Ergebnisse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte
Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology
Revues d'anatomie et de morphologie experimentale
Springer -Verlag- Berlin' Heidelberg' New York
This journal publishes reviews and critical articles covering the entire field of normal
anatomy (cytology, histology, cyto- and histochemistry. electron microscopy, maoroscopy,
experimental morphology and embryology and comparative anatomy). Papers dealing with
anthropology and clinical morphology will also be accepted with the aim of encouraging
co-operation between anatomy and related disciplines.
Papers, which may be in English, French or German, are normally commissioned, but
original papers and communications may be submitted and will be considered so long as they
deal with a subject comprehensively and meet the requirements of the Ergebnisse.
For speed of publication and breadth of distribution, this journal appears in single issues
which can be purchased separately: 6 issues constitute one volume.
It is a fundamental condition that manuscipts submitted should not have been published
elsewhere, in this or any other country, and the author must undertake not to publish elsewhere at a later date.
25 copies of each paper are supplied free of charge.
Les resultats publient des sommaires et des articles critiques concernant l'ensemble du
domaine de I'anatomie normale (cytologie, histologie, cyto et hiatochimie, microscopie electronique, macroscopie, morphologie experimentale, embryologie et anatomie comparee. Seront
publies .en outre les articles traitant de l'anthropologie et de la morphologie clinique, en vue
d'eneourager la collaboration entre I'anatomie et les disciplines voisines.
Seront publies en priorite les articles exprcssement demandes nous tiendrons toutefois
compte des articles qui nous seront envoyes dans la mesure ou ils traitent d'un sujet dans son
ensemble et correspondent aux standards des • Resultats ». Les publications seront faites en
langues anglaise, allemande et franeaise,
Dans I'interet d'une publication rapide et d'une large diffusion les travaux publies
paraitront dans des cahiers individuels, diffuses separement: 6 cahiers forment un volume.
En principe, seuls les manuscrits qui n'ont encore ete publies ni dans Ie pays d'origine ni
a l'etranger peuvent nous etre soumis. L'auteur d'engage en outre a ne pas les publier ailleurs
ulterieurement.
Les auteurs recevront 25 exemplaires gratuits de leur publication.
Die Ergebnisse dienen der Veroffentlichung zusammenfassender und kritischer Artikel
aus dem Gesamtgebiet der normalen Anatomie (Cytologic, Histologie, Cyto- und Histochemic,

Elektronenmikroskopie, Makroekopie, experimentelle Morphologie und Embryologie und vergleichende Anatomie). Aufgenommen werden ferner Arbeiten anthropologischen und morphologisch-klinischen Inhaltes, mit dem Ziel die Zusammenarbeit zwischen Anatomie und Nachbardisziplinen zu fordern.
Zur Veroffentliohung gelangen in erster Linie angeforderte Manuskripte, jedoch werden
auch eingesandte Arbeiten und Originalmitteilungen beriicksichtigt, sofem sie ein Gebiet
umfassend abhandeln und den Anforderungen der "Ergebnisse" geniigen. Die Veroffentlichungen erfolgen in englischer, deutscher oder franzosischer Sprache.
Die Arbeiten erscheinen im Interesse einer raschen Veroffentlichung und einer weiten
Verbreitung als einzeln berechnete Hefte; je 6 Hefte bilden einen Band.
Grundsatzlich diirfen nur Manuskripte eingesandt werden, die vorher weder im Inland
noch im Ausland veroffentlieht worden sind. Der Autor verpflichtet sich, sie auch nachtraglich
nicht an anderen Stellen zu publizieren.
Die Mitarbeiter erhalten von ihren Arbeiten zusammen 25 Freiexemplare.
Manuscripts should be addressed tofEnvoyer les manuscrits a./Manuskripte sind zu
senden an:
Prof. Dr. A. BRODAL, Universitetet i Oslo, Anatomiak Inatitutt, Karl Johans Gate 47
(Demus Media), Oslo I/Norwegen.
Prof. W. HILD, Department of Anatomy, The University of Texas Medical Branch,
Galveston, Texas 77550 (USA).
Prof. Dr. R. ORTMANN, Anatomisches Institut der Universitii.t, 5 Koln-Lindenthal,
Lindenburg.
Prof. Dr. T. H. ScmEBLER, Anatomisches Institut der Universitli.t, KoellikerstraBe 6,
87 Wiirzburg.
Prof. Dr. G. TONDURY, Direktion der Anatomic, GloriastraBe 19, CH-8006 Zurich.
Prof. Dr. E . WOLFF, College de France, Laboratoire d'Embryologie Experimentale,
49 bis Avenue de la belle Gabrielle, Nogent-sur-Marne 94/France.

Ergebnisse der Anatomie und Entwieklungsgeschiehte
Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology
Revues d'anatomie ct de morphologic experimentale
41 · 6

Editores
A. Br odal , Oslo · lV. H ild, Galveston ' R . Ortmann, Koln
T . H. Schiebler, lViirzburq . G. T ondury, Z u rich· E.lVolft, Pa ris

Martin Meyer, Harro Aurin , Horst Rummelfanger

Die Schliipfdriise der Geburtshelferkrote
(Alytes o. obstetricans [LAURENTI])
und anderer Froschlurche
xu 12 A bbildungen

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

Prof. Dr. med . habil. Martin Meyer
Harro Aurin
Horst Rummelkinqer
Anatomisches In stitut der M edizinischen Akademie
Magdeburg

ISBN 978-3-662-23974-2
ISBN 978-3-662-26086-9 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-26086-9
Alle Rechte vorbeh alten . K ein Teil dieses B ue he s d arf ohne schriftl iche Geneh mlgung d es Spr inger- Verlages
tiberse t zt oder in irge n de ine r F orm verv ielfalti gt werd en

© by Sp ringer- Verlag Berlin Heidelber g 1969 . L ibrary of Congress Cata log Card N um be r 65-20582
Tit el-Xr _ 6960 .

