ion d e r M e d u l l a r p l a t t e  a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t  nach,  w e n i g -  
s t ens  in e inem g e w i s s e n  Be re i eh  7 yon h in t en  a n h e b e n d  n a c h  
vorn for t ' schre i te t .  Es liegt eine Afigabe you Roux vor~ nach weleher 
es scheint, als lieBe sieh die Ausbreitung am Ei yon Rana fusca gele- 
gentlich sogar direkt beobachten. ,I)as Ei hatte in der Mitte des oberon 
Pols eine mit rein gewundenen Furchen versehene und dunkler braun 
gefiirbte Stelle, und ich erwartete mit Spannung die Bildung der Rticken- 
furche, da diese Marke mir den wirkliehen Vorgang der Ausbreitung 
der MeduUarfalten erkennen lassen mul~te. Die Medullarfalten rtiektcn 
nach ihrem Auftreten immer n~ther an die unbeweglich liegen bleibende 
braune Stelle heran und die SchluBplatte der Falten gelangte so an 
den vorderen Rand derselben, lief dann in ihr weiter~ so dab sie in 
der Mitte stand~ und schlieBlich am Rand angelangt, blieb dig SchluB- 
platte als Gehirnplatte stehen. Der dunkelbraune Fleck blieb darauf 
am vorderen Ende des Medullarrohres~ welches sich vollkommen 
normal welter bildete, noch lange erkennbar. So wurde also direkt 
beobaehtet, wie diese Querfalte ohne jede Vorwartsschiebung des 
Materials naeh vorw~rts sigh fortpfianzte und dab diese Fortpfianzung 
unter wellenfi~rmig ~ortsehreitender Erhebung und Senkung des in 
loco verbleibenden Materials gesehah, (1883; Ges. Abh. II., S. 114/5). 
Diese Beobaehtung widersprieht allerdings der Ansicht tiber die Ga- 
strulation~ zu weleher Roux sp~iter auf Grund seiner DGutung der 
Asyntaxie und seiner Anstiehversuehe gelangte, und er nimmt sie 
selbst (ebenda~ S. 115 Anm.) als nicht zuverli~ssig zurtick. Meine 
Erfahrungen stimmen aber so gut mit ihr tiberein~ wahrend sie jGner 
Auffassung der Gastrulation widerspreehen, dab ich ftir den frUheren 
Roux gegen den sp~teren Partei ergreifen mSchte. 

Es fragt sieh nun, ob auch die E i n t e i l u n g  der  M e d u l l a r p l a t t e  
in R e g i o n e n  yon verschiedener Bestimmung von hinten naeh vorn 
vor sich geht, gewissermaSen yon hinten her abgemessen wird. Diese 
Frage hangt eng mit der soeben eriirterten zusammen, auf welehe 
Weise sieh die Differenzierung zu Medullarplatte im Ektoderm aus- 
breitet~ und kann daher bis jetzt ebensowenig wie jene mit Sieherheit 
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beantwortet werden. Doeh mt~ehte ieh einige hierher geh~rige Be- 
obaehtungen anfUhren Und bespreehen. 

Werden Tritoneier im Zweizellenstadium nieht genau median, 
sondern etwas sehr~tg eingesehnUrt, so ist das eine Vorderende der 
entstehenden Doppelbildung, dasjenige n~tmlieh, welches die prim~ire 
Medianebene enth~tlt, vollkommener entwiekelt als das andere. Dieses 
letztere bei tier SehnUrung benaehteiligte zeigt alle Abstufungen des De- 
fekts, angefangen yon einer abnormen gegenseitigen Ann~therung der 
Augen dureh alle Grade ihrer Versehmelzung bis zu ihrem vSlligen Feh- 
len, ja  bis zum Fehlen des ganzen vorderen Endes des Gehirns (SPr~MASS 
1904). Diese Tatsaehe l~tl~t sieh dem Verst~tndnis dadureh n~ther 
bringen, dab man sieh die SehnUrung erst sp~tter, naeh Siehtbar- 
werden der Medullarplatte, ausgefUhrt denkt; dann wUrde yon der 
bevorzugten Seite ein Streifen abgespalten, weleher nieht mehr alle 
Anlagen bis zur Medianebene enth~tlt. Nun mUBte eine ,Regulation 
zur Bilateralit~tt, eintreten, dureh welehe jedes Vorderende wieder 
symmetriseh wUrde, dabei aber auf die Anlagen ang'ewiesen ware, 
die es enth~tlt; das wUrde ohne weiteres zur Ausbildung eines nor- 
malen Vorderendes auf der bevorzugten, eines Vorderendes mit me- 
dianem Defekt auf tier benaehteiligten Seite fUhren. Im Neurula- 
stadium nun, wo die einzelnen Anlagen in der Medullarplatte sehon 
vorhanden sind (SrEMANS 1912, 2), l~tBt sieh eine Verdoppehng des 
Vorderendes nieht mehr erzielen, weil die Regulationsf'tthigkeit zum 
gr~Bten Teil erlosehen ist; beides muB aber zusammenkommen, wenn 
die Erkl~irung riehtig sein soil. Frllher stand "niehts der Annahme 
im Wege~ dab zu Beginn der Gastrulation oder aueh im Blastula- 
stadium, wo die RegulationsFahigkeit noeh hinreieht, aueh sehon An- 
lagen fur die einzelnen Teile der Medullarplatte vorhanden seien; 
ja  selbst fur das Zweizellenstadium, wo sehr~tge SehnUrung sehon zu 
jenem typisehen Defekt ftihrt, sehien das nieht ausgesehlossen. Naeh 
BRACm,~T (1906) kann Anstieh beim Frosehei sehon eine Stunde naeh 
der Befruehtung seharf begrenzte Defekte an der Larve zur Folge 
haben; sp~tter, abet aueh noah vor Auftreten der ersten Furehe, ist 
das die Regel. Der n~tehstliegende SehluB daraus ist der yon BRACHET 
gezogene, dab jene Defekte an der Larve auf den Ausfall yon be- 
stimmten Anlagen im Protoplasma des Eis zurUekgeben. 

Aus meinen neuen Versuehen ergeben sieh nun aber Sehwierig- 
keiten fur die Annahme unersetzbarer Anlagen in so frUhen Ent- 
wieklungsstadien, wenigstens fur die Mitte und das Vorderende der 
Medullarplatte. Dadureh wird zun~tchst jene Auffassung BRACHETS 
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problematisch. Die Frage ist sehr interessant Und wohl einer weiteren 
Erforsehung zug~nglieh. Was geschieht~ wenn man aus einem in- 
differenten oder noch umbildunffsf~higen Gewebe, wie etwa dem 
Ektoderm zu Beginn der Gastrulation, ein StUck ausschneidet und 
die Heilang des Defekts durch Einsetzen eines anderen StUcks ver- 
hindert 7 welehes zu  alt ist~ um noeh ortsgem~tB verwendet zu werden? 
Wird dann das fehlende Stuck einfaeh ausgespart~ indem die Differen- 
zierung an ihm vorbei geht und hinter ihm wicder zusammenschlieBt ? 
Das ist zu erwarten und wtlrde zugleieh das Ergebnis yon BRACnETS 
und manehen anderen Versuchen verst~indlieh machen, wo das dutch 
den Anstich abgetiitete Keimmaterial in der Wunde blieb und nach- 
her einen Defekt an der Larve ausfUllte. 

AuBerdem mUssen aber auch jene Doppelbildnngen mit Defekt 
des einen Vorderendes eine andere Deutung erfahren. Diese braueht 
nur wenig yon der ursprUngliehen abzuweiehen~ wenn man annehmen 
darf~ dab die Determination der Medullarplatte yore Ento-Mesoderm 
ausgeht~ und dab die auslSsenden Faktoren schon frUh getrennt lo- 
kalisiert sind. Unter diesen Voraussetzungen wUrden zwar nicht 
bestimmte Anlagen des Ektoderms schon durch die Schntirung ab- 
gesondert, wohl aber wUrde sieh bei der Gastrulation auf der minder 
begUnstigten .Seite ein schmi~lcrer Teil des Urdarms mit seinen be- 
sehri~nkten Potenzen abspalten~ und naeh Regulation zar Bilateralit~tt 
seinerseits im Ektoderm die Bildung der entsprechenden unvollst~in- 
digen Teile der Medullarplatte ausliisen. 

