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Stauridiunt in den Entodermzellen beobachtet. Auch für andre Hydroid-

formen ist es in der Literatur oft angegeben worden.

Zuletzt wäre zu sagen, was eigentlich diese Umbildung der Kerne

sei. Nach allem scheint es eine Degenerationserscheinung des Kernes

zu sein, nachdem mit der vollständigen Ausbildung der Vacuole und des

darin liegenden kristalloiden Plättchens auch das Zugrundegehen des

ganzen Kernes einhergeht. Demnach würde das Plättchen ein auskristal-

lisiertes Zerfallsprodukt sein. Schließlich will ich noch bemerken, daß

der Hydrant bei Tubidaria periodisch abgeworfen wird, was möglicher-

weise mit der Kerntransformation in irgendwelchem Zusammenhange

stehen mag.

Es wird nicht uninteressant sein , im Anschluß an die geschilderte

Vacuolenbildung bei Tubularia-Kernen auch sonstiges Vorkommen von

Kernvacuolen anzugeben. Bei Siphonophoren hat Schaeppi^ an den

Kernen von Ganglienzellen mit Flüssigkeit erfüllte Vacuolen beobachtet.

Wenn die Vacuole groß geworden ist, so ergießt sich die Flüssigkeit in

die Zelle. Von mehreren Seiten ist für die Kerne der Fettzellen an-

gegeben worden, daß in diesen mit Flüssigkeit erfüllte Vacuolen vor-

kommen. Darauf hat ßabl'^' gezeigt, daß es sich bei den Fettzellkernen

nicht um Vacuolen handelt, sondern daß Fettkügelchen dem Kern bloß

anliegen und ihn einbuchten.

6. Neue Tatsachen zum Linsenproblem.

Von Hans Spemann.

i'Aus dem zoologischen Institut zu Würzburg.)

eingeg. 18. Dezember 1906.

Vor kurzem veröffentlichte E. T. Bell (1906) im Anatomischen

Anzeiger eine vorläufige Mitteilung über Versuche, welche unter

anderm die Entstehung der Linse zum Gegenstand hatten. Diese soll

danach unter gewissen LTmständen entstehen können: aus dem Tapetum

nigrum, aus der Hirnanlage eines andern Embryo, aus dem Ectoderm

dorsal von der mittleren Hirnregion, aus dem ectodermalen Zellstrang,

welcher die Anlage des Riechorgans bildet. In mehreren der mitge-

teilten Fälle ist diese Herkunft der Linse nicht beobachtet worden —
sie war längst von ihrem Mutterboden abgelöst, als das Objekt konser-

viert wurde — , sondern mit größerer oder geringerer Wahrscheinlich-

keit erschlossen. Dabei wurde offenbar stillschweigend vorausgesetzt,

5 Th. Schaeppi, Untersuchungen über das Nervensystem der Siphonophoren.

Jen. Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. 32. Jahrg. 1898.
fi H. Rabl, Über die Kerne der Fettzellen. Arch. f. mikrosk. Anatomie

Bd. 47. Jahrg. 1896.
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daß sich Rmia esculenta, an welcher die Versuche mit einer einzigen

Ausnahme angestellt wurden , bezüglich der Linsenentwicklung gerade

so verhält, wie ich es für Bona fiisca, Lewis (1904) für Rana palustris

gefunden hatte; denn ohne das lägen andre Erklärungen näher.

Diese Voraussetzung trifft nun aber nicht zu : Rana esculenta ver-

hält sich in der Tat anders , als ich für Rami flisca angegeben , die

Linse kann sich bei dieser Species ohne jeden Reiz von selten eines

Augenbechers entwickeln.

Meine ersten Versuche, die das mit Sicherheit beweisen, wurden im

Frühjahr 1905 angestellt, veranlaßt durch die Angaben von H. D. King
(1905), die mich nicht überzeugten. Meine Absicht war, das für itawr/

fiisca Gefundene durch neue Experimente an einer andern Species zu

bekräftigen, unter Vermeidung einer möglichen Fehlerquelle jener

früheren Versuche. Die Anlage der Retina in der Medullarplatte

wurde nämlich nicht durch Anstich mit einer heißen Nadel zerstört,

sondern mit einer Glasnadel (Sp e m ann 1906, 1 ) sauberherausgeschnitten.