Ursprunglich erschienen bei Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1969.
Die Wi edergab e vo n Geb ra uchsna men , Han delsnamen, W arenb ezeichnungen usw , in di eser Zeit schri ft be rech t lgt
au ch ohne besonder e K ennzeichnung nicht zu de r An n a h me, dall solche Name n im Si nne d er Waren zelchen - nnd
Mar kens chut z-Gese t zgebnng a ls frci zu bet ra c h te n waren und dah er von ied ermann benutzt werden durftc n

Inhalt
1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II . Materi al und Methodik
.
III. Bemerkungen zum Laich und Schliipf en von A lyles
1\' . Grobere Schliipfdriisenbefunde
a) Alyles
.
b) Die ii brigen ein he imischen Anuren
c) Frerndlandisch e Anuren
Y. H ist o- und cytologisc he Unte rsuchungse rgeb nisse
a ) Alyles
.
b) Andere Anuren
\'1. Besprechung d el' B efunde
Zusammenfassung
S u mma ry
Literatur
Sachverzeichnis

i

11
14
14

18
21

4i>

5i
58
60
65

I. Einleitung
Fahr en holz (1925) , Noble (1926), Bergeot und W int rebert (1926) sowie Win t rebert ( 1928) hab en di e Vorstellung korrigier t , d aB die Larve der Gebu rtshe lferkrote
(A ly tes o. obstetricans ) bei m Schliipfen die Eihiillen dur chbe iBt (zu letzt noch Rem a ne, 1923), sie durch heft ige Bewegu ngen offnet (Werner , 1922) bz w . sic h dureh
di e E ischale bohrt (W unde r , 1932). Trotzde m ist an de m dafiir wich tigen Gebilde. niimlich dem sog. Stirns t reifen, auch al s Stirnorgan oder -d r iise bezeichnet .
noch vieles problem atisch. \Vie ein Vergleic h d er bisherigen Anga ben zeigt , ist
in an atornischer Hinsicht schon die Form d es Gesamtorgan s unvollst a n dig gekliirt .
DeutIich ist bisher, daf die Verh altnisse im wesentlichen so sind, wie sie
offen bar fur die aller meist en Froschlurche (A nu ra, Salientia) zutreffen. Mogliche
Besond erh eiten bei Alytes durften in erste r Linie vo n der eigenart ige n Brutpfl ege
mit dem un gewohnlich en Luftauf enth alt d es Laich es und der damit zu sammen hiingen den starken Verfestigung der E ihiill en herriihren.
Die K enntnis vo m Sc h liipfvorga ng der A nuren mit der maBgeb en d en Funkti on
einer spezielIen Druse gr iindet sich auf Bl es (1905), der die Verhaltnisse bei
X enopus laevis ana lys ierte . Davor sind zwar a uc h schon gewisse F est stellun gen
ge t roffen worden , wurden a ber falsch oder ga r nicht erkliirt . Dan a ch hat sich eine
Vie lzahl vo n F ors ch ern mit dem Problem b ei einer ganzen Reih e vo n Froschlurehen a useinande rgeset zt. Eine Ubersicht tib er di e verstreut e Literatur gibt die
T ab elle I , welche die a lte Zusammenst ellung von Lieberkind (1937) erg a nzt und
a blast . Hingewiesen sei hi erb ei auch noch auf di e speziellen D arlegungen von
X eedham (1931, S . 1595-1600) sowie von Buznikov und Ignatj eva (1958) iiber
di e Schliipffermen te , welche nicht nur di e Froschlurche, sondern auc h die
Schwa nzlurehe, Fisch e et c. betreffen.
Die groBe Zah l po sitiver Ergebnisse, welche die Tab elle wiedergibt, d arf nicht
d ariiber hinw egt iiuschen, daB der ana to misc he Geh alt fehlt bzw , z. T . sehr gering
ist oder durch unzureich ende Prazision ge min dert erscheint . Unter de n herau sragenden , hist ologisch a usgericht eten Ar be it en seien aus der jiingsten Zeit vor
a lIem die von Ya nai und seinen Mit arbeit ern (1950-1958) genannt, in den en auc h
die Genese des Organs betrachtet worden ist. Allerdings kann die d abei a usschlieBlich ange wandte Methode der Materialverarbeitung in Form von Qu erschnittserien nich t in allen Punkten befriedigen.
Vor dem Hintergrund siimtlicher bisherigen F eststelIungen sei hier a us Yan ai s
Befunden nur ein Ergebnis abgeleitet. Danach ist die Schliipfd riise morph ologisch eind eutig mehr a ls das " St irnorgan " der a lte ren Autoren ; denn bei alIen
y on ihm un tersuchten Ti eren wird die di esem T erminus entspreche nde Region
erheblich iiberschritten: ste ts ist ein ca ud a lwiirts gerichtete r dorsomedian er
Drii senstreifen vorhanden , wie ihn Beccari (1914) augensche inlich erstmals
gesehen hat und dann Sagu chi (1915) sowie Sato (1924 : " Dorsaldr iise" ) besonders
herausgestellt haben. Ob Alytes in dieser Hinsicht iihnliches bietet od er der enge
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Tabelle 1.

