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I. Das Wesen der Chimäre

Der allbekannte Begriff «Chimäre» stammt aus der griechischen Mythologie.
Man versteht darunter ein Ungeheuer, dessen Körperteile drei verschiedenen
Tieren angehören: vorn Löwe, in der Mitte Ziege und hinten Drache. Nach der
mythologischen Erzählung wurde diese feuerschnaubende Chimäre als Tochter
des Typhons und der dreiköpfigen Echida geboren und von Bellerophon in
Lykien getötet. Ähnliche antike Fabelwesen sind der Kentaur, die Sirene, der
Minotaurus und die Sphinx. Wir begegnen Chimären in sämtlichen Kunstarten,
besonders in der Bildhauerei und Malerei, und dies in verschiedenen Ländern,
wie in Ägypten, Mexiko, Peru, Indien und China. Auf den Bildern des berühm-
ten chinesischen Malers Wu TAO-TZI vom 10. Jahrhundert finden wir Chimären
von menschlicher Gestalt mit Schaf-, Affen- oder Vogelköpfen. Es ist nicht
unsere Aufgabe, hier auf die Geschichte der Chimärenvorstellung einzugehen.
Wir fragen vielmehr, ob die Natur tatsächlich solche chimärische Geschöpfe,
aus verschiedenen Tierarten zusammengesetzt, hervorbringt. Erfahrungsgemäss
müssen wir diese Frage verneinen. Doch lassen sich Chimären experimentell
erzeugen, und zwar tierische wie auch pflanzliche. In den letzten 50 Jahren ist
die Chimärenforschung so erfolgreich gewesen, dass wir ihre Ergebnisse zu den
wichtigsten Leistungen der experimentellen Embryologie rechnen müssen.

II. Die Erzeugung der Chimären

Es war das grosse Verdienst des Botanikers WINKLER, zum ersten Male den
Terminus «Chimären» für die aus verschiedenen Arten experimentell zusam-
mengesetzten Pflanzen vorgeschlagen und zahlreiche Versuche an Pflanzen-
chimären unternommen zu haben (WINKLER, 1907, 1914). Durch Pfropfen zwi-
schen Tomate (Solanum lycopersicum) und schwarzem Nachtschatten (Solanum
nigrum) konnte er an der Verwachsungsstelle mosaikartige Adventivsprosse er-
zeugen, deren Blätter, Blüten und Früchte teils Tomaten-, teils Nachtschatten-

1) Antrittsvorlesung, gehalten am 18. Juni 1955 an der Universität Zürich.
Die eigenen Experimentalbeiträge wurden dank der Unterstützung durch die Karl

Hescheler-Stiftung ermöglicht.
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charaktere trugen. Im Gegensatz zu den echten Sexualbastarden entstehen
solche Pfropfbastarde nicht durch die Verschmelzung zweier Keimzellen, son-
dern durch das nachbarliche Nebeneinander von artreinen Körperzellen. Diese
Tatsache ist durch weitere Untersuchungen von BAUR an Pelargonium-Chimären
klar geworden (siehe BAUR 1919, S. 267, 271) . Auf diese Weise kann man Chi-
mären zwischen Birne und Quitte, Birne und Apfel oder Orange und Zitrone
bilden. Nach WINKLER (1914, S. 101) können wir die Chimären wie folgt charak-
terisieren: «Diese sind Individuen, an deren Aufbau sich die Zellen zweier ver-
schiedener Arten beteiligen, wobei besonderes Gewicht auf die Tatsache zu
legen ist, dass das Gesamtwachstum der Chimäre ein durchaus einheitliches ist.»

In der Zoologie beginnt die Geschichte der Chimärenforschung mit den von
BORN (1894, 1897) durchgeführten Verwachsungsversuchen an Amphibien-
larven. BORN benützte die künstliche Vereinigung lebender Teilstücke ver-
schiedener Arten zum Studium von Wachstums- und Entwicklungsvorgängen.
Bald darauf gelang es HARRISON (1903) in Amerika und später SPEMANN in
Deutschland, BALTZER und HADORN in der Schweiz und COTRONEI in Italien, ähn-
liche Methoden zur Lösung zahlreicher entwicklungsphysiologischer Probleme
zu verwenden.

Als « C h i m ä r en» bezeichnet man im allgemeinen Organismen, die aus
grösseren artverschiedenen Körperabschnitten zusammengesetzt sind. Es ist
möglich, dass ein Gewebesektor der einen Art, der andere Sektor einer zweiten
Art angehört (Sektorialchimäre), oder die äusseren Zellschichten dem einen
Partner, die inneren Zellschichten dem anderen Partner entstammen (Periklinal-
chimäre) (BAUR 1909). Sodann entstehen chimärische Organe, wenn
nur Teile von Organanlagen transplantiert werden. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auch auf die Par a b i o s e , bei der ganze Individuen verbunden
werden. Obwohl ihre Gewebe nur an der Verbindungsstelle verwachsen sind,
übt aber jeder Partner stoffliche Einflüsse auf den andern aus. Im folgenden
werden daher auch Ergebnisse von Transplantations- und Parabioseversuchen,
d. h. von «Chimären» im weiteren Sinne, berücksichtigt.

Mit Hilfe der mikrochirurgischen Technik kann man ein Stück aus einem
Keim einer bestimmten Art auf einen Keim einer anderen Art überpflanzen.
Wenn die beteiligten Partner verschiedenen Arten angehören, so sprechen wir
von heteroplastischer Transplantation. Stammen sie jedoch aus verschiedenen
Gattungen, Ordnungen oder sogar Klassen, so nennen wir das xenoplastische
Transplantation (GEINITz 1925). Schwieriger sind jene Operationen, bei denen
die vordere und die hintere Keimhälfte hintereinander, oder die dorsale und die
ventrale Keimhälfte aufeinander gesetzt werden (STONE 1934, HADORN 1937 und
1945, RUTZ 1948, CHURCH 1953). Man kann auch ganze Keimblätter aus ver-
schiedenen Arten zu einheitlichen und lebensfähigen Chimären kombinieren
(MANGOLD 1949) . Bei der parabiotischen Kombination lässt man zwei artver-
schiedene Embryonen, Larven oder sogar Adult-Tiere miteinander verwachsen.

Zweckmässig verwendet man stets zwei Tierarten, die in ihrem Entwicklungs-
verlaufe, wie Wachstum und Differenzierungstempo, oder in ihren morphologi-
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schen Merkmalen, wie Pigmentierung und Grösse, recht verschieden sind. Die
kombinierten Materialien sind damit markiert, und ihr Entwicklungsschicksal
kann verfolgt werden 2 ). Besonders nützlich sind jene Arten, bei denen nicht nur
äussere Merkmale, sondern auch histologische Eigenschaften des Gewebes sich
deutlich unterscheiden lassen. Die Zellkerne der Froschlurche (Anuren) sind
z. B. kleiner und haben eine schlechtere Färbbarkeit als die Kerne der Schwanz-
lurche (Urodelen) (GEINITZ 1925, S. 362, HOLTFRETER 1935, S. 377). Dank dieser
ordnungsspezifischen Besonderheit bleibt die Grenze zwischen Transplantats-
und Wirtsmaterial auch in völlig differenziertem Gewebe erkennbar.

Methodisch wie auch theoretisch wäre es vorteilhaft, wenn wir in allen Tier-
gruppen Chimären erzeugen könnten. Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass bei
hoch differenzierten Tieren, insbesondere bei Säugern, eine Unverträglichkeits-
störung nicht nur zwischen verschiedenen Arten, sondern auch zwischen Indi-
viduen der gleichen Art auftritt (vgl. LOEB 1930, 1945) . Das überpflanzte, fremde
Gewebe geht bald nach der Transplantation zugrunde und das Leben des Wirtes
wird gefährdet. Bei den Amphibien ist diese Unverträglichkeitsreaktion, minde-
stens in den jungen Keimen, relativ gering. Man kann Embryonen und Larven
verschiedener Arten, Gattungen und Ordnungen zu einheitlichen und entwick-
lungsfähigen Chimären kombinieren. Dank ihrer ungewöhnlichen Regulations-
fähigkeit und ihrem reichlichen Dottergehalt lassen sich die Amphibienkeime
leicht operieren und in einfacher anorganischer Salzlösung aufziehen. Seit dem
grundlegenden BoRNschen Verwachsungsversuch hat sich die Forschung an
Amphibienchimären als besonders erfolgreich erwiesen. Im folgenden wird ver-
sucht, sich mit einigen entwicklungsphysiologischen Problemen aus diesem For-
schungsgebiet auf Grund der bisherigen Ergebnisse auseinanderzusetzen.

