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Aus der Anatomischen Anstalt der Univers i tä t München 

Entwicklung des Molches I 

Furchung des Molch-Eies 

Von Prof. Dr. W. V O G T 

N e u bearbeitet von Dr . B . SCHNEIDER 

Tn Mikro-Zeitrafferaufnahmen werden die ersten Entwick
lungsschritte der Eier von Rippenmolch (Triturus vulgaris) 
und Axo lo t l (Amblystoma mexicanum) gezeigt. Die Vorgänge 
sind jeweils in Aufsicht, Untersicht und Seitenansicht auf
genommen. Der dargestellte Entwicklungsbereich umfaß t die 
Furchungsvorgänge von der Befruchtung (Einzellenstadium) 
bis zur Blastula. 

I . Allgemeine Vorbemerkungen 

Die äußerlich sichtbaren Erscheinungen der ersten Entwicklungs-
vorgänge des Wirbeltier-Eies werden als Furchimg bezeichnet, da sie die 
Umbildung des Eimaterials aus dem Stadium der ungeteilten Eizelle 
in das des vielzelligen Eibläschens bringen und von der äußeren Ober
fläche her durch tief einschneidende Furchen sichtbar werden. Als Objekt 
für den Fi lm wurden die Eier von Rippenmolch {Triturus vulgaris) und 
Axolotl (Amblystoma mexicanum) gewählt. Dabei waren zwei Forderungen 
maßgebend, die möglichst weitgehend erfüllt werden sollten: 

1. Das Objekt mußte die Durchführung von Fümaufnahmen der 
Primitiventwicklung nicht nur technisch überhaupt erlauben, sondern 
auch über längere Zeit den dabei vorliegenden unnatürlichen Be
dingungen gewachsen sein. 

2. Es mußte eine Tierform gefunden werden, deren Primitiventwicklung 
eine weitgehende Ursprünglichkeit aufweist, damit aus den dar
gestellten Vorgängen möglichst viele Entwicklungsformen anderer 
Tiere ,,abgeleitet" werden können. 

Die Eignung zu Filmaufnahmen ist bei den Urodelen deshalb gegeben, 
weil alle Amphibien als wasserlebende Tiere die Eier frei ablegen und 
daher die Frühentwicklung weder durch undurchsichtige Eihüllen wie 
bei den Vögeln und Reptilien noch durch umgebende mütterliche Organe 
wie bei den Säugern der direkten Beobachtung zumindest für längere 
Dauer entzogen ist. Die vorhandenen gallertigen Schutzhüllen des 
Amphibienlaiches lassen sich ohne Gefahr für den normalen Ablauf der 
Entwicklungsvorgänge bis auf das innerste Dotterhäutchen entfernen 
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— und auch dieses kann, wenn notwendig, bei Beobachtung gewisser 
Vorsichtsmaßnahmen noch weggenommen werden —, so daß die E i -
oberfläche nackt" unter der beobachtenden Optik der Filmkamera 
liegt. Die einzigartige Widerstandsfähigkeit der Amphibien-Eier und 
-keime gegen stärkste Belichtungen, erhebliche Temperaturschwankungen 
und einen oft nicht vermeidbaren Sauerstoffmangel haben die gute 
Verwendbarkeit unserer Objekte ergeben. 

Die Wahl der Urodelen-Eier gegenüber den als klassische Versuchs
objekte für das Studium der Wirbeltierentwicklung bekannten Anuren-
Eiern (Frösche, Kröten usw.) war vor allem aus filmtechnischen Gründen 
erfolgt : Die Urodelen-Eier bieten den sehr wichtigen Vorteil, daß sie ein 
viel helleres und meist nur halbseitiges Oberflächenpigment aufweisen, 
während die Frosch-Eier häufig sehr dunkel pigmentiert sind. Beim 
Molch-Ei wird so das Oberflächenrelief sehr viel ausgeprägter und damit 
photogener. Außerdem ist die wesentlich leichtere Entfernbarkeit der 
gallertigen Schutzhüllen des Molch-Eies gegenüber den sehr zäh und 
klebrig anhaftenden Froschlaichhüllen ebenfalls günstig. 

