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Zytologische Untersuchungen
an den Keimblättern des Hühnchens mit dem
Phasenkontrastmikroskop

1>

Von

HANS ULRICH DEBRUNNER (Zürich)
(Mit 11 Abbildungen im Text)
(Aus dem anatomischen Institut der Universität Zürich)

1. Einleitung

Die histologische Untersuchung der Keimscheibe des Hühnchens beschränkte sich bisher hauptsächlich auf die Beobachtung der fixierten Zellen
und Zellverbände. Zur Abklärung vieler Probleme (z. B. der Frage nach den
Zellverbindungen, nach der Interzellularsubstanz, nach Form und Inhalt der
einzelnen Zellen und Zellorganellen) ist es aber notwendig, den jungen Hühnerkeim auch in lebensfrischem Zustande zytologisch zu untersuchen. An der
lebenden Keimscheibe wurden in neuerer Zeit mit Hilfe von Farbmarkierungen und Kinematographie die Bewegungen des Keimmaterials im Verlaufe
1 ) Herrn Prof. Dr. G. TöNBURY und Herrn Dr. J. GALLERA danke ich herzlich für die
wertvollen Anregungen und die freundliche Mithilfe bei meiner Arbeit.
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der ersten Gestaltungsvorgänge verfolgt. Diese makroskopischen Untersuchungsmethoden erlaubten jedoch keine Beurteilung des Feinbaues der
Zellen und der Zellverbände im lebenden Zustand.
In der vorliegenden Arbeit wird über Untersuchungsergebnisse an der
lebensfrischen Keimscheibe des Hühnchens berichtet. Die Untersuchungen
wurden mit dem Phasenkontrastmikroskop (Ph. K. M.) von ZEISS durchgeführt, das uns gestattet, dünne Gewebsschichten in lebendem Zustand bis
zu stärksten Vergrösserungen zu mikroskopieren. Dem Nachteil, dass nur
ganz dünne Zellagen ein eindeutiges klares Bild ergeben, stehen so viele
Vorteile gegenüber, dass die moderne zytologische Forschung nicht auf dieses
neue Hilfsmittel verzichten kann: ohne besondere Vorbehandlung sind Zellformen, Zeltgrenzen, Kerne, Nukleolen, Fettropfen, Mitochondrien und Zytoplasma der Untersuchung zugänglich. Für die Beobachtung embryonaler Gewebe besitzt das Ph. K. M. besondere Bedeutung, da die tiefgreifenden Strukturveränderungen der wasserreichen Zellen und der sehr zarten Zellverbände,
die bei den üblichen Fixationsmethoden nicht zu vermeiden sind, ausser Betracht fallen.
2. Material

und Technik

Die Untersuchungen wurden an Keimscheiben von Hühnchen durchgeführt, die ein bis
zwei Tage bebrütet worden waren (Abb. 1). In diesem Entwicklungsstadium sind die
Keimscheiben flach ausgebreitet, der Entoblast ist fertig gebildet, ebenso der Primitivstreifen,
der in der Mittellinie des hinteren Keimscheibenbezirkes liegt. Die Ausbildung des mittleren
Keimblattes ist in vollem Gange. Von der Unterseite der Primitivwülste lösen sich Zellen
ab und breiten sich flügelartig nach beiden Seiten aus. So entwickelt sich eine locker
gefügte, ein- bis mehrschichtige Zellage (der Mesoblast), die sich bis zum Dotterwall
ausdehnt und zwischen Ekto- und Entoblast liegt. Bei ein bis zwei Tage alten Keimscheiben,
wie sie zu unsern Versuchen benützt wurden, ist dieser Verlagerungsvorgang praktisch
abgeschlossen. Es beginnt hier schon die Differenzierung des Mesoblasten in Ursegment,
Ursegmentstiel und Seitenplatte, ein Vorgang, der von kranial nach kaudal fortschreitet,
so dass man im kaudalen Bereich noch bei Keimen mit 5 bis 6 Somiten unveränderten
Mesoblast vorfindet, der für die Untersuchung mit dem Ph. K. M. verwendet werden kann.
Für die Einzelbeobachtung mussten die Keimblätter voneinander getrennt werden, ein
Eingriff, der bisher ohne oder mit nur wenig Erfolg praktiziert wurde. So hat DRASCH
schon um die Jahrhundertwende die Keimblätter fixierter Keimscheiben isoliert, urn die
Form des Chordafortsatzes besser untersuchen zu können. Er versuchte auch die Delamination an frischen, unfixierten Keimscheiben, hatte aber mit seiner Methode keinen
Erfolg und bezeichnete dieses Vorhaben als aussichtslos.
Die Trennung von «Mesektoderm» und «Mesentoderm» am lebenden Keim gelang HUNT
(1935) bei Keimscheiben mit ausgebildetem Primitivstreifen , Er isolierte die Keimblätter,
um ihre Weiterentwicklung nach Überpflanzung auf die Chorioallantois zu verfolgen.
Weitere Literaturangaben über Delaminationsversuche sind mir nicht bekannt.
Bei unseren Untersuchungen sind wir folgendermassen vorgegangen: Nach der Eröffnung der Eischale wird die Keimscheibe freigelegt, mit einer feinen gebogenen Schere umschnitten, auf einem breiten Spatel mitsamt dem Dotterhäutchen und dem darüber liegenden Eiweiss herausgehoben und in eine kleine Schale mit Lockelösung von 39° C übertragen. Mitgenommener Dotter wird hier abgestreift und das Dotterhäutchen mit dem daran
haftenden Eiweiss mit einer feinen Pinzette von der Keimscheibe abgezogen. Diese überführt man darauf mit einer weiten Pipette (Öffnung ca. 5 mm) in die Präparierschale. Als
solche dient eine Glasschale von 7 cm Durchmesser und 2 cm Höhe, deren Boden mit einer
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Abb. 1 Hühnchen, 20 Std. bebrütet, mit
ausgebildetem Primitivstreif en. Die Keimscheibe ist in der Präparierschale festgesteckt und von Dotter, Dotterhäutchen und
Eiweiss befreit. Vergr. 3,5 X

a) Vor der Präparation. Der Ektoblast ist
an 3 Stellen blasig von der Unterlage abgehoben.

b) Rechts vorn neben dem Primitivstreifen wurde der Ektoblast entfernt, mittleres und inneres Keimblatt liegen frei.

