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Aus der Anatomischen Anstalt der Univers i tä t München 

Entwicklung des Molches II 

Urdarmbildung beim Molch 

V o n Prof . Dr. W. V O G T 

Neu bearbeitet von Dr . B . SCHNEIDER 

In Mikro-Zeitrafferaufnahmen wird die Urdarmbi ldung 
( Gast rulat ion) beim einheimischen Teichmolch (Triturus 
vulgaris), beim spanischen Rippenmolch (Pleurodeles W A L T L I ) , 
beim Axolo t l (Amblystoma mexicanum) und als E r g ä n z u n g bei 
der Unke (Bombinator pachypus) gezeigt. Die Vorgänge sind, 
da sie sich im wesentlichen auf der Unterseite des Keimes ab
spielen, in Untersicht dargestellt. Zur Verdeutlichung der 
optisch wenig gut darstellbaren Abläufe wurden bei einigen 
Aufnahmen Vitalfarbmarkierungen der Keimoberf läche (nach 
V O G T 1922) verwendet. Der dargestellte Entwicklungsbereich 
u m f a ß t die Formgestaltung von der einwandigen Blastula bis 
zum Ende der Urdarmbildung, d.h. bis zur mehrb lä t t r i gen 
Gastrula. Der „ U r m u n d s c h l u ß " beendet diese Phase der Ent 
wicklung. 

I. Allgemeine Vorbemerkungen 

In dem Fi lm über die ersten Entwicklungsstadien des Molches1) wurde 
die Entstehung der vielzelligen Blastula durch die Furchimg des ein
zelligen Eies gezeigt. Diese Vorgänge sind filmtechnisch leicht darstellbar 
und verständlich, weil das Furchungsgeschehen an der Keimoberfläche 
sichtbar ist und die im Keiminnern ablaufenden Voraussetzungen hierzu 
— die Kernteilungen — ohne Schwierigkeit abgeleitet werden können. 
Die Ereignisse sind so eindrucksvoll („einschneidend"), daß sie nur 
wenig der theoretischen Erklärung bedürfen. Das Ergebnis dieses ersten 
Entwicklungsabschnittes ist ein Bläschen, das in seinem Innern eine 
Höhlung — die Furchungshöhle — enthält, und dessen Wand aus un
zähligen kleinen Einzelzellen in einfacher Schicht besteht. Die ursprüng
liche Form und Größe des kugeligen Keimes ist erhalten geblieben, die 
Oberfläche ist zwar vielfach unterteilt, zeigt aber im ganzen unverändert 
das gleiche Pigmentbild der Ausgangszeile. 

1 ) W . V O G T , Entwicklung des Molches I . (S. zweite Titelblattseite.) 

3 



Mit dem Beginn der Gastrulation tritt gegenüber der Furchimg ein 
neues Moment in das Bildungsgeschehen ein : Das Blastulamaterial gerät 
in gegeneinander fließende Bewegungen, es „formt sich um". Der be
liebte Vergleich der Gastrulation mit einem defekten Gummiball, der 
von einer Seite her eingestülpt und auf diese Weise aus einer einwandigen 
zu einer doppelwandigen Hülle wird, ist jedoch nur sehr begrenzt brauch
bar. Im ganzen gesehen verschwindet auch bei der Gastrulation die 
eine Keimhälfte in die andere, aber abgesehen davon, daß bei der Ur-
darmbildung keine dem von außen her einstülpenden Finger vergleich
bare Kraft erkennbar ist, sind auch die Einzelvorgänge wesentlich 
komplizierter. 

Der Entwicklungsabschnitt „Gastrulat ion" umfaßt nämlich nicht 
nur die Umwandlung der einwandigen Blastula (mit . .Furchungshöhle") 
zur inehrwandigen Gastrula (mit . .Urdarmhöhle"). sondern es findet bei 
allen Wirbeltieren gleichzeitig mit dieser Entwicklung auch die Bildung 
der drei Keimblätter statt. Das Bildungsmaterial für diese drei Keim
blätter ist schon in der Blastula getrennt vorhanden und wird beim 
Amphibienkeim nach folgendem Aufteilungsplan verwendet: 

1. Die animale Kuppe der Blastula (bei den Objekten im Fi lm meist 
dunkelpigmentiert) wird zum äußeren Keimblatt (Ektoclerm). 

2. Das vegetative untere Kugelsegment (im Fi lm meist die unpigmen-
tierte untere Keimhälfte) wird in das obere eingestülpt und zum 
inneren Keimblatt (Entoderm) . 

3. tøine ringförmige, etwa äquatoriale Zone, die „Randzone" (so ge
nannt, weil sie den Urmundrand. die Urmundlippen, bildet), schiebt 
sich im Keiminneren zwischen Ekto- und Entoderm und liefert das 
mittlere Keimblatt (Mesoderm). 

Mit der Verwirklichung dieses Aufteilungsplanes des vorhandenen 
Blastulamaterials kann die Gastrulation nicht mehr nur ein gleichmäßig 
konzentrisches Vordringen der einen Eihälfte in die andere sein (wie 
beim Gummiball-Modell), sondern es laufen bei der Urdarmbildung 
große Verschiebungsvorgänge der Eioberfläche gegeneinander ab, die 
von V O G T (1922) als selbständige ..Gestaltungsbewegungen"" der 
einzelnen Eiabschnitte erkannt und beschrieben worden sind. 