III. Probleme und Ergebnisse

1. Wachstum und Entwicklung

In der Chimärenforschung stellt sich immer dasselbe Grundproblem: geht die
Entwicklung der beiden zusammengefügten Partner unabhängig voneinander
vor sich, oder besteht eine gegenseitige Beeinflussung? Anders formuliert: wir
untersuchen hier die Wirkung der inneren, d. h. zelleigenen, und der äusseren,
d. h. zellfremden, Faktoren 3 ). Die Versuchsergebnisse zeigten, dass in der Regel

2) Bei homoplastischer Transplantation, d. h. beim Gewebeaustausch zwischen Individuen
der gleichen Art, wird das Implantat oft mit Vitalfarbe markiert. Aus mehreren Gründen ist
die Technik der Vitalfärbung weniger günstig als die xenoplastische Methode. Es braucht z. B.
ein spezielles und zuverlässiges Verfahren, um die Vitalfarbe zu konservieren. Wenn ferner
das überpflanzte Material zu stark gefärbt ist, können die benachbarten Wirtszellen sekundär
gefärbt werden.

3) Mit dem Terminus «zellfremde Faktoren» werden die Zuchtbedingungen, wie Zu-
sammensetzung des Kulturmediums und Zuchttemperatur, nicht berücksichtigt. Wir be-
schränken uns auf die Einflüsse der das Zellsystem unmittelbar umgebenden Gewebe oder
anderer Keimbereiche des Keims selbst.
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Wachstum und Differenzierungstempo eines Organis-
mus streng artspezifisch sind; sie lassen sich nicht durch
Anwesenheit eines artfremden Gewebes oder durch Zu-
sammensetzen mit einem artfremden Partner beein-
f 1 u s s e n. Dieses autonome Verhalten ist durch Transplantations- wie auch
durch Verwachsungsexperimente mehrfach bestätigt.

Wurde eine Larve eines Grasfrosches (Rana fusca) mit der Larve eines
Wasserfrosches (Rana esculenta) oder einer Unke (Bombinator igneus) ver-
einigt, so blieb das Wachstum der beiden Komponenten, trotz der Gefässverbin-
dung und des Blutaustausches, ganz verschieden (BORN 1897) . Die hetero-
plastische Parabiose zwischen zwei Salamanderarten, Amblystoma punctatum
und Amblystoma tigrinum, bestätigte dieses Resultat (BURNS und BURNS 1929).
Hier zeigte das parabiotische Paar nicht nur die artspezifische Wachstumsge-
schwindigkeit, sondern auch die jedem Paarling zukommende Endgrösse. Noch
deutlicher sind die Beobachtungen an einheitlichen Chimären, deren Kopf aus
Fadenmolch (Triton palmatus) und Rumpf aus Alpenmolch (Triton alpestris)
oder umgekehrt bestand (RuTZ 1948). Die quantitativen Messungen der Brei-
ten- und Längenzunahme bewiesen, dass die beiden Körperteile eines solchen
chimärischen Individuums sich streng artgemäss entwickelten. Die neue Unter-
suchung von CHURCH (1953) an Salamanderchimären unterstützt diese An-
schauung. Ungeachtet, ob die vordere Keimhälfte aus der grossen (Amblystoma
tigrinum) oder der kleinen (Amblystoma punctatum) Art bestand, entwickelten
sich die beiden Körperabschnitte unabhängig voneinander und behielten ihre
arteigene Grösse bei.

Das autonome Verhalten des Wachstums ergibt sich ferner aus zahlreichen
heteroplastischen und xenoplastischen Austauschexperimenten, bei denen nur
das Anlagematerial eines Organs in einen fremden Wirt eingesetzt wurde. Aus
den Transplantationsversuchen der vorderen Extremitätenanlagen zwischen
Amblystoma punctatum und Amblystoma tigrinum ergab sich, dass das Bein-
transplantat sich spendergemäss verhielt, sowohl in seiner Wachstumsgeschwin-
digkeit wie auch in seiner bis zum Versuchsende erreichten Grösse (Twirrv und
SCHWIND 1931). Auf Grund seiner Beobachtungen an Längschimären zwischen
Triton alpestris und Triton palmatus kam HADORN (1945, S. 391, Abb. 2) zum
gleichen Resultat. In einer eben erschienenen Arbeit berichtet ANTON (1955),
dass Form und Grösse der heteroplastischen chimärischen Extremitäten zwi-
schen Triton vulgaris und Triton cristatus spenderartgemäss sind. Noch be-
deutungsvoller ist der Befund, dass während der Regenerationsphase das Re-
generat dieser Extremitäten sich herkunftsgemäss verhält. Demnach vertritt
ANTON die Ansicht, dass «die genetische Qualität des Blastemmaterials Regene-
rationsgeschwindigkeit und Ausgestaltung der Neubildung bestimmt» (S. 154) .

Aus Untersuchungen am Viszeralskelett von Molch-Unken-Chimären wurde
festgestellt, dass gewisse Skeletteile, wie das Mandibulare und das Palatoquadra-
tum, besonders ausgeprägte artspezifische Formbildungstendenzen aufwiesen.
Trotz der ordnungsfremden Umgebung zeigten solche Elemente die für ihre
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Art charakteristische Form (WAGNER 1949, S. 534, BALTZER 1952, S. 294) 4) .
Wachstum und Entwicklung sind also durch zellinterne
Faktoren fixiert und lassen sich nicht durch ein mor-
phogenetisch fremdes Milieu verändern').

2. Die interspezifische Induktion

Durch die grundlegenden Untersuchungen von SPEMANN und seiner Schule
ist seit langem bekannt, dass das Urdarmdach, d. h. das präsumptive Chorda-
und Myotommaterial, eine induzierende Wirkung auf das darüberliegende Ekto-
derm zur Bildung der Neuralplatte ausübt. Aus der Neuralplatte entstehen Ge-
hirn und Rückenmark. Man kann z. B. Material der obern Urmundlippe eines
jungen Amphibienkeims entnehmen und auf der lateralen oder ventralen Seite
eines zweiten Keims überpflanzen oder in den Furchungsraum eines solchen
Keims einstecken. Das eingesetzte Material induziert einen sekundären Embryo
und nimmt auch an seinem Aufbau teil. Im Fall der homoplastischen und hetero-
plastischen Kombination bestehen die axialen Organe, wie das Neuralrohr und
die Ursegmente teils aus Wirts-, teils aus Implantationsmaterial (SPEMANN und
H. MANGOLD 1924, SPEMANN und GEINITZ 1927). SPEMANN (1921, S. 568) hat den
Keimbezirk, der die Bildung des Zentralnervensystems veranlasst, als Organisa-
tor bezeichnet. Ausser der Bildung des Zentralnervensystems sind weitere In-
duktionssysteme bei zahlreichen Organbildungen entdeckt worden, z. B. die In-
duktion der Linse durch die Augenblase (SPEMANN 1901), der Kieme durch das
Entoderm (ROTMANN 1935b) und der Haftorgane durch den Kopfdarm und die
Neuralplatte (MANGOLD 1931, YAMADA 1938) . Zellblasteme, die eine solche In-
duktionsfähigkeit besitzen, nennen wir im allgemeinen Induktoren. Ihnen gegen-
über stehen die auf diese induktiven Reize reagierenden Gewebe, deren Ent-
wicklungsleistung von den Induktoren abhängig ist. Man unterscheidet daher
bei jedem Induktionsvorgang zwischen Aktions- und Reaktionssystem (siehe
SPEMANN 1936, S. 49). Nun interessiert sich die Chimärenforschung für die fol-
genden Probleme: 1. Wirkt der Induktor nur artspezifisch oder kann er zwischen
verschiedenen Arten, Gattungen und Ordnungen ausgetauscht werden? 2. Gibt

4) Andere Skeletteile, wie das Hyoid und der Processus muscularis, zeigten dagegen eine
intermediäre Form, nachdem sie in einen ordnungsfremden Keim transplantiert wurden
(WAGNER 1949, S. 537). Dies ist auch der Fall bei der chimärischen Zahnbildung (WAGNER 1954,
S. 396). Offensichtlich kommt dieser intermediäre Typus durch Regulation zellinterner Fakto-
ren der von zwei verschiedenen Arten stammenden Zellen zustande. Wir können diese
komplizierte Frage in der vorliegenden Arbeit nicht eingehend diskutieren.