Abb. 2 Instrumente zur Delamination:
Pinzette, Mikrospatel und Platinnadel. Die
Platininstrumente sind an Glasstäbe angeschmolzen. Vergr. 8 X
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Wachs-Paraffin-Schicht (mit Kohlepulver geschwärzt) ausgegossen war und die ca. 1 cm
hoch mit vorgewärmter Lockelösung angefüllt wurde. Mit feinen Glasnadeln wird die
Keimscheibe auf der Wachsschicht festgesteckt. Eine Wärmebank hält die Präparierschale
immer auf der gleichen Temperatur (39° C).
Als Untersuchungsflüssigkeit bewährte sich am besten die von SPRATT (1947) angegebene
modifizierte Lockelösung. Sie enthält
NaCI
KCl
CaCl2
NaHCO3

0,9 %
0,042 %
0,024
0,02 %

Da diese Lösung nicht haltbar ist, habe ich sie jedesmal aus längere Zeit haltbaren Stammlösungen frisch angesetzt e ). Die fertige Lösung soll ein pH von 7,5 bis 8,0 aufweisen. Als
Indikator kann man Phenolrot in einer Konzentration von 0,001 g/% zufügen. Auf die
Sterilisation der Lösung verzichtete ich ohne Nachteil, da die Untersuchungen nie länger
als einige Stunden dauerten.
Die ausgebreitete und festgesteckte Keimscheibe wird von der Seite mit einer Mikroskopierlampe beleuchtet und unter der Präparierlupe bei 20- bis 30facher Vergrösserung
operiert. Vom abzuhebenden Keimblatt wird zunächst eine kleine Falte angehoben und
angestochen, was mit Hilfe der feinen Spitze des Mikrospatels (s. u.) nach kurzer Übung
leicht gelingt. Man fährt nun mit dem Spatel unter das angehobene Blatt und durchtrennt
das Gewebe, indem man mit einem zweiten Spatel quer über die angehobene Falte streicht.
Die Schnittränder werden glatt und scharf. Durch Weiterführen des unteren Spatels
und fortwährendes Durchtrennen des Keimblattes lässt sich von diesem Stück um Stück
wegschneiden. Zur mikroskopischen Untersuchung genügt es, kleinere Stücke der Keimscheibe zu isolieren. Der erhalten gebliebene Teil macht die operierte Keimscheibe stabiler,
was für die Übertragung auf den Objektträger (s. u.) wichtig ist.
Als Instrumente (Abb. 2) benutzte ich 5 bis 10 mm lange und 0,05 bis 0,1 mm dicke
Platindrähte, die an spitz ausgezogene Glasstäbe angeschmolzen waren. Mikrospatel weisen
eine feinere Spitze auf und werden aus Platinnadeln hergestellt, deren Ende auf einer
dicken Glasplatte mit Hilfe eines glatt polierten Stahlstückes (z. B. Pinzettengriff) flach
gepresst wird. So lässt sich die dünne Nadel bis auf 0,2 mm Breite auswalzen. Das Ende
wird mit einer feinen Schere schräg abgeschnitten, so dass eine scharfe Spitze entsteht.
Diese Instrumente weisen eine genügende Stabilität für Operationen an der lebenden
Keimscheibe auf. Sie müssen tadellos glatt sein, damit möglichst wenig Material an ihnen
kleben bleibt; anhaftende Gewebestückchen können durch Glühen entfernt werden. Man
stellt sich vorteilhaft mehrere dieser Nadeln und Spatel her, da sie leicht lädiert werden
und bewahrt sie in engen Glastuben (Glasgriff nach unten), deren Boden mit Watte
gepolstert ist, auf.
Mit der Delamination des Ektoblasten beginnt man am besten seitlich vom Primitivstreifen. Da er mit dem mittleren Keimblatt verklebt ist, muss er von seiner Unterlage
besonders losgelöst werden. Der Zusammenhalt der Zellen des Ektoblasten genügt aber,
um das Keimblatt ohne zu zerreissen bis in die Nähe des Primitivstreifens abzuheben.
Bei älteren Keimen, deren Seitenplatten bereits in Somato- und Splanchnopleura geschieden sind, wird mit dem Ektoblasten meist auch die anliegende Somatopleura entfernt. Nur
bei sehr vorsichtigem Operieren gelingt hier seine vollständige Entfernung.
Der zarte Entoblast lässt sich leicht abheben, wenn die Keimscheibe «auf den Rücken»
2 ) Die Stammlösungen enthalten
9,0 %, davon nimmt man 10 cm«,
1. NaCI
2. KCl
4,2 %, davon nimmt man 1 cm«,
3. CaCl2 2,4 %, davon nimmt man 1 cm',
4. NaHCO3 1,0 %, davon nimmt man 2 cm'. Dazu fügt man noch 86 cm« Aqua dest. und
erhält 100 cm« Lösung, die für die Präparation von 1-3 Keimscheiben genügen.
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gedreht wird; ist einmal der Mikrospatel zwischen Ento- und Mesoblast eingeführt, dann
gelingt die Delamination des Entoblasten mühelos in seiner ganzen Ausdehnung, trotzdem
er mit dem Mesoblast überall, allerdings nur schwach, verklebt ist; direkt unter dem Primitivstreifen und dem Kopffortsatz ist diese Verbindung fester, doch kann er auch hier ohne
Verletzung abgelöst werden. So durchtrennte ich das innere Keimblatt bei einem 20 Stunden lang bebrüteten Keim mit noch nicht vollständig ausgebildetem Kopffortsatz am hinteren Rand der Keimscheibe und präparierte es von beiden Seiten her gegen den Primitivstreif en hin los, von welchem es sich ohne Einriss mit der Pinzette von hinten nach vorne
abtrennen liess.
Das mittlere Keimblatt muss nur dann besonders entfernt werden, wenn Ektoblast oder
Entoblast isoliert untersucht werden sollen. Am besten gelingt seine Isolation, wenn zuerst
das oberflächliche Blatt abgetragen wird.