Die Schwierigkeit, diese sehr langsam ablaufenden und das Keim
bild in ihrem Beginn nur sehr wenig verändernden Gestaltungs-
bewegungen zu erkennen, wurde von V O G T schon vor den Zeitraffer-
Filmaufnahmen durch die von ihm angegebene und entwickelte Vita l 
farb markier un g der Blastulaoberfläche gelöst: Oberflächenbezirke der 
Blastula, die mit Hilfe von gefärbten Agarstückchen „vi ta l" angefärbt 
wurden, lassen sich in direkter Lebendbeobachtung durch die ganze 
Frühentwicklung des Keimes hindurch verfolgen, und man kann so 
das Gestaltlingsschicksal beliebig ausgewählter Stellen der Keimober-
fläche unter Umständen bis ins Keiminnere erkennen. Als Endergebnis 
dieser Untersuchungen hat V O G T die ganze Oberfläche der Amphibien-
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blastula „geographisch" in presumptive Organbezirke aufteilen können. 
Unter den Bedingungen der Lupenbeobachtung traten an den Farb
marken, d.h. den vitalgefärbten Oberflächenbezirken, keinerlei Schäden 
auf. die den normalen Ablauf der Entwicklung beeinträchtigt hät ten . 

Die sehr geringen Veränderungen an der Keim Oberfläche bei Beginn 
der Gastrulation machen bei der Filmaufnahme ähnliche Schwierig
keiten wie bei der direkten Lebendbeobachtung, und es lag daher nahe, 
auch bei den Filmkeimen die Vitalfarbmarkenmethode anzuwenden. 
Leider hat es sich jedoch gezeigt, daß die Farbmarken unter den bei 
den Filmaufnahmen unvermeidbaren Beleuchtungsbedingungen giftig 
wirken und die gefärbten Keimbezirke geschädigt sind. Obwohl die 
Kombination Vitalfarbmarken und Fi lm in Richtung der Darstellung 
einer völlig normalen Entwicklung somit als mißlungen zu bezeichnen 
war, wurde diese Methode dennoch bei einigen Aufnahmen angewendet. 
Gerade aus der nicht normalen Entwicklung dieser Keime lassen sich 
experimentell wichtige Schlußfolgerungen auf die Bewegungsmechanik 
des ganzen Gastrulationsablaufcs ziehen. Die Schädigung durch die 
Farbmarken bleibt örtlich begrenzt, die geschädigten Keimbezirke ver
ursachen in der ganzen Formentwicklung des Keimes auch nur lokale 
Hemmungen der Bewegung. Wenn man die Gesamtausdehnung dieser 
Schädigungen in geringem Rahmen hält, dann zeigt die nicht geschädigte 
Umgebung den Gastrulationsablauf normal weiter. Aus diesem Ver
halten ist eine Wichtige Erkenntnis zu gewinnen, die auch schon aus 
anderen Erfahrungen gemacht worden ist: Die Gestaltungsbewegungen 
sind selbständige Formbildungsleistungen der einzelnen Keimbezirke; 
sie beruhen in erster Linie auf örtlich begrenzter Tätigkeit der Keim
teile, die sich selbst formen und in gewissem Sinn einzeln arbeiten. 

Phasen und Formbewegungen der Gastrulation 

Wenn der Beginn der Furchung durch das Auftreten der ersten Furche 
am Ke im eindeutig festzulegen ist, so ist das für das Ende dieser Ent-
wicklungsphase bzw. für den Beginn der Gastrulation nicht so leicht 
möglich. Beide Abschnitte gehen insofern ineinander über, als Furchungs-
prozesse weiterhin stattfinden, und zwar in der Form eines unüberseh
baren Wogens der zeitlich nicht mehr geordneten Zellteilungen1). Wenn 
diese Zellteilungen in der Folge im einzelnen nicht mehr auffallen, dann 
ist das allein darin begründet, daß die sich teilenden Zellen immer kleiner 
werden und die Furchungeii sich hierdurch dem beobachtenden Auge 
entziehen. 

Wachstum bzw. Entwicklung ist Vermehrung u n d Formbildung. 
Im Entwicklungsabschnitt ..Furchung" steht die Vermehrung eindeutig 
im Vordergrund des Geschehens, die Unterteilung des vorhandenen 
Keimmaterials in kleinste Einheiten ist eine bedeutende Vervielfachung 
der zelligen Substanzen (Kern- und Plasmabestand, aktive Zellober
fläche). -Aber auch für die Formbildung hat der Furchungsprozeß eine 

M Vgl. gegen Ende des Films „Entwicklung des Molches I " . 
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unbedingt notwendige Voraussetzung geschaffen: mit der durchgehenden 
Gliederung des Keimes in zahllose Einzelzellen ist jene Beweglichkeit 
des Bildungsmaterials erreicht worden, die im Dienst der Formbildung 
erforderlich ist. 

Formbildung ist Bewegung — mit dem Beginn der Gastrulation 
treten die Formbildungs-, also die Bewegungsvorgänge in den Vorder
grund des Entwicklungsgeschehens. 

Das Ziel der Formbildung bei der Gastrulation ist die Entstehung 
des Urdarms, der Weg hierzu ist die Aufnahme der vegetativen Hälfte 
des Keimes in die animale. Das harmonische Ineinandergreifen der 
räumlichen und zeitlichen Vorgänge dieser mächtigen Verlagerung ist 
so vollendet, daß wir nicht sagen können, ob und an welcher Stelle mehr 
aktive oder mehr passive Teilbewegungen stattfinden. Und am Schluß 
der Gastrulation ist trotz aller Massenbewegungen und Umgestaltungen 
die ursprüngliche Form des kugeligen Keimes erhalten geblieben. 

Der Ablauf der Gastrulation 

Obwohl die Gastrulation im wahrsten Sinne des Wortes ..umwälzende' ' 
Vorgänge am Keim bringt, ist ihre Darstellung durch den Fi lm sehr 
viel schwieriger als z .B. die der Furchung. Es handelt sich bei den äußer
lich sichtbaren Vorgängen im wesentlichen um Verschiebungen des vor
handenen Keimpigmentes, die sich auch bei optisch günstig gewählten 
Objekten doch jeweils nur verschieden gut darstellen lassen. Wir wieder
holen deshalb den Gastrulationsvorgang mehrfach an immer neuen 
Keimen, zeigen ihn an verschiedenen Eiarten, in verschiedener Ansicht, 
in verschiedener Lage des Keimes und in zeitlich verschieden begrenzten 
Abschnitten, damit die Zusammenfügung aller Einzelvorgänge ungefähr 
ein Gesamtbild ergeben kann. 