5) Selbstverständlich spielen bei solchen Untersuchungen die Versuchsbedingungen eine
grosse Rolle, besonders die Fütterung. Es konnte z. B. gezeigt werden, dass eine allfällige das
Wachstum des Implantates hemmende bzw. fördernde Wirkung des Wirtes auf unterschied-
liche Fütterungsbedingungen zurückzuführen war (siehe HARRISON 1924, 1933/34, S. 126-127).
Auch andere Faktoren, wie Zuchttemperatur, Operationsstadium und hormonale Wirkung
können das Wachstumstempo stark verändern. Das autonome artspezifische Verhalten kann
nur bei streng kontrollierter, vergleichbarer Versuchsanordnung beobachtet werden.
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der Induktor nur den Organbildungsanstoss, oder bestimmt er auch die Form-
bildung und den histologischen Aufbau des entstehenden Organs? 3. Welches ist
eigentlich der der Induktion zugrundeliegende Vorgang?

Zahlreiche Untersuchungen an zusammengesetzten Chimären zeigten, dass
die Neuralwirkung des Organisators nicht artspezifisch eingeschränkt ist. Es
wurde z. B. Material der medianen oberen Urmundlippe eines jungen Kamm-
molchkeims entnommen und auf die laterale oder ventrale Seite eines gleich
alten Streifen- oder Alpenmolchkeimes verpflanzt. Das Transplantat wanderte
ins Innere und induzierte einen Sekundärembryo mit Neuralrohr, Chorda, Ur-
wirbeln und Hörblasen (SPEMANN und H. MANGOLD 1924). Dieser induzierte
Embryo war in seinem Körperbau stark chimärisch. Alle axialen Organe be-
standen teils aus Transplantats-, teils aus Wirtszellen. Das gleiche geschah beim
Überpflanzen oder Einstecken des entsprechenden Materials von Salamander-,
Frosch- oder Unkenkeimen (GEINITZ 1925). Der Organisator ist also
nicht nur zwischen verschiedenen Arten, sondern auch
zwischen verschiedenen Gattungen, Familien und Ord-
nungen a u s t a u s c h b a r. Nach OPPENHEIMER (1936) induzieren sogar
Teile des Fischembryos (Zebrafisch, Danio rerio) nach Einstecken in die Fur-
chungshöhle eines Salamanderkeims (Triturus torosus) Neuralgewebe, und der
Induktor differenzierte sich selbst zur Chorda. Der O r g a n i s a t o r ist
also in diesem Fall über die Klassengrenze hinaus wirk-
s a m.

Nachdem festgestellt worden war, dass die Neuralwirkung des Organisators
nicht artspezifisch ist, sind zahlreiche Organe untersucht worden, deren Ent-
stehung ebenfalls durch fremde Induktoren hervorgerufen werden konnten, so
z. B. die Induktion der Krötenlinse durch Froschaugen-Anlage (FILATOw 1925,
PASQUINI 1931), der Axolotl-Kieme durch Molchentoderm (ROTMANN 1935 b)
und der Unkenlabyrinthe durch Kopfmesoderm und Nachhirn des Molches
(ANDRES 1949)6).

Nun wenden wir uns zur zweiten Frage: Bringt der Induktor bloss die Ent-
wicklung des entstehenden Organs in Gang, oder bestimmt er zugleich die Ent-
wicklungsweise des letzteren? Nach den bisherigen Ergebnissen gilt die erste
Möglichkeit: der Induktor übt zur Hauptsache eine auslösende Wirkung aus.
Diese Schlussfolgerung stützt sich auf umfangreiche Befunde aus der Chimären-
forschung. Der Augenbecher eines Kammolches induziert zwar eine Linse in
der Streifenmolch-Epidermis; die Feinstruktur und die Grösse der Linse aber

6 ) Obwohl der Induktor durch ein entsprechendes artfremdes Blastem ersetzt werden kann,
bleibt die Entwicklungsleistung des reagierenden Gewebes, d. h. des Reaktionssystems, jedoch
streng artbegrenzt. Ein klares Beispiel lieferten die Untersuchungen der Haftorgan- und
Zahnbildung. Ein Stück präsumptiver Epidermis aus der rostro-lateralen Kopfregion eines
jungen Anurenkeims bildete, nachdem es in den entsprechenden Bereich eines Urodelen-
embryos verpflanzt wurde, Haftscheibe und Hornzähnchen aus, aber niemals Haftfäden und
echte Zähne. Das Umgekehrte gilt für die reziproke Kombination (vgl. S. 249). Was gebildet
wird, ist durch die genetische Konstitution des reagierenden Gewebes determiniert.
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sind stets spendergemäss (SPEMANN 1921, S. 599; 1936, S. 231) 7 ). Entsprechendes
finden wir für die Kiemenbildung (ROTMANN 1935b). Die präsumptive Chorda
eines Fischembryos veranlasst die Neuralbildung im Salamanderkeim. Die
Grösse sowie das Differenzierungstempo der Neuralplatte sind aber wiederum
wirtsgemäss (OPPENHEIMER 1936). Für die Organbildung gilt so-
mit, dass die Tätigkeit des Induktors sich auf die Be-
stimmung der allgemeinen Bildungsrichtung beschränkt,
dass hingegen die zelleigene Erbsubstanz die weitere
Entwicklung bestimmt.8)

Auch bei der Frage nach der Natur des Induktionsmittels hat die Chimären-
forschung mitgewirkt. Schon bei der Analyse der Linseninduktion ist die Ver-
mutung geäussert worden, dass der Induktionsprozess stofflicher Natur sei
(SPEMANN 1936, S. 55). Bald darnach wurde festgestellt, dass nicht nur lebende,
sondern auch abgetötete oder mit Chemikalien behandelte Gewebe und Organe,
sowie ihre Extrakte Induktionsfähigkeit aufweisen. Im folgenden werden wir auf
eine eingehende Darlegung der zahlreichen für die Lösung dieses Problems aus-
geführten Experimente verzichten. Wir verweisen nur auf einige Arbeiten, die
sich mit den Induktionsleistungen von Stoffen aus artfremden Organen befasst"
haben.

Es wurde z. B. berichtet, dass das gekochte Herz einer Salamanderlarve im
Molchkeim eine Linse hervorruft (HOLTFRETER 1934, S. 321). Andere neutrale
und mesodermale Gebilde sind durch eine ganze Reihe von abgetöteten, frem-
den Organen induziert worden, so durch die Niere der Maus (CHUANG 1939,
1940), die Niere und Leber des Meerschweinchens, des Barsches und der Kreuz-
otter (T0Iv0NEN 1940, 1950). Die Leistungsfähigkeit der Induk-
tionsstoffe ist daher nicht artbegrenzt, sie ist in einem
fremden Organismus voll wirksam.°)

3. Die morphogenetische Voraussetzung
der Organogenese

Für die Entstehung eines Organs sind neben der Entwicklungspotenz des Zell-
blastems noch zwei weitere Teilvorgänge zu berücksichtigen: 1. Die Material-
verschiebung. Das für den Organaufbau notwendige Zellmaterial stammt oft aus

7) Bei der Augenentwicklung besteht eine gegenseitige Regulation zwischen Linsen- und
Augenbechergrösse (siehe KüHN 1955, S. 289-291). Die Transplantationsversuche zwischen
Triton cristatus und Triton taeniatus sowie zwischen Axolotl und Triton taeniatus zeigten je-
doch eine artgemässe Linsengrösse (ROTMANN 1939, 1941).