Wesentlich wichtiger aber für die Wahl des Objektes war die Tatsache, 
daß gerade die Urodelen eine Primitiventwicklung aufweisen, die an 
Ursprünglichkeit fast alle wasserlebenden Wirbeltierformen weit über
trifft, auch wenn diese sonst viel „tiefer" in der Ordnung stehen. Wie 
alle Amphibien verwenden auch die Molche das ganze Eimaterial zur 
Keimbildung (holoblastische Entwicklung) und haben damit einen viel 
einfacheren und allgemeineren Entwicklungstyp als z . B . die Fische, 
die wegen des hohen Dottergehalts der Eier die sogenannte mero
blastische Entwicklung durchmachen: E in Teil des Eimaterials muß für 
andere Zwecke als zur Keimbildung verwendet werden. Schon bei den 
ersten Entwicklungsschritten der beginnenden Furchung wird bei dem 
dotterreichen Fisch-Ei durch eine partielle Furchung des Eimaterials 
die Bildung der späteren, dem Dotter aufliegenden, Keimscheibe ein
geleitet. Diese gewinnt bekanntlich erst durch einen zusätzlichen Ab-
faltungsvorgang ihre körperliche Keimform, womit sich dann in der 
weiteren Entwicklung wieder neue „spezielle" Notwendigkeiten (Ur-
darmbildung) ergeben, die den ganzen Vorgang erheblich komplizieren. 
Das Amphibien-Ei dagegen behält stets seine ,,Keimform", da es im 
ganzen zur Aufteilung, Formbildung und zum Aufbau des Keimlings 
verwendet wird; es kann nach abgeschlossener Furchung ohne „Spezial-
vorgang" in die weitere Entwicklung seiner Urdarmbildung usw. über
gehen. Die holoblastische Entwicklung der Amphibien ist das ursprüng
lichere Entwicklungsgeschehen; sie kommt der ,,Urform" der Wirbel
tierentwicklung am nächsten und ist damit die gegebene Ausgangsform 
für das Verständnis der „abgeleiteten" Entwicklungstypen. 

Rippenmolch und Axolotl haben uns das Arbeiten gegenüber den heimi
schen Molcharten (z.B. Triton alpestris) deshalb erleichtert, weil die in 
großen, schwach bepflanzten Aquarien gehaltenen Tiere mehrmals im Jahre 
Laich ablegen und gelegentlich sogar dazu veranlaßt werden können, indem 
man nämlich die laichreifen Pärchen in kälteres, tieferes Wasser bringt. 
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Die 1,2 bis 2 m m großen Eier werden nach der Eiablage sofort aus ihren 
Gal ler thül len genommen, es bleibt nur das innerste D o t t e r h ä u t c h e n erhalten, 
welches immer völlig durchsichtig ist und so die Oberf lächenvorgänge klar 
erkennen l äß t . F ü r den unges tö r t en Ablauf der Fu rchungsvorgänge ist das 
D o t t e r h ä u t c h e n zwar nicht unbedingt notwendig, aber günst ig , da das 
breiig-flüssige E i auf diese Weise seine F o r m besser behä l t und so ein aus
reichender Schutz des sehr hinfälligen Ektoplasmas des Eies bestehen bleibt. 

Die en thü l l t en Eier werden je nach der verlangten Ansicht verschieden 
gelagert. B e i der Aufsicht liegt das E i in einem seiner Größe mögl ichst genau 
entsprechenden Grübchen in einer mit Wachs ausgegossenen Glasschale. 
Die Schale ist mit abgestandenem Brunnenwasser gefüllt, das w ä h r e n d der 
Aufnahme nicht gewechselt wird, und ist oben luftdicht mit einer Glasplatte 
abgedeckt. Die Untersicht wird dadurch gewonnen, daß das E i auf einem 
Glasprisma liegt, dessen Strahlengang in zweimaliger Spiegelung um 90° 
so u m das E i geführt wird , d a ß dieses bei Erhal tung seiner na tü r l i chen Lage 
von unten gleichzeitig beleuchtet und aufgenommen wird . A u c h die Profil
aufnahmen werden durch ein Glasprisma erreicht, das seitlich vom K e i m 
angebracht ist. I n diesem letzteren Fa l l erfolgt die Beleuchtung des Keimes 
allerdings direkt. 