Die beschriebene Delamination gibt uns die Möglichkeit, die Keimblätter
einzeln zu untersuchen. Infolge ihrer äusserst geringen Stabilität und ihrer
starken Einrollungstendenz müssen sie möglichst in ihrer natürlichen Umrandung belassen werden. Für den sehr zarten Entoblasten bildet der Dotterwall den natürlichen Rahmen, in dem er gut ausgespannt bleibt. Etwa entstandene Löcher werden aber rasch grösser, die Zellen an deren Rande langspindelig und zur Untersuchung nicht mehr geeignet. Das mittlere Keimblatt
kann nur mit Mühe in seiner ganzen Ausdehnung freigelegt werden. Infolge
seines geringen inneren Zusammenhaltes zerreisst es sehr leicht und schrumpft
dann zu kompakten Zeltklumpen zusammen. Am besten untersucht man es
in der Weise, dass Ekto- und Entoblast nur an kleinen, ca. 1 mm 2 grossen
Stellen entfernt werden; so bleibt dann der Mesoblast in seiner natürlichen
Umgebung ausgespannt. Der Ektoblast ist etwas starrer als Ento- und Mesoblast; er lässt sich auch am leichtesten in seiner ganzen Ausdehnung freilegen.
Bei der Operation entstandene Löcher stören hier weniger.
Die Keimblätter selbst sind klebrig, am wenigsten ist es die Aussenseite
des Ektoblasten. Berührt man sie mit nicht ganz glatten Instrumenten, dann
haften sie daran so fest, dass sie mit Gewalt abgelöst werden müssen. An
den aneinandergrenzenden Flächen kleben sie zusammen; eine besondere
Gallertmasse, die nach der Beschreibung von BAITSELL u. a. zwischen den
Blättern ausgebreitet sein soll und das gegenseitige Haften bewirkt, konnte
ich bei meinen Untersuchungen nicht feststellen. Trennt man zwei aneinanderliegende Keimblätter voneinander und lässt sie dann wieder in die
ursprüngliche Lage zurückfallen, verkleben sie sofort wieder ebenso fest wie
im ursprünglichen Zustand.
Von Interesse ist auch das Verhalten der Keimblätter bei Verletzungen.
Durchschneidet man ein Blatt ohne Defektsetzung und bringt die Schnittränder wieder zusammen, dann verkleben diese in kurzer Zeit vollständig.
Wird ein Defekt gesetzt, dann rollen sie sich ein und verkleben mit der Unterlage. Stücke eines Keimblattes, die isoliert werden, rollen sich alsbald ein und
bilden einen kompakten Zellklumpen (vgl. auch HOLTFRETER)
Die Schädigung der Keimblätter bei der Delamination ist sehr gering. Die
zurückbleibenden Blätter sind vollkommen intakt und zeigen noch nach Stunden keinerlei morphologische Veränderungen, vorausgesetzt, dass die Untersuchungsflüssigkeit nicht schädigend wirkt.
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Die Übertragung der delaminierten Keimblätter auf den Objektträger erfordert besondere Sorgfalt. Die beste Methode ist folgende: Ein sauberer Objektträger wird auf den
Boden einer flachen Schale gelegt und warme Lockelösung darüber gegossen. Mit einer
weiten Pipette bringt man die Keimscheibe aus der Präparierschale auf den Objektträger
und breitet sie darauf vorsichtig aus. Neben ihr werden zwei schmale Streifen aus dünnem
Papier gelegt, um das Präparat vor dem Druck des Deckglases zu schützen. Das Deckglas
legt man auf die Flüssigkeitsoberfläche und saugt mit der Pipette langsam so viel Flüssigkeit ab, bis es sich auf die Keimscheibe senkt, worauf der Objektträger herausgehoben,
getrocknet und unter das Mikroskop gebracht wird. Beobachtet wird bei 39° C; das Mikroskop muss mit einem heizbaren Objekttisch ausgestattet sein. Um Verdunstungsschäden
zu vermeiden, werden neben das Deckglas Filtrierpapierstreifchen gelegt, die fortwährend
feucht zu halten sind. So vorbereitet, können die Präparate einige Stunden lang beobachtet
werden, ohne dass morphologische Veränderungen auftreten.
Die Präparate wurden fortlaufend gezeichnet oder photographiert, die Contax-Aufnahmen
mit dem Phasenkontrastobjektiv 90 X, num. Ap. 1,25 (Zeiss) und mit dem Photookular 6 x
(Winkel) ausgeführt. Als Immersionsflüssigkeit verwendete ich Methylbenzoat (n = 1,517,
Zedernöl: n = 1,515). Bei Verwendung des dickflüssigen Zedernöles klebt das Deckglas
so stark am Objektiv, dass es sich beim Verschieben des Objektträgers gegenüber der Keimscheibe bewegt und sie oft zerstört. Das dünnflüssigere Methylbenzoat erlaubt ein gefahrloses Verschieben des Präparates. — Für die Phasenkontrastaufnahmen benutzte ich einen
sehr hart arbeitenden Film (Igepe-Agfa), dessen Belichtungsspielraum allerdings klein ist.
Ich erhielt damit sehr kontrastreiche Aufnahmen, trotzdem die Helligkeitsunterschiede im
Ph. K. M. noch geringer sind als hei gefärbten Präparaten. Alle Aufnahmen wurden mit
einem dunklen Grünfilter gemacht und sind bei 1000facher linearer Vergrösserung reproduziert.

3. Ergebnisse der Phasenkontrastuntersuchungen an den isolierten
Keimblättern

Ektoblast
Die polygonalen Zellen des äusseren Keimblattes grenzen, wie die Flächenansicht (Abb. 3) deutlich zeigt, mit feinen, gut sichtbaren Zellgrenzen aneinander. Ihre Grösse variiert zwischen 15 und 30 ,u im Durchmesser. Im unbeschädigten Keimblatt sind keine Vakuolen oder Hohlräume zwischen den einzelnen Zellen wahrzunehmen. Einige Zeit nach der Isolierung erscheinen aber
den Zellgrenzen entlang längliche, helle Spalten, die sich allmählich zu interzellulären Vakuolen vergrössern, ein Vorgang, der sich leicht unter dem
Mikroskop verfolgen lässt. In Abb. 3 ist ein Stück Ektoblast abgebildet, in
welchem die Vakuolisierung von links nach rechts fortschreitet. Rechts sind
die intakten Zellgrenzen deutlich sichtbar, auf der linken Seite drängen die
soeben entstandenen Vakuolen die Zellen schon etwas auseinander. Nach der
Aufnahme wurden sie noch grösser und an den rechts sichtbaren Zellgrenzen
traten weitere Vakuolen auf. Auf der Abbildung erkennt man auch die Plasmabrücken, die zwischen den Zellen erhalten bleiben.
Die Vakuolen entstehen wahrscheinlich so, dass bei geringsten Milieuveränderungen
(Wasserverdunstung am Deckglasrand usw.) Wasser aus den Zellen austritt und sich in
den entstehenden Interzellularlücken ansammelt. Wasserentziehende Mittel, die bei der
üblichen Einbettung in Paraffin ja immer verwendet werden, würden dann besonders
grosse interzelluläre Vakuolen hervorrufen. Tatsächlich lassen sich die Veränderungen, die
bei der üblichen Präparation an Schnittpräparaten auftreten, auf eine solche Wasserverschiebung aus den Zellen in die entstehenden Interzellularlücken leicht zurückführen
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Abb. 3 Ektoblast, isoliert, Hühnchen mit 5 Somiten.

a) Flächenansicht, Ph. K. M., Vergr. 1000 x

b) Gleiche Photographie, zur Darstellung der Zellgrenzen überzeichnet. Rechts sind die feinen, unveränderten Zellgrenzen sichtbar, oben
und links erscheinen die interzellulären Vakuolen. Kerne nur undeutlich sichtbar.

(s. S. 38). Das Auftreten dieser interzellulären Vakuolen ist die erste morphologische Veränderung, die am isolierten Ektoblasten wahrgenommen werden kann.