Anuren, bei denen eine SChlUpfdruse bzw. Schliipffermente nachgewiesen oder vermutet u'urden
Alytes obsietricans

Fahrenholz (1925), Noble (1926), Bergeot u. Wintrebert (1926),
Wintrebert (1928), Martin (1959)a

Bombina bombina

Goette (1875), Jaensch (1921: sp. ?)

Bufo arena rum

Fernandez-Marcinowski (1921)

Bufo bufo

Peter (1901), v. Kupffer (1903), Beccari (1914), Sato (1924:
B . b. japonicus), Eggert (1929), Goda (1929: B. b. fOTnIOSUS),
Yanai (1950: B. b. formosus), Kawahara (1951-1953), Yanai,
Ouji u. Omura (1953 : B. b. [ormosuss, Kobayashi (1954a-d :
B . b. [ormosusi, Minganti u. Azzolina (1955)

Bufo d' Orbignyi

Fernandez-Marcinowski (1921)

Bufo calamita

Poska-Teiss (1930)

Bufo viridis

Esposito Seu Margherita (1950)

Bufo w . woodhousei

Youngstrom (1938)

Discoqlossus pictus

Manfredonia (1937), Siggia (1937),
Esposito Seu Margherita (1950), Minganti u. Azzolina (1955)

11yla arborea

B1es (1905 : II. a. meridionalis), Saguchi (1915: sp. ?),
Wintrebert (1928: H. a. meridionalis), Yanai u. Takayanagi

H yla avivoca

Volpe, Wilkens u. Dobie (1961)

(1958: II. a. [aponica';
Leiopelma archeyi

Stephenson (1951), Stephenson u. Stephenson (1957)

Leiopelma hochsteiteri

Stephenson (1955)

Leptodactylus ocellatus

Fernandez-Mareinowski (1921), Bonjour (19:JO)

JIIicroh yla ornata

Wu u. Wang (1948)

Paludicola nebulosa

Bonjour (1930)

Pseudis mantidactyla

Fernandez-Marcinowski (1921)

Rana arvalis

Jaensch (1921)

Rana catesbiana

Yanai (1951a)

Runa capito seuoea

Volpe (1957)

Rana dalmatina

Rossi (1904), Cambar (1953), Cambar u. Williaume (1954)

Rona esculenia

Corning (1899), Hinsberg (1901), Rossi (1904), Beccari (1914),
Saguchi (1915), Esposito Seu Margherita (1950)

Rana japonica

Ishida (1947), Yanai (1952b), Kobayashi (1954b),
Yanai, Ouji u. Iga (1955, 1956)

Rana limnocharis

Wu u. Wang (1948)

Rana niqromaculata

Wu u. Wang (1948), Yanai (1951c: B. n. niqromac.i, Kawahara
(1952, 1953), Yanai, Ouji u. Omura (1953: R. n, niqromac .i ,
Yanai, Ouji u. Iga (1955, 1956: B. n . niqromac.i

Rana pipiens

Noble (1926), Cooper (1936)

Rana rugosa

Yanai (1951 b)

Rana sylvatica

Noble (1926)

Rana temporaria

v. Kupffer (1893, 1903), Corning (1899), Hinsberg (190l),
Beccari (1914), Jaensch (1921), Holtfreter (1933), Yanai (19i;2a:
B. t. ornativentris), Kawahara (1952a, 1953), Katagiri (1963)
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Tab elle 1 (Fortsetzung)
Rhacophorus (P olypedates)

Yan ai (1958)

buerqeri
Rha cophorus leucom ystax

E ggert (1\129)

Hhacophoru s schleqeli i

Sag uchi (1915 : sp, ?),
Ya nai (1953 : R . s . a rborea und R. s. schlegelii)

Sc aphiopus holbrooki i

Xobl e (1926)

X enopu s laeri s

Bles (1905), Pet er (19 31 ), Weisz (1945),
Xieuwkoop 11. F aber (1956 )

a Leider war es nicht m ehr mo glich, die beachtcn sw erten Ergebni sse dicser Au torin, welche
lin ter andere m die Brutbiologie von Alytes und d ie An atomie seiner Schlupfdruse betraehtet
ha t. Z II berii cksicht igcn. S ic gcJan gten erst nach Absch lu 3 der vorlicgende n Sc hr ift durch d ie
se hr groBe Freundl ichkeit. von H errn Prof. Cam bar, Bordea ux, in unsere H ande,

a lte Begriff hier zu Recht besteht, ist eine d el' zu klarend en Fragen . Urn das Ziel
sc hnell zu erreiehe n , wurde die bisher ubli ch e Methode (Untersuehung vo n Transversalschnitten) weitgehend verlassen und bevorzugt a n Tot alpraparaten des
Hautmantels gear be itet . Di ese fu r den gro13ten T eil del' histologis eh en Studien
a ngewand te Method e bietet au ch sonst manehen Vort eil, lohnt also die dureh eine
e xa kte Prapar ation bedingte grofiere Miihe .
Zur Geinuishelierkrote ist im ubri gen zu sagen , daB sie fur aile fein eren Analysen
del' Druse von vornherein pradestiniert ist ; d enn sarntliche entspreche nde n Zellen
sind wahrend del' ga nze n Zeit ihrer Existe nz v ollig pigmentfrei (was bei den einheimis ehen Art en sons t ni cht del' Fall ist.). D adur ch wird die cyt olog isc he Unte rsuchung sehr erleic hter t . Hinzu kommt n och di e exzessiv hohe Zahl a n Drusenzellen, welehe zusammcn mit del' allgem einen g ute n Dbersieht lich ke it die vorge nommenen orient iere nden histo chemisch en Analysen begiinstigen mu13te.
Ein besonderes Anliegen del' Arbeit ist es , a u f vergleichend ana t omisc her Basis
einen Uber blick ub er di e Verh altnisse zu ge win ne n , um so gro l3ere Zusarnmen hiinge aufzudecken . Dazu sind sa rnt liche iibrigen einheimischen und cine Anzahl
fremdl iindiseher Froschlurche in einigem U m fa ng mitbetr achtet worden . Im
ga nzen sollen die U nters uc hu ngen zugleich ge wisse Grundlagen fur ent wicklungsphysiologisehe Forschungen nach Art del' von H oltfret er (1933) unternommenen
sch affen und sehliel3lich d el' in Bet ra eht kommenden Sparte del' Enzymologie,
welcher z. B. die Arbeiten von I shida (1947) sowie Minganti und Azzolina (1955)
gelte n, dienen.