Da ich über den Ausfall des Versuches nicht zweifelhaft war, und andre

Experimente mich deshalb mehr interessierten, wurde es Januar 1906,

bis diese Objekte zur Schnittuntersuchung kamen. Meine Überraschung

war niclit gering, als gleich die ersten Embryonen, bei denen das Auge
völlig fehlte, auf der operierten Seite ein isoliertes Bläschen zeigten,

welches nicht wohl etwas andres sein konnte als die Anlage einer Linse.

Jedes neue Objekt lehrte dasselbe; in einigen jungen Embryonen stand

das Bläschen noch mit der Epidermis in Verbindung, an der Stelle,

•wo die Linsenwucherung zu erwarten war, in einigen älteren fand

sich im Bindegewebe eine ausgebildete Linse mit wohl entwickelten

Linsenfasern.

Es liegt auf der Hand, daß meine Stellung zu den Ansichten

einiger auf demselben Gebiet arbeitender Forscher durch diese Ergeb-

nisse von Grund aus verändert wird. Ich halte es teils für möglich,

teils für überwiegend wahrscheinlich, daß sie mit ihrer von mir be-

kämpften Auffassung recht haben; freilich scheint mir jeder einzelne

Fall noch der weiteren Untersuchung bedürftig. Die von Rabl (1898)

bei einem Triton taeniatus beschriebene Verdickung der Epidermis

ist möglicherweise eine Linse, die ohne Einfluß eines Augenbechers

entstanden ist; obwohl ich meine frühere Auffassung, daß es die An-

lage eines Hautsinnesorgans sei, nicht für wiederlegt halte. Weniger

wahrscheinlich ist mir die versuchsweise gegebene Erklärung S chap er s

(1904), daß die betreffende Hautwucherung allerdings eine Linsenanlage

sei , aber hervorgerufen durch den Augenbecher, der erst nachträglich

von der Haut abgedrängt worden wäre. In solchen Fällen wird nämlich

.nach den Beobachtungen von Lewis (1904) und King (1905), denen ich
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eigne Erfahrungen anreihen könnte, die Linsenanlage eher zu einem keu-

len- oder birnförmigen Strang ausgezogen, als daß sie den Zusammen-

hang mit der Retina verliert, — Für den Menclschen Fall (1903) ließ

ich (1903, S. 461; 1905, S. 427) die Möglichkeit offen, daß Salmo salar

sich bezüglich der Linsenentwicklung anders verhalte als Rana fusca.