Das Zytoplasma der Ektoblastzellen erscheint bei der Betrachtung mit dem
Ph. K. M. homogen und enthält als auffälligste Bildungen stark lichtbrechende,
dunkle Tropfen, die sich optisch und färberisch wie Fettropfen verhalten 3) .
Ihre Grösse schwankt zwischen 1/2 und 3 Nu Durchmesser; meist sind es einzeln
liegende 1 μ grosse Kügelchen. Ausserhalb der Einstellebene erscheinen sie
dunkelgrau mit hellerem Zentrum oder mit einem grossen hellen Hof (Beugungserscheinung) . Sie sind ziemlich gleichmässig um den Kern herum angeordnet und lassen nach aussen einen schmalen Plasmasaum frei (homogenes
Ektoplasma, im Gegensatz zum weniger zähen Endoplasma, in dem die
Zellorganellen verteilt sind, Abb. 5) . In Zellen, die nur wenig Fettropfen enthalten, lassen sich Körnchen und Stäbchen nachweisen, deren Kontrastbild
3 ) Die Bezeichnung «Fettropfen» sagt nichts aus über ihre chemische Natur! Vital färben
sie sich rasch mit Nilblausulfat an. In ihnen dürften Fette und Lipoide enthalten sein, die
aus dem Dotter des Hühnereies stammen. Sie sind in den Ektoblastzellen grösser als in den
Zellen der anderen Keimblätter, ebenso sind sie im extraembryonalen Bereich grösser als
im embryonalen.
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weniger dunkel ist als dasjenige gleich grosser Fettropfen. Sie heben sich
deutlich vom strukturlosen Plasma ab und sind nach Form und Phasenkontrastdarstellung als Mitochondrien zu bezeichnen. Sie liegen ebenfalls in einer
perinukleären Zone und sind oft zu kleinen Grüppchen angehäuft. Gewöhnlich
sind sie aber mehr oder weniger durch die Fettropfen verdeckt.
Die Zellkerne besitzen eine gut sichtbare Membran, die gelegentlich einmal
schwach eingebuchtet, sonst aber gleichmässig ausgespannt ist. In dicken Präparaten ist sie nicht immer mit der wünschbaren Deutlichkeit zu erkennen.
Die Kerne sind rund oder elliptisch, ihre Grösse schwankt zwischen 9 und 13 1a.
Der Kerninhalt ist homogen, ein bis drei runde Kernkörperchen sind leicht
festzustellen; sie sind sehr gross und messen 2,5 bis 5,5 μ. In manchen Kernen
sieht man, wie sich mehrere Kernkörperchen, durch feine Linien deutlich
voneinander abgegrenzt, zu einem grossen Nucleolus zusammenlagern können
(Abb. 4a) . Gelegentlich treten auch hantelförmig ausgezogene Nukleolen auf.
Der fixierte Ektoblast zeigt im Vergleich zum lebensfrischen Präparat wesentliche Veränderungen seiner morphologischen Strukturen. Vor allem fällt
die enorme Schrumpfung auf, die (auch bei den übrigen Keimblättern) nach
Fixation in Bouin und Einbettung in Paraffin rund 30 % beträgt. Die Kerne
sind am besten erhalten; ihre äussere Form und die Form der Nukleolen
weisen nur geringe Veränderungen auf. Chromatinstrukturen sind im Ph. K. M.

Abb. 4a Ektoblast, frisc. Zeichnung nach einer Ph.-K.-M.-Photographie. Darstellung von
Zellgrenzen und -kernen mit Nukleolen. Beachte den lückenlosen Zellverband!
Vergr. 1000 X
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Abb. 4b Ektoblast, Flächenansicht nach einem fixierten Schnittpräparat. Die Zellgrenzen
sind durch die Vakuolen angedeutet, das Plasma ist wabig oder granuliert. Beachte die
starke Schrumpfung gegenüber Abb. 4a! Ph. K. M., Vergr. 1000 X

nicht zu erkennen, im fixierten Präparat bieten sie das gewohnte Bild. Die
oben beschriebenen interzellulären Vakuolen sind sehr gross und trennen
das Zytoplasma der einzelnen Zellen deutlich voneinander. Verschieden lang
ausgezogene Plasmabrücken verbinden die einzelnen Zellen miteinander. Das
Plasma selbst ist granuliert oder wabig, Zellorganellen können nur mit Spezialfärbungen dargestellt werden. Die wabige Plasmastruktur wie die feine Granulation des Plasmas sind Artefakte; in der lebenden Zelle können keinerlei
entsprechende Strukturen festgestellt werden.

Mesoblast
Das mittlere Keimblatt untersuchte ich an Keimen, die einen ausgebildeten Primitivstreif en aufwiesen bis zu Stadien mit wenigen Somiten. Bei den letzteren gelingt es noch
leicht, genügend grosse Partien des Mesoblasten seitlich vom Primitivstreifen und Primitivknoten freizulegen. Der embryonale Mesoblast liegt so nahe beim Primitivstreifen, dass
ich ihn für meine Untersuchungen nicht isolieren konnte, Ich benutzte daher das weiter
lateral liegende (extraembryonale) Material, das später die Seitenplatten liefert (über die
genauen Mesoblastverhältnisse s. a. PASTEELS, SPRATT, WETZEL).

Abb. 5 Ektoblastzelle, halbschematisch. Feiner
Überzug von Ektoplasma (punktiert), die Verteilung
der Fettropfen (schwarz) und der Mitochondrien
(graue Fäden und Körner) entspricht der Wirklichkeit. Nach einer Ph. K. M.-Photographie
Vergr. 1500 X
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Abb. 6 Mesoblast, isoliert, Hühnchen mit 8 Somiten. Die Zellen sind deutlich begrenzt
und liegen dicht aneinander. Ph. K. M., Vergr. 1000 x

Isolierte Mesoblastzellen sind in lebensfrischem Zustand kugelig, im Verband an den Berührungsstellen abgeplattet. Sie grenzen ohne Zwischenraum
dicht aneinander, die Zellgrenzen sind an geeigneten Präparaten als mehr
oder weniger breite, helle Linien deutlich sichtbar (Abb. 6) . Die hellen Linien
deuten darauf hin, dass die Zellen von einer dünnen Exoplasmaschicht bedeckt
sind, die andere Lichtbrechungsverhältnisse aufweist als das Endoplasma.
(Über ähnliche Beobachtungen an den Zellen von Amphibiengastrulae berichtet LEHMANN [1932].) Die Grösse der Zellen schwankt wenig; ihr Durchmesser
beträgt 10 bis 15 µ. Der Zellkern ist nicht immer deutlich sichtbar, rund oder
elliptisch, misst ca. 6 bis 9 ia und enthält 1 bis 3 Kernkörperchen. Wie beim
Ektoblast, aber in geringerer Anzahl, liegen rund um den Kern herum kleinere und grössere Fettröpfchen, die ihn oft ganz verdecken. In günstigen
Fällen erkennt man zwischen ihnen körnige oder stäbchenförmige Mitochondrien.
In den Randteilen der Keimscheibe fand ich neben diesen runden, dicht aneinanderliegenden flach ausgebreitete, sternförmige Zellen, deren Kerne gleich wie Mesoblastzellkerne gebaut sind. Die Maschenweite dieser verzweigten Zellen beträgt etwa 30 Fi. Da dicht
neben ihnen und in derselben Schicht sichere Gefässanlagen sichtbar waren, glaube ich,
dass diese verzweigten Zellen Angioblasten sind.

Werden die Mesoblastzellen durch Zug oder Deckglasdruck aus ihrer ursprünglichen Lage herausgebracht, beobachtet man ein interessantes Phänomen. Die Zellen strecken sich in der Zugrichtung und werden lang und
spindelförmig. Bei verstärkter Zugwirkung gleiten sie aneinander entlang;
es entstehen feine interzelluläre Spalten, die sich umsomehr vergrössern, je
weiter die Zellen auseinanderrücken. Ihre Ausläufer reissen aber nicht ab,
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Abb. 7 Mesoblastzellen, die durch Deckglasdruck auseinandergezogen werden (die Pfeile
geben die Zugrichtung an). Untere Zeichnung 30 Sekunden nach der oberen. Das Gleiten
der Zellen aneinander ist deutlich zu erkennen. Nach Ph.-K.-M.-Photographien gezeichnet.