8) Es ist bekannt, dass die Induktionsleistung des Urdarmdachs regionalspezifisch ist
(LEHMANN 1945, S. 266). Aus den Neuralgebilden lassen sich in diesem Keimbereich drei
Hauptabschnitte unterscheiden: archencephale, deuterencephale und spinale Region. In der
vorliegenden Darlegung betrachten wir das Urdarmdach als Ganzes.

°) Durch Extraktion mit geeigneten Lösungsmitteln wurden verschiedene induktionswirk-
same Stoffe aus Leber und Niere des Meerschweinchens gewonnen (TOIVONEN 1949). Die
chemische Natur solcher Stoffe ist noch nicht bekannt. Nach BRACHET (1942) kann es sich um
Nucleoproteide handeln.
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Keimbereichen, die vom Entstehungsort entfernt liegen. Ohne eingehende
organogenetische Analyse ist die Feststellung der Materialherkunft deshalb
schwierig. 2. Die Beeinflussung durch umgebendes Gewebe. Differenzierung
und Formbildung eines Organs können nur dann gewährleistet werden, wenn
dessen normale morphogenetische Beziehungen zu den benachbarten Organen
nicht gestört sind. Es findet also während der Organogenese eine gegenseitige
Beeinflussung der verschiedenen Organsysteme statt. Dass die Chimärenerzeu-
gung als eine besonders günstige Methode für die entwicklungsphysiologische
Analyse der Organentstehung dient, beruht auf der bereits erwähnten Tatsache,
dass die Zellen durch ihre spezifischen Eigenschaften markiert sind und die
Materialverlagerung deutlich verfolgt werden kann (vergl. S. 234) . Ferner sind
die entsprechenden Organe der verschiedenen Arten oft etwas anders gestaltet;
sie unterscheiden sich z. B. in Form, Grösse und Segmentierung. Wird das An-
lagematerial eines Keims in einen artfremden Wirt überpflanzt, so kann man
beobachten, ob auch Änderungen in den benachbarten Wirtsorganen entstehen.
Daraus lassen sich Schlüsse über die gegenseitige morphogenetische Wirkung
ziehen.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die während der Organogenese er-
folgte Materialverschiebung bietet die Untersuchung über die Entwicklung der
Sinnesorgane der Seitenlinie bei Amphibienlarven (HARRIsoN 1903). Es wurde
im Schwanzknospenstadium die Vorderhälfte eines dunkel pigmentierten
Froschembryos (Rana s'ylvatica) mit der Hinterhälfte eines hellbraun pigmen-
tierten Froschembryos (Rana palustris) vereinigt. Diese Querchimäre ent-
wickelte sich ganz normal und zeigte in der Rumpf- und Schwanzregion eine
deutlich schwarze Linie. Aus der histologischen Untersuchung ergab sich, dass
die Sinnesorgane der Seitenlinie aus einer Ektodermanlage am Kopf stammen
und nach hinten über den ganzen Rumpfbereich bis zur Schwanzspitze auswach-
sen. Auf Grund weiterer Beobachtungen wurde sodann festgestellt, dass die
Wanderung der Sinnesorgan-Anlage auch in einer andern Richtung möglich ist.
Sie folgt dem Weg des geringsten Widerstandes.

Bei der Bildung des Viszeralskeletts und der Pigmentzellen gibt es ebenfalls
eine ausgiebige Materialwanderung. In jungen Keimen befindet sich das prä-
sumptive Material (die Neuralleiste) als eine zusammenhängende Masse auf der
dorsalen Seite des Neuralrohrs. Später verlassen die Zellen diese Lage und w an

-dern in den Organbildungsbereich hinein (HARRISON 1938, HöRSTADIUS 1950).
Die chimärischen Untersuchungen an Viszeralskelett (WAGNER 1949) und Pig-
mentzellen (BALTZER 1941, RosIN 1943) haben u. a. diese Tatsache bestätigt.

Nun betrachten wir die Entstehung segmentierter Organe, wie Myotome und
Spinalganglien. Diese Organe zeichnen sich durch eine auffallende seriale An-
ordnung der Bauelemente aus. Die organspezifische Struktur wiederholt sich in
jedem Segment. Es fragt sich, wie eine solche Metamerie zustande kommt. Eine
eindeutige Antwort liefert uns wiederum die Chimärenforschung.

Morphologisch unterscheiden sich die Unken- und die Molchlarven in ihrer
Myotombildung: die Unkenlarven haben zahlreiche und schmale Segmente, die
Molchlarven wenige und breitere (CHEN 1953, 1955). Im Gastrulastadium wurde
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präsumptives, aber noch ungegliedertes Muskelmaterial einem Unkenkeim ent-
nommen und an die entsprechende Stelle eines gleich alten Molchkeims ein-
gesetzt (Abb. la) Es stellt sich die Frage, ob die Segmentierung des verpflanzten
Materials spendergemäss oder wirtsgemäss vor sich geht. Wie die Beobachtungen
an lebenden Embryonen und an Schnitten zeigen, verläuft die Segmentierung
des Transplantates, trotz dessen Aufenthaltes in einer ordnungsfremden Um-
gebung, immer artgemäss (Abb. 113 1 , 13 2 ) . Auch das Differenzierungstempo und
die spendereigenen histologischen Strukturen, wie Kerneinordnung und Fibril-
lenbildung, werden vom eingesetzten Material festgehalten (Abb. 1 c) .

Anatomisch sind die Spinalganglien bei den Wirbeltieren bilateral und zu-
gleich serial angeordnet. In der Rumpfregion ist jedem Muskelsegment ein
Spinalganglion zugeteilt. Durch die Entwicklung der Spinalnerven setzen sich
die Ganglien in direkte Verbindung mit der Muskulatur. Damit wird die Muskel-
bewegung durch das Zentralnervensystem gesteuert. Morphogenetisch stammt
das Zellmaterial der Spinalganglien aus der Neuralleiste.

Defektsetzung und homoplastische Transplantation haben gezeigt, dass die
Entstehung der Spinalganglien von der Anwesenheit und der topographischen
Lage der Myotome abhängig ist (DETWILER 1927, 1932, 1934, LEHMANN 1927).
Nach der oben besprochenen Beobachtung wissen wir, dass sich das Unken-
Muskeltransplantat in einem Molchkeim herkunftsgemäss segmentiert. Das ein-
gepflanzte Material bildet also mehr Segmente als das entsprechende wirts-
eigene Mesodermstück auf der normalen Seite. Nun fragen wir uns, wie sich die
Spinalganglien, deren Zellen ja vom Wirt geliefert werden, im Implantatsbereich
verhalten. Werden sie der Zahl der fremden Muskelsegmente entsprechend ver-
mehrt, oder werden sie ihre eigene Ganglienzahl beibehalten? Die mikrosko-
pische Untersuchung solcher Myotomchimären ergibt, dass auf der o p e-
r ier t en Seite sich Zahl und Lage der Wirtsganglien nach
der Zahl und Lage der eingepflanzten Unken-Muskel-
s e g m e n t e r i c h t en (Abb. 1c). Das Molchmaterial hat also jedem frem-
den Segment das zugehörige Spinalganglion geliefert. Eingehende Analysen be-
weisen, dass das Unkensegment tatsächlich von Molchnerven innerviert wurde.
Die Ganglienzellen zeigen also in ihrer Entwicklungsleistung eine grosse Plasti-
zität. Sie können sogar den Bedürfnissen anderer Ordnungen genügen.