Freilich tat ich das aus formal-logischer Vorsicht, ohne eigentlichen Glau-

ben ; meine Erklärung, daß der Hirnteil , dem die Linse anliegt, eben eine

verkappte Retina sei, schien mir überwiegende Wahrscheinlichkeit für

sich zu haben. Jetzt, unter den veränderten Umständen, Avürde ich

diese Erklärung für unnötig und gezwungen halten. — Um H. D. Kings

(1905) Auffassung der Linsenentwicklung von Rana palustris ganz

sicher zu stellen, wäre noch der Nachweis zu erbringen, daß aus den

beschriebenen Epidermiswucherungen tatsächlich Linsen geworden

wären. Diesen Beweis zu verlangen ist keine Pedanterie, denn die

Angaben von H. D. King stehen im Widerspruch zu denen von Lewis

(1904), der für dasselbe Objekt nicht nur fand, daß jede beliebige

Stelle der Haut imstande ist, unter dem Einfluß des Augenbechers eine

Linse zu bilden, sondern auch, daß ohne einen solchen Einfluß die

normalen Linsenbildungszellen, falls man von solchen reden kann, nicht

imstande sind, eine Linse zu erzeugen. Nun können aber ähnliche

Wucherungen, wie H. D. King sie beschreibt, an allen möglichen

Stellen der Haut infolge von Verletzungen entstehen, ohne später zu

Linsen zu werden, wie ich oft beobachtet habe. Auffallend ist freilich

in dem einen abgebildeten Fall der Ort der Epidermiswucherung, der

genau der Stelle entspricht, wo die Linse zu erwarten wäre; läge sie

einem Augenbecher an, so würde niemand auf den Gedanken kommen,

an ihrer Linsennatur zu zweifeln. Nur diese Fälle scheinen mir übrigens

für einen Beweis in Betracht zu kommen, nicht die andern, welche

H. D. King auch heranzieht. Wenn z. B. vom Augenbecher der

Fig. 4 gesagt wird, es sei unwahrscheinlich, daß er die Haut berührt

habe, so ließe sich das mit demselben Recht von der Linse sagen, die

fast ebenso weit von der Haut entfernt liegt. Und einen schöneren Fall,

als Fig. 2 ihn wiedergibt, hätte ich zur Illustration meiner eignen An-
sichten gar nicht finden können; hier war anscheinend der Defekt weit

von den Linsenbildungszellen entfernt, auch nicht sehr groß gewesen,

eine Schädigung des nicht direkt betroffenen Materials also unwahr-

scheinlich, und doch war keine Linse entstanden. Es erscheint daher

wünschenswert, die Anstichversuche an Rana palustris wieder auf-

zunehmen , und die operierten Larven bis zur Ausbildung der charak-

teristischen Linsenstruktur sich entwickeln zu lassen. Eine Diskussion der

sich widersprechenden Angaben von L ew i s u. K i n g kann man wohl auf-

schieben, bis diese Sicherstellung der Kingschen Ergebnisse erfolgt ist.
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Meine nächste Aufgabe war nun natürlich, das Verhalten von

Rana fusca mit schärfster Kritik nachzuprüfen, denn alles, was mir

früher gegen Mencls Auffassung zu sprechen schien, spricht jetzt in

erhöhtem Maße gegen meine eignen Resultate. Ich habe zahlreiche

Versuche verschiedener Art angestellt, ohne bis jetzt zu ganz klaren

und sicheren Ergebnissen zu kommen. Doch scheint mir so viel schon

jetzt zweifellos zu sein, daß sich Rana esculenta zum mindesten dem
Eingriff gegenüber anders verhält als Rana fusca und auch Bombinator

igneus. Das beweist zunächst das eine ExiDcrimentum crucis, darin

bestehend, daß auch bei Rana esculenta zur Zerstörung der Augen-

anlage in der weit offenen Medullarplatte die heiße Nadel verwendet

wurde. Dabei kann eine Linse entstehen, im Gegensatz zu Rana fusca

^

wo zahlreiche Versuche wieder ein negatives Ergebnis lieferten. Und
zwar wurden bei diesen neuen Experimenten an Rana fusca ganz be-

sondere Kautelen beobachtet. Die operierten Neurulen wurden kalt

gestellt, bis sich die zerstörte Zellmasse scharf gegen die gesunde Um-
gebung abgrenzte, dann wurde das Dotterhäutchen abgezogen und der

tote Zellpfropf entfernt; so läßt sich der Umfang des Defektes sehr

genau bestimmen. In mehreren Fällen, wo besonders darauf geachtet

wurde, sah die Haut auf der operierten Seite nicht nur ganz gesund

aus, sondern die Sinnesknospen zeigten auch die charakteristische An-

ordnung; sie begrenzten mit einem oberen und unteren Bogen die

Stelle, die zur Cornea geworden wäre, wenn das Auge nicht fehlen

würde. Auch in diesen Fällen habe ich bis jetzt nie auch nur die Spur

einer Linse gefunden. Das andre Experimentum crucis bestand darin,

bei Rana fusca ohne Anwendung von Wärme zu operieren, mittels der

Glasnadel die Augenanlage herauszunehmen. Diesem Versuch stehen

große technische Schwierigkeiten im "Wege, indem die Hüllen sich bei

dieser Froschart sehr schwer so früh entfernen lassen, und auch der aus-

geschälte Keim wegen seiner Weichheit und Klebrigkeit viel schlechter

zu operieren ist als Piana esculenta. Bis jetzt habe ich in mehreren an-

scheinend gut gelungenen Fällen nicht die Spur einer Linse gefunden,

und ich würde das Resultat ein negatives nennen, wenn nicht in einem

Fall an der Stelle, wo die Linse zu erwarten war, ein epitheliales Bläs-

chen aufgetreten wäre; ein Befund, der genügte, um mich unsicher zu

machen, ohne jedoch eine positive Entscheidung zu ermöglichen. Denn
die Form eines Bläschens nimmt jedes isolierte Epithel mit Vorliebe

an, und es könnte sich um ein äußerst kleines Retinarudiment handeln.