Allgemeine Erscheinungen an den Objekten 

1. Polare Einstellung der Eier 

Infolge der schon während des Durchtritts der Eier durch die Kloake 
stattfindenden Befruchtung (innere Befruchtung der Lurche) kommt es 
zu einer Umschichtung der Innensubstanzen des Eies. Der schwerere 
Dotter sammelt sich in der helleren Eihälfte. die damit zum unten
liegenden, vegetativen Pol wird. Dementsprechend wird die dunklere 
obere Eihälfte (dotterärmer, cytoplasmareicher) zum animalen Pol . Diese 
..polare Einstellung"' wird wie bei einem Stehaufmännchen immer ein
gehalten (Drehung stets innerhalb des Dotterhäutchens). so daß bei 
der Aufsicht auf das E i die Vorgänge am animalen. bei der Untersicht 
die am vegetativen Pol beobachtet werden. Die Profilaufnahme ge
stattet die Beobachtung an beiden Polen gleichzeitig. 

2. Pigmentbild 

Im Bereich des animalen Poles finden sich im Pigmentbild der frisch 
abgelegten Eier, abgesehen von zufälligen Verschiedenheiten, fast regel
mäßig drei besondere Erscheinungen, die auf das Wesen der Früh
entwicklung Bezug haben: 

a) Der Richtungsfleck", eine Pigmentaufhellung, entstanden durch 
die austretenden Richtungskörperchen. A n dieser Stelle liegt im 
reifen E i der Eikern direkt unter der Eioberfläche. Im Verlauf von 
einer halben Stunde nach der Befruchtung tritt der Kern in die 
Eimitte. der Richtungsfleck verschwimmt mehr oder weniger mit 
der dunkleren Umgebung. 

b) Die „Spermieneinschläge". Das Molch-Ei wird in der Regel von 
mehreren Spermien gleichzeitig getroffen, wenn auch schließlich nur 
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ein Samen befruchtet. Die eindringenden Samenfäden hinterlassen 
an der Eioberfläche einen aufgehellten Einschlagstrichter'*, der 
allerdings rascher verschwindet als der Richtungsfleck, 

c) Der „Pigmentrand' ' und seine „dorsale Aufhellung". Der Rand des 
animalen Pigmentfeldes ist gegenüber der unpigmentierten vege
tativen Seite des Keims im allgemeinen zwar nicht scharf, aber doch 
deutlich abgesetzt. Bei einigen Lurcharten, besonders beim Axolotl , 
läßt sich jedoch in einem Abschnitt des Pigmentrandes — oft mehr 
als einem Viertel — eine deutliche Unscharfe (hell gegen dunkel) er
kennen, und die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Randunschärfe 
immer dem späteren Rücken entspricht. Hier entsteht die E in 
stülpung des Urdarms, die dorsale Urmundlippe, die für den Ablauf 
der ganzen Keimentwicklung entscheidende Bedeutung gewinnt. Mit 
der „dorsalen Aufhellung" ist die dorso-ventrale Achse des Eies 
schon erkennbar, bevor der erste Teilungsschritt eingetreten ist. Wir 
müssen sie als Ausdruck eines Organisationsplanes erkennen, dessen 
Ursachen uns völlig unbekannt sind. 

Während Richtungsfleck und Spermieneinschläge mehr oder minder 
verschwinden, bleibt die dorsale Aufhellung des Pigmentrandes durch 
die ganze Furchung erhalten und verschwindet erst, wenn an ihre Stelle 
die dorsale Urmundlippe tritt. 