II. lUaterial und Methodik
Untersucht wurden Embryonen, Junglarven und na ch Bedarf auch a ltere Larven sa mt licher 13 einheimische n Froschlurcharten :
Alytes o. obst etricans (Laurent i):
Bomb ina bombina (Linne) :
Bombina v . variegata (Linne):
Bu jo b. bu]» (Linne) :
Buio catam ita Laurenti:
Bujo v . viridis L aurenti:
Hyla a. arbo rea (Linne):

Ge burt shelferkrote
T iefl andunke
Bergunke
Erdkrote
Kreuzkrote
W eehselkrote
L aubfrosch
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P elobates f. [uscus (Laurenti) :
R ana a. arvalis (Nilsson) :
Rana dal matina Bonaparte:
R ana esculenta Linne:
R ana r, ridibunda Pallas:
Rana t. temp oraria Linne :

Knoblau chkrote
Moorfrosch
Spr ingfrosch
T eichfrosch
Seefrosch
Grasfrosch

AuJ3erdem wurde n folgende 31 fremd landische Arte n untersucht :

A frixa lus fornasinii
A rthrolept ella bicolor
Arthroleptella lightfooti
Bufo angusticeps
B u fo bufo [ormosus
B ufo carens
B u fo fowleri
B ufo melanostictus
Bufo terrestris charlesmithi
Cri nia georgiana
Crinia sign ifera
Discoglossus pictus
H eleophryne purcelli
H yla aurea
Hyla brunnea
H y menochirus boettgeri

H yperolius melarwleucus
L imnodynastes tasmaniensis
P elodutes punctatus
Ph runobatrachus natalensis
Ra na adspersa
R ana angolensis
R ana areolata circulosa
Rana delalandii
Rana pip iens
Rana sylvatica
Rhacophorus maculatus
Rhacophorus pardalis
Rhacophorus schlegelii arborea
Rhacophorus s. schlegelii
X enopuslaevis