Anders, wenn die Determination der Medullarplatte sich rein 
im Ektoderm ausbreitet~ unabhangig yore Urdarm. DaB dann bei 
sehriiger Sehnlirunff die benaehteiligte Seite sehmachtiger wird~ liege 
sieh dureh die sehon oben erwogene, freilich nieht als wahrseheinlieb 
befundene' Annahme erkl~iren, dab im Ektoderm eine innere Orien- 
tierung vorhanden ist, weleher die Determination bei ihrem Fort- 
schreiten naeh vorn folgt~ ohne doch nnabiinderlieh an sic gebunden 
zu sein. Bei sehr~ger SehnUrung wUrde sieh die Determination auf  
der benaehteiligten Seite in einem Winkel zur normalen Riehtung 
anszubreiten haben. Damit wUrde sich die schmi~chtigere Ausbildung 
des Vorderendes dieser Seite erkliiren lassen, nicht aber sein typischer 
Defekt; dieser macht neue Annahmen niitig.. Sehen wir dabei yon der- 
Cyelopie niederen und h(iheren Grades ab und beschr~tnken nns auf 
jene extremen F~lle, wo der vordere Teil des Kopfes Uberhanpt fehlt 
und das defekte Vorderende nur aus einem dUnnen Hirnstummel be- 
steht. Eine Gliederung der L~tng~ nach lieg sich an ihm noch nicht 
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feststellen, dazu waren die in Betraeht kommenden Keime zu jung; 
aber die H~irblasen waren sehon entwickelt and lieBen einen SchluB 
auf die Hirnregionen zu. Ihre Lage war nun sehr charakteristiseh 
and h(iehst interessant. Sie nahmen an beiden Vorderenden dieselbe 
Hii~he ein~ batten also dieselbe Entfernung nieht yon der Spitze des 
Gehirns, beziehungsweise des Medullarstummels~ sondern yon der 
Gabelungsstelle; in zwei Fiillen lagen sie ein StUck weir hinter der 
Spitze (Trit. taen. 1899~ 14; 1899, 89a), in einem Fall ganz an der 
Spitze (Trit. taeu. 1899, 15). Das licBe sieh in der oben dargelegten 
Weise durch die Annahme erkliiren~ dab die seitliche Abspaltung in 
�9 einem Zeitpunkt stattfand, wo einerseits die Regulation zur Bilatera- 
litiit noch m(iglich, andererseits die Determination der Anlagen in 
der L~ngsriehtung schon vollzogen war. Ftir das Ektoderm gibt es 
naoh dem, was wit gesehen haben, einen solehen Augenbliek wohl 
Uberhaupt nicht, jedenfalls aber liige er spliter als der Zeitpunkt 
des Eingriffs. Von den genannten drei Keimen waren zwei im Zwei- 
zellenstadium geschnUrt worden~ wiihrend bei einem (89a) die ent- 
seheideude Einengung vielleicht erst im Blastulastadium erfolgte. 
Far das Ento-Mesoderm ware es miiglich; yon diesem mtiBte dann 

.die Determination der ektodermalen Teile ausgehen. Sollte sieh 
dieser Weg der Erkl~rung als ungangbar herausstellen., so sehe ich 
~nur e inen anderen, ntimlieh die Annahme~ dab nicht allein die Deter- 
mination der Medullarplatte im ganzen yon hinten naeh vorn fort- 
sehreitet, sondern dab auch ihre Differenzierung im einzelnen yon 
hinten her bestimmt~ dab gewissermaBen die Lage ihrer cinzelnen 
,Quersehnitte yon hinten her abgemessen wird. 

LieBe sich das direkt oder indirekt beweisen, so brauchte es 
.noch nieht fur das Medullarrohr in ganzer L~tnge zu gelten. Im Be- 
reich des Schwanzes treten bei Doppelbildungen hiiufig solche Ver- 
schmelzungen ein, welche die Annahme nahe legen, daft bei der 
Bildung des Sehwanzes nicht nur Sprossung indifferenten Materials 
'beteiligt ist, sondern auch eine yon vorn her verursachte, nach hinten 
:fortsehreitende Differenzierung. AuBerdem sehe i n t  es, dab sich 
die D i f f c r e n z i e r u n g  un te r  b e s o n d e r e n  Umst t inden  auch in 
e i n e r  R i e h t u n g  a u s b r e i t e n  kann~ w e l c h e  yon der  normalen  
a b w e i e h t ,  j a  ihr  d i r e k t  e n t g e g e n g e s e t z t  ist. 

Eine solche yon vorn nach hinten fortschreitende Determination 
muB wohl bei jenen janusartigen Bildungen angenommen werden~ 
welche h~tufig neben gewiihnliehen Doppelbildungen als Folge me- 
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dianer SehnUrungen entstehen. Das Wesentliehe ihres Baus wurde 
oben (S. 524) kurz augedeutet; tiber die Einzelheiten gibt die g~Und- 
liehe Arbeit yon A. HEY (1911) n~here Auskunft. Seit jener Unter- 
suehung sind mir einige damals noeh dunkle Punkte verst~indlieher 
geworden. Die Sehwierigkeit lag vor allem darin (HEY S. 187), da~ 
diese Janusbildungen nieht nur wie die yon O. SCHULTZE und G. WETZ~L 
in ganz frtihem Stadium verursaeht werden k~nnen, im Zweizellen- 
stadium, wo eine Umlagerung der Eisubstanzen noeh m~glieh ist, 
sondern auch viel sp~ter, an der Blastula oder selbst noeh zu Beginn 
der Gastrulation, wo das Keimmaterial in Zellen geteilt nieht mehr 
verlagert werden kann. Da dr~ngt sieh die Vorstellung auf, dal~ 
die Bilduug der sekund~ren Medullarplatte yon der prim~ren ausgeht, 
durch eine im Ektoderm fortsehreitende Differenzierung. Ein soleher 
Vorgang war aber fur diese jungen Stadien bisher noch nieht mit 
Sicherheit nachgewiesen; seiner Annahme stellte sieh in diesem Fall 
die weitere Schwierigkeit entgegen, dab die Zellen, welehe zur BiN 
dung yon Medullarsubstanz veranlaBt wordel~ sein sollten~ der ven- 
tralen Hi~lfte des Keims angehSren, welehe sieh bei den Dureh- 
schnUrungsversuchen als hierzu unfahig gezeigt hatte. Jetzt fallen 
diese Sehwierigkeiten fort; sowohl die ritumlieh fortsehreitende Diffe- 
renzierung ist far die Medullarplatte erwiesen, als aueh die Fahigkeit 
der ventralen Keimhii.lfte zur Bildung yon Medullarsubstanz; die Er- 
kli~rung der sekundaren Medullarplatte dutch Differenzierung des Ekto- 
derms von der primiiren aus hat die gr~flte Wahrseheinliehkeit far sieh. 

:Noeh yon anderer Seite wird die Frage beleuehtet dutch Ver- 
suehe, welehe ieh im Sommer 1915 und 1916 ausgeftihrt habe. Die 
Eier warden in der gew~hnliehen Weise aus ihren Htillen genommen 
und zu Beginn der Gastralation mit der Glasnadel sehr g enan median 
gespalten. Aus beiden Hitlften entwiekeln sieh Embryonen mit an- 
niihernd symmetrisehea K~pfen, wiihrend am Rumpf die Organe der 
innenstiindigen Seite stark verkUmmert sind. Besehriinken wir uns 
auf das Medullarrohr, so seheinen fur seine Erganzung zwei M(iglieh- 
keiteu gegeben. Entweder wird die aullenstandige, also primiire 
Hiilfte so umgearbeitet, dab sie auf ihrer Innenseite die fehlende 
Hiilfte in verkleinertem MaBstab naehliefert, oder aber wird dazu 
das Ektoderm der ventralen Keimhiilfte, m'sprtinglieh zu Epidermis 
bestimmt, mit herangezogen, dessen Wundriinder beim Sehlull der 
zuheilenden Keimhiilfte mit denen des Entoderms verwaehsen. Eine 
Entseheidung zwisehen diesen beiden M~gliehkeiten liiilt sieh bei 
vollkommener Gastrulation der Keimhiilfte nieht treffen, wohl abet 
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in den nicht seltenen F~llen, wo sic gest~rt ist und die EinstUlpung 
der Dotterzellen nicht zu Ende geflihrt werden kann. Solehe Em- 
bryonen sehen arts wie F~lle yon Asyntaxie, nur dab der Medullar- 
wulst der einen (innenst~ndigen)SeRe ganz sehwach entwiekelt und 
der K~rper anf dieser Seite eingekrUmmt ist. Hinter dem Kopf, der 
ziemlich symmetrisch ist, gabelt sieh das Medullarrohr in zwei H~lften 
yon sehr ungleieher St~rke, welche den weiten Eingang in die Darm- 
h~hle nmziehen. Die st~rkere H~lfte entsprieht der prim~ren seitlichen 
Urmundlippe wie bei der gew~hnlichen Asyntaxie; die sehw~ehere 
H~lfte aber muB sekund~r aus Zellmaterial entstanden sein, welches 
normalerweise eine ganz andere Verwendung findet, n~mlich aus dem 
Ektoderm der ventralen Keimh~lfte l~ngs seiner Verwachsungsnaht 
mit dem Entoderm. - -  Wenn man sieh nun die beiden Spalth~lften 
des Keims naeh ihrer Erg~nzung wieder zusammengefUgt denkt, so 
erh~lt man genau die Janusbildung, wie sie nach medianer SehnUruDg 
auftreten kann. Diese liel~e sieh demnaeh wie die yon O. SCnVLTZE 
und G. WETZEL erziel~en auffassen als innige Vereinigung zweier 
Embryonen mi t Asyntaxie, nur dab dort infolge der Umordnung der Ei- 
substanzen und der dadureh yon Grund aus abge~nderten Gastrulation 
die opponierten Medullarrohre unter sieh gleiehwertig sind~ w~hrend 
hier das eine als primer, das andere als sekund~r zu bezeichnen ist. 