3. Teilungsvorgänge 

Die Furchung ist die äußerlich sichtbare, fortschreitende Aufteilung 
des Eimaterials zu einem geordneten Zellhaufen. Jeder Furchungssehritt 
stellt die Beendigung einer Kernteilung im Ei-Innern dar. Von diesen 
Kernteilungsvorgängen (Chromosomen- und Spindelbildung, Äquatorial-
platte usw.) ist wegen des Dotterreichtums der Amphibien-Eier von 
außen nichts zu sehen. Wir können mit den Furchungen nur die Telo-
phasen des ganzen Geschehens beobachten. Diese erscheinen rhythmisch ; 
der ganze Vorgang ist jedoch kontinuierlich aufzufassen. 

Die erste auftretende Furche bedeutet den Abschluß der Teilung der 
Eizelle in die beiden Tochterzellen, die zweite Furche ergibt Vierteilung, 
die dritte Achtteilung des Eies; nach dem zehnten Furchungssehritt 
sind 1024 Zellen entstanden usw. Dabei ist außer einer geringen Flüssig
keitsaufnahme in die Furchungshöhle, die sich vom dritten Teilungs-
schritt an ausbildet, keine Massenzunahme eingetreten, das E i ist gleich 
groß geblieben. Auch die Form hat sich nicht geändert. Das Eimaterial 
bleibt im großen und ganzen während der Furchung an seinem Platze. 
Dies wird vor allem deutlich in der Erhaltung des im Anfang gegebenen 
Pigmentbildes, das infolge der abgelaufenen Furchung lediglich „ge
mustert" erscheint. Die Grenzlinien des „Musters" sind sehr fein, obwohl 
bei manchen Furchnngsschritten. besonders den ersten, die Furchungen 
oft tief eingezogen werden, um anschließend sogar fast wieder etwas 
„ausgekrempelt ' zu werden. Beim ungeschädigten E i kommen diese 
Vorgänge wieder völlig zur Ruhe, so daß die Eirinde ihren ursprünglichen 
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Platz wieder einnimmt. Wenn jedoch eine Schädigung des Eies vorliegt, 
treten gerade hier Störungen auf; es kommt zur sogenannten Barock-
Furchung " (vgl. letzte Aufnahme des Films). 

4. Rhythmik der Teilungsschritte 

Der Furchungsablauf überrascht im Zeitrafferbild durch die wuchtige 
umfassende Massenbewegung, mit der jede einzelne Teilung vollzogen 
wird, und durch den straffen Rhythmus der Furchungsschritte. Man 
m u ß sich jedoch stets vor Augen halten, daß es lediglich die Zeitraffung 
ist, die ein an sich ganz unmerklich fortschreitendes Geschehen in einen 
so deutlich sichtbaren Form Wechsel verwandelt. Dies tritt vor allem 
bei der Rhythmik des Furchungsablaufes zutage. In der früheren, durch 
direkte Lebendbeobachtung gewonnenen Vorstellung vom Ablauf der 
Amphibienfurchung nahm man an, daß die cytoplasmareichere obere 
Keimhäl f te — der animale Pol — sich schneller und aktiver teile als 
die untere, deren Dotterreichtum als Ballast das Teilungstempo ver
langsame, d.h. daß am vegetativen Pol in der Zeiteinheit weniger 
Teilungen aufträten als am animalen. Auf diese Weise komme es zu 
einem Nachhinken in der Differenzierung der vegetativen Seite gegenüber 
dem sich schneller entwickelnden animalen Pol. 

Der Film zeigt eindeutig, daß die „Furchungswel le" immer über den 
ganzen Keim hinwegläuft , ohne sich durch den Dotterballast" aufhalten 
zu lassen. Nicht einmal eine Verlangsamung im Tempo der durch
schneidenden Furchungslinien tritt nach unten zu auf; die ,,Durch-
schnürungsze i t" scheint sogar bei den etwas größeren Zellen ebenso lang 
zu sein wie bei den kleineren am animalen Pol, d.h. die Furche läuft 
schneller. Die an der Außenfläche sichtbare Furchung ist das Ende der 
im Innern abgelaufenen Kern- und Zellteilung, die in allen Teilen des 
Keimes gleich lang und gleich oft erfolgt. Daran ändert auch die Tat
sache nichts, daß die Furchungswelle stets am animalen Pol beginnt 
und von hier aus über den Keim abwärts läuft. Die cytoplasmareichen 
Zellen am animalen Pol teilen sich zwar früher als die dotterreichön 
am vegetativen, aber nicht häufiger und sicher nicht schneller. 