Ich beabsichtige, diesesExperiment bei nächster Gelegenheit in größerem

Maßstab zu wiederholen.

Sehr gut, vielleicht noch besser als seihst Rana esculenta, eignet

sich Bomhinator für die Excision der Augenanlage. Die Medullar-
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platte ist schon sehr früh, lange vor x^uftreten der Wülste, durch

Pigmentierung abgegrenzt ; der Keim läßt sich ohne Schwierigkeit aus

sämthchen Hüllen befreien (1906, 1 S. 197) und infolge seiner geeigneten

Konsistenz sehr exakt operieren. Auch hier möchte ich das Ergebnis

weiterer Versuche abwarten, ehe ich ein endgültiges Urteil ausspreche;

aber jetzt schon scheint mir sicher, daß Bombinator sich wesentlich

anders verhält als Rana esculenta. Yon 17 wie Rana esculenta mit der

Glasnadel operierten Tieren zeigten drei ein kleines Auge mit Linse,

12 Fehlen des Auges und nicht die geringste Spur einer Linse, und zwei

ein Gebilde, welches seiner feineren Struktur nach bei dem einen höchst

wahrscheinlich ein rudimentärer Augenstiel, bei dem andern ein Gan-

ghon ist, wo ich jedoch nicht imstande bin, die Linsennatur mit völhger

Sicherheit auszuschließen. Ebenso operierte Rana esculenta haben, wie

gesagt, ausnahmslos eine Linse gebildet.

Das verschiedene Verhalten von Rana esculenta und fusca nach

Anstich mit der heißen Nadel mag auf einer verschiedenen Emp-

tindlichkeit gegen irgendeine mit der Hitze verbundene Schädlichkeit

beruhen; nach dem guten Aussehen der frisch operierten und der

weiter entwickelten Keime ist das mir persönlich zwar nicht wahr-

scheinlich, doch kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen. Die

Verschiedenheit zwischen Rana esculenta und Bonibinator igneus nach

der sehr schonenden Entfernung der Augenanlage mit der Glasnadel

hat wohl sicher tiefer liegende Gründe
,
geht auf eine Verschiedenheit

in den Entwicklungsbedingungen der Linse zurück. Dieser Unterschied

braucht kein prinzipieller zu sein , das ist mir sogar bis zum Beweis des

Gegenteils unwahrscheinlich; noch ebenso unwahrscheinlich wie früher,

als ich, freilich von andern Voraussetzungen aus, gegen Men eis Auf-

fassung opponierte. Im Stadium der weit offenen Medullarplatte sind

vermutlich gCAvisse Zellen des Ectoderms zu Linsenbildungszellen be-

stimmt, bedürfen aber in verschieden hohem Maße der Mitwirkung eines

Augenbechers, um die Entwicklung zur Linse wirklich einzuschlagen.

Dieser Frage läßt sich vielleicht auf Grund folgender Tatsachen näher

kommen.

Die Linse von Rana esculenta ist, wie nicht anders zu erwarten,

bezüglich ihrer Größe vom Augenbecher nicht streng abhängig, denn

sie entsteht ja auch dann, wenn der Augenbecher völlig fehlt; wenn er

nur verkleinert ist, so braucht die Linse nicht entsprechend kleiner zu

sein, und ich habe einen Fall, wo sie größer ist als der Augenbecher,

dem sie anliegt. Aber doch ist es bemerkenswert, daß die Linse der

operierten Seite immer kleiner ist als normal. Daß das nicht auf einer

allgemeinen direkten Schädigung durch die Operation beruht, sondern

mit der Verkleinerung, respective dem Fehlen des Augenbechers zu-
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sammenhängt, geht mit Wahrscheinlichkeit daraus hervor, daß die Linse

fast normale Größe erreicht, wenn man den Augenbecher von Rana es-

culenta durch einen solchen von Bombinator igneus ersetzt. Ich habe

diesesExperiment, das sich im Neurulastadium ohne besondere Schwierig-

keiten ausführen läßt, in einer größeren Anzahl von Fällen angestellt, um
zu sehen, ob der Augenbecher von Bombinator eine Linse aus der Epi-