Abet nieht nur die allgemeinste Determination des Ektoderms zu 
Mednllarplatte kann sich unter besonderen Umst~nden yon vorn naeh 
hinten fortsehreitend ausbreiten, wie wir soeben gesehen haben, sondem 
auch ihre D i f f e r e n z i e r u n g  im e inze lnen ;  sofern wenigstens die 
Anlagerung yon H~rblasen einen SehluB auf dieWertigkeit des zwisehen 
ihnen befindlichen Hirnabsehnitts erlaubt. Die eben besehriebenen 
F~lle, wo das sekund~re Medullarrohr bis ganz naeh hinten reicht, 
k~nnen a|lerdings keinen entseheidenden Beweis dafth" liefem; denn 
naehdem die Determination der sekund~ren Medullarp_latte in der 
Riehtung yon vorn nach hinten vollendet ist, k~nnte die Abmessung 
der Stelle, wo die H~rblasen sieh bilden sollen, in umgekehrter Rich- 
tung erfolgen. Das ist aber ausgeschlossen bei jenen anderen h~ufigen 
Fallen~ wo das sekundiire Medullarrohr nieht bis zum Hinterende 
reieht, sondern als ein kurzer Medullarstummel, welehem die H(ir- 
blasen ansitzen, blind endigt. 

DaB die Determination auch in s e i t l i e h e r  R ich tung  fort- 
sehreitend auf indifferentes Material tibergreifen kann, lehrt die Zu- 
sammenfUgung gleiehseitiger Gastrulah~lften. In weleher Ausdehnung 
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dieser seitliehe Einflul~ wirkt, mul~ unentschieden bleiben. Die gr~Bere 
Wahrscheinliehkeit sprieht aus den oben angefUhrten Grtinden dafllr, 
daB beide Halften der Medullarplatte, sekund~re sowohl wie primate, 
yon der erg~nzten Urmundlippe aus determiniert werden; also nur 
hinten, nicht in ganzer L~nffe, yon der prim~tren Seite aus. 

Es liegt auf der Hand, daft diese Tatsachen in n~chstem Zu- 
sammenhang stehen mit der immer noeh umstrittenen R o v x s c h e n  
P o s t g e n e r a t i o n .  Ieh will die oft er~rterte Frage hier nieht aufrollen 
(vg]. E. LAQUEUR 1909), gerade well ieh hoffe, daB man ihr jetzt auf 
el.nero neuen Wege wird beikommen k~nnen. Nur kurz das Folgende. 
Die oben (S. 537) gesehilderte mediane Durehtrennung zu Beginn der 
Gastrulation lieferte je eine halbe Gastrula, entspreehend Rooxs Semi- 
gastrula lateralis naeh Anstieh der einen seitliehen l/2-Blastomere , vor 
Auftreten irgend eines Regulationsvorgangs. Da die beiden halben 
Keime yon allen Seiten betraehtet werden k~nnen, nnbehindert dureh 
ein Extraovat oder eine aul3ere Htille, l~flt sieh ihre weitere Entwiek- 
lung so genau verfolgen, als es bei einem undurehsiehtigen Objekt 
llberhaupt mSglieh ist. Die Spaltung l~Bt sieh sehr genau median aus- 
ftihren; die gleiehartige Entwieklung beider Keimh~lften liefert daf~r 
den naehtr~iglichen Beweis. Wenn also die K~pfe b e i d e r  Larven 
erg~nzt sind~ so muff das die Folge einer Regulation sein, nieht etwa 
eines etwas schr~tgen Verlaufs der Trennungsebene, der das Material 
des einen K0pfes yon der Halbierung unbertihrt lieB; man ist also gegen 
einen Zweifel gesiehert, der seit den Versuehen BRACHETS (1904) immer 
droht, wenn wie bei den Anstiehversuehen nur die eine Keimh~lfte 
Uberlebt. Diese K6pfe sind auf'der innenst~ndigen Seite sehw~teher ent- 
wickelt als auf der auBenst~ndigen; das ist das deutliehe Zeiehen einer 
"Regulation, die offenbar erfolgt, w~thrend gleiehzeitig die Entwieklung 
weitergeht. Viel ausgesproehener noeh ist der Untersehied zwischen 
beiden K~perseiten weiter hinten im Bereieh des Rumpfes, and zu- 
g]eieh liegt hier die Entstehungsweise der sekund~ren Halfte ganz 
klar, dureh einen Vorgang, der zweifellos als Postgeneration im Sinne 
Rouxs zu bezeichnen ist, als Nacherzeugung eines Keimteils aus 
indifferentem Material unter dem Einflul~ Ton anstoBendem, h~her 
differenziertem. Da diese Embryonen genau denen Rooxs ,mit Post- 
generation ohne Verwendung der operieiten Keimh~lfte, gleiehen, 
so wird auch fur jene die yon Roux gegebene Erkl~rung ihrer Ent- 
stehung das Riehtige treffen. - -  Aueh far den andern yon Roux 
angenommenen Modus der Postgeneration ,mit Verwendung der ope- 
rierten Keimh~lfte, scheint in meinen Versuehen etwas Verglvichbares 

35* 
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gegeben, nKmlieh in der Verwendung yon seitlieh angeheiltem, ven- 
tralem EKtoderm zur Bildung yon Medallarplatte. Doeh spreehen 
meiner Ansieht naeh Uberwiegende GrUnde da~r ,  dall der differen- 
zierende seitliehe EinfluB sieh hier auf die Erg~nzung der oberen 
Urmundlippe besehrankt. Die andere Annahme wUrde zu der para- 
doxen Folgerung fUhren, dab der postgenerierte Teil unter Umstanden 
weiter entwiekelt skin kann als der postgenerierende. Damit ist 
natUrlieh niehts gegen Rouxs Auffassung seiner eigenen Experimente 
bewiesen. Ieh hoffe, aueh sie wird sieh dureh geeignete Abanderung 
meiner Transplantationsversuehe weiter klaren lassen. 

e. Zur Theorie der Doppelbildungen. 

Kaum etwas anderes ist so geeignet, das Naehdenken tiber ent- 
wieklungsphysiologische Fragen in Bewegung zu setzen, wie die in 
der Natur zu beobaehtenden Abweichungen yon der normalen Gestalt, 
die MiBbildungen; andererseits haben die jeweils herrsehenden Vor- 
stellungen tiber die inneren Zusammenhange der normalen Entwiek- 
lung immer bewuBt oder unbewuBt die Auffassung der Mii~bildungen 
bestimmt. Daher muf$te auch der grSBte methodisehe Fortsehritt in 
der neueren Embryologie, die Einftihrung und Durehsetzung des ana- 
lytischen Experiments vor allem dureh W. Roux, die Teratologie ent- 
seheidend ffirdern. Das war in der Tat tier Fall. So ist z. B. seit der 
erstmaligen Erzeugung eineiiger Zwillinge durch H. DaIESCIt die Lehre 
von. den tierisehen Doppelbildungen in ein neues Stadium eingetreten. 

Bei den zahlreichen Experimenten, welche der grundlegenden 
Eutdeekung DalESCHS folgten, handelte es sieh wie bei dieser selbst 
in teratologischer Hinsieht um die Frage nach dem Z u s t a n d e -  
k o m m e n  tier V e r d o p p e l u n g ;  nach den Ursaehen, welehe sie be- 
wirken~ nach der Zeit, in welcher sie eintritt, nach den Fahigkeiten 
des werdenden Organismus, aus den Halften ein Ganzes-zu bilden. 
Diese Fragen sind unabhangig vom Grad der Verdopplung; sie gelten 
eben so gut far einen teilweise gespaltenen Finger, wie fUr vSllig 
getrennt'e, aus einem Ei entstandene Zwillingsembryone~. 

Bei vielen Doppelbildungen findet nun zwisehen den dureh Spal- 
tung verdoppelten An!agen eine teilweise Wiedervereinigung start. 
Wie welt diese eintritt, wie weit die partielle Verdopplung auf primar 
unvollkommene Spaltung oder auf sekundare Versehmelzung der An- 
lagen zurUekgeht, das ist bei der gewShn~iehen Duplieitas anterior 
sehwer zu entseheiden, selbst in Fallen, welche so einfaeh zu liegen 
seheinen, wie die Entstehung doppelk~pfiger l~mbryonen infolge me- 
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dianer SchnUrung der jungen Keime (SPEMA~N 1903, S. 604 ft.). D~- 
gegen mull sekund~re Vereinigung wohl sicher angenommen werden 
bei jenen seltsamsten aller Doppelbildungen, welche ich als ,Dup l i -  
ci tas cruciata~ zusammenfassen m~chte (Cephalothoracopagus und 
Ichiopagus der descriptiven Terminologie). Wie sie zu denken ist, 
daftir geben meine Experimente einen ffesicherten Anhaltspunkt. 