4. Die funktionelle Leistung der Chimären

Ein weiteres Problem, das ebenfalls im Bereich der Chimärenforschung steht,
ist die Frage nach der Leistungsfähigkeit des in einen fremden Wirt einge-
setzten Organs. Das normale Funktionieren setzt ein vollständiges Verwachsen
und die richtige topographische Lage des Wirts- und Implantatsgewebes voraus.
Bei näher verwandten Formen ist diese Voraussetzung leichter realisierbar. Es
ist aber nicht berechtigt, bei allen Chimären von vornherein eine positive funk-
tionelle Leistung zu erwarten.

Wir besprechen zunächst drei Beispiele über die Innervierung der Bewegungs-
apparate. DETWILER (1930) tauschte Extremitätenanlagen zwischen zwei Sala-
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Abb. l a-c Untersuchung zur Myotom- und Spinalganglion-Bildung in Molch-Unkenchimäre.
a Transplantation des präsumptiven Myotommaterials einer Unkengastrula (Bo) an die ent-
sprechende Stelle eines gleich alten Molchkeims (Tr). b i Segmentierung der wirtseigenen
Myotome auf der Kontrollseite, b 2 Segmentierung der eingesetzten Unkenmyotome auf der
operierten Seite. c Frontalschnitt durch den Rumpfbereich. Die Molchspinalganglien richten

sich nach Lage und Zahl der Unkenmyotome. (Nach CHEN 1955, aus KÜHN 1955.)

manderarten aus. Das heterotop eingesetzte Vorderbein wurde von Spinalnerven
des artfremden Wirtes innerviert und zeigte koordinierte Bewegung. Etwas
ähnliches ergab sich aus dem erwähnten Versuch an Molch-Unkenchimären
(siehe S. 239). Das Unkenmyotom erhält eine deutliche Innervierung durch die
Molchnerven. Überdies bewegten sich die chimärischen Larven durchaus nor-
mal. Dass einheitliche funktionelle Zusammenarbeit dieser heterogenen Mate-
rialien möglich ist, bewies ein xenoplastischer Versuch mit dem Labyrinth-
apparat (ANDRES 1949, 1950). Das eingesetzte Unkenlabyrinth erwies sich als
statisches Organ für das Schwimmen 'und die Orientierung im Raum so funk-
tionsfähig wie der wirtseigene Apparat.

Ebenso erfolgreich war das Überpflanzen der Herzanlage zwischen zwei
Salamanderarten (COPENHAVER 1927, 1930). Die eine Art (Amblystoma tigri-
mum) ist gross und ihr Herz hat eine langsame Schlagfrequenz. Die kleinere Art
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(Amblystoma punctatum) besitzt ein Herz mit schnellerer Schlagfrequenz.
Wurde nur ein Teil der Anlage ausgetauscht, so entstand ein einheitliches funk-
tionsfähiges Herz, das teils aus Implantats-, teils aus Wirtsmaterial gebildet war.
Noch interessanter erwies sich die Transplantation der ganzen Organanlage.
Die arteigene Frequenzzahl wurde vom Implantat beibehalten. Das eingesetzte
Herz hatte eine Zwischengrösse, die, nach Auffassung COPENHAVER'S, auf die
funktionelle Anpassung zurückzuführen ist.

Alle diese Untersuchungen deuten daraufhin, dass in solch en Fallen
das überpflanzte Material befähigt ist, sich dem mor-
phogenetischen System eines fremden Keimes einzu-
passen und die Funktion des wirtseigenen Organs zu
übernehmen.

5. Die Unverträglichkeitsreaktion

Ein sehr auffallendes Symptom, mit dem jeder Chimärenforscher zu rechnen
hat, ist die Unverträglichkeitsreaktion zwischen den zusammengefügten Kom-
ponenten. Die Tatsache, dass das eingepflanzte Material nach einer anfänglich
normalen Entwicklung zugrunde geht, ist mehrfach in heteroplastischen und
xenoplastischen Experimenten an Amphibien registriert worden (SCHWIND 1937,
BALTZER 1941, HADORN 1945, RUTZ 1948, ANDRES und ROTH 1949, ROTH 1949,
RE V ERBERI 1952) .

Nach den bisherigen Erfahrungen hängt eine solche Unverträglichkeitsreak-
tion hauptsächlich von drei Faktoren ab: der Differenzierungshöhe, dem Ver-
wandtschaftsgrad und dem Entwicklungsalter der beiden beteiligten Individuen.
Bei hoch differenzierten Tieren, wie bei Säugern, ist die Toleranz des fremden
Gewebes so gering, dass selbst der Gewebeaustausch zwischen Individuen der-
selben Species keinen Erfolg hat. Dies gelingt nur dann, wenn die Operation
autoplastisch, d. h. an demselben Individuum, durchgeführt wird. Bei niedrigen
Tieren dagegen, wie Amphibien, können Organe und Gewebe zwischen Indi-
viduen der gleichen Art ohne Schwierigkeit ausgetauscht werden. Die I n -
kompatibilität (Individual-differential nach LOEB 1930)
nimmt also mit fortschreitender Differenzierungshöhe
z U.

Auf Grund seiner Verwachsungsversuche berichtete BORN (1897), dass bei
heteroplastischer Kombination die Tiere einige Wochen lang aufgezogen werden
konnten. Bei xenoplastischen Versuchen trat der Tod kurz nach der Operation
ein. Eine ähnliche Situation besteht beim Überpflanzungsversuch. Das Trans-
plantat bleibt in einem artfremden Keim länger erhalten als in einem ordnungs-
fremden Keim (GEINITZ 1925,S.395-396). Die Entwicklung der Chi-
märe wird also durch den zunehmenden systematischen
Abstand der beiden Partner gefährdet.

Es ist ferner eine bekannte Sache, dass beim Transplantationsexperiment das
Entwicklungsalter der beteiligten Individuen eine ausschlaggebende Rolle
spielt. Wie oben bereits erwähnt wurde, ist der Gewebeaustausch bei höhern



Jahrg. 100 Pm SHEN CHEN. Tierchimären und ihre BEdeutung i. d. Entwicklungsforschung 243

Organismen nicht nur zwischen verschiedenen Arten, sondern auch zwischen
Individuen derselben Art unmöglich. Es zeigt sich aber, dass bei einem solchen,
in einem frühen Entwicklungsstadium durchgeführten Austausch, die Trans-
plantate viel besser einheilen. Es konnte z. B. festgestellt werden, dass embryo-
nales oder tumorartiges Gewebe einer Ratte nach Verpflanzung in ein ausge-
wachsenes Huhn immer der Degeneration verfiel (MURPHY 1913). Diese Schwie-
rigkeit konnte aber behoben werden, wenn dasselbe Material in einen jungen
Hühnerembryo eingesetzt wurde. Nach MURPHY kam das Implantat sogar zu
intensivem Wachstum. Neuerdings zeigten Untersuchungen an Gewebekulturen,
dass Gonaden aus jungen Enten- und Mausembryonen nebeneinander in vitro
gezüchtet werden konnten (WOLFF und WENIGER 1953). Die beiden fremden
Organe differenzierten sich weiter, und in der Kontaktzone kam eine Verwach-
sung zustande. Damit liegt der Schluss nahe, dass im frühen e m b r y o -
nalen Stadium noch keine interspezifische Inkompati-
bilität zwischen beiden Partnern besteht.