Bevor wir jedoch.zur Beschreibung der Aufnahmen des Filmes über
gehen können, müssen wir uns kurz über die einzelnen Phasen der 
Gastrulation klar werden. Aus technischen Gründen unterteilen wir 
diese Phasen in Grundvorgänge, die bei jeder Gastrulation regelmäßig 
und integrierend auftreten, und in Nebenerscheinungen, die zwar auch 
zum Normalbild jeder Urdarmbildung gehören, aber als unscheinbare 
Begleitvorgänge leicht übersehen werden können. 

Darüber hinaus müssen wir uns aber auch noch mit den abnormen 
Nebenerscheinungen befassen, die teils durch die besonderen Verhält
nisse bei der Filmaufnahme bedingt sind, teils aber auch eine Folge der 
oben erwähnten Anwendung der Farbmarkierungsmethode und der auf
getretenen Lichtschädigung waren. 

Die Grundvorgänge der Urdarmbildung 

a) Kontraktion des Dotterfeldes und Verschiebung des dorsalen Pigmentrandes 

Die zwischen dem vegetativen Eipol und dem dorsalen Pigmentrand 
gelegenen Dotterzellen beginnen schon während der letzten, nicht mehr 
rhythmisch geordneten Furchungssch ritte zusammenzurücken. Er-
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kennbar wird dieser Vorgang durch eine deutliche Verkleinerung dieses 
Dotterfeldbezirkes. In seinem Zentrum kommt es zu einer Pigmen
tierung, die besonders auffällig ist. da bis zu diesem Entwicklungs
abschnitt die ventrale Keimhälfte pigmentlos ist. Die Pigmentierung 
ist eine Markierung der zu einem späteren Zeitpunkt erfolgenden In
vagination. 

Im gleichen Ausmaß und Tempo, in dem sich das Dotterfeld durch 
Zusammenrücken seiner Zellen verkleinert, kommt es — auch an der 
Dorsalseite des Keimes — zu einer Verbreiterung der Pigmentkap>pe 
nach unten. Hierdurch wird der zunächst deutliche und scharfe Pigment
rand verwaschen und unscharf1). Das Hinabrücken der Pigmentrand
zone auf die vegetative Eihälfte ist der erste Beginn eines Vorgangs, 
den wir im weiteren Verlauf der Gastrulation als einen der beiden 
äußerlich sichtbaren Abläufe feststellen werden: das Übergreifen von 
animalem Zellmaterial auf die vegetative Keimhälfte 2). Zeitlich geht 
dieser Vorgang der eigentlichen Invagination voraus, dennoch bleibt 
unentschieden, welcher von beiden Faktoren den andern bedingt. 

b) Bildung des Urmundgrübehens und des dorsalen Urmundrandes 

Die Kontraktion des Dotterzellbereichs schreitet fort, dementsprechend 
wird die Pigmentanhäufung in ihrem Zentrum deutlicher. Im weiteren 
Verlauf treten an dieser Stelle einzelne Zellen unter die Oberfläche des 
Keimes ein. die Invagination beginnt. Auf den ganzen Keim bezogen, 
wird das , .Urmundgrübchen" zuerst ungefähr in der Mitte zwischen 
unterem Eipol und Eiäquator sichtbar. Obwohl die erste Invagination 
der Urdarmbildung im Zentrum des unpigmentierten Dotterfeldes er
folgt, bekommt das Urmundgrübchen frühzeitig Anschluß an die von 
dorsal herabwachsende pigmentierte Randzone. Der auf diese Weise 
gebildete dorsale Urmundrand ist also weniger eine Folge der Kontrak
tionsvorgänge der Dotterfeldzellen, als vielmehr dadurch entstanden, 
daß die Randzone von dorsal her über das Dotterfeld herabgewachsen 
ist und dieses in seinem oberen Teil — bis zum Urmundgrübchen — 
überdeckt. 

c) Die Bildung des Urdarmes 

Mit der Bildung des Urmundgrübchens setzt die charakteristische 
Bewegung des Dotterfeldes ein, die bis zur völligen Aufnahme der 
vegetativen Keimhälfte in die animale in gleicher Stärke und Richtung 
anhält : die Dotterzellen strömen in breitem Strom nach oben und unter 
dem Bogen des dorsalen Urmundrandes hindurch in das Ei-Innere hinein. 
Der Strom wird dabei etwas eingeengt wie ein Fluß, der unter einem 

1) F ü r die richtige Orientierung eines Keimes im Bildfeld ist diese schon 
so ve rhä l tn i smäßig früh auftretende Verbreiterung des dorsalen Pigment
randes besonders wicht ig! 

2) V g l . Aufteilungsplan: Die animale Kappe der Blastula wird zur Außen
haut des g a n z e n Keimes. 



Brückenbogen hindurchzieht. Das weitere Geschehen dieses invagi-
nierenden Stromes ist zwar von außen nicht mehr sichtbar; wir müssen 
es uns aber docli kurz vorstellen : Die unter dem Urmundrand konvexe 
Oberfläche des einströmenden Dotterfeldes hebt im Keim inneren ihre 
seitlichen Ränder nach oben, wird also konkav und formt hierdurch 
eine nach oben offene Rinne. Wir werden unten bei Besprechung der 
Einrollungsvorgänge am dorsalen Urmundrand auf die besonderen Ver
hältnisse dieser Darmrinne" nochmals zurückkommen müssen. 