Die Vereinigung getrennter Anlagen ist Folge ihres Wachstums; 
die Art der Vereinigung hangt yon der Art des Waehstums ab. ,Das 
Waehstum einer Anlage kann nun erfolgen entweder dutch Waehs- 
turn und Teilung ihrer Zellen, e x p a n s i v e s  W a e h s t u m ,  oder indem 
sie sich sebon vorhandene, aber bisher indifferente, nicht zu ihr 
gehtirige Zellen angliedert,, a p p o s i t i o n e l l e s  Waehstum.  ,Bei 
beiden Arten des Waehstums kt~nnen nun zwei v~llig ge t r enn te . . .  
Anlagen naehtr~tglich zusammenstoBen,; bei appositionellem Waehs- 
turn ,wird immer ein inniger Zusammenhang der beiden Anlagen 
entstehen, was als V e r s e h m e l z u n g  s. str. bezeichnet sei; bei expan- 
sivem Waehstum wenigstens h~tufig, das m~ge Verwaehsung  ge- 
nannt werden, (SPEMANN 1903, S. 606). A. FISCHEL (1003, S. 289) 
untersehied in gleieher Weise. 

Wenn zwei Anlagen sieh dureh appositionelles Wachstnm einander 
n~thern nnd sehlieBlieh verschmelzen, so sind regelm~tl~igere Bildungen 
zu erwarten, als wenn sie bei expansivem Waehstum znsammenstollen; 
daher liegt es nahe, die streng gesetzm~lligen Bildungen der Dupli- 
citas crueiata auf Verschmelzung, nicht auf Verwachsung zurtickzu- 
fUhren. Als Ausgangspunkt h~tten wir zwei einander zugekehrte Em- 
bryonalanlagen auf entgegengesetzten Seiten des Keims anzunehmen 
(entsprechend der Retrokonstruktion in E. SCUWALBE 1907, S. 214, 
Fig. 234 und 235), welche zun~ehst ganz getrennt durch fortschrei- 
tende Differenzierung, also appositionelles Wachstum, sich nach vorn 
ausdehnen wUrden, bis sie sich mit ihren Vorderenden berUhren, und 
falls der differenzierende Impuls dann noch nicht ersch~pft ist, nach 
reehts und links auseinanderweichen. Von dem anfKnglichen gegen- 
seitigen Abstand der beiden Embryonalanlagen wiirde es abh~ngen, 
wie bald sie zusammentreffen, wie lanff dadurch die beiden hinteren 
Kfirperhiilften der Doppelbildung werden, wie lang die im Kreuz dazu 
stehenden vorderen. Bei Knochenfischen scheint der Abstand immer so 
groB zu sein, dab die Anlaffen an ihrem Vorderende nicht in Konflikt 
miteinander kommen; nach FR. SCHMITT (1~02, S. 72) sind Janus- 
bildungen bei ihnen unbekannt. Bei S~ugetieren scheint es mehrere be- 
vorzugte Entfernungen zu geben, welchen typische Verwachsungsgrade 
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entspreehen. Bei der gr~Bten Entfernung entst~nde der Thoracopagus, 
bei etwas geringerer der Cephalothoraeopagus, und vielleieht geh~rt 
der Isehiopagus in dieselbe Reihe. Er k~nnte allerdings so entstehen, 
wie es z. B. SCrtWALB~ annimmt, daB die Embryonalanlagen mit 
ihren hinteren Enden gegeneinander geriehtet sind, vorwaehsen und 
versehmelzen, gerade so wie beim Cephalothoracopagus mit den vor- 
deren. Es k~nnte aber aueh die Riehtung der Embryonalanlagen in 
beiden F~llen dieselbe sein und nut die anf~ngliche gegenseitige Ent- 
fernung versehieden; n~mlieh beim Isehiopagus so klein, dab nur ein 
ganz kurzes Stllek auf die urspriinglieh getrennten Hinterenden kommt, 
und dab die aus beiden Anlagen versehmolzenen, naeh reehts und 
links auseinanderweiehenden Vorderenden an L~nge weit tiberwiegen. 

An Amphibienembryonen habe ich diese Verh~Itnisse nachge- 
ahmt~ indem ieh zu Beffinn der Gastrulation an zwei Keimen die 
animalen Kappen absehnitt und dann die nnteren, den Urmund ent- 
haltenden H~ilften so zusammenfUgte, dab die aufeinander zuwaeh- 
senden Embryonalanlagen friiher oder sp~iter zusammenstol3en mul3ten. 
Dabei entsteht typisehe Duplieitas erueiata, bei weleher die LKnge 
des hinteren und vorderen Kreuzbalkens yon der L~tnge der tiber 
dem Urmund stehengebliebenen Streeke abh~tngt. Es werden sieh 
jedenfalls alle Ubergange zwisehen Cephalothoraeopagns einerseits 
nnd Isehiopagus andererseits herstellen lassen. 

Es kt~nnte einer besonderen BegrUndung bedUrftig erseheinen, 
dab dureh diese Experimehte die Verh~tltnisse bei der ,spontanen, 
Entstehung dieser Doppelbildungen naehgeahmt seien, da ja deft die 
Verdoppelung der Anlage sieher in ganz anderer Weise zustande 
kommt als beim Experiment. Aber darauf seheint es mir bier nieht 
anzukommen. Wenn es gelingt, den Zustand herzustellen, welehen 
wir aller Wahrseheinliehkeit naeh als Ausgangspunkt far die Ver- 
waehsung annehmen mtissen, so ist es gleiehgliltig, wie das gesehieht. 
Deshalb mUl~ten wit aueh an Doppelembryonen, welehe durefi Zu- 
sammenfUgung yon zwei reehten oder linken Gastrulah~tlften ent- 
standen sind, bei geeigneter gegenseitiger Entfernung der beiden 
opponierten Anlagen jene Bildungen erzie'len k~nnen, wenn es sieh 
vermeiden lieBe, dab die beiden Vorderenden sich naeh der sekun- 
d~tren Seite bin ausweiehen; und aus diesem Experiment warden sieh 
dann dieselben SehlUsse ziehen lassen, wie aus dem andern, we die 
Anlagen yon vornherein ganz waren und direkt aufeinander zu- 
wnehsen. Denn sowie die beiden einander gegenUbersteheiaden Ur- 
mnndh~tlften sieh aus der angeheilten Seite erg~tnzt haben, ist kein 
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Grund einzusehen, warum sie sich weiterhin nicht gerade so verhalten 
sollten, als wiiren sie immer ganz gewesen. Die Erforschung der 
Doppelbildungen mull eben abschnittsweise erfolgen, und dabei fUhrt 
keineswegs, namentlich fur die sp~teren Stadien, dasjenige Experi- 
ment in jcder Hinsicht am weitesten, bei welchem die Verh~ltnisse 
den bei der spontanen Entstehung herrsehenden am ~hnlichsten sind. 
Das bezieht sieh sowohl auf die Art wio auf die Zeit des Eingriffs. 
Bei der natUrlichen Entstehung werden die Ursaehen viel eher ehe- 
mischer als meehaniseher Natur sein, und die Zeit ihrer Einwirkung 
der erste Anfang" der Entwickhng. Es ist sieher yon hOchstem Weft 
far das Verst~ndnis der V e r d o p p l u n ' g ,  diese Verh~ltnisse aufs 
genaueste zu erforsehen; aber in solchen Fragen, wie derjenigen der 
sekundaren V e r s e h m e I z u rig, werden voraussiehtlieh Experimente 
weiter ftihren, welche sich hinsiehtlieh der die Verdopphng der Anlage 
bewirkenden Ursachen weiter yon den natUrliehen Vorg~ngen entfernen. 

Wenn die auf diesem Wege zug~ngliehen Tatsaehen festgestellt 
sind, wird es Zeit sein, nKher auf diese Fragen einzugehen. 
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Erklfirung der Abbildungen, 
Allen Abbildungen nach dem lebenden 0bjekt liegen photographische Auf- 

nahmen bei 10facher Vergr~l~erung zugrunde. Davon wurden 3fach vergr~Berte 
Abziige gemaeht, indem das Negativ gegen einen hellen Hintergrund photogra- 
phiert und statt der Platte lichtempfindliehes Papier eingelegt wurde, lm In-  
teresse der Klarheit "and Gleichm~13igkeit wurden die Abziige ]nit hartem Blei- 
stiff iiberzeichnet; das gew'~hite Papier (~Ridax matt glatt,) eignet sich gut 
dazu. Zum Liehtdruck wurden die 0rginale wieder auf 2/a verkleinert, so dal~ 
also das Endergebnis 20faehe Vergr~13erung ist. - -  Die Schnitte warden eben- 
falls zuerst photographiert, yon den Negativen ganz blasse Abziige (auf ,Ridax 
matt glatt,) gemacht, und diese dann als Grundlage iiir die Zeichnungen beniitzt, 
weiche mit hartem Bleistift an der Hand der Prgparate angefertigt wurden. So, 
wird eine bis auf die Lage der einzelneu Kerne und Zellgrenzen sich erstreckende 
Treue der Wiedergabe erreicht, and doeh nicht ganz auf die Erlguterung dutch 
den unterscheidenden and sinngemgB betonenden Verstand verzichtet. 

Tafel X V I I I .  

Alle Figuren naeh dem lebenden Objekt; vergr, x 20. 
Fig.  l - - 4 .  E x p e r i m e n t  1916, 51a u n d  b; vgl. S. 460--463; Taf. XX 

Fig. 41 und 42. 

Fig. 1. Dunkter Keim, 51a, zu Beginn der Gastrulation; der Urmund liegt auf 
der Unterseite, unmittelbar hinter dem unteren Rand der Figur. Das ein- 
gesetzte runde helle Stiick stammt aus 51b (Fig. 2). 