sondern bleiben an der ursprünglichen Haftstelle an der gegenüberliegenden
Zelle kleben und durchziehen die entstandene Gewebelücke als ganz feine
Fäden (Abb. 7). Dasselbe Verhalten beobachtete ich auch beim Auseinanderreissen von Entoblastzellen. Aus dieser Beobachtung können wir schliessen,
dass die Zellen eine Schale von zäherem, klebrigerem Ektoplasma von geringer
Dicke besitzen, das die ganze Zelloberfläche bildet und infolge seiner Klebrigkeit mit den Oberflächen der Nachbarzellen verbunden ist; gleichzeitig hält
es das dünnflüssigere Endoplasma zusammen.
Das Bild des fixierten Mesoblasten ist bekannt (Abb. 8) . In seiner «Entwicklungsgeschichte des Menschen» beschrieb es MINOT (1894) folgender-

Abb. 8 Schnitt durch eine Keimscheibe mit
wenig Ursegmenten. Die drei Keimblätter liegen dicht aneinander (Ektoblast oben). Beachte die Zytodesmen sowie die Schrumpfung
der Zellen! Fix. Bouin, Hämatoxylin-EosinOrange. Vergr. 660 X
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massen: «Die Zellen zeigen einen grossen Kern von rundlicher Form, mit
einem deutlichen Kerngerüst und einem oder mehreren Chromatinkörnchen;
der Kern ist umgeben von einem kleinen, granulierten protoplasmatischen
Zelleib, von welchem Fortsätze ausgehen, die sich verschmächtigen und mit
Fortsätzen benachbarter Zellen verschmelzen.» Nach STUDNI KA (1929) grenzen die Zellen direkt aneinander, ohne dass Zellgrenzen sichtbar wären. Der
Beschreibung von MINOT sind einige Betrachtungen über die morphologischen
Unterschiede zwischen frischem und fixiertem Zustand anzufügen. Der gegenseitige Abstand der Zellkerne im fixierten Mesoblast kann mit rund 10 i,/
angegeben werden (bei einer Kerngrösse von 5-6 /a). Unter Berücksichtigung einer Schrumpfung von ca. 30 % stimmt dieser Wert ziemlich genau mit
der Grösse der frischen Zellen (10-15 itc) und damit mit dem Kernabstand
in frischem Zustand überein. Wir sind daher zur Annahme berechtigt, dass die
Zellkerne bei der Einwirkung wasserentziehender Mittel in ihrer gegenseitigen
Lage verbleiben, dass aber die Zellkörper stärkerer Schrumpfung ausgesetzt
sind. Das würde die frühere Annahme bestätigen, dass dabei Flüssigkeit aus
den Zellen austritt und sich interzellulär in Vakuolen ansammelt, wie es beim
Ektoblast beschrieben wurde.
Betrachtet man Mitosen im fixierten Mesoblast, so fällt auf, dass die zugehörigen Zellen gross und deutlich begrenzt sind. Liegen mehrere sich teilende
Zellen dicht nebeneinander, so lassen sie keine Zwischenräume zwischen sich
frei. Die Zellgrösse entspricht ungefähr derjenigen normaler Mesoblastzellen
im frischen Zustand (unter Berücksichtigung der Schrumpfung) . Es scheint,
dass bei diesen sich teilenden Zellen die Wasserverschiebung aus der Zelle
in den Interzellularraum nicht stattgefunden hat und dass ihr lückenloses Zusammenstossen dem Verhalten der Mesoblastzellen im Leben entspricht.
Bemerkenswert erscheint die Grenze zwischen Mesoblast und Ektoblast
(das Gleiche gilt auch für diejenige zwischen innerem und mittlerem Keimblatt) . Bei vorsichtiger Fixation und Einbettung ist es möglich, den ursprünglichen Zusammenhang der beiden Keimblätter weitgehend zu erhalten. Der
Spaltraum zwischen beiden ist dann nicht grösser als ca. 10 p, wie es in Abb. 8
deutlich wird. Wie die Mesoblastzellen untereinander, so besitzen sie auch
gegen die Unterseite des Ektoblasten hin protoplasmatische Fortsätze. Aber
auch Ektoblast- (bzw. Entoblast) -zellen können ähnliche Fortsätze gegen die
Mesoblastzellen aussenden. Dieser Befund erlaubt den Schluss, dass die Keimblätter im frischen Zustand dank der klebrigen Oberfläche ihrer Zellen direkt
aneinanderliegen und der grosse Spaltraum, den man an fixierten Präparaten
sieht, ein Kunstprodukt ist.
Entoblast
Die Entoblastzellen sind in ausgespanntem Zustand sehr gross, sie werden
bis 60 iμ lang und 10 1a breit. Für die Ph. K. M.-Untersuchung ist dieser ausgestreckte Zustand besonders günstig, da alle Strukturen sehr deutlich werden
(Abb. 9) . Die Zellgrenzen sind als feine gezackte Linien sichtbar, die Zellen
stossen direkt aneinander. Im homogenen Plasma liegen relativ viele Fett-
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Abb. 9 Entoblast, isoliert, Hühnchen mit 4 Somiten. Man erkennt deutlich die Grenzen
der ausgespannten Zellen, ebenso die Zellkerne mit den Nukleolen, die Fettropfen und
die fadenförmigen Mitochondrien. Ph. K. M., Vergr. 1000 x

tropfen, die gegen den Dotterwall zu immer reichlicher und grösser werden.
Die Mitochondrien sind als graue, dünne Fäden oder Körner von ca. 1/2 Durchmesser deutlich zu erkennen. In den Entoblastzellen sind sie spärlicher als in
den übrigen Keimblättern und unregelmässig über die ganzen Zellen verteilt.
Die Zellkerne von 8-10 /μ Durchmesser sind rundlich, die Kernmembran ist
als feine dunkle Linie deutlich sichtbar. Die Nukleolen, meist 2 bis 3 an Zahl,
weisen dieselbe Struktur auf wie in den Zellen des äusseren und mittleren
Keimblattes. Bei der Beobachtung erkennt man geringe Bewegungen der
Mitochondrien, die auf BRowNsche Molekularbewegungen zurückzuführen
sind; richtige Lageveränderungen habe ich nicht feststellen können.
Werden die Zellen z. B. in der Nähe eines Risses im Keimblatt entspannt,
suchen sie sich zusammenzuziehen und abzurunden. In diesem Zustande lassen
sie in ihrem Inneren nicht mehr viel erkennen. Die Zellgrenzen sind jetzt
durch breite, weisse Linien gekennzeichnet, die als Brechungserscheinungen
zu bewerten sind (s. S. 37 und Abb. 10).
Der fixierte Entoblast zeigt in der Flächenansicht, ähnlich wie der Ektoblast, weit auseinanderliegende Zellen, die nur durch schmale Protoplasmabrücken miteinander verbunden sind. Auf eine BesChreibung der Morphologie
des fixierten Entoblasten kann hier verzichtet werden, da sich seine Zellen
ganz ähnlich verhalten wie Ektoblast- und Mesoblastzellen.
Auf Schnittpräparaten durch den gut fixierten Keim sieht man, wie die
Zellen am Übergang des Entoblasten in den Dotterwall höher und schmäler
werden. Sie enthalten grössere Fettropfen, die schon als Dotterkörner bezeichnet werden müssen und im Dotterwall so gross werden, dass das Plasma
der Zellen nur mehr schwer zu erkennen ist. Im Dotterwall liegen auch Dotter-
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Abb. 10 Entoblastzellen, Hühnchen mit 8 Somiten. Die Zellen sind entspannt, spindelförmig, die Zellgrenzen durch breite helle Linien angedeutet. In den Zellen erkennt man
ausser den Fettropf en keine Einzelheiten. Ph. K. M., Vergr. 1000 x