Mit dem fortschreitenden Vordringen der Darmrinne über die Keim
mitte hinaus gelangt der dicke Dotterzellwulst in den vorderen Blastula-
bereich. Dabei falten sich die seitlichen Ränder noch mehr auf. Dieser 
„Kopf darm willst" verdrängt den letzten Rest der Furchungshöhle, 
wobei ein Diffundieren des — flüssigen — Inhaltes der Furchimgshöhle 
in das Dotterzellmaterial hinein stattfindet und es hierdurch zu einer 
Spaltbildung innerhalb dieser Zellen kommt. Auf diese Weise entsteht 
im Keim an Stelle der immer mehr schwindenden Furchungshöhle 
zunächst im Kopfdarmbereich, später auch caudalwärts ein neuer 
Innenraum, die . .Urdarmhöhle". 

d) Bildung des Urmundes und des Dotterpfropfes 
Die Invagination des Dotterfeldes und das Herabrücken der pigmen

tierten Randzone haben zur Bildung des dorsalen Urmundrandes ge
führt. Im gleichen Maß, in dem sich das Dotterfeld durch das Ein
strömen der Dotterzellen in das Keiminnere verkleinert, s trömt aus 
dem dorsalen Urmundrand und einem horizontalen Nachschub aus dem 
aequatorialen ..Randzonenfeld" zu beiden Seiten der Invaginations-
stelle pigmentiertes Zellmaterial nach unten und bildet die seitlichen 
Urmundränder. Der Urmund bekommt damit ..Sichelform", die mit 
der weiteren Entwicklung über die ,,Huf eisenform"" auch ventral das 
Dotterfeld umfaßt und abschließend zum ringförmigen Urmund wird. 
Das Dotterfeld steht zu diesem Zeitpunkt noch etwas über seinen Rand 
vor, man spricht daher vom „großen Dotterpfropf"". 

Bevor wir jedoch den weiteren Verlauf der Gastrulation beschreiben, 
wollen wir uns überlegen, wie weit bisher der eingangs erwähnte Auf-
teilungsplan des Blastulamaterials bezüglich der Entstehung der drei 
Keimblätter verwirklicht ist; 
a) Ektoderm: Außer Urmund und Dotterpfropf ist der ganze übrige 

Keim von der ausgeweiteten animalen Keim kappe bedeckt. 
b) Entoderm: Die vegetative Keimhälfte ist in voller Invagination, 

der außen noch sichtbare Rest ist der große Dotterpfropf. 
c) Mesoderm : Das Randzonenmaterial hat sich als ringförmiger Rahmen 

um den Dotterpfropf gelegt, ist somit Urmundrand geworden. 
Die Prüfung dieses Zwischenstadiums der Keimblattentwicklung 

ergibt, daß die animale Hälfte mit der schon fast abgeschlossenen Bildung 
des Ektoderms dem Aufteilungsziel am nächsten, und zwar ziemlich 
unbemerkt, gekommen ist. Die Entodermentwicklung ist weit an-
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gebahnt, doch ist bis zur völligen Aufnahme der vegetativen Keimhälfte 
in die animale mit dem Verschwinden des Dotterpfropfs noch ein längerer 
Weg notwendig. Das Mesoderm endlich hat sich zwar aus seinen Ent
stehungsgebieten, dem äquatorial liegenden Randzonenfeld, in die Ur-
mundgegend verlagert, ist aber noch außerhalb des Keimes und damit 
keineswegs am Zielort angekommen. 

Der jetzt noch fällige Abschluß der Gastrulation wird sich also in 
der Hauptsache an Vorgängen der Ento- und Mesodermentwicklung 
zeigen. Die äußerlich sichtbare Erscheinung am Keim ist der Urmund-
schluß. Dieser wird erreicht durch zwTei einander ergänzende, aber 
streng voneinander zu unterscheidende Formbildungsbewegungen: 

1. Entoderm: Invaginationsstrom der Dotterfeldzellen. 

2. Mesoderm: Konzentrisches Vorwachsen des Urmundrandes über 
das Dotterfeld. 

e) Urmundschluß 

Obwohl die beiden Vorgänge, Invaginationsstrom der Dotterfeld
zellen und das konzentrische Vor wachsen des Urmundrandes, für den 
Urmundschluß im gleichen Maße wichtig und bedeutend sind, stellen 
sie, wie wir bei der Auswertung der durch Farbmarken geschädigten 
abnormen Gastrulationsaufnahmen sehen werden, mechanisch völlig 
voneinander unabhängige Vorgänge dar. Der Invaginationsstrom geht 
in der beschriebenen Form weiter, und zwar im gleichen Tempo und 
Ausmaß, wie er mit der Grübchenbildung begonnen hat. Dagegen ist 
eine Erläuterung der in der zweiten Hälfte der Gastrulation ablaufenden 
Vorgänge am Urmundrand notwendig, weil sie gegenüber den großen 
Ereignissen am Dotterfeld zwar massemäßig etwas in den Hintergrund 
treten, aber für das Verständnis sehr wichtig sind und sich vor allem 
in einigen Filmaufnahmen sehr gut erkennen lassen. 

Schon während der Formbildungsbewegungen des Randzonen
materials zum ringförmigen Urmundrand haben sich alle beteiligten 
Zellen sehr stark vermehrt, der Urmundrand ist hierdurch, besonders 
an seinem dorsalen Abschnitt, zu einem dicken Gewebswulst geworden, 
der als „dorsale Urmundlippe" schon sehr frühzeitig das Niveau des 
Dotterfeldes überragt und von ihm durch eine deutliche Grenze, die 
„Urmundrinne", getrennt ist. Mit der weiteren Entwicklung verdicken 
sich auch die seitlichen Urmundränder mächtig und betonen ebenfalls 
durch eine Urmundrinne den oben erwähnten sichel- und hufeisen
förmigen Urmundrand („seitliche Urmundlippen "). Nur ventral bleibt 
der Rand flach und ohne deutliche Rinnenabsetzung. 