Die Rhythmik des Furchungs vorganges ist eindeutig, bei jedem 
Teilungsgeschehen läuft die Furchungswelle vom animalen zum vege
tativen Pol über die ganze Eioberfläche. Lediglich die dritte Teilungs
furche, die horizontal durchschneidet und das Achtzellenstadium schafft, 
macht eine Ausnahme : Sie bildet sich nicht fließend um den Eiäquator , 
sondern setzt schlagartig in allen vier Quadranten ein. Diese Furche ist 
auch die einzige, die verschieden große Tochterzellen schafft: Sie trennt 
die vier kleineren animalen von den vier größeren vegetativen Zellen ab. 
Vom Achtzellenstadium an ist der Rhythmus wieder ursprüngl ich: 
Beginn der Furchungswelle am animalen Pol und gle ichmäßiges F l ießen 
über das ganze E i bis zur untersten vegetativen Zelle. 

Es läßt sich weiter beobachten, daß die Erregungswelle nicht nur 
stets vom animalen Pol ausgeht, sondern auch immer von der gleichen 



Stelle des animalen Pols. Im gleichmäßigen Teilungsrhythmus folgen 
der 5., der 6., 7. bis 10. Teilungsschritt, manchmal auch noch der 11. 
und 12. Man kann dabei nicht feststellen, daß etwa irgendwo einzelne 
Zellen nicht geteilt werden oder sonst eine Unregelmäßigkeit auftritt. 
Die Abstände zwischen den Teilungsschritten sind bei gleichen äußeren 
Bedingungen immer völlig gleich. 

Erst vom 11. oder 12. Teilungsschritt an, also wenn 2000 bis 4000 
Zellen entstanden sind, ändert sich das Bi ld . Plötzlich scheint der innere 
Zusammenhang des Furchungsvorganges verloren. A n die Stelle der 
bis dahin völlig regelmäßigen Furchungsschritte tritt ein unübersehbares 
Wogen von Teilungen, die hie und da aufspringen, zunächst noch 
periodisch gehäuft, bald aber zeitlich nicht mehr geordnet sind. Es ist 
jedoch auch jetzt nicht festzustellen, daß etwa am animalen Pol mehr 
Teilungen stattfinden als am vegetativen. Eine Ursache für das regel
mäßig eintretende Aufhören der Furchungsordnung — ungefähr nach 
Ablauf der Hälfte der ganzen Furchung — läßt sich nicht erkennen. 
Durch die plötzliche Unruhe im Teilimgsgeschehen Avird aber die vor
herige Ordnung besonders deutlich; es scheinen für die erste Zeit Zu
sammenhänge zu bestehen, welche die einzelnen Teilungsschritte so 
gegeneinander ordnen, daß ein völliger Gleichschritt erhalten bleibt. 
Wenn diese Ordnung der Furchungen wegen der sie bedingenden Kern
teilungen im Ei-Innern gegeben ist, dann ist nicht einzusehen, warum 
jedesmal gerade vom 12. Teilungsschritt an die bis dahin regelmäßig 
ablaufenden Mitosen plötzlich ungeordnet werden. Diese Tatsache und 
die oben erwähnte, daß alle Furchungswellen genau vom gleichen Keim
bezirk ausgehen, läßt an eine zentrale Regulierung des ganzen Ge
schehens denken. Es wäre hier ein GanzheitsVorgang gegeben, der das 
Geschehen der Furchungsteilungen überlagert und ordnet, ähnlich dem. 
den wir für die späteren Entwicklungsphasen (Neurulation usw.) in dem 
Organisatorprinzip der dorsalen Urmundlippe kennen. Hier allerdings 
wäre er nicht an einen Zellkomplex, sondern zumindest im Anfang an 
einen strukturlosen Keim bezirk gebunden. 