körner zwischen den Zellen; es scheint, dass hier ein Ort ist, wo der Dotter
von den Entoblastzellen aufgenommen und so für die Ernährung des Keimes
dienstbar gemacht wird.
4. Besprechung der Befunde
Die vorliegende Arbeit wurde angeregt durch die Frage nach der vitalen
Struktur von Zellen und Zellverband der Keimblätter des Hühnchens. Für
die Biologie des jungen Hühnerkeimes ist die genaue Kenntnis seiner Histologie von grundlegender Bedeutung; es ist auffallend, wie wenig wir davon
wissen. Alle Angaben über den Feinbau der Keimblätter basieren auf Beschreibungen des fixierten Hühnerkeimes im Schnittbild, wie sie seit Jahrzehnten bekannt sind (MiNOT [1913] u. a.).
Der mikroskopischen Frischuntersuchung standen bisher grosse technische Schwierigkeiten im Wege; das Interesse der Forscher wandte sich hauptsächlich der Analyse der
Gestaltungsbewegungen in der Keimscheibe und dem Werden der von blossem Auge
erkennbaren Körperformen zu. Mit dem Ph. K. M. haben wir nun ein leistungsfähiges
Instrument in die Hand bekommen, das uns die eingehende histologische Untersuchung
lebenden, ungefärbten Gewebes erlaubt. Seine Anwendung für die Frischuntersuchung
der Keimblätter des Hühnchens ergab bisher unbekannte Resultate. Besonders interessierten
uns neben der vitalen Keimblattstruktur die Artefakte, die bei der Einwirkung von Fixierungs- und wasserentziehenden Mitteln entstehen. Nur die Frischuntersuchung, im Vergleich mit fixierten und geschnittenen Präparaten, gestattet uns die Entscheidung, was
Artefakt ist und was nicht.
Die Ph. K. M.-Untersuchung kann auch auf dem Gebiet der Zellphysiologie weitere
Erkenntnisse bringen, da es mit ihrer Hilfe möglich ist, die feinsten morphologischen Veränderungen der lebenden Zellen unter dem Einfluss von verschiedenen Faktoren (Milieuveränderungen, Pharmaka usw.) zu verfolgen. In der vorliegenden Arbeit wurden u. a.
die Untersuchungsmethode und die damit erhaltenen histologischen Befunde mitgeteilt.
Andere Untersuchungen sind vorgesehen.
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Schon bei der Präparation der Keimscheibe fällt die starke Klebrigkeit der
Keimblätter und der einzelnen Zellen auf. Besonders das mittlere Keimblatt
klebt an nicht ganz glatten Gegenständen, im Keimzusammenhang an Entound Ektoblast auffallend fest, während der Zusammenhalt zwischen seinen
Zellen ziemlich lose ist, so dass seine Isolierung auf Schwierigkeiten stösst.
Der Ektoblast besitzt eine etwas weniger klebrige, dafür zähere Oberfläche,
ebenso ist die dem Dotter zugewandte Seite des Entoblasten weniger klebrig
als die dem mittleren Keimblatt zugekehrte. Auch die einzelnen Zellen haben
eine klebrige Oberfläche und haften aneinander, sobald sie in gegenseitige
Berührung kommen. Auf die Oberflächenstruktur der Keimblattzellen werde
ich erst weiter unten eingehen.
Die Zellen der Keimblätter grenzen ohne Zwischenraum direkt aneinander.
Das homogene Plasma umschliesst den grossen rundlichen Kern und enthält
neben deutlich erkennbaren Fettropfen (Dotterkörnchen) die weniger gut
sichtbaren Mitochondrien, die meist faden-, seltener körnchenförmig und infolge ihres helleren Kontrastbildes sicher von Fettropfen zu unterscheiden
sind. Sie heben sich deutlich vom Zytoplasma ab und verhalten sich ganz ähnlich wie die Mitochondrien in Fibrozyten von Deckglaskulturen (s. ZOLLINGER) .
Golgiapparat und Zentrosomen sind hingegen im Ph. K. M. nicht zu sehen.
Der Zellkern besitzt eine deutliche feine Kernmembran, sein Inhalt ist bis
auf die Nukleolen homogen. Diese letzteren sind auffallend gross und meist
in der Mehrzahl (2 bis 3) vorhanden. Oft liegen sie nahe beieinander und
bilden ein entsprechend grösseres Kernkörperchen.
Fettropfen und Mitochondrien liegen perinukleär und lassen an der Oberfläche der Zelle einen ca. '/10 bis 11» μ breiten Plasmasaum frei, so dass also
ein Endoplasma, das die Zellorganellen enthält, und ein von diesen freies
Ektoplasma unterschieden werden können. Das Ektoplasma ist nicht immer
direkt nachzuweisen, doch weisen verschiedene Beobachtungen auf sein Vorhandensein hin.
An den Blastomeren von Amphibieneiern beschreibt LEHMANN u. a. einen Ektoplasmasaum, der vom dünnflüssigeren Endoplasma deutlich verschieden ist und auf dessen physikalisch-chemischen Eigenschaften das Verhalten der Zellen zu ihrer Umgebung beruht.
Bei den z. T. sehr stark pigmentierten Blastomeren hebt sich das Ektoplasma dank seines
grossen Pigmentgehaltes von der Umgebung ab, so dass auch die Zellgrenzen gut sichtbar
werden. Jede Zelle ist gegen ihre Nachbarn und gegen das innere und äussere Medium
durch das Ektoplasma, das im Leben zäh und klebrig ist, begrenzt. An den Berührungsstellen hängen die einzelnen Zellen zusammen, so dass ein kontinuierliches System von
Ektoplasma entsteht, das das Endoplasma der einzelnen Ze ll en allseitig umfasst und
begrenzt.