Fig. 3. Daraus entstandene Neurula. Das eingesetzte helle StUck liegt in der 
Medullarplatte, links vorne im breiten Feld; es ist in der Fl~che etwas 
gewaehsen and noch fund bis auf einen spitz ausgezogenen Zipfel a~ 
seinem hinteren Rand, der auf ein Lgngenwachstum dieser Gegend hin- 
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weist. I)as StUck wurde zu einem Teil des Oehir~s und Auges (Tar. XX 
Fig. 41 und 42). 

Fig. 2. Heller Keim, 51b, zu Beginn der Gastrulation; der Urmund liegt un- 
mittelbar unter dem unteren Rand der Figur. Des eingesetzte runde dunkle 
StUck stammt aus 51a (Fig. 1). 

Fig. 4. Daraus entstandene l~eurula yon der Bauchseite. ])as eingesetzte dunkle 
StUck liegt vorne ventral in der Epidermis, es ist etwas in die Breite ge- 
wachsen. Das Sttick wurde zu einem Teil der Epidermis. 
Da die Stticke zwischen den K6imen vertauseht worden sind, so ergibt 

also ein Vergleich zwisehen Fig. 3 und 4 unmittelbar, dab das helle, in der 
Medullarplatte gelegene StUck an Stelle des dunklen zu Epidermis h~tte wet- 
den sollen, das dunkle, in der Epidermis gelegene StUck an Stelle des hellen 
zu Medullarplatte. 

Fig.  5--8.  E x p e r i m e n t  1916, 133a und  b; vgl. S. 463--464; Tar. XX 
Fig. 43. 
Fi~. 5. Dunkler Keim, 133a, zu Beginn der Gastrulation. Das eingesetzte helle 

StUck stammt aus 133b /Fig. 6); es liegt in geringerer Entfernung tiber 
dem Urmund als bei 51a (Fig. 1). 

Fig. 7. Daraus entstandene Neurula. Das eingesetzte helle Stiick liegt in der 
Medullarplatte, links yon der Medianlinie (wie im Gastrulastadium Fig. 5). 
Es ist zu einem langen, sehmalen Streifen ausgewachsen, was auf ein star- 
kes L~tngenwaehstum dieser ganzen Gegend hinweist. Ferner reicht es his 
ans Hinterende der Medullarplatte; es ist also mindestens die Streeke, die 
zwischen ihm und dem Urmund lag (Fig. 51, eingestiilpt worden. Das StUck 
wurde zu einem Teil der Medullarplatte (Tar. XX Fig. 43). 

Fig. 6. Heller Keim, 133b, so gedreht, dal3 die obere Urmundlippe gegen den 
oberen Rand der Figur verschoben und der vegetative Pol naeh oben ge- 
riehtet ist. Das eingesetzte dunkle StUck stammt aus 133a. 

Fig. 8. Daraus entstaudene Neurula yon der Bauchseite. Das eingesetzte dunkle 
StUck liegt ventral in der Epidermis; es ist noeh rund, in der Fliiche ge- 
waehsen; an seinem Vorderrand i s td ie  helle Epidermis zu einem niederen 
Wulst aufgeworfen. Das Stiick wurde zu einem Teil der Epidermis. 

Fig.  9 and  10. E x p e r i m e n t  1916, 23a u n d  b. ZweiKeime in Gastru- 
lation, mit ausgetauschten und eingeheilten Stiiekehen Ektoderm; 10 Minuten 
nach der Operation photographiert; vgl. S. 459. 

Fig .  11--16. E x p e r i m e n t  1916, 53a und  b; vgl. S. 465--466; Tar. XX 
Fig. 44 und 45; Keime bei der Operation versehieden alt. 
Fig. 11. Dunkler Keim, 53a, im ersten Beginn der Gastrulation. Des eingesetzte 

gro•e runde Sttiek stammt aus dem ~ilteren Keim 53b (Fig. 12). 
Fig. 13. Daraus entstandene Neurula. Des eingesetzte helle Sttick liegt in der 

Medullarplatte, links hinten im breiten Feld; es ist dieser Stelle entspre- 
chend etwas in die L~inge gezogen: vorne ist es leieht vertieft geg'en die 
Medu|larplatte, an seinem hinteren Umfang geht es glatt in sie tiber. 

Fig. 15. Dasselbe, 25 Minuten spi~ter; die Vertiefung l~ings des vorderen Urn- 
fangs noch schiirfer ausgepr~igt. 
Des Stiick wurde zu einem Teil des Mittelhirns (und vielleicht des Zwi- 

uchenhirns), weleher deutlieh weiferentwickelt ist als der entsprechende Teil 
der anderen Seite (Tar. XX Fig. 44 und 45). 
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Fig. 12~ Heller Keim, 53b, Gastrulation welter vorgeschritten, Urmund l~ings- 
oval. Das eingesetzte runde dunkle Stfiek stammt aus dem jfingeren Keim 
53a (Fig. 11). 

Fig. 14. Daraus entstandene Neurula, yon der rechten Seite gesehen. Das dunkle 
Stfiek sehr deutlieh, scharf begrenzt; es ist in die Fl~icbe gewaehsen, vor 
allem in die L~,inge. 

Fig. 16. Daraus entstandener gekriimmter Embryo mit primiiren Augenblasen. 
Das dunkle StUck immer noch sehr deutlich und scbarf begrenzt; es ist 
noeh l~nger geworden. 

Die Epidermis, die aus dem StUck entstand, war etwas jtinger ale die 
iibrige der Larve. 

Tafel XIX.  

Fig.  17--20. E x p e r i m e n t  1916, 54a u n d  b; vgl. S. 466--470; Taft XX 
Fig. 46--49. Keime bei der Operation versebieden alt, 54a vorgeschrittene 
Gastrula, Urn~und l~,ingsoval~ 54b zu Beginn der G~strulation. 

Fig. 17. Heller Keim, 54a, Neurula mit welt oftener Medullarplatte und niederen 
Wfilsten. Ganz vorn and etwas reebts in der Medullarplatte ein grol3es 
dunkles Stiick; es war aus Keim Nlb zu Beginn der Gastrulation entnom- 
men and in Keim 54a bei vorgeschrittener Gastrulation verpflanzt women; 
hiitte zu Epidermis der rechten Seite yon 54b werden sollen (Fig. 18 an 
Stelle des hellen Stiieks). 

Fig. 18. Dunkler Keim, 54b, Neurula, yon der rechten Seite gesehen; aufdem 
Bauch ein Auswuchs der Epidermis, welcher spiiter vollstiindig verstreieht. 
Auf der rechten Seite, etwas hinter der Mitte, grol?es belles, ventral sieh 
verj~ingendes Stiick. Es war aus Keim 54a bei vorg~sehrittener Gastru- 
lation entnommen und in Keim 54b zu Beginn der Gastrulation verpflanzt 
worden; h~tte zu Medullarplatte yon 54a werden sollen (Fig. 17 an Stelle 
des dunklen Stfieks); wurde start dessen zu Epidermis, die deutlich ~lter 
war als ihre Umgebung /vgl. Taf. XX Fig. 48). 

Fig. 19. Keim 54 a, etwas. Rlter als in Fig. 17, Medullarwiilste hinten zusammen- 
geriickt. Das Stiiek ist ringsum durch seine dnnkle Farbe gegen die hen 
lere Medullarplatte abgegrenzt, nach binten auBerdem ziemlich stark vor- 
gewSlbt; es geht vorn und rechts glatt in den Medullarwulst fiber, veto 
linken Wulst ist es durch eine Furche getrennt. 

Fig. 20. Dasselbe; stark gekriimmter Embryo mit primRren Augenblasen; das 
dunkle S~iick schimmert vorn und rechts am Kopf durch die Epidermis 
hindurch. Das Sfiick wurde zu einem Tell des Gehirns and reehten Auges, 
welehe deutlich jfinger.sind als ihre Umgebllng (vgl. Taf. XX Fig. 46 und 47). 

Fig.  21--24. E x p e r i m e n t  1916, 131a und  b; vgl. S. 471--472; Stficke 
ausgetauscht; Keime bei der Operation gleich alt, Gastrulation vollendet. 

Fig. 21. Dunkler. Keim, 131a, Neurula mit schwach erhobenen Wiilsten. Vorn 
median in der MeduUarplatte rundliches belles Stfiek, unterbrieht den 
queren Hirnwulst, geht ganz glatt in die Umgebang fiber. 

Fig. 23. Dasselbe, yon unten und vorn gesehen; Wfilste einander geniihert. Das 
belle Stiiek wSlbt sieh fiber seine Umgebung vor. 

Fig. 22. Heller Keim, 131b, Neurula mit sehwachen Wiilsten, yon der reehten 
Seite geseben. Etwas hinter der Mitte dunkles SLfiek, gebt his an den 
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~inBeren Rand des rechten Medullarwulstes, bleibt aber yon der Medullar- 
platte selbst g e t r e n n t  (vgl. damit Fig. 26). 

Fig. 24. Dasselbe, Wiilste zusammengeriiekt. Dunkles StUck noeh sichtbar, 
bildet einen Teil der Epidermis (vgl. damit Fig. 28/. 

Das Sttick aus b bildete in a Hirnsubstanz, das Sttick aus a in b Epi- 
dermis. 