5. Bewegungsphänomene 

Der Filmbetrachter sei immer wieder eindringlich darauf hingewiesen, 
daß es sich hier um Zeitrafferaufnahmen handelt 1). Es werden auf diese 
Weise Bewegungsphänomene sichtbar, die unmittelbar am Objekt und 
bei aufmerksamster Beobachtung nicht zu erkennen sind. Selbst der 
„schlagartige" dritte Furchungssehritt, der die vier Zellen des animalen 
Pols von den vier vegetativen abteilt, erreicht in der Direktbeobachtung 
noch nicht die Geschwindigkeit des Minutenzeigers einer Taschenuhr. 

a) Die Aufnahmen erfolgten meist mit einer Bildfrequenz von einem B i l d 
je Minute (Zeitraffung auf 1/1440). Die Vorgänge w ä h r e n d eines Tages 
werden also — bei der normalen Vorführgeschwindigkei t von 24 B/s — 
innerhalb einer Minute wiedergegeben. (Die Zeitraffungsangaben im F i l m 
beziehen sich auf die früher übliche Vorführgeschwindigkei t von 16 B/s.) 
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Es handelt sich bei den Zelldurchschnürungsvorgängen dennoch um 
Bewegungen, die allerdings unendlich langsam ablaufen. 

Im Zeitverhältnis benötigt die „Furchung" " ungefähr ein Viertel bis 
ein Drittel der gesamten Teilungsperiode, d.h. der Zeit vom Beginn 
einer Furchung bis zum Beginn der nächsten. Den übrigen Teil müssen 
wir den KernteilungsVorgängen im Zellinnern und einer Ruhepause zu
teilen. Diese Ruhepause zwischen zwei Furchungen wird bei sämtlichen 10 
(bis 12) „geordneten"' Teilungswellen eingehalten, so daß es in der ersten 
Hälfte des gesamten Furchungsvorganges niemals zu einer Überlagerung 
von zwei einander folgenden Wellen kommen kann. Die neue Furchungs
welle setzt mit Gesetzmäßigkeit immer erst dann ein. wenn die voraus
gehende vollständig, d.h. bis zum untersten vegetativen Ende des 
Keimes, durchgelaufen ist. Die Teilungen in den Einzelzellen, gleich
gültig, ob es sich um die ersten beiden großen Tochterzellen oder um die 
kleinen des 10. (12.) Teilungsschrittes handelt, unterliegen zweifellos 
einer übergeordneten Regulierung. Diese ist vom 11. (13.) Teilungs
schritt ab nicht mehr wirksam. 

II. Erläuterungen zum F i l m 

Ei des Teichmolches in Aufsicht1) 
In der ersten Bildfolge furcht sich das E i des einheimischen Teich-

molches (Triturus vulgaris). Die Aufnahme ist wie die folgenden drei 
in Aufsicht gewonnen. Das E i ist befruchtet, aber noch ungefurcht. 
Der helle Fleck auf der Mitte ist in diesem Falle nicht der Richtungs
fleck, sondern ein Lichtreflex. Die beiden ersten Furchen entstehen 
senkrecht zur Unterlage und rechtwinklig zueinander. Die dritte Furche 
teilt horizontal vier kleinere obere Zellen (Mikromeren) von vier größeren 
unteren (Makromeren). Dann folgen in gleich langen Perioden drei 
weitere Teilungsschritte (Aufnahmefrequenz 3 B/Min . , d.h. Zeitraffung 
auf 1/1440). 

Frisch abgelegte Eier von Axolotl 
Die zweite Bildfolge zeigt bei schwächerer Vergrößerung einige Eier 

vom Axolotl (Amblystoma mexicanum) in ihren Gallerthüllen unmittelbar 
nach der Eiablage. Die Eier sind noch etwas zusammengepreßt, so wie 
sie, frisch befruchtet, die Kloake verlassen haben. Sie drehen sich langsam 
in ihre Schwerlage, wobei die helle Eihälfte nach unten und die dunkel
pigmentierte nach oben gerichtet wird. 