Bis auf R ana dalmatina cntstammen d ie hiesigen Tiere ent weder Gelege n, die in der Umgebung von Rostock od er Magdeburg sowie in d er Lausitz unmittelb ar na ch dem Ablaichen
gesammelt wurde n , od er aber auch solche n, wel che direkt im Labor abgesetzt worden sind.
Das A lytes-Mate rial ge hort zu Miinnchen, d ie mi t einer Eischnur belad en zu verschiedenen
Zeite n (Ende Ma i bi s Anfang August 1964-1967) im siidlichen Ra ndgebiet des Harzes gefange n und dann se hr behut sam in Labor -Terrarien geha lte n worden wa re n. Von den E xoten
wurde n die Embryonen und Larven vo n Disco qlossus, H ymenochirus , L imnodynastes und
X enopus ebenfalls im La bor aus Laich zur E ntwic klung gebrac ht . Aile iibrigen fre mdlandischen
Tiere sowie R ana dalmatina kamen in kon servierte m Zustand von a u J3er ha lb in un seren
Besitz .
Das im Labor bei T ageslichtwechsel a ufgez ogene Untersuchungsmaterial ist in der interessierenden Entwick lu ngs periode bei parall eler ste reomikroskopischer Betra ch t ung zu verschiedenen Zeit en fixiert worden. Dabei wurde eine Reihe ents prec hende r Fixationsmittel
bzw. -gemische benutzt, und zwar vor a llem N eutralformalin, Formalin-Cal cium , Tri chloressigsaure - Alkohol, P ikrinsaure -Formalin - Ei sessig (Bouin), Alkohol - Ch loroform - Ei sessig
(Carnoy), Osmiumsauregemische (Cha m py, Flemming), Alkohol - Pikrinsaure -Formalin Eisessig (Gendre), Kaliumdichromat - Sublimat - Formalin (Helly) und K aliumdichromatSublimat- Eisessig (Zenker). Soweit sich di e Ti er e noch in ihren Hiillen befanden, sind letztere
in zahlreichen Fallen vor der Fi xation mechanisch beseit igt worden . Das gilt besonders fur
Alytes. Das von auswarts erhaltene Material lag meist in Bouin-, Alkohol- oder Formalinfixation vor; letzteres ist z. T. sekunda r in Bouins Gemisch iiberfiihrt worden .
Die Bestimmung des jeweiligen Entwicklungsstadiums der Tier e wurde in Anlehnung
an die eigentl ich Rana dalmatina betr effende Normentafel von Cambar und Marrot (1954)
vorgenommen . Letzter e ist unter den vorhandenen (Ubersicht bei Meyer und Aurin , 1965)
in dem in Betra cht kommenden Bereich des Uberganges vom Embryonal- zum Larv alzustand
am geeignets te n, weil die En tw icklungsstufen sehr d icht gewahlt sind. Die vorziigliche spez ielle
Entwicklungstafel fiir Alytes von Cambar und Martin (1959) wurd e nicht verwend et, da sie
wegen des besonder en Dotterreichtums dieser Ar t fiir die Masse der untersu chten Tierar ten
unbrauc hbar war. Generell gilt fur die vorliegende Arbeit, dafJ mit S tadi u m 34 immer die Stufe
bezeichnet ist, bei der die iiufJeren K iemen soeben verschwunden sind. [Fiir Gegeniiberste llung
mit anderen Stad iene inteilungen der Froschl urchentwicklun g sei auf Nieuwkoop und F aber
(1956) hingewiesen .] - Irn iibrigen ist zu a llen entsprechenden Fest stellungen ste ts ein Stereo mikros kop SM XX (VEB Zeiss, J ena) benutzt worden.
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Ein gleiehes optisches Geriit diente aue h d er Ge winnung der hauptsa chl ichen mikroskopisehen Unte rsuc hungsob jekte, d. h. der Totalpraparate der Dorsalh aut von Kopf und
R umpf sowie der ubrigen B ereiehe. Dabe i wurde na ch der friiher besehri ebenen Methodik
(Meyer und Aurin, 1965) gearbeitet . Wegen der besonderen F orm der Embryonen war en
a llerd ings z. T. erhe bliche Mod ifikationen des fur Larven geltenden Verf ahrens notw endig .
Vollig vera nderte SchnittfUhrungen erforderten a ile K eim e, die sieh erst kurz na eh der Neurul ati on befanden und noch a nnahernd spharisch wa re n bzw, ein Ellipsoid darstellten (Zerlegung
der ganzen Oberfla che in 2 zungenf6r mige Teilstu cke, d ie sieh senkreeht zuein ander befinden,
ents preehend dem Schnittmuster des St offub erzuges eines Tenn isballes). Die Gesa mtliinge
der Z ll prap arierenden, bouinfixierten, in 70 %igem und spater 96 %igern Alkohol konserv ierten
Obj ekt e in der Sehltipfp hase betrug zwischen 1,8 mm (Pelobates) bzw. 2,2 mm (H ymenochiru s.
Rumpflange 1,3 mm ) und 13,0 mm (A lyt es, Rumpfliin ge bis 5,2 mm). Sofern d er Melanin ge ha lt sto r te, wurde n d ie Prapar at e vor der We it erbehandlung vorsiehtig in hypoehloriger
Saure gebleicht . Ergii nzende Quersehn ittpriipara t e sind in erster Linie von A l yt es angefertigt
word en. Dazu wurde d as Ma t eri al in P araffin, a be r a uc h in Gelatine und Celloid in eingebettet.
•Aullerd em sind gelege n t lich Gefriersehnitte angefertigt word en.
An Farbungen wurden einfaehe und kombinie r te durchgefuhrt -. In ers ter Hinsieht sind
die sa uren Farbstoffe Li ch t grun, Kongorot , Orange G und Saurefuchsin sowi e di e basischen
Farbsubstan zen Ga lloeyan in, Kristallvi olett und Sa franin G benu tzt worden . Von Doppelund }Iehrfachfiirbungen wurden folgende a usgefUh rt: Eisenhiimat oxy lin (nach Weigert)
bzw. Eisent rioxyh amatein (naeh Hansen)- Bordeaux R , Hamatoxylin -(Hii mala un-)Eosin.
Azan (nac h Heidenhain), Ma ssons Tri ehrommethode, d eren Modifikation na ch Goldner sowie
Oran ge-Eosin-Toluidinblau (nae h Domini ci). Sehr bew ahrten sich infolge ihrer Scharfe a ueh
U bers ichts farbungen m it H iim ato xylin-Phlox in -Alcianblau -Oran ge G (= HPAO) naeh Dane
und Herm an (1963) sowie d ie mit Hiimalaun-Metanilgelb-Mu eiearmi n (na ch Mas son ). - Zu
Vit alfarbungaversuchen s ind Neutralro t und Nilbl ausulf at in versehieden er Konzentrati on
und Einwirkungszeit bei zerstreute m Tageslicht benutzt worden.
Histo chemische An al ysen wurden naeh den Zu sammenstellungen bei Kiszely und Posalak y (1964 ), Lillie (1954) sow ie Pear se (1961) vorgenom men. Besonders genan nt sei nur dip
indi rekt e :\Iethode zum Protease-Nac hweis von Ada ms und Tuqan (1961).
Bei der mikroskopischen Bearb eitung sind a poc hromatisehe und planachromatisehe
Obj ekt ive (vor allem di e homo genen Olimmersione n 60/1,40, 90/1,30 sowie 100/1,25) und
K ompensationsoeulare ge braucht worden . lVIessungen wurden m it Hilfe eines Oeularmikromet ers bzw. Oeularschraubenmikrometers ausge fuhr t . Zur Photographie ist d ie mikrophotographisehe Einriehtung ,,lVIF" mit Beliehtung sa utomatik (VEB Zeiss, J en a) herangezogen
word en. Sie war bestiickt mi t Apochromaten bzw. P lanachr omate n und " MF"-P roje kt iven K.
Als Aufnahmegerat di ente die Kl einbild-Spiegelrefl ex-Kamera Exakta-Va re x (Ihagee,
Dresden), als Photoma t erial der Kleinbildfilm ORWO®NP 10.