Die aus dieser Situation begmnenden Gestaltungsbewegungen des 
Urmundrandes müssen nun wiederum in zwei eng miteinander 
verknüpfte, aber mechanisch — und ursächlich! — voneinander 
unabhängige Einzelvorgänge unterschieden werden: Einrollung und 
Streckung. 
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a) Einrollung 
Die Einrollung des Urmundrandes ist bei Zeitraffung deutlich sichtbar, 

am stärksten entsprechend den vorhandenen Zellmassen an der dorsalen 
Urmundlippe. Wie über eine breite Walze läuft das pigmentierte Zell
material (dem Strom der Dotterzellen entgegen) in die Invaginations-
grubè hinein, um hier in die Stromrichtimg der Dotterzellen umzubiegen. 
Im Keiminnern müssen wir uns diesen Zellstrom dann als Dach der 
,,Urdarmhöhle'* vorstellen, d.h. der Zellwulst legt sich in die vom 
(konkaven) Urdarm gebildete Rinne. Auch an den Seitenlippen des 
Urmundes ist die Einrollung sehr deutlich. Die Stromrichtung dieser 
Zellen geht zunächst auch hier senkrecht zur Urmundrinne, sie wird 
jedoch, und zwar schon äußerlich sichtbar, bei der Umbiegung ins 
Innere nach dorsal abgelenkt. Diese Ablenkung ist wohl durch die schon 
erwähnte Auffaltung der seitlichen Urdarmränder bedingt. Damit sehen 
wir schon äußerlich, wie sich das Zellmaterial des Urmundrandes im 
Innern zwischen Ento- und Ektoderm legt und damit die richtige Lage 
des ,,Mesoderms'" bekommt. 

b) Streckung 
Obwohl durch die Einrollung ständig erheblich Randzonenmaterial 

ins Keiminnere gelangt, wird der Urmundring kleiner, d.h. er wächst 
von seiner Entstehung ab immer weiter konzentrisch über das Dotter
feld vor. Das Randzonenmaterial wird also durch die Einrollung nicht 
nur nicht verbraucht, sondern durch Nachschub aus dem Wulst schneller 
vergrößert als es durch die Einrollung vermindert wird. Mit anderen 
Worten: der Urmundrand ,,rollt 1 ' selbst gar nicht ins Keiminnere hinein, 
sondern nur von ihm gebildete und konzentrisch gegen die Invagina-
tionsgrube vorstoßende Zellmassen. Da der Urmundring aber immer 
enger wird, müssen diese Nachschubstraßen der einzelnen Urmund-
sektoren gegen den sich konzentrierenden Urmund nicht nur länger 
werden, sondern sich auch verschmälern. Das Material des Urmund
randes streckt sich also nicht nur, sondern es wird auch gestaffelt1). 

Einrollung und Streckung (mit Staffelung) erfolgen gleichzeitig, sind 
aber voneinander unabhängige Formbewegungen. Randmaterial kann 
sich strecken, ohne eingerollt zu werden, oder sich einrollen, ohne sich 
zu strecken. Im letzteren Fal l bleibt dann ein großer Dotterpfropf 
erhalten, obwohl an den Urmundrändern Einrollungsvorgänge stattfinden. 

Von den beiden Vorgängen am Urmundrand kann also verständlicher
weise nur die Streckung zum endgültigen Urmundschluß führen. Die 

1 ) V O G T hat durch Farbmarkierung des Urmundrandes diese Vorgänge 
nachgewiesen: Eine anfänglich runde Farbmarke am Urmundrand wi rd zu 
einem langen, immer dünner werdenden Streifen ausgezogen, der am U r 
mundrand umbiegt und sich ins Keiminnere hinein verfolgen läß t . Ers t kurz 
vor dem Urmundsch luß geht auch die Farbmarke (also der Ausgängspunk t 
der Marschkolonne) in das Keiminnere hinein. Dabei ist ein deutlicher 
Geschwindigkeitsunterschied festzustellen. Farbmarken am dorsalen U r 
mundrand verschwinden früher ins Keiminnere als solche an den seit
lichen Urmundlippen. 
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Einrollung wirkt diesem Vorgang geradezu entgegen. Das ist besonders 
aus den letzten Ereignissen vor dem Urmundschluß deutlich erkennbar. 
Wenn sich das Dotterfeld vom großen über den mittleren zum kleinen 
Dotterpfropf verengt hat, dann bildet sich nach dem völligen Ver
schwinden des Dotterpfropfes als Abschluß ein senkrecht stehender 
Urmundspalt dadurch, daß sich die seitlichen Urmundlippen aneinander 
legen. Die dorsale Urmundlippe hat sich schon vorher durch die hier 
sehr viel stärker ausgeprägten Einrollungsvorgänge vollständig in das 
Keiminnere begeben1). Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hin
gewiesen, daß der . .Urmundschluß' ' — wenigstens bei den Schwanz
lurchen — keine Verwachsung der Ränder bedeutet, sondern daß stets 
eine punktförmige Restöffnung übrigbleibt, die zum späteren After wird. 

c) Mesodermbildung 
Entsprechend dem verschiedenen Ausmaß der Einrollungsvorgänge 

liefert die Urmundrandzone unterschiedlich viel Material für das Meso
derm. Den Hauptteil bringt die dorsale Urmundlippe; auch die Seiten
lippen beteiligen sich an der Mesodermbildung mit allerdings nach 
ventral hin abnehmenden Anteilen. Die ventrale Urmundlippe rollt sich 
dagegen kaum ein und spielt für die Mesodermbildung keine Rolle. 
Die Verteilung des Randzonenmaterials im Keiminnern läßt sich mit 
Ausnahme der erwähnten dorsalen Ablenkung des seitlichen Einrollungs-
stromes im Fi lm nicht verfolgen. Der Fi lm gibt infolgedessen über die 
Mesodermbildung keine Auskunft, und wir müssen uns mit anderen 
Methoden begnügen. Es sei hier nur nochmals daran erinnert, daß die 
eingewanderten Zellmassen der Randzone sich als dünne mantelförmige 
Hülle um das innere Keimblatt bzw. um die halbkugelige Masse der 
Dotterfeldzellen her umlegen und dabei in ein dorsales und ventrales 
Mesoderm gesondert werden. 