Parallel dazu sind die Beobachtungen an Molch-Unken-Chimären (ANDRES
und ROTH 1949, ROTH 1949, 1950, CHEN 1955). Die eingepflanzten Organanlagen
zeigen anfänglich eine durchaus normale Differenzierung. Sie bleiben aber mit
fortschreitender Entwicklung des Wirtes im Wachstum zurück, zerfallen dann
und werden schliesslich vom Wirt phagozytiert. Dies deutet darauf hin, dass d i e
Unverträglichkeit im Verlaufe der Entwicklung suk-
zessive a n s t e i g t. Es gelang z. B. BRAUS (1906) mit Gewebebrei aus
adulten Unken im Blutserum eines Kaninchens Präzipitin zu erzeugen, während
mit Unkenlarven keine Präzipitinreaktion eintrat. Damit wurde der klare Be-
weis erbracht, dass die artspezifischen, biochemischen Dif-
ferenzen erst während der Ontogenese zustande kom-
m e n. CLAYTON (1951) untersuchte die Wirkung des Kaninchen-Blutserums
auf die Entwicklung von Molchexplantaten. Es wurden in Kaninchen Antisera
gegen embryonales Gewebe des Alpenmolches (Triton alpestris) erzeugt. Die
Zucht der Amphibienkeime in einem Kulturmedium, das Antigastrula-Serum
enthielt, ergab Wachstumshemmungen und Entwicklungsstörungen. Nach Mit-
teilung CLAYTON'S werden im Verlaufe der Gastrulation neue spezifische Anti-
gene produziert. Weitere Untersuchungen an Fisch-, Amphibien- und Hühner-
embryonen zeigten ebenfalls chemische Differenzen zwischen jungen und adul-
ten Formen (für Literaturangabe siehe WOERDEMAN 1952)10)

Bei den vorwiegenden Fällen beruht diese Unverträglichkeit auf einer stoff-
lichen Wirkung, von der Art einer Antigen-Antikörperreaktion (vgl. WOERDEMAN
1952, S. 157). Dafür spricht der Versuch ERDMANN'S (1923, 1927), der ein Haut-
stück eines erwachsenen Amphibiums eine Zeitlang als Explantat im Plasma des
zukünftigen Wirtes züchtete, um es erst nachher als Transplantat zu benützen.

10) COOPER (1946, 1948, 1950) konnte verschiedene Antigene, die mit denjenigen der Adulten
identisch oder mindestens verwandt sind, auch in Eiern, Embryonen und Larven von Rana
pipiens nachweisen. Es ist möglich, dass gewisse Stoffe in allen Entwicklungsstadien vor-
kommen, und dass für solche Stoffe die artlichen Differenzen bloss durch quantitative Unter-
schiede bedingt sind.
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Nach dieser Vorbehandlung heilte das überpflanzte Hautstück viel besser ein.
Etwas Ähnliches ergab sich aus der Gewebekultur der Gonaden von Säugetieren.
Ovarien und Hoden eines Kaninchenembryos, die auf einem Medium des Katzen-
Blutserums gezüchtet wurden, zeigten zuerst eine gehemmte Entwicklung
gegenüber den Kontrollen (LANGMAN 1950, in WOERDEMAN 1952). Nach mehr-
maligen Übertragungen auf ein Zuchtmedium derselben Zusammensetzung dif-
ferenzierten sich die Explantate aber ganz normal. Diese können sich also an die
fremden Eiweisse gewöhnen. Nach LANGMAN können sich sogar nichtspezifische
Eiweisskomponenten aus dem Zuchtmedium für den Aufbau des Zellmaterials
assimilieren. Wie schon besprochen wurde, erzeugte der Gewebebrei einer aus-
gewachsenen Unke im Serum eines Kaninchens Präzipitin (S. 243). Die Tat-
sache, dass gerade bei phylogenetisch hochdifferenzierten Formen eine ausge-
sprochen individuelle Spezifität auftritt, hängt wahrscheinlich auch mit dieser
antigenischen Reaktion zusammen (vgl. LOEB 1930, 1945) .

In manchen Fällen kann ein solches Unverträglichkeitssymptom als Wirkung
eines einfachen toxischen Agens erklärt werden (BYTINSKI-SALZ 1929). Es ge-
lang z. B. TWITTY (1937), Giftsubstanzen im Dotter des Salamandereies nachzu-
weisen. In vielen heteroplastischen und xenoplastischen Kombinationen sind die
Schädigungseffekte ebenfalls auf die Giftwirkung des Dotters zurückzuführen
(COTRONEI und PERRI 1937, REVERBERI 1939). Besonders bei Amphibien scheiden
die Hautdrüsen oft schädliche Substanzen aus, die durch das Blut transportiert
werden und die Letalität bewirken (HUMPHREY und BURNS 1939, RUTZ 1948).
Andere Faktoren, wie die Spezialisierung der Eiweisskomponente und der
unterschiedliche Stoffwechsel, sind auch in Betracht gezogen worden (ANDRES
1950).

Schliesslich manifestiert sich die Unverträglichkeitsreaktion je nach den kom-
binierten Chimären zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Weise. Es
wurden vor allem Lähmungen und Störungen in der Blutzirkulation beobachtet
(TwiTTY und ELLIOT 1934, TWITTY und JOHNSON 1934, HADORN 1945). Die Läh-
mungserscheinung beruht offenbar auf einer Schädigung des Zentralnerven-
systems wegen mangelhafter Blutversorgung (siehe RUTZ 1948, S. 670). Der Tod
tritt meist mit dem Herannahen der Metamorphose ein.

Aus den oben erwähnten Tatsachen wissen wir, dass die Inkompatibilität zwi-
schen den beiden beteiligten Partnern durch ganz verschiedene Ursachen her-
vorgerufen werden kann, wie serologische Differenz, banal-toxische Wirkung
des Dotters und der Hautdrüsen oder Störung in der Blutversorgung. Die Situa-
tion ist offenbar je nach der chimärischen Zusammensetzung verschieden und
kann nur durch eingehende entwicklungsphysiologische und biochemische Un-
tersuchungen beurteilt werden.

6. Das Verhalten der Zell-Letalität

Durch die moderne Vererbungsforschung sind zahlreiche letale Mutationen
im Tier- und Pflanzenreich registriert worden. Die Entwicklung solcher Orga-
nismen kommt zu einer charakteristischen Zeit zum Stillstand, und die Keime
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sterben infolge der letalen Wirkung frühzeitig ab. Öfters werden nicht alle
Organsysteme letal betroffen. Einzelne Zellblasteme sterben nur deshalb ab,
weil die benachbarten Gewebe zugrundegehen und die weitere Entwicklung
dadurch verhindert wird. Wenn man solche Organanlagen vor der kritischen
Phase aus der letalen Umgebung isoliert und in einen genetisch gesunden Keim
transplantiert, zeigen sie eine normale Entwicklungsleistung. Diese Letalität ist
also nicht autonom. Dagegen nützt bei den Zellsystemen mit primär letaler Wir-
kung keine Transplantation. Trotz des normalen morphogenetischen Milieus
verfallen sie der Degeneration. Wie HADORN (1955) in seiner neu erschienenen
umfassenden Arbeit dargestellt hat, erwies sich das Chimärenexperiment als
geeignetes Mittel zur Prüfung des Verhaltens der einzelnen Zellsysteme eines
Letalindividuums. Um dies zu erläutern, werden im folgenden einige Beispiele
aus den Untersuchungen an letalen Bastardmerogonen und letalen Bastarden
von Amphibien dargestellt.

Es wurden Eier eines Fadenmolchs (Triton palmatus) mit Sperma eines
Kammolches (Triton cristatus) künstlich besamt. Der Eikern wurde sofort nach
der Besamung entfernt, so dass das Keimplasma nur noch artfremde Chromo-
somen enthielt (Abb. 2 a). Ein so hergestellter Bastard-Merogon ist nicht lebens-
fähig und erreicht höChstens das Augenblasenstadium (Abb. 2b). Wie Schnitt-
untersuchungen zeigten, erfasst die Letalwirkung hauptsächlich das Kopfmesen-
chym und das vordere Kopfmesoderm. Die Zellen dieser Bereiche zeigen zu-
nächst pyknotische Kerne und zerfallen dann. Dadurch geht der ganze Merogon
zugrunde (siehe BALTZER 1930, HADORN 1932, 1937).