III. Bemerkungen zum Laich und Schliipfen von Alytes
Wegen der besonderen F ort pfla nzu ng sver hiilt nisse genieBt d as Haupttier
dieser Untersuchu ngen, d ie Geburtsheljerkr6te, seit lan gem betriichtlich e Aufmerk samkeit . Wie sich bei d en Vorarbeiten zur en ts prechenden Materialgewinnung
zeigt e, lassen sich aber die in Betracht kommenden biologischen Daten durchaus
noch ergiinzen. D as soll na chstehend in ge wissem Umfang gesc he he n .
Die im ganzen geringe Anzahl der recht groBen, dotterreichen Eier, welche in
der vom Mann ch en libe l' mehrere Wochen get ragenen perlketten iihnlich en Laichschn ur ent halte n sind, schwankt den Angaben n a ch in einer Breite von et wa 20 bis
kaum libel' 200 (Angel , 1947). Seit Mertens (1947) werden als gewo hnliche obere
Grenzehiiufiger Zahlen von SO-S6 an geflihrt, von denender letzte W ert im iibrigen
I . Fu r teehnisehe Assiste nz bei den F iirbungen und histo chemisehen Reaktionen sci
F ra ulein Annemarie Burch ardt und Frau Anne marie Ullrich, fur einen Teil der praparatorischen Arbeit Frau Gerlinde John herzlichst ged a nk t .
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erstmals von Heron-Royer (1878) genannt worden ist . Eigene Untersuchungen
an 15 Gelegen vom Juni{Juli 1967 ergaben eine durchschnittliche Eizahl von 85,
del' niedrigste Wert betrug 38, del' hochste 139. Del' Literatur nach ist anzunehmen, daB die letztgenannte Zahl und jedenfalls 3 weitere, namlich die uber
100liegenden (Ill , 112, 125), immer auf mindestens 2 weibliche Tiere zuriickgehen. In 2 diesel' Eipakete fanden sich auch beweisende Entwicklungsunterschiede.
Die Schnur mit 112 Eiern enthielt dreimal Zwillingsbildungen. Berechnet auf das
Gesamtmaterial waren 16% del' Eier unbefruchtet bzw. friih abgestorben.
Infolge del' Transparenz del' Eikapsel ist die in unmittelbarem Kontakt
stehende bzw. ihr naheliegende Oberflache des groBen Keimlings natiirlich allseitig sichtbar. Beim schliipfreifen Embryo , del' im Vergleich zu den iibrigen einheimischen Froschlurchen bekanntlich auBerordentlich weit entwickelt ist (auBere
Kiemen fehlen bereits) und dabei different pigmentiert erscheint, lassen sich
gewisse Einzelheiten gut oder doch einigermaBen identifizieren, wenigstens wenn
man eine Lupe zu Hilfe nimmt. Es handelt sich urn die Augen, die aufseren Nasenoffnungen, die Region del' Epiphysenendblase (Stirnorgan), welche als kleiner,
weiBlicher Stirnfleck imponiert (vgl. Winterhalter, 1931), und den bogenformig
nach vorn geschlagenen, dem Korper und Kopf dicht anliegenden bzw . eng angepreBten Schwanz mit seinen Flossensaumen, Unter Nutzung diesel' sichtbaren
Gegebenheiten hat schon Noble (1926) festgestellt, dal3 del' Keimlingskopf stets
nahe dem Abgang des einen del' 2 eingetrockneten, dimnen, polstandigen GaIlertstrange liegt. Nach eigenen Beobachtungen iiberdeckt del' gekrlimmte Schwanz
des schliipfreifen Embryos niemals die Nasen-Augen-Region , wohl abel' fast
immer das Mundfeld (womit eine del' alten SchliipfvorsteIlungen sich auch so von
selbst erledigt). Eine genaue Betrachtung del' Schwanzlage bei 236 noch eingeschlossenen Tieren zeigte ferner , daB die mogliche Links- und Rechtskriimmung
praktisch zu gleichen Teilen vorkommen (52,15 % Linkskriimmung) 2. Die Verhaltnisso liegen also anders als sie Durigen (1897) wiedergibt. Seine Bemerkung
libel' die Lage del' Schwanzspitze unter dem Auge ist iiberdies noch dahingehend
zu verbessern, daB , genau genommen , die Hohe des Hornhauthinterrandes nach
ruckwarts gewoh n lich iiberschritten ist.
Unter Fortlassen aIleI' Einzelheiten an den spaten Eiern, wie ihrer QueIlung
nach Einbringen ins Wasser und del' umschriebenen Vorwolbung libel' dem vorangehenden Kopfteil , sei anschliel3end nul' del' aullere Ablaut des eiqenilichen
Schlilpfaktes bei vollig gesunden Keimen kurz beriihrt. In diesel' Hinsicht sind
namlich Nobles sonst zutreffende Angaben durchaus zu knapp, wahrend die
AuBerungen von Bergeot und Wintrebert (1926) z. T. modifiziert werden mussen
und auch einiger Zusatze bediirfen.
Stereomikroskopischen Beobachtungen nach ist bei den ins Wasser gebrachten
schliipfreifen Eiern zwar eine zeitlich unregelmafsige gewisse muskulare Aktivitat
del' Keime festzustellen, sie fiihrt abel' nicht zu wirklichen Lageveranderungen.
Einige Minuten VOl' dem Verlassen del' Hulle herrscht vollige Bewegungsruhe.
Dann muB auf del' Hohe del' Eiprominenz, d . h. im internaralen Kontaktbereich,
ganz plotzlich eine winzige WandOffnung entstehen, wie ein fontanenartiger Aus2. Die Schwanzkriimmung scheint sich iibrigens wahrend der gesamten Larvalzeit andeutungsweise erhalten zu konnen, wie Beobachtungen an ruhenden Tieren ergaben .
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tritt periernbryonaler F liissigkeit bezeugt. Sofort schliellt sich ein ge wohnlich
nach beid en Seiten ge ric hte ter, et wa que r zur Lan gsachse verla ufende r, maBig