F ig .  25--28. E x p e r i m e n t  1916, 134a und  b; vgl. S. 472--475; Taf. XX 
Fig. 50. Stiieke ausgetauscbt, Keime bei Operation gleich alt, Urmund Liings- 
spalt, seichte Medianfurehe. 

Fig. 25. Dunkler Keim, 134a, Neurula mit eben angedeuteten Wiilsten. Helles 
rundes StUck median in der Medullarplatte, geht ganz eben in die Um- 
gebung tiber. 

Fig. 27. Dasselbe sp~iter; Wtilste geschlossen, bis auf das Vorderende, we sie 
das wie eine Perle abgerundete StUck zwischen sieh fassen. 

Fig. 26. Heller Keim, 134b~ Neurula mit sehwaeh angedeuteten .Wiilsten, yon 
der rechten Seite gesehen. Etwas hinter der Mitte dunkles, etwas l~ing- 
liches Stiiek; es liegt im rechten Medullarwulst und bertihrt die Medullar- 
platte (vgl. damit Fig. 22). 

Fig. 28. Dasselbe sp~iter; Medullarwiilste in ganzer L~inge zusammengeriickt; 
das Sttiek bildet eine Ausbuehtung des rechten Medullarwulstes (vgl. da- 
mit Fig. 24). Dasselbe auf dem Querschnitt Tar. XX Fig. 50. 

F ig .  29--34. E x p e r i m e n t  130a und  b; vgl. S. 475--477; Taf. XX Fig. 51. 
Stiicke ausgetauscht; Keime bei Operation fast gleieh alt, bei a Gastrulation 
vollendet, bei b Dotterpfropf klein. 

Fig. 29. Dnnkler Keim, 130a, i/2 Stunde nach tier Operation, rundes helles Sttick 
(in der Mitte des Bildes), stammt aus 130b. 

Fig. 31., Dasselbe; Neurula mit weit offenen, niederen Wtilsten; hel.les StUck 
quer oval, ganz vorn rechts in der Medullarplatte; Profilbilder zeigen, da$ 
es schon etwas tiber die Umgebung hervorragt. 

Fig. 32. Dasselbe; Wiilste zusammengeriiekt, Sttiek stark vorgewflbt und rings- 
um seharf abgegrenzt. Da es nicht ausgesto~en wnrde und der Embryo 
sp~iter ein deutliches reehtes Auge besaB, so scheint es doch noeh be- 
w:,iltigt und verwendet worden zu sein. 

Fig. 30. Heller Keim, 130b, 1/2 Stunde naeh der Operation; rundes dunkles StUck, 
stammt aus 130a. 

Fig. 33. Dasselbe; Neurula mit weit oftener, sehr belier Medullarplatte; rechts 
an ihrem Rand, etwas hinter der Mitte ihrer L~inge, liegt das dunkle Sttick, 
yon einer Ansbuehtnng des reehten Medullarwu|stes umgeben. 

Fig. 34. Dasselbe, sp~iter; der linke Medullarwulst ist in der Mitre eingebogen; 
gegentiber dieser Stelle zeigt der rechte die Ausbuchtang dutch das dunkle 
Sttiek. Sie wurde zu einer dauernden AusstUlpung des Medullarrobres 
(Tar. XX Fig. 51). 

Fig.  35-38.  E x p e r i m e n t  21a und  b; vgl. S. 477--479; Taf. XX Fig. 52 
bis 55. Stiicke ausgetauseht; Keime bei Operation gleieh alt, zu Beginn der 
Gastrulation. 

Fig. 35. Keim 21a, 12 Minuteu nach der Operation, yon binten und unten ge- 
sehen. Das eingepflanzte Stiiek liegt sehr nah fiber dem Urmund. 
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Fig. 37. Dasselbe. Embryo mit geschlossenem Medullarrohr, welches hinten 
saint den daruntergelegenen Organen gespalten ist und eine groi3e, glatte. 
runde Dottermasse einfal3t (Asyntaxia medullaris). Das eingepflanzte Stiiek 
ist nieht mebr zu erkennen. 

Fig. 36. Keim 21b, 12 Minuten naeh der Operation. 
Fig. 38. Dasselbe sp:,iter; die Medullarwfilste (links) sind in ganzer LKnge zu- 

sammengeriickt. Auf der rechten Seite des Keimes t in vorragender Grat, 
welcher hinten mit den Medullarwiilsten zusammenlKuft, dann schr:,ig nach 
vorn und unten zieht, und an seinem vorderen Ende hakenf~rmig nach 
den Wiilsten hin umbiegt. Er ist aus dem Stfiek entstanden, welches dicht 
fiber dem Urmund yon 21a entnommen wurde. Die Schnittuvtersuehung 
des noch etwas welter entwickelten Keimes zeigt, dab dieser Grat Medul- 
larrohr, Chorda und wahrscheinlic]'l aueh Ursegmente enth~lt (Taft XX Fig. 52 
bis 55). 

F ig .  39. E x p e r i m e n t  1916, 13b; vgl. S. 479. Zu Beginn der Gastrulation 
Stfick Ektoderm m~glichst gegenUber dem Urmund herausgenommen und dureh 
Sttick eines anderen Keimes ersetzt, Welches median dieht fiber dem Urmund 
entnommen worden war. Nach etwa 3t~igiger Entwieklung Embryo mit pri- 
m~ren Augenblasen. Von der rechten Seite des Kopfes zieht, wie die Figur 
zeigt, ein Grat seitlich ventral nach hinten und biegt dann in rechtem Winkel 
dorsalw~rts urn. Er enth~ilt, wie die Schnittuntersuehung lehrt, ein Medullar- 
rohr, stellenweise mit Lumen, ohne jeden Zusammenhang mit dem normalen 
Medullarrohr, auBerdem Me~oderm; Gliederung in Urwirbel und Chorda ist nicht 
zu erkennen. 

Fig .  40. E x p e r i m e n t  1916, 30; vgl. S. 479. Zu Beginu der Gastrulation 
Stiiek aus oberer Urmundlippe, in geringer Entfernung vom Urmund, herausge- 
nommen, welter vorn wieder eingesetzt. Der Defckt fiber der oberen Urmund- 
lippe heilte und beeintriichtigte die Entwieklung nicht; aus dem nach vorn ver- 
pfianzten Stilck wurde, wie die Fig. 40 zeigt, ein langer Fortsatz der Medullar- 
platte, rechts unmittelbar hinter deren Vorderende. Schnltte zeigten au~erdem 
Mesoderm, vielleicht mit Andeutungen yon Gliederung; yon Chorda /st nichts 
zu erkennen. 

Tafe l  X ~  

Alle Figuren vergrt~t3ert >< 80, die Einzeldarstellung der Epidermis Fig. 48 
vergr. >< 160. Schnitte yon vorn geseheu; also rechts am 0bjekt ist links ira 
Sehnitt. 

Fig. 41 und 421 Querschnitte durch Kopf you 51a; vgl. S. 462; Tas XVIII 
Fig. 1 und 3. 

Fig. 43. Querschnitt durch Medullarplatte yon 133a; vgL S. 464; Taft XVIII Fig. 7. 
Fig. 44und 45. Querschnltt dureh[Kopf yon 53a; vgl. S. 465; Tar. XVIII Fig. 15. 
Fig. 46 und 47. Querschnitt durch Kopf yon 54a; vgl. S. 468--470; Taft XIX 

Fig. 20. 

Der rechte Augenbecher der Larve (Fig. 46) ist deutlich jiinger als der 
linke (Fig. 47); er ist so air wie die Augenbeeher yon 54b (Fig. 49), also des 
Keimes, aus dessen verpflanztem Ektoderm er entstanden ist.. 

Die Linse des rechten Auges yon 54a (Fig. 46) h~lt in ihrer Entwlcklung 
die Mitte zwischen der des linken Auges yon 54a und der Augen yon 5~b (Fig. 49). 
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Fig. 48. Querschnitt durch Rumpf von 54b; vgl. S. 469; Taf. XIX Fig. 18. Die 
Epidermis auf der rechten Seite, welehe aus dem Ektoderm des ~ilteren 
Keimes 54a stammt, ist deutlieh weiter entwiekelt ais auf der linken Seite. 

Fig. 49. Quersehnitt durch Kopf yon 54b, znm Vergleieh der Augen und Linsen 
mit denen yon 54a rechts (Fig. 46 und 47). 

Fig. 50. Querschnitt dutch 134b; vgl. S. 473; Taf. XIX Fig. 28. ~h' Chorda des 
eingepflanzten Sttieks, ziemlich liings getroffen; dariiber das Medullarrohr 
des Stiieks, in offenem Zusammenhang mit dem normalen. 

Fig. 51. Quersehnitt dureh 130b; vgl. S. 476; Tar. XIX Fig. 34. 
Fig. 52--55. Quersehnitte dureh 21b, yon hinten naeh vorn aufeinander fol- 

gend. Man beaehte die allm~hliche Vereinigung dos yon dem eingepflanzten 
StUck gebUdeten Medullarrohres meal' mit dem normalen. Die Chorda des 
Stticks, eh', vorn quer (Fig. 5~ und 53), hinten 1Kngs (Fig. 52) getroffen, 
bleibt yon den anderen v~llig getrennt; vgl. S. 477--479; Tar. XIX Fig. 38. 