Axolotl-Ei gleich nach der Befruchtung 
A n einem einzelnen frisch abgelegten Axolotl-Ei mit besonders starker 

Aufhellung der oberen Pigmentpartien sind kurze Zeit drei Einschlag
stellen von Spermien sichtbar, und zwar als kraterartige, umrandete 

l) Die Kursiv-XJbevschriften entsprechen den Zwischentiteln im F i l m . 
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Punkte, die alsbald wieder verschwinden. Es folgt Ersatz durch ein 
ähnliches E i mit gut ausgeprägtem Richtungsfleck und „dorsaler Auf
hellung" (letztere im Bild links oben sichtbar). Folgende Erscheinungen 
der Furchungen werden an diesem Keim deutlich : stärkere Einschnürung 
am Beginn, dann Verstreichung der Furchen, bis nur feine Grenzlinien 
bleiben; gelegentliches Hervortreten weißer unpigmentierter Stellen 
— das sind Zwischenflächen der Furchungszellen, die aus hellem Innen
material bestehen und alsbald wieder unter die Oberfläche gezogen 
werden1) —; ferner klar ausgeprägte Rhythmik über 10 Teilungs
schritte, dann ungeordnete Weiterteilung (Zeitraffung auf 1/1440)2). 

8-Zellenstadium 

Das 8-Zellenstadium eines Axolotl-Eies zeigt in den folgenden (4.—11.) 
Teilungsschritten den regelmäßigen Rhythmus der Furchung (Zeit
raffung geringer, etwa 700fach). Das anfängliche Pigmentbild — Rich
tungsfleck und dorsale Aufhellung — bleibt über die Furchung hin fast 
unverändert erhalten. 

Furchung der Dotterhälfte 

Aufnahme von unten 

Nunmehr wird die Furchung auf der Unterseite des Eies beobachtet. 
Das Bi ld zeigt die etwas abgeflachte Auflageseite des Keimes; die 
Furchen sind daher nur schwach zu erkennen, vor allem auch deshalb, 
weil die Pigmentierung fehlt. Doch läßt ein genaues Verfolgen der von 
oben nach unten herumlaufenden Furchen erkennen, daß der Rhythmus 
auf der vegetativen Hälfte vollständig und ohne Verlangsamung dem 
der animalen entspricht. Erst wenn der Vorgang unten zur Ruhe ge
kommen ist, setzt oben am animalen Pol die neue Teilung wieder ein. 
Man-kann auch in der Untersicht die 1. bis 9. Teilung genau verfolgen, 
mit Ausnahme der dritten. Die dritte Teilung ist naturgemäß von unten 
nicht sichtbar, da sie ja horizontal durch die obere Keimhälfte hindurch
geht; dementsprechend beobachtet man eine Teilungspause von 
doppelter Länge nach der zweiten Furchung. 

Es folgen Profilaufnahmen; sie sollen vor allem ein genaueres B i ld 
von der wellenförmigen Rhythmik der TeilungsVorgänge geben, die erst 
mit diesen Filmaufnahmen aufgedeckt wurde. 

Die erste Profilaufnahme beginnt im Zweizellenstadium. Man erkennt 
deutlich den Richtungsfleck oben, die regelmäßige Rhythmik, das 
wellenförmige Fortschreiten der Furchung von oben nach unten, auch 
in den späteren Teilungsschritten (4.—10.), und die Erhaltung des 

1) Das Außenble iben solcher Stellen bedeutet „Ba rock fu rchung" ; siehe 
letzte Bildfolge. 

2) Sehr instruktiv ist es auch, wenn diese Aufnahme im Rück lau f vor
geführt wird (nur mit bestimmten Vorführgeräten, vorwiegend äl terer Bau
art, möglich). 
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Pigment bildes, auch über die späteren Furchungsvorgänge hin. Von 
der Morula bis zur Blastula nimmt die animale obère Hälfte etwas an 
Größe zu (Blähung durch Anwachsen der Furchungshöhle im Innern). 