dermis von Rana escidenta erzeugen könne, und welcher Tierart die

Linse in ihrer feineren Struktur nachschlage. In dieser Richtung ist

das Experiment natürlich nicht mehr zu verwerten, seitdem die Möglich-

keit selbständiger Linsenentwicklung für Rana esculenta nachgewiesen

ist. Aber auf einen begünstigenden Einfluß des Augenbechers scheint

doch die beträchtlichere Größe der gebildeten Linse hinzuweisen. Weit

prägnantere Resultate sind zu erwarten, wenn es gelingen sollte, die

Kombination auch in umgekehrter Richtung auszuführen, den Augen-

becher einer Bombinator-JjSivxe durch den von Rana escidenta zu er-

setzen.

Höchst merkwürdige Resultate ergaben Experimente, bei denen

die Augenanlagen nicht aus dem Organismus entfernt, sondern durch

Umdrehung eines Stückes Medullarplatte
,
(1906, 2 S. 198) nach hinten

verlagert wurden. Dabei habe ich nämlich nicht nur bei Bombinator^

wo das weniger überraschend ist, sondern auch in mehreren (7) Fällen

bei Rana escidenta bei völliger Entfernung oder zu starker Verkleine-

rung respective Abdrängung des vorderen Auges keine Linse erhal-

ten i, obwohl ich eine direkte Verletzung der Linsenanlage mit fast

völliger Sicherheit ausschließen kann. Letzteres deshalb, weil einige

Male besonders notiert worden war, daß der trefflich geheilte Schnitt

sich ganz innerhalb der Wülste befand; und dann darum, weil bei der

großen Exaktheit der Operation zu erwarten wäre, daß die etwa vom

Schnitt eingeschlossene, nach hinten gebrachte Linsenanlage dort ihre

Entwicklung bis zum deutlich erkennbaren Endprodukt fortgesetzt

hätte. Zur näheren Erläuterung hiervon muß ich hinzufügen, daß die

ohne Linsenanlage nach hinten gebrachten Augen in allen bisher von

mir untersuchten Fällen niemals an ihrem neuen Ort Linsenbildung

auslösten, wohl kaum wegen einer allgemeinen Unfähigkeit dazu, son-

dern weil sie auch in jungen Stadien die Haut nicht erreichten. In dem

einen Fall, wo ein linkes hinteres Auge eine schöne große Linse er-

halten hatte, war laut Protokoll der Schnitt weiter außen geführt

worden als sonst, und dementsprechend auch eine hintere linke Riech-

grube aufgetreten; beides wurde noch in einem zweiten Fall in weniger

1 Eine andre auch für die Defektversuche an Bomhitiator noch zu prüfende

Frage ist es , ob nicht in ganz frühen Stadien an den »Linsenbildungszellen« irgend-

welche nachweisbaren Veränderungen auftreten.
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klarer Weise beobachtet. Aber sogar, wenn der Schnitt die Linsen-

ankige selbst entzwei teilte, würde ich wenigstens häufig die Weiter-

entwicklung des an seinem Ort belassenen und des nach hinten ver-

lagerten Teiles erwarten, nach andern Erfahrungen, die ich an der

Linsenanlage und an der Anlage der Hörblase gemacht habe. — Wie
nun aber diese merkwürdige Erscheinung zu erklären ist, ob mit dei

Ausfüllung des Defektes für die Linsenbildungszellen ein Reiz zur Ent-

wicklung wegfällt, ob das nach vorn gebrachte Stück Hinterhirn direkt

hemmend wirkt, oder was sonst- an dem abweichenden Ergebnis schuld

ist, vermag ich vorläufig nicht zu sagen.