Tafel  XXI .  

g. 56--63. Vergr. x 20. E x p e r i m e n t  1916, 115 h und  d ;  vgl. S. 486 

bis 488. Zwischen zwei versehiedenfarbigen Keimen zu Beginn der Gastrulation 
die animalen Hiilften ausgetauseht und dabei um 90 ~ gedreht. 

d 
Fig. 56. Keim ~- (animale H~ilfte dunkel, vegetative H~ilfte hell), 61/4 Stunden 

naeh der Operation; Farbenuntersehied und Grenze zwisehen beiden H~lf- 
ten noch sehr seharf und deutlich. 

Fig. 58. Dasselbe, 17i/2 Stunden sp~ter. Von dot unteren hellen Hiilfte ist blo• 
noch ein l~ngliches StUck tiber dem spaltf6rmigen Urmund sichtbar; alles 
Ubrige ist yon der oberen dunklen H~Ufte tiberwaebsen. Der Keim ging 
am n~ehsten Tag zugrunde. 

h 
Fig. 57. Keim ~,  6t/4 Stunden nach der Operation. 

Fig. 59. Dasselbe, 171/2 Stunden sp~ter. Neurula mit ganz niederen, weir offenen 
WUlsten. Der vordere Tell der Medullarpiatte ist hell, der hintere dunkel; 
die Grenze zwisehen beiden ver]~uft nicht quer, sondern eigentiimlich 

- zackig. 
Fig. 60--63. Dasselbe, weitere 7 Stundon spiiter; nach dem konservierten Ob- 

jekt  photographiert und gezeichnet. Die dunkle Keimh~lfte nimmt yore 
hinteren Tell der Medullarplatte etwa die linke H~ifte ein und erstreckt 
sich als sehmale Zunge nach vorn ins breite Feld (Fig. 60). Die Grenze 
zwischen hell und dunkel verl~i~t die Mednllarpiatte links etwa in ihrer 
Mitte (Fig. 63], zieht dann genau quer tiber die linke und die Bauchseite 
des Keimes (Fig. 63 und 61), und wendet sich auf dessen rechter Seite 
naeh hinten his zum rechten Medullarwulst, dessen Rand sie folgt (Fig. 62). 

Fig.  64--67. Vergr. x 20. E x p e r i m e n t  1916, 87; vgl. S. 488--489. 
Zu Beginn der Gastrulation animale H~lfte abgehoben und um 90 ~ gedreht 

wieder aufgeheilt. 

Fig. 64. Keim 31/2 Stunden naeh der Operation. 
Fig. 65 und 66. Dasselbe, 47 Stunden sp~iter, yon oben und yon der linken 

Seite gesehen. Die Medullarplatte mit niederen, welt offenen Wtilsten ist 
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v~llig normal; die kleine Unebenheit am Baueh kur~ vor dem After ver- 
streicbt spiiter. 

Fig. 67. Dasselbe, weitere 19 Stunden sp~tter, Bach dem kDuservierten Objekt 
photograpbiert und gezeichnet (daher kleiner sis die vorigen).. 

Die MedullarwUlste sind in normaler Weise zusammengeriiekt. 

Fig. 68--70. E x p e r i m e n t  1906, 15; vgl. S. 489--490; ferner Fig. 74. 
Zu Beginn der Gastrulation animale Kappe abgehoben und um etwa 90 ~ 

gedreht wieder aufgeheilt; Schnitt ging dicbt iiber dem Urmund dureh, wie 
bei Fig. 64. 

Fig. 68 und 69. Vergr. x 15. Die v~llig normalo Larve, 17 Tage naeh der 
Operation; naeh dem konservierten 0bjekt photographiert und gezeiehnet. 

Fig. 70. Vergr. ~,< 40. Graphisehe Rekonstruktion yon Herz, Leber und Darm- 
kanal, in der Ansieht yon unten und etffas yon links. Die Ausbildung 
und Lageruug der Bauehorgane ist v~Jllig normal; die Vord.erdarmsehlinge 
steigt auf der l i nken  Seite empor, die Lebersp~tze mit tier Gallenblas~ 
liegt r ech t s ,  der Herzschlaueh besehreibt eine Spirale e n t g e g e n g e s e t z t  
dem Sinn des Uhrzeigers, yon hinten in der Richtung des Blutstromes 
gesehen, vgl. den zugeh~Jrigen Schnitt Fig. 74. 

Fig. 71--73 E x p e r i m e n t  1906, 14, vgl. S. 491--492; ferner Fig. 75. 
Bei vorgeschrittener Gastrulation (Urmund kreisfOrmig. Dotterpfropf ziem- 

lieh klein) symmetrisehes viereekiges StUck aus Riiekenplatte (Ektoderm und 
Ento-Mesoderm) ausgesehnitten, um 180 ~ gedreht wieder eingeheilt. 

Fig. 71 und 72. Vergr. x 15. Der ~ul~erlieh vOllig normale Keim, 17 Tage nach 
der Operation, nach dem konservierten 0bjekt photographiert und gezeiehnet. 

Fig. 73. Vergr. x 40. Graphisehe Rekonstruktion yon Herz, Leber und Darm- 
kanal, Ausieht genau yon unten. Die Ausbildung der Bauchorgane ist 
vSllig normal, bi~ auf die kleine Abweiehung, dal3 das Pankreas median 
etwas unter der Leber hervorsieht; dagegen ist ihre Lagerung invers. Die 
Vorderdarmschlinge steigt auf der r e e h t e n  Seite empor, die Leberspitze 
mit der Gallenblase liegt l inks ,  der Herzschlaueh besehreibt eine Spirale 
im S inne  des Uhrzeigers, yon hinten inde r  Riehtung des Blutstroms ge- 
sehen. Vgl. den zugeh~rigeo Sehnitt Fig. 75. 

Fig. 74. Vergr. x 60. Horizontalschnitt dutch den normalen Embryo 1906, 15 
in Dorsalansieht; vgl. Fig. 68--70. 

Fig. 75. Vergr. x 60. Horizontalsehnitt durch den inversen Embryo 1906, 14 
in Dorsalansicht; vgl. Fig. 71--73. 

Bb Bulblls, Ddr Darmdottervene, Gbl Gallenblase, L Leber, I 'd Vorder- 
darm, trentr Ventrikel. 

Tafel H I I .  

Fig. 98 und 99 nach dem konservierten O.bjekt, alle iibrigen nach dem 
lebenden 0bjekt. Vergr. x 20. 

Fig.  76--89. E x p e r i m e n t  1916, 74 lll und  rlr; vgl. S. 501--506, 
Tar. XXIII Fig. 100--114. 

Zwei verschieden get~,i.rbte Keime in Gastrulation median durchschnittenr- 
die gleiehseitigen Hiilften vereinigt, reebts mit rechts (rlr), links mit links (lll). 
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Fig. 78 und 77. Keim l]l, etwa 2i/2 Stunden nach der Operation, yon oben und 
unten gesehen; die Verheilung ist in der animalen H~ilfte (Fig. 761 etwas 
welter vorgeschritten als in tier vegetativen (Fig. 77); die beiden linken 
Urmundhiilften sind noeh deutlich halb (Fig. 77). 

.Fig. 78 un~l 79. Dasselbe im Neurulastadium; zwei Medullarplatten auf entge- 
gengesetzten Seiten dee Keimes. Bei Fig. 78 ist die prim~re (linke) Seite 
hell, diese ganze Medullarplatte und der ganze zugehiirige Individualteil 
heine hell-primiir Ihpr); bei Fig. 79 ist die prim~ire (linke) Seite dunkel, 
dunkel-prim~ir (dpr). 

Fig. 78. 1[i hpr. Die Medullarplatte ist auf der sekund~ren ~rechten) Seite ein- 
gebo~en. Sie ist aus beiden Keimh~ilften zusammengesetzt; die Grenze 
zwische]i hell und dunkel verl~iuft im hinteren Tell rechts vonder  Median- 
linie, maeht im breiten Feld einen Bogen naeh links und verl~Bt die Me- 
dullarplatte links yon der'Medianlinie. 

Fig. 79. 1]1 dpr. Die Grenze vorn verwaschen, hinten seharf; scheint etwas reehts 
yon der Medianlinie zu verlaufen, nicht ganz klar, da reehter Waist un- 
deutlieh. 

Fig. 80. l[1 hpr. Dasselbe wie Fig. 78, naeh Zusammenrtieken der Medullarwiilste. 
Fig. 81..111 dpr. Dasselbe wie Fig. 79, nach Zusammenriicken der Medullarwiilste. 

Dot primiire linke Wulst noch deutlich-dunkler al~ der sekund~ire rechte. 
Dieser 1]l-Keim ging am n~iehsten Tage zugrunde. 

Fig. 82 und 83. Keim fir , etwa 21/2 Stunden nach der Operation, yon unten 
und oben gesehen; die Verheilung ist in der animalen H~ilfte (Fig. 83) etwas 
welter vorgeschritten als in der vegetativen (Fig. 82); die beiden rechten 
Urmundh~ilften sind noch deutlieh halb (Fig. 82). 

Fig. 84 and 85. Dasselbe im Neurulastadium; bei Fig. 84 die primiire (reehte) 
Seite dunkel, dpr; bei Fig. 85 die prim~ire (rechte) Seite hell (hpr). 