Es stellt sich nun die Frage, ob man durch frühzeitige Überpflanzung von
solchem Material in einen genetisch normalen Molchkeim die Letalität auf-
heben oder mindestens seine Entwicklungsleistung verbessern kann. Die Frage
wurde wie folgt geprüft: im Gastrulastadium, d. h. vor der Absterbephase, wurde
ein Stück präsumptives Neuralektoderm zusammen mit dem darunterliegenden
Kopfdarmmaterial aus einem Bastardmerogon herausoperiert und in den ent-
sprechenden Bereich eines gleich alten normalen Molchkeims eingesetzt
(Abb. 2 c, d) . Nachdem der Wirt das Schwanzknospenstadium erreicht hatte,
wurde der Differenzierungszustand des verpflanzten Materials in Schnitten
untersucht. Die Zellkerne des implantierten Materials sind haploid und kleiner
als die wirtseigenen Kerne. Dadurch kann man die beiden Gewebe gut unter-
scheiden. Es zeigt sich, dass das Neuralektoderm sich normal entwickelte und
zusammen mit dem Wirtsgewebe ein chimärisches Gehirn bildete. Dagegen sind
die Zellen des Kopfmesenchyms, das ebenfalls aus dem Implantat stammte, völlig
zerfallen (Abb. 2f). Die Letalität dieses Zellblastems ver-
hält sich also autonom. Wir können also durch Trans-
plantation seine Entwicklungsleistung nicht verbes-
sern.

Das Verpflanzen des Epidermisektoderms im gleichen Entwicklungsstadium
zeigte ein ganz anderes Bild. Es gelang HADORN, eine solche Epidermischimäre bis
über die Metamorphose aufzuziehen. Das Transplantat differenzierte sich durch-
aus normal und zeigte alle Adultcharaktere (Abb. 2 g-l) . Die Letalität



Abb. 2a-l Zur Prüfung der Zell-Letalität des bastard-merogonischen Keims. a Künstliche
Besamung des Fadenmolcheies mit Sperma eines Kammolches und Entfernung des Eikernes
nach der Besamung. b Absterben des Bastardmerogons. c–d Transplantation des präsumptiven
bastard-merogonischen Neural- und Kopfmesenchymmaterials in einen genetisch normalen
Molchkeim. e Lage des Implantates im Wirt. f Querschnitt durch den Implantatsbereich,
JG Implantatsgehirn, WG Wirtsgehirn, JM implantiertes Kopfmesenchym. g–h Transplantation
der präsumptiven bastard-merogonischen Epidermis in einen normalen Keim. i Lage des Im-
plantates im Augenblasenstadium. k Lage des Implantates nach der Metamorphose. 1 Quer-
schnitt durch die Grenze (G) zwischen Implantats(JE)- und Wirts(WE)-Epidermis, D Haut-

drüse (Nach HADORN 1932 und 1937, aus HADORN 1955.)
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des Epidermisektoderms kann also durch Transplan-
tation verhindert werden.

In einem weiteren Versuch wurde im späteren Gastrulastadium die Hinter-
hälfte eines Bastardmerogons mit der Vorderhälfte eines normalen Fadenmolch-
keims quer zusammengesetzt. Die Chimäre wurde bis zum Larvenstadium auf-
gezogen und der histologische Zustand des Gewebes in Schnitten untersucht.
Im Neuralrohr zeigte jener Bereich, der an das Neuralgewebe des gesunden
Fadenmolches unmittelbar angrenzte, eine normale Differenzierung. Weiter
hinten blieb das Zellmaterial entweder undifferenziert oder wurde pyknotisch.
Noch weiter hinten waren überhaupt keine Nervenzellen anzutreffen. Es liegt
damit der Schluss nahe, dass das letale bastard-merogonische
Gewebe eine «histogenetische» Hilfe aus einem norma-
len lebensfähigen Keim erhielt.

Ein zweites Beispiel bietet das Transplantationsexperiment eines Letal-
bastardes von Molch und Salamander. Wurde das Ei eines Fadenmolches mit
Spermien eines Feuersalamanders oder Alpensalamanders besamt, so ent-
wickelte sich der Bastardkeim bestenfalls bis zum frühen Gastrulastadium
(SCHONMANN 1938). Bereits etwa 29 Stunden nach der Besamung (bei 18° C)
zeigen viele Zellen Mitosestörungen. Solche Zellen verschieben sich in die
Furchungshöhle und degenerieren dann. Das Zellmaterial des Urmundbereiches
bleibt aber zytologisch normal und kann als «Restkeim» längere Zeit überleben.
Eine weitere Differenzierung dieses Materials wurde jedoch nie beobachtet.

Es fragt sich, ob die überlebenden Zellen tatsächlich nicht von der Letal-
wirkung erfasst sind. Wenn dies der Fall ist, dann wäre anzunehmen, dass diese
Zellen deshalb zugrundegehen, weil der Bastardkeim als Ganzes zu viel Material
verloren hat und die weitere Entwicklung dadurch gefährdet wird. Die Richtig-
keit dieser Annahme lässt sich leicht im chimärischen Entwicklungssystem nach-
weisen, indem man Zellmaterial aus dem letalen Bastardkeim in einen gesunden
Keim überpflanzt.

Ein derartiger Transplantationsversuch wurde von LüTHI (1938) durchge-
führt. Es wurde Material aus der Animalhälfte eines «erkrankten» Bastard-
keims entnommen und in verschiedene Bereiche eines normalen jungen Faden-
molchkeims eingesetzt. Die histologische Analyse solcher Chimären zeigte, dass
das Transplantat über eine unbegrenzte Entwicklungsfähigkeit verfügt. Es be-
teiligte sich am Aufbau zahlreicher Wirtsorgane: Epidermis, Linse, Hörblase,
Haftfaden, Hirn, Auge, Ganglion, Muskel und Herz. Degenerationserscheinun-
gen im verpflanzten Bastardgewebe wurden nicht festgestellt. Die L et a 1 i -
tät der vorliegenden Bastardkombination ist also par-
tiell; sie erfasst nicht alle Keimbezirke (siehe BALTZER und
SCHONMANN 1951).

Für die Deutung der positiven Entwicklungsleistung des transplantierten
letalen Materials liegen zwei Möglichkeiten vor: 1. Das Zellsystem ist an und
für sich lebensfähig. Es wird durch Transplantation von der letalen Umgebung
befreit und erhält vom Wirt nur jene Stoffe, wie Nahrung und Sauerstoff, die
allgemein für die Entwicklung notwendig sind (a u t o n o m es V er h a 1-
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t e n ). 2. Das Zellsystem ist von sich aus nicht lebensfähig, es fehlt ihm ein für
seine Entwicklungsleistung unentbehrlicher Stoff, der infolge Änderungen in
seiner Erbsubstanz nicht verfügbar ist. Dieser locus-spezifische Stoff wird nun
vom Wirt geliefert und dadurch die weitere Differenzierung des Zellsystems
ermöglicht (nicht-autonomes Verhalten). Die allgezrieine Erfah-
rung der Chimärenforschung zeigt, dass die erste Möglichkeit für die meisten
Fälle gilt. Eine locus-spezifische Hilfe vom Wirt ist sehr unwahrscheinlich und
nur in einigen besonderen Fällen verwirklicht worden (vgl. HADORN 1955,
S. 229-233) .

7. Das Homologieproblem

Der Homologiebegriff und seine Tragweite in der biologischen Forschung sind
in der letzten Zeit von verschiedenen Standpunkten aus mehrfach diskutiert
worden (SPEMANN 1915, BALTZER 1950, 1952, STEINER 1954). Die Abklärung der
stammesgeschichtlichen Beziehungen stützt sich auf die Tatsache, dass nahe
verwandte Tiere eine ähnliche Struktur aufweisen. Die homologen Organe
zeichnen sich besonders durch eine weitgehende Ähnlichkeit in ihrem Bau und
in ihrer embryonalen Entwicklung aus und sind deshalb von einem gemeinsamen
Grundtyp abzuleiten. Anderseits sind auch divergente Organe vorhanden, die
zwar Ähnlichkeiten zeigen, aber doch in ihrer Struktur so stark abgeändert sind,
dass eine Homologisierung im morphologischen Sinne sehr erschwert, wenn
nicht verunmöglicht wird. Es stellt siCh die Frage, ob bei solchen Organen auch
eine Paralleländerung in ihrem entwicklungsphysiologischen System vorkommt.
Um diese Fragestellung anschaulich zu machen, besprechen wir im folgenden ein
Beispiel aus Untersuchungen an Haftorganen bei Amphibien.