Normale Begleiterscheinungen der Gastrulation 

a) Gastrulationsfurche 

Als ..Gastrulationsfurche"' wird eine Reliefbildung an der animalen 
Keimhälfte bezeichnet, die als schattenhafter, flacher Querwulst, zeit
lich ungefähr um die Mitte des Gastrulationsablaufes, hoch über der 
dorsalen Urmundlippe auftaucht, von caudal nach cranial über den 
animalen Pol weitergleitet und sich am cranialen Keimende flach ver
liert. Diese unscheinbare und flüchtige Erscheinung gibt uns einen 
äußerlich sichtbaren Aufschluß über das Vorwandern des Urdarmendes 
im Keiminnern: das vordere Urdarmende besteht aus einem dicken 
Entodermkeil, der das dünne Dach der Furchungshöhle ein wenig nach 
außen auswölbt. Vor der Gastrulationsfurche müssen wir uns also 
Furchungshöhle, hinter ihr Urdarmhöhle vorstellen; ihr Vordringen ist 
somit gleichbedeutend mit der Verdrängung der Furchungshöhle durch 
den Urdarm. Sichtbar ist die Gastrulationsfurche bei allen Schwanz-

l ) Siehe Bi ldung der Rückenr inne , S. 12. 

11 



lurchen, aber besonders deutlich bei der Urdarmbildung der Unke 
(Bombinator pachypus). 

b) Rückrotation 

Wie wir oben gesehen haben, bildet sich die Invaginationsgrube fast 
am untersten Eipol, um dann durch die Wachstumsvorgänge der dorsalen 
Urmundlippe völlig an den unteren Eipol zu gelangen. Wir mußten 
daher die Darstellung der Gastrulation der Keime in Untersicht photo-
graphieren. Diese Orientierung der Keime im Raum ist ein Ausdruck 
der Masse verteil ung im E i : die vegetative Keimhälfte ist durch den 
Gehalt an Dotter spezifisch schwerer und liegt daher unten. Die K o n 
traktion des Dottcrfeldes betont in der ersten Phase der Gastrulation 
diese Lage noch mehr, so daß der Keim auf seinem Urmund steht und 
die Gastrulation räumlich in der Senkrechten von unten nach oben 
erfolgt. Der untere Eipol entspricht dem caudalen, der obere dem 
cranialen Keimende. Durch die Invagination des Dotterfeldes verlagert 
sich die spezifisch schwerere Dottermasse des Entoderms an die ventrale 
Seite der Furchungshöhle und ergibt damit eine Verlagerung des Schwer
gewichts. Diese führt zu einer Rollbewegung des Keimes, er kippt mit 
seinem zunächst oben stehenden animalen .Pol nach ventral um ; damit liegt 
das vordere Ende der Urdarmhöhle jetzt nicht mehr am oberen Keimpol, 
sondern vorn. Räumlich ist von jetzt ab der GastrulationsVorgang nicht 
mehr von unten nach oben, sondern von caudal nach cranial. Die Keim
achse steht also waagerecht, der Keim hat seine „Embryolage" erreicht: 
Rücken oben. Bauch unten. Kopf vorne und Urmund (After) hinten. 

c) Die Rüekenrinne 
A m Schluß der Gastrulation tritt kurz vor dem Urmundschluß senk

recht verlaufend in der Mitte der dorsalen Urmundlirjpe regelmäßig, 
aber unterschiedlich in der Stärke, eine kurze, dunkelpigmentierte Rinne 
auf. Man bezeichnet sie als „Rückenrinne". Manchmal kommt es, be
sonders am völlig hüllenlosen Keim, sogar zu einer vorübergehenden 
Spaltung der dorsalen Urmundlippe. Die Ursache dieser Erscheinung ist 
in dem schon erwähnten Geschwindigkeitsunterschied der Einrollung 
der Urmundlippen zu suchen, da die seitlichen Urmundlippen nicht nur 
weniger massig, sondern auch langsamer einrollen. Die Rückenrinne 
kennzeichnet den Abschluß der Gastrulationsvorgänge und bleibt in 
der Regel bis zum Auftreten der ersten Medullarzeichnung — Beginn 
der Neurulation — sichtbar (Rückenrinnenstadium). 