Fig. 84. rlr dpr. Die Medullarplatte ist auf der sekund~tren (linken) Seite ein- 
gebogen. Sie ist aus beiden Keimhiilften zusammengesetzt; die Grenze 
zwisehen hell und dunkel verl~tuft im hinteren Tell und auch noch im 
breiten Feld links vonder  Medianlinie, maeht dann einen Bogen naeh reeh~s 
and verl~il3t die Medullarplatte rechts yon der Medianlinie. 

Fig. 85. r[r hpr. Die Medullarplatte scheint hinten reehts, also auf der prim~iren 
Seite, etwas defekt; sis ist nieht nach der sekund~iren Seite eingebogen. 
Die Grenze zwischen hell and dunkel ist auf dem Bilde nieht zu erkennen; 
nach dem Protokoll ver]ief sie hinten wenig links yon der Medianen und 
wich vorn noeh etwas welter yon ihr ab. 

Fig. 86--89. Dasselbe naeh Zusammenriieken der Medullarwiilste, yon verschie- 
denen Seiten. 

Fig. 86. r]r dpr. Dasselbe wie Fig. 84; die Einkriimmung nach der sekund~iren 
Seite ist dieselbe geblieben. 

Fig. 87. fir hpr. Dasselbe wie Fig. 85; die Medullarwiilste sind gerade. 
Fig. 88. r[r yon der Hingeren, dunklen Seite. 
Fig. 89. r]r yon der breiteren, hellen Seite. 

Dieser rlr-Keim entwickelte sieh welter; vgl. Taft XXIII Fig. 100--114. 

Fig.  90. E x p e r i m e n t  1916, 111 Ill; vgl. S.'499--500. 
Zwei linke Gastrulahiilften vereinigt; 6t/2 Stunden naeh der Operation. Am 

~)beren Urmund hat die Gastrulation auf die andere Keimhitlfte iibergegriffen, 
.~]em Verwachsungsrand entlang; die sekundiire rechte H~lfte der oberen Ur- 
~undlippe ist sogar l~inger als die primiire linke. 
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Fig .  91. E x p e r i m e n t  1916, 113 1]l; vgl. S. 500. 
Zwei linke Oastrulah~lften vereinigt; 5 Stunden nach der Operation. An 

beiden Urmundhglften, besonders an der oberen, hat die Gastrulation auf die 
andere Keimhglfte iibergegriffen, dem Verwach~ungsrand entlang. Am lebenden 
Objekt erhielt man den Eindruck, dab zuniiehst ganz oder vorwiegend das Ento- 
derm der primgren Seite eingestUlpt wird. 

F ig .  92--97. E x p e r i m e n t  1916, 81 lll; vgl. S. 506--508. 
Zwei verschiedenfarbige l inke Gastrulah~ilften vereinigt; die dunkle Hglfte 

ist gr~Ber als die helle; zugleich ist sie etwas glter. 

Fig. 92 und 93. Etwa 7 Stunden nach der Operation, yon oben und unten ge- 
sehen;~ die Verheilung ist in der animalen H~ilfte (Fig. 92) in der Mitte 
ziemlieh vollkommen, in der vegetativen H~lfte (Fig. 93) noeh sohr unvoll- 
kommen. Die gr~Bere H~lfte ist die dunkle, gltere. 

Fig. 94--96. Dasselbe im frUhen Neurulastadium, yon verschiedenen Seite~ ge- 
sehen. 

Fig. 94. dpr. Der primgre linke Medullarwulst deutlich und schon etwas ein- 
gekriimmt; der sekundiire rechte Wulst fehlt noch; die Medallarplatte ist 
nur darch ihre Pigmentierung abgegrenzt. Sie ist aus beiden Keimhglften 
zusammengesetzt; die Grenze zwischen hell und dunkel ist sehr dentlich, 
sie verl~inft links von der Medianlinie. 

Fig. 95. hpr. Der sekund~re rechte Medullarwnlst deutlieh und sehon etwas ein- 
gekriimmt; der primgre linke Wulst fehlt noch, die Medullarplatte ist nut 
dutch ihre Pigmentierung abgegrenzt. Die Zusammensetzung der Medullar- 
platte aus beiden Keimh~lften ist auf der Photographic nieht zam Ausdruek 
gekommen; naeh dem Protokoll rerlief die Grenze zwisehen hell und dunkel 
sehr weit re'chts, so dab bloB der reehte Wulst dunkel war. 

Es haben also die beiden Keimhglften ihr relatives Alter beibehalten; bei 
hpr ist die sekund~ire H~ilfte weiter entwiekelt als die primgre, yon welcher sie 
die Richtung ihrer ]~ntwieklung erhielt. 

Fig. 96 . .Ans ich t  yon oben auf die beiden Medullarplattea und den zwisehen 
ihnen gelegenen, ganz heUen 8treifen sp~iterer Epidermis. 

Fig. 97. Dasselbe, spgter, naeh ZusammenrUeken der Wtilste. 

F ig .  98 u n d  99.. E x p e r i m e n t  1916, 72rIr; vgl. S. 504. 
Doppelkeim, aus zwei vereinigten, ergiinzten reehten Gastrulahiilften ge- 

bildet. Wiilste zusammengeriickt; die Medullarplatten gehen an ihrem Vorder- 
ende ineinander iiber. 

Fig. 98. Ansicht v o n d e r  einen Seite. 
Fig. 99. Ansieht yon vorn, 

Tafel X X I I I .  

Fig.  100--103. Ke im 74 fir , derselbe wie Taf. XXII Fig. 76-89.  7 Tage 
nach der Operation; naeh dem konservierten 0bjekt photographiert  und ge- 
zeichnet. Vergr. x 20. Vgl. S. 504--505. 

Fig. 100. dpr, entsprieht Fig. 84 und 86 auf Taf. XXII. 
F ig .  101. hpr, entspricht Fig. 85 uud 87 auf Taft XXII. 
Fig. 102. Ansieht yon der dunklen Seite, entspricht Fig. 88 auf Tat'. XXII. 
Fig. 103. Ansicht von der hellen Seite, entspricht Fig. 89 auf Taf. XXII. 

Arehiv f. Entwicklungsmeehanik. XLIII. 36 
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Fig.  104--114. Q u e r s e h n i t t e  d u r e h  d e n s e l b e n  Keim. Vergr. x 6 0 .  
Zu, orientieren nach Fig. 102; dnnkle Seite obea, dpr links, h~r reehts. 

Fig. 104. Schnitt dureh den vordersten Teil der beiden K~pfe, wo sie getrennt 
sind; linker Kopf dpr betr~chtlieh kleiner als reehter Kopf hpr, aber beide 
wohl proportioniert. 

Fig. 105. Sehnitt durch K~pfe, etwas weiter hinten, wo sie sehon zusammen- 
h~ngen; die beiden Gehirne v~llig voneinaader getrennt. 

Fig. 106. Schnitt in der H6he der HtSrblasen, voa welehen drei getroffen sind. 
Auf  der unteren (helien) Seite Sehnitt durch die eine Herzanlage, H~. 

Fig. 107. Sehaitt dutch die andere Herzanlage, H~, auf der oberen (duakeln) 
Sei te .  Auf der reehten Seite yon dpr (unten links) Voraierenkan~lehea 
getroffen. Primiire Hiilften der Mednllarrohre stgrker entwiekelt, als se- 
kund~re linke. 

Fig. 108. Auf der oberen Seite, also auf der rechten Seite yon hpr und aaf  
der linken yon dpr, die Vornierenkaniilehea getroffen; Mednllarrohr wie 
auf dem vorhergehenden Sehnitt. Auf der unteren Seite in der veatralen 
Mittellinie Anlage der Dottervene, Ddv; vgL Fig. 103 der hello Streifen. 

Fig. 109. Scbnitt welter hinten. Medullarrohre uad Chotden einander gen~hert, 
innenst~ndige Muskelsegmente versehmolzen. 

Fig. 110. Verschmelzung noch weiter fortgeschritten; auf der hellen, unteren 
Seite die After~ffnung; sie ist einfach (vgl. Fig. 103), aber sehr breit, die 
hintere Wand des Enddarmes ist angesehnittea. 

Fig. 111--114. Schnitte dureh Schwanz mit fortsehreitender Verschmelzung der 
innens t i iad igen  Muskelsegmente, der Chorden and Medullarrohre. Die 

Muskelsegmente, zwischen den Chordaaalagen entstanden, h~ren an deren 
Vereinigungsstelle nicht auf, sondern reichen tiber den versehmolzenen 
Chorden uad Meduliarrohren noch etwa 225 ~ weit aaeh h'iaten; ein Beweis 
f'dr sekundiire Verwachsung der Chorden und Medullarrohre. 

F ig .  115. E x p e r i m e n t  1916, 72 Ill; vgl. S. 504; vergr. >< 60. 
Qnersehnitt dutch Doppelkeim mit zusammengeriickten Medullarwtilsten, 

sehr ~hnlich wie Fig. 86. Die primiiren linken (auf dem Bild reehten) H~lften 
yon Meduilarplatte und Mesoderm sind starker entwickelt als die sekund~ren 
rechten. 
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