Von viel größerem Literesse als all diese Dinge ist aber die Frage,

ob bei einer Tierart wie Rana esculenta^ bei welcher die Linse sicher

auch unabhängig vom Augenbecher entstehen kann, wo es also jeden-

falls vom Stadium der weit offenen Medullarplatte ab besondere, der

Selbstdifferenzierung fähige Linsenbildungszellen gibt, ob auch bei

einer solchen Form der Augenbecher die Fähigkeit besitzt, an irgend-

einer beliebigen Stelle der Haut, die er berührt, die Bildung einer Linse

zu veranlassen. Bei Eana palustris scheint das nach Lewis' Trans-

plantationen und H. D. Kings Anstichversuchen in der Tat der Fall

zu sein, doch steht der endgültige Beweis noch aus. Es wäre das ein

Ergebnis von größter Tragweite für unsre Anschauungen von der Ent-

stehung neuer zweckmäßiger Einrichtungen im Organismus (vgl. Braus
1906; Spemann 1906, 2). Für Rana esculenta suchte ich die Frage auf

zwei verschiedenen Wegen zu lösen, durch Versetzung der Augenanlagen

im Neurulastadium und durch Transplantation von Bauchhaut auf die

freigelegte primäre Augenblase. Beide Experimente sind nicht schwer

auszuführen, aber ein sicheres Ergebnis habe ich noch nicht erzielt. Beim

ersteren Versuch scheinen die Augen, wie oben erwähnt, die Haut nicht

zu erreichen, und beim zweiten droht eine Fehlerquelle, die schwer mit

völliger Sicherheit zu vermeiden ist. Beim Abheben des Hautlappens

auch in ganz jungen Stadien bleibt nämlich leicht ein kleines Stück der

tiefen Epidermisschicht an der Augenblase hängen, v/elches man wegen

seiner Durchsichtigkeit und geringen Dicke nicht bemerkt. Das sind

aber gerade die Linsenbildungszellen , und wenn man nun die Augen-

blase abschneidet und unter die abgehobene Bauchhaut schiebt, oder

ein Stück Haut auf das an Ort und Stelle gelassene Auge aufheilt, so

bedarf man besonderer Kautelen, um mit Sicherheit auszuschließen, daß

eine etwa entstandene Linse sich von diesen Linsenbildungszellen her-

leitet. Denn selbst wenn nachher das Linsenbläschen im Zusammenhang

- So könnte man daran denken, daß beim einseitig ausgeführten Defektversuch

die Linsenbildung auf der normalen Seite durch den Augenbecher ausgelöst wird,

und dann auf der operierten Seite
, wo der Augenbecher fehlt , die Linse gewisser-

maßen als Pendant mitentsteht.
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mit der tiefen Epidermisschicht steht, so könnte das eine sekundär ge-

wonnene Verbindung sein. Bei Rana pah(stris liegen die Verhältnisse

offenbar günstiger; Lewis betont, daß sich die Epidermis im richtigen

Stadium leicht von der Augenblase ablösen lasse. Bei Rana esculenta

kann man sich nur dadurch gegen Fehler schützen, daß man das von

der primären Augenblase abgehobene Stück Epidermis auf schwarzem

Grund genau auf seine Intaktheit prüft. Ich möchte das Ergebnis wei-

tererVersuche abwarten, ehe ich eine Entscheidung in dieser Frage wage.

Auf diese kurzen Mitteilungen will ich mich beschränken, und auch

sie hätte ich lieber erst zusammen mit dem ganzen Beweismaterial und

nach Lösung der sich zunächst anschließenden Fragen veröffentlicht.

Doch schien mir das, namentlich im Hinblick auf die Arbeit von

E. T. Bell, mit Rücksicht auf ein ökonomisches Zusammenarbeiten

der an der Frage direkt interessierten Forscher nicht gestattet.
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u. Ärzte. 78. Vers. Stuttgart.

7. Ein neuer Myxobolus im Brachsen (Abramis brama L).

Von Dr. M. Auerbach, Karlsruhe.

(Mit 5 Figuren.)

eingeg. 18. Dezember 1906.

Am 30. November dieses Jahres wurde mir von Fischern ein er-

krankter Brachsen, Abramis brama L. aus dem Altrhein in der Um-
gebung Karlsruhes zur Untersuchung übergeben. Der Fisch , der von

der Schnauzen- zur Schwanzspitze 39 cm maß, litt an einer außer-

ordentlich starken Peritonitis. In der Bauchhöhle befanden sich etwa

100 ccm eines ziemlich klaren, teilweise schwach blutig gefärbten Ex-

sudates. Alle Eingeweide waren in starkem Maße miteinander verklebt.
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