a usgedehn ter EinriB der Au Benhiille an, durch welchen da s Tier im Bruch teil einer
Sekunde herau sschieBt. D ab ei wird eine \Vegstrecke von mehreren Zen tim etem
zu ru ckgelegt (und zu gl eich fliegt die leere Hulle ein St iick nach seitlich -r uckwarts
weg. sofern das Ei vo r he r von der Schnu r durch 2, die beiden Zwischenfiiden
kapp cnd e Schere ns ch lage isoliert worden war) . Ant reibendc undulier ende bzw.
vibri erende Sehwa nzbe weg ungen erfolgen a lle nfa lls am Ende des Schlupfaktes, es
sci donn , die Losung vo n der Eihiille verl auft ni cht so glat t . Eine ge nauere Betra ehtung del' leeren K apsel macht deutlich , daB die Schlupfoffnu ng in del'
.-\u13cnhiill e meist einfach spaltformig besch affen ist und keine N eb enrisse a ufwr-ist. - die Bezeichnung " schnit tformig" vo n Sc hreiber (1912)ent sprich t also et.wa
d iesem Befund . Gcstal tlich kornplizierter ersc he int jedoch die zu geh orige Veriinde l'u ng cines inne ren Anteils der Kap sel .
Im Grunde hat m an hinsiehtlieh des optimalen schlagartigen Gesamtau strittcs
des Tiere s den Eindruck , daB vor allem 2 Krafte - von allerd ings se hr un terschiecllic he r Wer tigkei t - ineinand ergr eifen : di e katapultierende Wirkung des
zur Entspannung , d . h . zur larvalen Normalhaltung dr an genden Schwanzes, und
aullerd e m ein ge wisse r passiver I mpul s, der a u f die momentane R etrakti on der
gede hnte n Kap sel n a ch ihrer Eroffnun g zuriick geht. Der letztere Mech ani smus,
welcher a uch von Bergeot und Wintrebert (1926) gewiirdigt worden ist, wird bei
dem Schliipfverla uf starke r geschiidigte r Exemplar e vordergrundig . W ohl nichts
zu tun hat da s dann erfolgende durchau s langsame Herausgleit en mit der Tatig.
keit epide rmaler Flimmerz ellen ("Wimpe rk riec he n" ); denn regular gesc hliipfte
E xemplare zeigen a nsc h lieBend keine entspreche nde Lokomoti on , und au lserde m
waren derartige Elemente zu d ieser Zeit mikroskopisch nur bei ein zelnen Vert retern in bet rachtlich er Zahl mit voller Wimperausst at oung an der Bauchseite etc.
na chzuweisen . - Selbst fri sch a bgesto r be ne 'I'iere konn en auf obige r Basis noch
aus der Hiill e gela ngen , vorausgesetzt , daB die iibrigen Vorbedingungen erfiillt
sind , d. h ., daB vor a lle m das Produkt des im Mittelpunkt dieser Arbeit ste henden
drusigen Organs wirksam werd en konnte. Natiirlich fiihr t der bei gesc hiidigte n
bzw. a bgestorbe ne n Tieren oft erheblich gest or te Schliipfvorga ng haufig zu ga nz
a bnormen Bild ern, wie einer Verlegung der K ap seloffnun g durch d en voran gehende n Kopfteil , Stecke nbleiben der halbgeschl iipften Larve et c.
Um Unterlagen iib er das Verh altnis zwi sch en Entwicklungszustand der Tiere
und Termin der kiirzesten Schliipfzeit zu erh a lte n, wurd en ent sp rec he nde Analysen a ngeste llt , d eren Ergebnis die Abb . 1 wied ergibt. Die gefu nde ne geringste
Zeitdau er liegt dabei im R ahm en der empirisc he n F eststellungen a nde re r Autoren ,
Das .Materia l en t stammte 3 Mannchen, welch e lai chb eladen im Fre ien ge fangen und anschliellend iiber 12 Tage im Labor linter besten Bedingu ngen bei allerd ings relat iv hoh er
Temperatur (zwische n 19,2 und 24,5° C) geha lten worde n ware n , Die den Gelegen vorsichtig
einzeln mit ste igend er Entwicklun gszeit ent nom mene n Eier wurd en bei zerstre utem Tageslicht in entspreche n d tem pe riertes Wasser ge b rac ht und die Zeit bis zum Sc hliipfen der
Keime gemessen. - Zur Klarstellung des Kurvenverlaufes ist zu sagen , daB fur die Berechnun gen bei den jiingeren T ieren noeh 8 auBer halb d es Diagramm s liegende W erte benutzt
wurd en un d zude m a ngeno mmen worden ist , dall das Sehliipfen unmi t telbar na ch Abbru ch
der Beob achtungszeit erfolgte. Da das aber seh r un wa hrseheinlieh ersehei nt, verl auft der Anfangsteil der Kurve a n sich gewill noeh stei ler.
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Dementsprechend wurde das Untersuchungsgut fiir die mikroskopischen
Studien ausgewahlt, d . h . zur Klarung der reguliiren Verhiiltnisse sind in "normaler"
Zeit (15-25 min) geschliipfte Embryonen benutzt worden. Bemerkenswert ist
dabei lediglich nooh , daf ihre Gesamtlange die untere Grenze der bisherigen ,
zwischen 14 und 19 mm liegenden GroBenangaben (z. B, Diirigen, 1897 ; Kammerer, 1906; Bergeot und Wintrebert, 1926) meist nur etwas iiberschritt.
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Abb.1. Schliipfzeitkurve von Alytes obsteiricans, Ausgezogene Linie : arithmetische Mittel
von 79 direkt gemessenen und 16 angenommenen Werten (abgebrochene Wartezeiten),
von denen 8 tiber 130 min liegen.•• Gemessene Schliipfzeiten; 0 0 abgebrochene Wartezeiten. Milieutemperatur im Untersuchungszeitraum 23 ± 1,50 C. Entwicklungsstadien
(Abszisse) in Anlehnung an die Rana dalmatina-Stufen von Cambar und Marrot (1954)