Die Froschlurchlarven besitzen auf der ventralen Seite hinter dem Mund zwei
flach ausgebildete Haftscheiben. Die Schwanzlurchlarven hingegen haben in
den Mundwinkeln ansetzende schlauchförmige Haftfäden (Abb. 3). Neben
äusseren morphologischen Unterschieden zeigen die beiden Organe eine vonein-

Abb. 3 Lage des Haftfadens (Hf) bei Molchlarve und der Haftscheibe (Hs) bei Unkenlarve,
Md Mund, Sp Spirakulum. (Nach CHEN und BALTZER 1954.)
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Abb. 4 Entwicklung des chimärischen Haftfadens. Links: a-b Transplantation des präsump-
tiven Haftfadens einer Molchneurula (T) an die entsprechende Stelle einer Unkenneurula (B).
c-e Lage und Entwicklung des chimärischen Haftfadens im Unkenwirt, K Kieme. Rechts:
Schnittzeichnung des chimärischen Haftfadens, Bg Blutgefäss, Bm Basalmembran. Tep Molch-
epidermis, Bep Unkenepidermis, Mes Mesenchym, Btr Basaltrichter. Die Pfeile zeigen die

Grenze des Implantates. (Zusammengestellt nach CHEN und BALTZER 1954.)

ander stark abweichende histologische Struktur (siehe CHEN und BALTZER 1954,
S. 214-216). Beide Haftorgane sezernieren ein klebriges Sekret, mit dem sich
die Larven festheften können. In der älteren Larve werden diese Haftorgane
abgebaut. Wurde nun das präsumptive Haftorgan-Ektoderm eines Molchkeims
(Triton alpestris) in die entsprechende Stelle eines Unkenkeims (Bombinator
pachypus) eingepflanzt (Abb. 4 a-b), so induzierte dieser im eingesetzten
Material einen Haftfaden (Abb. 4 c-e), obwohl die Unkenlarve selbst normaler-
weise nie ein solches Organ besitzt (CHEN und BALTZER 1954, ferner ROTMANN
1935a, c). Das Umgekehrte geschah bei reziproker Transplantation (SPEMANN
und SCHOTTÉ 1932, SCHOTTÉ und EDDS 1940, CHEN und BALTZER 1951, CHEN 1952) .
Die eingehende Analyse der Unken-Molch-Chimären zeigte, dass in beiden
Fällen dem aus der Neuralleiste stammenden Mandibularmesektoderm die in-
duktive Wirkung zukommt. Bei der Haftfadenbildung kann das Baumaterial
teilweise durch Unkengewebe ersetzt werden (Abb. 4, rechts) .

Ein solcher Versuch zeigt uns, dass bei jenen O r g a n e n, der en
Homologisierung im morphologischen Sinne problema-
tisch erscheint, doch gemeinsame Vorbedingungen und
vikariierende Elemente in ihrer Entwicklung bestehen.
Mit den Chimären wird also die Möglichkeit gegeben, der Homologiefrage auf
experimentellem Weg nachzugehen und Aufschlüsse über die Verwandtschafts-
beziehungen zu. gewinnen.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 100/ 1955	 17
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III. Schlusswort

Mit der vorliegenden Darlegung gewannen wir eine Übersicht über die Pro-
bleme und Ergebnisse der Chimärenforschung, insbesondere für das Gebiet der
Amphibienchimären. Seit jenem von BORN (1897) durchgeführten Verwach-
sungsversuch an Amphibienlarven hat sich die Methode der Chimärenerzeugung
als ein besonders geeignetes Mittel zur Lösung zahlreicher entwicklungsphysio-
logischer Probleme bewährt. Sie schafft eine ideale experimentelle Bedingung
für die Analyse verschiedener Entwicklungsvorgänge, wie Wachstum, Induk-
tion, morphogenetische Voraussetzung bei Organentstehung und Verhalten der
Zell-Letalität. Andere Verwachsungsergebnisse beziehen sich auf die Unver-
träglichkeit des fremden Gewebes und die Leistungsfähigkeit des chimärischen
Organsystems und liefern uns damit Auskünfte über die biochemische und
funktionelle Spezialisierung des Organismus.

Es ist kaum notwendig hinzuzufügen, dass die Chimärenforschung mit der
Vererbungslehre verknüpft ist. Die Entwicklungsvorgänge sowie die artspezifi-
schen Merkmale eines Individuums sind durch zahlreiche Gene bedingt. Das
genbedingte Entwicklungsgeschehen der Lebewesen experimentell nachzu-
prüfen und kausal abzuklären, ist somit eine weitere Aufgabe der Chimären-
forschung.

Auf alle Fälle ist die Chimäre heute nicht mehr bloss ein mythologischer Be-
griff, sie ist in den Händen der Wissenschafter zu einem realisierbaren Geschöpf
geworden. Die Erzeugungsmöglichkeiten sind keineswegs erschöpft. Mit fort-
schreitender Verbesserung der Operationstechnik und der Zuchtbedingungen
sind weitere überraschende und wichtige Ergebnisse zu erwarten.
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Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte

Pharmazeutischer Unterricht in Zürich vor 130 Jahren

Von

BERNHARD MILT, Zürich

I.

Die Pharmazie ist erst im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert zu einem
wissenschaftlich fundierten Fachgebiet geworden, in Verbindung mit einer sich zur Wissen-
schaft erhebenden Chemie, an deren Aufbau Apotheker massgebend mitgewirkt haben, derer
Erkenntnisse und Methoden sie sich auch in ihrem besondern Arbeitsgebiet bedienten. Nach
wie vor bestanden natürlich auch Beziehungen zur Botanik wie zur Medizin, von deren Be-
herrschung sie sich aber immer mehr befreite. Im Zeichen dieser gegenseitigen Abgrenzung
der Aufgaben wurde gerade in jener Zeit Pharmakognosie dem pharmazeutischen Aufgaben-
bereich zugeteilt, während die Pharmakologie beim medizinischen verblieb. 1830 wurde in
der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte als zweite Sektion eine pharmazeutisch-
chemische gegründet (1), 1857 der Lehrstuhl für pharmazeutische Warenkunde in Zürich der
chemisch-technischen Abteilung des eidgenössischen Polytechnikums zugewiesen. Mit der
Vorherrschaft der Medizin über die Pharmazie war es vorbei; die Pharmazie war nicht mehr
Dienerin der Heilkunde, sondern selbständige Arzneiwissenschaft, die sich im weitesten Sinn
mit den Prinzipien der Arzneizubereitung befasste.

Unterdessen ist die Entwicklung weiter gegangen. Hatte schon PELLETIER in den beginnen-
den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Frankreich begonnen, Alkaloide, vornehmlich
Chinin, fabrikmässig herzustellen, ging doch die Herstellung von Arzneimitteln erst in unserm
Jahrhundert, besonders seit Einführung der vor allem durch PAUL EHRLICH begründeten eigent-
lichen chemischen Heilmittel, mehr und mehr an die chemische Industrie über; die Apotheken
wurden mehr oder weniger Vermittlungs- und Verkaufsstellen. Die Rezeptur spielt für den
heutigen Apotheker eher eine bescheidene Rolle, der sogenannte Handverkauf die über-
ragende.

Die Apotheken hatten seit dem Mittelalter ihren Sitz vornehmlich in den Städten. Rats-
ordnungen bestimmten in deutschen Landen seit dem 15. Jahrhundert ihre Überwachung
durch die Stadtärzte, verboten den Ärzten aber auch, eigene Apotheken zu betreiben oder an
Apothekenbesitz beteiligt zu sein, da sonst diese Stadtärzte ihre eigenen Aufsichtsorgane ge-
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