Auch das Ektoplasma der Keimblattzellen des Hühnchens ist plastisch,
optisch homogen und zähklebrig. Es umgibt das Endoplasma auf allen Seiten
und haftet am Überzug der benachbarten Zellen fest an; so entsteht der Eindruck, dass die Zellgrenzen kontinuierlich ineinander übergehen. Im Phasenkontrastbild sind diese dank der besonderen optischen Eigenschaften des Ektoplasma als breite, helle Linien sichtbar (Abb. 6 und 10). Die «ektoplasmatischen Zellwände» bilden ein zusammenhängendes Gerüstwerk, dessen Lücken
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das Endoplasma der einzelnen Zellen erfüllt. Mit anderen Worten: Das Ektoplasma bildet ein feines, plastisches Stützgerüst, das dem einzelnen Keimblatt
seine Gestalt und seine — wenn auch geringe — Stabilität verleiht.
Eine weitere, allen Zellen der Keimscheibe gemeinsame Eigentümlichkeit
ist ihre Reaktion auf äussere Milieuwirkungen. Schon bei geringfügigen Veränderungen der Zusammensetzung der Untersuchungsflüssigkeit, z. B. im
Sinne einer Hypertonie, tritt Wasser aus den Zellen aus und sammelt sich in
den Interzellularräumen, die jetzt in Form kleiner Vakuolen sichtbar werden,
an. Mit zunehmendem Wasserverlust schrumpfen die Zellen zusammen und
bleiben nur durch schmale Plasmabrücken miteinander in Verbindung. Diesen
Schrumpfungsvorgang konnte ich beim inneren und äusseren Keimblatt direkt
unter dem Mikroskop verfolgen; vermutlich spielen auch beim mittleren Keimblatt die gleichen morphologischen Veränderungen eine Rolle. Die genaue
Ursache dieser Wasserverschiebung (pH-Änderungen, Änderung der Salzkonzentration oder andere Faktoren) konnte bisher noch nicht eruiert werden.
Es scheint, dass die Einwirkung einer Fixierflüssigkeit (wie z. B. BoulNsche
Flüssigkeit) nicht unbedingt eine solche Wirkung haben muss, wohl aber die
dem Fixationsprozess folgende Entwässerung der Präparate durch Alkohol.
Bei den üblichen Schnittpräparaten treten denn auch die grossen Interzellularräume stark in den Vordergrund, die Zellen sind weitgehend geschrumpft und
ihre Form entspricht nicht mehr derjenigen im lebenden Zustand.
Nach dieser kurzen Zusammenfassung der wichtigsten gemeinsamen Eigenschaften der Zellen aller drei Keimblätter bleiben die Besonderheiten der einzelnen Blätter zu besprechen.
Äusseres und inneres Keimblatt sind epitheliale Bildungen. Die Zellen sind
flach ausgebreitet und eignen sich besonders gut zu zytologischen Untersuchungen im lebenden Zustand.
Das äussere Keimblatt hat auf dem mikroskopischen Schnitt das Aussehen
eines ein- bis zweireihigen Epithels: Die Zellkerne sind in einer oberflächlichen und einer tieferen Schicht angeordnet. Innere und äussere Kontur sind
lückenlos, ihnen liegen die Kerne der beiden Schichten mit den zugehörigen
Zellkörpern an. Zwischen den Zellen findet man grosse Interzellularräume,
die auf die oben beschriebene Weise durch Wasserverschiebung zustande
gekommen sind. Aus dieser Beobachtung müssen wir schliessen, dass Oberund Unterfläche des Ektoderm durch eine festere Ektoplasmaschicht gebildet
werden, welche dem Keimblatt seine besondere Stabilität verleiht. Bei der
Präparation von frischen Keimscheiben muss der Ektoblast wie eine festere
Platte von der Unterlage losgelöst werden. Seine Aussenfläche ist weniger
klebrig als die dem mittleren Keimblatt zugekehrte und erscheint auf dem
Schnittbild kompakter als die Innenfläche. Die Zellen des äusseren Keimblattes sind zwischen die beiden festeren Ektoplasmalamellen eingefügt, und
ihr ektoplasmatischer Überzug dient zu deren Verstrebung, wobei der normale
Zellturgor dem ganzen Gebilde einen gewissen Halt verleiht.
HOLTFRETER 1943 hat über ähnliche Beobachtungen an Amphibieneiern berichtet. Er
beschrieb eine besonders derbe Oberflächenhaut bei Amphibiengastrulae (surface coat),
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die plastisch elastisch und wenig klebrig ist und eine starke Tendenz zu Kontraktion
zeigt. Sie ist gegen das übrige Plasma der Oberflächenzellen nicht scharf abgegrenzt und
enthält in starker Anhäufung Pigmentkörner. Die verschiedenen Eigenschaften von äusserer
und innerer Oberfläche des Blastoderm beruhen nach HOLTFRETER auf verschiedener Dicke
der Oberflächensubstanz (also des Ektoplasmas). Wir haben oben gesehen, dass der Ektoblast der Hühnerkeimscheibe eine ähnliche festere Oberflächenhaut besitzt, wie sie HOLTFRETER für den Amphibienkeim beschreibt, und deren Eigenschaften mit dieser übereinstimmen. Sie besteht ebenfalls aus einer dickeren Lage von Ektoplasma und besitzt deshalb
etwas andere Eigenschaften als die Zelloberflächen im Keiminnern.

Das innere Keimblatt ist ein feines, flaches, einschichtiges Epithel, dessen
Zellen flach ausgespannt sind. Eine besondere Differenzierung können wir
in ihm nicht feststellen. Infolge seiner Feinheit ist es relativ leicht lädierbar,
seine Zellen bieten keine Besonderheiten.
Das mittlere Keimblatt nimmt im Hinblick auf seine Bedeutung für die
Genese der Stützgewebe eine besonders oft diskutierte Stellung ein. Die Beobachtungen an frischen Präparaten zeigen, dass isolierte Mesoblastzellen
kugelig sind. Im Zellverband sind sie an den Berührungsflächen abgeplattet.
Interzellularräume sind am Frischpräparat nicht sichtbar. In den Zellen lassen
sich, wenn auch weniger deutlich als in den Zellen der beiden andern Keimblätter, die Kerne nachweisen, deren Struktur keine Besonderheiten aufweist.
Das Plasma enthält neben kleinen Fettropfen Mitochondrien, die aber nur an
besonders günstigen Stellen sichtbar sind. Die Oberfläche der Zellen wird
durch eine dünne Ektoplasmaschicht gebildet. Die Entwässerung bei der
Paraffineinbettung lässt die Mesoblastzellen stark schrumpfen, wobei die
erwähnten interzellulären Vakuolen entstehen; sie sehen dann sternförmig
verzweigt aus. Im Schnittpräparat lässt sich kaum entscheiden, ob die Zellen
voneinder abgegrenzt sind oder ein Synzytium bilden. Diese Frage klärt die
Frischuntersuchung, die eindeutig zeigt, dass die Mesoblastzellen vollständig
voneinander getrennt sind und ohne Zwischenraum dicht aneinanderliegen.
Die Diskussion um die Struktur des mittleren Keimblattes ist schon alt.
Man wusste, dass die Mesoblastzellen sternförmig verzweigt sind; Zellgrenzen
waren nicht sichtbar, so dass man annahm, der Mesoblast sei ein Synzytium.
1947 veröffentlichten A. V. ALBERTINI und M. AUFDERMAUR Ph. K. M.-Untersuchungen am Mesenchym von Meerschweinchenembryonen von 9-10 mm
Länge und fanden, dass dieses Gewebe ein ungeformtes Zellsynzytium ist,
bestehend aus einer gallertigen Masse, welche die embryonalen Zellen einschliesst. Leider benutzten diese Autoren die Bezeichnung «Mesoderm» für
das von ihnen untersuchte Mesenchym. Meine Beobachtungen zeigen deutlich, dass von einem Synzytium beim Mesoblasten nicht gesprochen werden
darf. Von einer gallertigen, amorphen Grundsubstanz, in welche die Zellen
eingebettet sein sollen, konnte ich weder bei der Delamination noch bei der
Ph. K.-Untersuchung etwas feststellen.
Es bleibt noch die nähere Analyse des Spaltraumes zwischen den Keimblättern. Zwischen Ekto-, Meso- und Entoblast klafft in den gewöhnlichen
Schnittpräparaten ein mehr oder weniger breiter Spaltraum, der von feinen
protoplasmatischen Fortsätzen von Mesoblastzellen (Zytodesmen) durchzogen
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wird. Ich konnte aber an einwandfrei fixierten Keimscheiben (Fixation in
BOUrN nach Entfernung des Dotterhäutchens) feststellen, dass die Keimblätter
sich gegenseitig dicht berühren. Der Spaltraum zwischen ihnen ist nicht breiter
als der Abstand zwischen den Mesoblastzellen untereinander. Wir können also
sicher annehmen, dass die Keimblätter im frischen Zustand lückenlos aneinanderliegen. Wo dies nicht der Fall ist, haben sich unter dem Ektoblast Blasen
gebildet, die am lebenden Keim deutlich sichtbar sind (Abb. la) und zusammenfallen, wenn man sie ansticht.
Der Mesoblast füllt den ganzen Raum zwischen Ento- und Ektoblast aus.
Durch die Entwässerung erleiden die Keimblätter eine verschieden starke
Schrumpfung, es macht sich dabei die Wasserverschiebung von den Zellen in
den Interzellularraum bemerkbar: Auch zwischen den Keimblättern entstehen Vakuolen wie zwischen den einzelnen Zellen. Dadurch werden die
Keimblätter auseinander gedrängt, die Fortsätze der Zellen zu den feinen
Zytodesmen ausgezogen, welche den entstandenen «Spaltraum» zwischen den
Blättern durchziehen. Bei meinen Präparaten fand ich Stellen, an welchen
nicht nur die Mesoblastzellen, sondern auch die Entoblast- resp. Ektoblastzellen Fortsätze zum beachbarten Keimblatt senden. Das kann nur so erklärt
werden, dass die Keimblätter ursprünglich dicht aneinander lagen und erst
infolge der Präparation auseinanderrückten, wobei dann meist die weniger
starren Mesoblastzellen, aber gelegentlich auch die Zellen der beiden andern
Keimblätter zytoplasmatische Fortsätze bilden, mit denen sie am gegenüberliegenden Keimblatt noch haften bleiben.
Von mehreren Forschern, so von BAITSELL, STUDNICKA u. a. wurde die Ansicht vertreten,
dass der «Raum» zwischen den Keimblättern von einer Gallertmasse ausgefüllt sei, durch
welche die Mesoblastzellen ihre Fortsätze (Cytodesmen) hindurchsenden, und die Platzhalterin für das aus dem Mesoblast entstehende Mesenchym sein soll. Betrachtet man
aber einen Schnitt durch einen sehr gut fixierten Keim, so erkennt man, dass die Keimblätter direkt aneinandergrenzen und dass der Spaltraum, in dem die Gallertmasse vermutet wurde, ein Kunstprodukt sein muss.