Abnorme Nebenerscheinungen 
Wie eingangs erwähnt, haben wir bei der Zusammenstellung dieses 

Filmes mit Absicht einige Aufnahmen von „nicht normalen" Vorgängen 
mit eingeschaltet. Aus dem Verhalten dieser, durch örtlich begrenzte 
oder auch allgemeine Schädigung gehemmten Keime können wichtige 
Schlußfolgerungen auf die mechanischen Vorgänge gezogen werden, die 
der Gastrulation zugrunde liegen. 
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a) Örtliche Entwicklungshemmung durch Farbmarken 

Die unvermeidbare intensive Beleuchtung bei der Filmaufnahme kann 
zu einer photisch-toxischen Schädigung der (ohne starke Lichtwirkung 
gut verträglichen) Vitalf arbmarken an der Keimoberfläche führen. Die 
Schädigung bleibt auf die Farbmarken örtlich begrenzt, die geschädigten 
Bezirke stoßen absterbende Zellen ab und schrumpfen zusammen („ver
narben"), größere Defekte werden durch Zusammenziehung der Um
gebung nach Möglichkeit geschlossen. Mechanisch gesehen interessiert 
die örtliche Hemmung der Gest alt ungsbewegungen, der ein so ge
schädigter Keimbezirk regelmäßig unterliegt: es bleibt jegliche a k t i v e 
Bewegung dieser Keim fläche aus. Am meisten fällt dies natürlich im 
Randzonenbereich auf, weil hier die größte Bewegungsintensität herrscht. 
Wenn hier eine pas s ive Mitnahme der geschädigten Stelle durch die 
Umgebung nicht möglich ist, dann kommt es zu Spaltung oder De-
formierung des Urmundrandes, zu unvollständigem Urmundschluß oder, 
je nach Lage und Ausdehnung der Schädigung, auch zu unvollständiger 
Gastrulation usw. Gerade die Ausfälle am L'rmundrand beweisen, daß 
jede ..Marschkolonne'* für sich gestaltet, daß alle Gestaltungsbewegungen 
selbsttätige, ortsgebundene Bewegungen sind, die von den Teilbezirken 
gewissermaßen ohne Rücksicht auf die Umgebung durchgeführt werden 
und auf deren Mitarbeit an sich nicht angewiesen sind. 

b) Störungen bei allgemeiner Keimschädigung 

Schwierigkeiten in der Beschaffung des Versuchsmaterials haben es 
manchmal notwendig gemacht, die Objekte zeitweise im Kühlschrank 
zu halten, um ihre Entwicklung zu verlangsamen. Dabei sind dann je 
nach Dauer der Kühlhal tung mehr oder weniger deutlich allgemeine 
Schädigungen aufgetreten, die in der direkten Lebendbeobachtung nicht 
bemerkt wurden, durch die Zeitraffung des Filmes aber aufgedeckt 
werden konnten: eigenartige rhythmisch pumpende Bewegungen des 
ganzen Keimes in der zweiten Hälfte der Gastrulation. Eine genaue 
Klärung der Ursache dieser Erscheinungen ist bisher noch nicht möglich 
gewesen, aus dem Zeitpunkt ihres Auftretens ist u. E . jedoch anzu
nehmen, daß es sich um „Störungen im Flüssigkeitswechsel"" handelt. 
In dieser Phase der Entwicklung erfolgt nämlich in den Keimen die 
Aufweitung der Urdarmhöhle durch das Diffundieren des Inhaltes der 
Furchungshöhle. 

II . E r läu te rungen zum F i l m 

Teichmolch: Blastula1) 

Die Bildfolge ist in Untersicht aufgenommen, d.h. der Ke im liegt in 
natürlicher Schwerelage auf einem Glasprisma, das Dotterhäutchen ist 
noch erhalten; die Aufnahmen beginnen im Blastulastadium. Von acht 

J) Die Kursiv-Überschriften entsprechen den Zwischentiteln im F i l m . 
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Farbmarken, die am Äquator als Randzonenmarken gesetzt worden 
waren, werden nur einige sichtbar, und zwar als dunklere, radiär gegen 
den Urmund gerichtete Streifen. Besonders deutlich ist die dorsale 
Farbmarke, die ganz schmal und als erste streifenförmig ausgezogen 
und eingerollt wird; die ventrale Äquatormarke erreicht den Urmund
rand nicht, wird aber mit dem Auftreten der ventralen Lippe deutlich 
und zeigt, wie die ventrale Randzone beim Einströmen des Dotterfeldes 
und Schwund des Dotterpfropfes nachschiebt. A n den Seitenlippen 
werden rechts zwei, links eine Marke deutlich. (Aufnahmefrequenz 
9 B / 5 Min. , d.h. Zeitraffung auf Vsoo1)-) 

Die Urmundbildung verläuft in allen Phasen normal. Vor dem Auf
treten der Invaginationsgrube ist die Zusammenziehung des Dotter
feldes im oberen Bildteil sichtbar. Für die Urmundbildung beim Teich
molch gilt als Besonderheit gegenüber anderen Arten das relativ späte 
Sichtbarwerden der unteren Urmundlippe; die Urmundrinne schließt 
sich erst spät zum King, nämlich erst dann, wenn schon die Hauptmasse 
des Dotters eingestülpt ist. Das Stadium des großen Dotterpfropfes 
fehlt. 

Rippenmolch : Gastrulation 

Der Keim befindet sich in „Zwangslage", er ist nach Entfernung des 
Dotterhäutchens mit einem feinen Glasstift am Wachsboden des Beob-
achtungsschälchens aufgespießt worden, so daß seine LTnterseite von 
oben her aufgenommen werden konnte. Gegen Ende der Gastrulation 
ist daher zunehmender Zellaustritt aus der Wunde und Schädigung 
des Vorgangs zu beobachten. Der Keim liegt so, daß im B i l d unten links 
die ventrale und oben rechts die dorsale Randzone zu sehen ist; man 
sieht also das Dotterfeld schräg von unten und hat die rechte Randzone 
vor sich. A n Einzelheiten ist folgendes zu bemerken: die Wanderung 
der Randzone über das Dotterfeld vor dem Einschneiden der Urmund
rinne, an der Seitenlippe Einrollung und Ablenkung der Strömungs
richtung gegen das Invaginationsfeld, Bewegungsrichtung des Dotter
feldes rein dorsalwärts, an der dorsalen Urmundlippe Einrollung und 
Überwachsen des Dotterfeldes (Streckung). Wegen der Schräglage des 
Keims wird der Urmund erst im sichelförmigen Stadium sichtbar; der 
Urmundschluß ist infolge allgemeiner Schädigung des Keims behindert, 
doch erkennt man das Prinzip, nach dem er sich schließt : konzentrische 
ringförmige Zusammenziehung der Randzone. 