Die nächste seitliche Aufnahme eines Axolotlkeims stellt ein reines 
Profil dar. auch in bezug auf die Körperachsen; man sieht die rechte 
Keimseite; die künftige Rückenseite (dorsal) liegt im Bi ld links ent
sprechend der Aufhellung, die künftige Bauchseite (ventral) im Bilde 
rechts, entsprechend dem dunkleren Teil der Pigmentkappe. Wie von 
einer Erregungs welle bedingt, schreitet der Teilungsakt jedesmal von 
oben nach unten fort ( 4 . — 1 1 . Teilungsschritt). Nach der 11 . Teilung 
ist keine Ordnung mehr erkennbar. 

Mit der dritten Profilaufnahme wird ein ausnahmsweise helles Axolotl-
E i vorgeführt, das wiederum von der rechten Seite aufgenommen ist. 
Die künftige Rückseite des Keimes liegt also links. Hier werden die 
oberen Blastomeren (3. Furche) von vornherein etwas kleiner ausge
schnitten als ventral (rechts). Auch die Teilungswellen scheinen von 
oben links, also dorsal, zu beginnen. 12 Teilungsschritte sind in deut
lichem Rhythmus erkennbar. 

Geschädigte Axolotl-Eier, befruchtet und unbefruchtet 
Barockfurchung, Teilfurchung, Zerfall 

Die letzte Bildfolge ist aus der Beobachtung kälte-geschädigter 
Axolotl-Eier gewonnen. Die Eier waren mehrere Stunden bis zur Auf
nahme im Kühlschrank lahmgelegt worden. Das linke E i ist befruchtet 
und weist zwei klare Spermieneinschläge auf. das andere ist offenbar 
unbefruchtet: kein Einschlag, unverändert bleibender Richtungsfleck, 
körnige Pigmentzeichnung und zunächst keine Teilung. Das linke E i 
zeigt sogenannte B a r o c k f u r c h ung , gekennzeichnet durch unregel
mäßige Zellgrößen, weiße Flecken infolge einer Auskrempelung von 
Innenflächen der Blastomeren, sowie zuckende Plasmakontraktion an 
zu weit aufgerissenen Furchen. Alle diese Erscheinungen künden ein 
späteres Versagen an; trotzdem erkennt man auch hier Rhythmik und; 
Entwicklung bis zum Morulastadium. 

Das rechte E i bleibt zunächst ungefurcht, die Eirinde platzt, so daß 
Inhalt ausströmt (im Bilde rechts oben). Schließlich — nach einer 
Beobachtungslücke — stellt sich doch noch Furchung ein : ein kleinerer 
oberer, intakt gebliebener Keimbezirk teilt sich auf eigene Faust auf 
einem schon trüben, halb ausgeflossenen Dotter. Es liegt wohl partheno-
genetische Furchung vor, ausgelöst durch einen nicht erkennbaren Reiz, 
wie bei der Entwicklungsauslösung durch Anstich, die vom Frosch-Ei 
bekannt ist. 

Diese zufällig gefundenen Vorgänge wurden hier mit berücksichtigt, 
weil sie ein deutliches Bi ld von krankhaften Vorgängen der Furchung 
geben, die in ihrer Ar t typisch sind. Gerade an diesen Vorgängen und bei 
der schließlichen Auflösung des Ei-Inhaltes zeigt sich, welche motorischen 
Kräfte im Zytoplasma stecken. Es dürften die gleichen Kräfte sein, 
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die im Nor mal verlauf, geordnet und gebändigt, die Triebmittel der 
BewegungsVorgänge, der Furchen, der Zellteilung und der späteren 
Gestaltungsbewegungen liefern; nach Keimschädigimg aber sieht man 
diese Kräfte in Reaktion mit dem eindringenden Wasser ungebändigt 
und planlos verpuffen. 
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