Es soll noch kurz versucht werden, in einer schematischen Abbildung
(Abb. 11) die Ergebnisse der Frischuntersuchung der Hühnerkeimscheibe
zusammenzufassen. Nach einer Photographie eines Schnittpräparates wurden
die Kerne der Zellen von Ekto-, Meso- und Entoblast nach Lage und Grösse
genau aufgezeichnet und anschliessend die — vermutlich richtigen — Zellgrenzen eingezeichnet (als Mass diente die Grösse von in Mitose befindlichen
Zellen) .
Es entsteht so das Bild eines fast lückenlosen Zellverbandes. Durch feingestrichelte Linien sind die Zellgrenzen, resp. das Ektoplasma, welches diese
bildet, angedeutet. Die festere Oberflächenschicht des Ektoderm wurde ebenfalls berücksichtigt. Die Abbildung zeigt, dass die Mesoblastzellen den gesamten Raum zwischen äusserem und innerem Keimblatt ausfüllen. Die durch
das etwas festere Ektoplasma gebildete Wabenstruktur erscheint wie ein Stützgerüst, in welches die Zellen eingefügt sind. Dieses Schema soll zeigen, wie
man sich den Aufbau der Hühnerkeimscheibe im Schnitt vorzustellen hat.
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Abb. 11 Der Aufbau der Hühnerkeimscheibe im
frischen Zustand (halbschematisch). Das ektoplasmatische Stützgerüst wird durch die punktierten Linien angedeutet. Der Zellverband ist
lückenlos (wo keine Kerne eingezeichnet sind,
liegen sie ausserhalb der Zeichenebene). Die verstärkten äusseren (ektoplasmatischen) Membranen von Ekto- und Entoblast sind angedeutet.
Gezeichnet nach Photographien. Vergr. 660 X

Für die Beurteilung von Gestaltungsbewegungen und Zellverschiebungen im
Keim wird es bessere Dienste leisten können als die bisherige Annahme von
weit auseinander liegenden sternförmigen Zellen.
Zum Schluss stellt sich die Frage, ob die komplizierte Methode der Ph. K. M.Untersuchung gegenüber der üblichen Schnittuntersuchung Vorteile bringt,
und für welche Fragestellungen sie beigezogen werden soll. Unersetzbar ist
sie für die Beurteilung des vitalen Bildes von Zelle und Zellverband sowie
für die Untersuchung der feinen morphologischen Veränderungen bei Milieuwechsel und des Fixationseffektes. Sodann kann sie bei der Erforschung der
Kern- und Nukleolenverhältnisse, besonders auch der Mitochondrien, neben
den üblichen Methoden wertvoll sein. Unentbehrlich erscheint sie überall
dort, wo das Zytoplasma und seine Veränderungen studiert werden sollen: Der
Eintritt des Todes von Kern, Zellteilen oder ganzen Zellen kann am Frischpräparat unter dem Ph. K. M. studiert werden.
Die Untersuchung von Schnitten und Schnittserien wird dort vorteilhafter
sein, wo die grobmorphologischen Verhältnisse interessieren. Infolge der
Schrumpfung sind aber die erhaltenen Bilder oft verfälscht, und die Frischuntersuchung hat als Kontrolle ihren Wert auch hier.
5. Zusammenfassung
Es wird eine Methode (Delamination) beschrieben, mit welcher die Keimblätter des lebenden Hühnerkeimes ohne nennenswerte Schädigung voneinander getrennt werden können. Die isolierten Keimblätter wurden mit dem
Phasenkontrastmikroskop untersucht. Der histologische Aufbau der lebensfrischen Keimscheibe ist in mehreren Punkten von demjenigen fixierter Keime
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verschieden. Die Keimblattzellen stossen im lebenden Zustand lückenlos mit
feinen Zellgrenzen aneinander. Ihre Oberfläche wird von einer dünnen Ektoplasmaschicht gebildet, die zäh und klebrig ist. Das Endoplasma enthält neben
Fettropfen die Mitochondrien, die im Phasenkontrastmikroskop deutlich sichtbar sind, sowie Zentrosomen und Golgiapparat, die nicht wahrgenommen
werden können. Die Zellkerne besitzen eine deutliche Kernmembran und
1 bis 3 grosse Nukleolen.
Die Zellen von Ekto- und Entoblast sind flach ausgebreitet. Die Oberfläche
des Ektoblasten weist eine etwas dickere, zähere und weniger klebrige Ektoplasmahaut auf. Die runden Mesodermzellen sind deutlich voneinander abgegrenzt und platten sich gegenseitig ab.
Die Veränderung der lebenden Zellen unter der Einwirkung von schädigenden Faktoren, besonders von dehydrierenden Mitteln, besteht vor allem
in einer starken Schrumpfung; aus den Zellen tritt Wasser aus und sammelt
sich in interzellulären Vakuolen, welche die Zellkörper stark eindellen, so dass
diese sternförmig verzweigt erscheinen.
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