Als Ergänzung zur vorhergehenden Einstellung dienen die folgenden 
Aufnahmen von unten. Der Keim befindet sich dabei in natürlicher 
Sclrwerelage. Diese Gastrula mit hufeisenförmigem Urmund ist ein 
besonders ausgesuchter Keim mit körniger Pigmentierung. Man erkennt 
das Einrollen der Urmundlippen, den Invaginationsstrom des Dotter
feldes, das Hcranströmen des Randzonenmaterials aus weit entfernten 

x) Bezogen auf die normale Vorführgeschwindigkeit von 2 4 B / s . 
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äquatorialen Gebieten. Deutlich ist die Rückrotation. der Urmund hebt 
sich gegen Schluß der Bildfolge 1). 

Axolotl: Blastula 

Markierung einzelner Keimstellen mit Farbmarken 

Acht äquatoriale Marken wurden an der Blastula genau äquatorial 
gesetzt. Es tritt eine deutliche Schädigung auf, die aber weitgehend 
überwunden wird. Die Marken zeigen, soweit sie sichtbar werden, die 
„Streckung*" der Randzonenbezirke. Die dorsale Marke, zu einem 
schmalen Streifen ausgezogen, bewirkt durch örtliche Hemmung eine 
angedeutete Spaltbildung an der dorsalen Urmundlippe, die aber später 
wieder ausgeglichen wird. Ebenso tritt an der linken seitlichen Farb
marke eine Hemmung auf: der hufeisenförmige Urmund erhält eine 
narbige Einziehung. Trotzdem kommt die Gastrulation normal zum 
Ende. Zu beachten ist: die besonders gut sichtbare Einrollung: beim 
Urmundschluß das konzentrische Zusammenziehen der Randzone, das 
Verschwinden des Dotterpfropfes und der durch Aneinanderlegen der 
seitlichen Urmundlippen gebildete, senkrecht stehende Urmundspalt; 
sowie die Entstehung einer Rückenrinne in der dorsalen Urmundlippe. 

Schädigung durch zu starke Färbung 

Vier sehr kräftige Farbmarken schädigen örtlich den Gastrulations-
vorgang. A n den geschädigten Teilbezirken zeigt sich keine aktive Be
wegung, sie fallen also für die Gestaltungsbewegungen aus. Das Ergebnis 
der örtlich begrenzten Ausschaltung ist ein rautenförmig verzerrter 
Urmund, weil die vier geschädigten Stellen zurückbleiben und nicht 
passiv mitgenommen werden können, die gesunden Zwischenpartien 
aber die richtigen Bewegungen ausführen. A n der dorsalen Farbmarke 
wird die Hemmung überwunden und der anfänglich beeinträchtigte 
Bereich passiv mitgenommen, so daß hier nach Einrollung der ge
schädigten Marke die dorsale Urmundlippe schließlich normales Aus
sehen gewinnt. Die drei anderen Farbmarken bleiben gehemmt. Die 
Gastrulation bleibt im ganzen behindert, da der Ke im überdies in 
Zwangslage, also mit der Unterseite nach oben liegt. 

Gastrulation in Zivangslage 

Der Ke im befindet sich in Zwangslage und zeigt Markendefekte, 
d.h. Einziehung und Zellverlust an gefärbten Stellen. Durch Unter
kühlung ist der Ke im insgesamt geschädigt, daher die pumpenden Be
wegungen, die den ganzen Keim erschüttern. 

*) Sehr instruktiv ist es auch, wenn diese Aufnahme i m Rück lau f vor
geführt wi rd (nur mit bestimmten Vorführgeräten, vorwiegend ä l terer Bau
art, mögl ich) : man sieht ein förmliches Auskrempeln der Urmundlippen, 
und an ihrer R ü c k w a n d e r u n g zur Randzone läß t sich das A u s m a ß der 
Gastrulationsbewegungen besonders gut beurteilen. 
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Zum Vergleich Entivicklung der Unke (Bombinator pachypus) 

Die Gastrulation bei der heimischen Unke unterscheidet sich kaum 
von der der Schwanzlurche. Die Massenbewegungen der Randzone sind 
schlechter sichtbar, da die Pigmentzeichnung im ganzen undeutlich ist. 
Der Keim ist im Profil gesehen, die Urmundsichel tritt links unten auf. 
Nach Schluß des kreisförmigen Urmunds wird oben am Keim die 
Gastrulationsfurche sichtbar; sie erscheint querliegend an der oberen 
Calotte und schiebt sich langsam bis zum animalen Pol hinauf. 

Gastrulation 

halbseitig (Horizontalaufnahme) und dorsal 

Die Gastrulation ist von dorsal gesehen, die Horizontalaufnahme zeigt 
einen Blick in Richtung auf die dorsale Randzone. Man sieht die Phasen 
der Urmundbildung: Invaginationsgrube, Sichel, Hufeisen, Ring. Im 
Stadium des großen Dotterpfropfes erscheint oben die Gastrulations
furche, und zwar in Höhe von zwei kleinen weißen Flecken, die sich 
als zufällige Auflagerungen im Dotterhäutchen finden. Die Gastrulations
furche steigt auf, entsprechend dem im Innern vordringenden cranialen 
Urdarmende. Nach Überschreitung des Scheitels erfolgt eine ausgiebige 
Rückrotation, der Urmund hebt sich, der kleine Dotterpfropf wird 
wieder sichtbar. Dann schließt sich der Urmund, und es folgen die 
Anfänge der nächsten Entwicklungsphase : die Bildung der Neural- und 
Medullaranlage, die Streckung und Formbildung des Rückens. 
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