IV. Grobere Schliipfdriisenbefunde
a) Alytes
Bereits bei Embryonen des Entwicklungsstadiums 28 ist die Grundgestalt der
Fliichendrilse vorhanden, wie aus gewohnlieh gefiirbten 'I'otalpraparaten der
Kopfhaut ohne grollere Miihe entnommen werden kann . Besonders falIt dabei die
Bindung an den supra- und infraorbitalen Teil des Seitenliniensystems auf .
Sehr friih lassen sich zudem schon gewisse Asymmetrien peripherer Bauteile des
Organs feststelIen.
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In der SchlUp/ze it ist di e Driise hiiufiger auch am lebenden, hiillenlosen Tier
bei starker Lupen vergrolserung sichtbar. Sie stellt sich allerdings nur in Form
einer feinen , milchigen Triibung der Epidermis d ar ", Weil dab ei a ber k ein eigent licher Eindruck von den wahren Verhiiltnissen zu gewinnen ist und di e iiblichen
Fixationen (auBer Formalin) die Sichtbarkeit vielfach vollstiindig a ufhe ben,
erkliirt sich die Unterschi edli chkeit der A b bild u ngen von Fahrenholz (1925)
sowie von Bergeot und Wintrebert (1926) ohne weiteres. Erwiihnen swert ist in
diesem Zusamm enhang no ch , daB Versuche , di e D ru se evt l. dur ch basisch e Vital farbst offe (Neutralrot, Nilblausulfat) herauszuheb en , fehlgeschl agen sind , ein
Ergebnis, welches mit den an and erem Material er hobenen Befunden von Bourdin
(1926) und Wintreb ert (1928) korr espondi ert, wona ch sich die Pr osekretgranula der
Schliipfelem ente ni cht mi t Ne ut ra lrot anfiir be n .
Besser zeichnet sich das Organ am isolierten H autmantel des formalinfixierten
Tier es a b, und zwa r infolge stiirkerer Li chtbrechung (Abb. 2). Voll e Klarheit
bringt a ber, cler Auffassung Nobles (1926) gemiiB, erst clie histologische Aufarbeitung. Die ausgesprochene Affinitiit d er reifcn Driisenzellen (d. h . ihr es
Prosekr et es) zu sa uren F a rb st offen und ihre positive PAS-Reaktion sind cler
Gruncl daf iir, daB sic h jetzt selbst Detail s d es Organs leicht erke n ne n lassen .
Unte r solchen Gegeb enheiten ist die Druse in der Zeit ihrer vollen Ausbildun g
(Staclium 32-37) anhand der Fliichenpriiparate von 15 Tieren eingehe n d an alysiert worden, cleren Ergebnisse nachstehend ges childert werden sollen.
Das Organ besitzt eine n geschlossen ersch einenden Ha uptteil. Dieser liegt im
medianen Gesichtsbereich, und zwar in eine m Areal , das den Raum zwi schen den
beid en Su prao rbit a llinien 4 sa mt einem schm a len, beid erseits lateral a nschlieBende n
Streifen umfaBt (Abb. 3) . Das Feld beginnt knapp in halber Hohe zwi schen den
iiuBeren Nasenoffnungen und dem Oberlippenrand, es enclet in Hohe des Vorderrandes der Hornhiiute (gemeint sind die iiu Bere n H ornhiiute oder Brillen : H arm s,
1923 ; Gies brecht, 1925). Hinzu kommen kiirzere und liingere Eortsdt ze von z. T.
fliigelartiger Gest alt, di e sich in 3 paarige und 2 unpaare gliedern . Letztere verlaufen in der Medianlinie und sind weniger markant. Von den paarigen Fortsatzen ziehen 2 oralwiirts und einer, welcher zugleich st ets der stiirkste ist, cauda lwarts, Dabei ist ihre jeweilige Bindung an di e in Betracht kommenden S inneslinien
(Supra- unci Infraorbitallinien) a bsolut ein de u t ig. Die den Su praor bit allinien
an geschlossenen Fliigel bzw. Ausliiufer erscheinen zuclem von ihren Enden her
gespa lte n, ind em - im Gegensatz zum Driisenhauptfeld - die Zwisch enriiume
der Seit enorgane (Sinneshugel, Neuromasten) driisenzellfrei bleiben. Die Ausdehnung dieser, im ga nzen gesehen st reife nformige n, leeren Zwi sch enteile ist
indi viduellen, hiiufig seitenverschiedenen Schwankungen unterworfen . Das ist
bei den auf cler Abb.3 wieclergegeben en durch schnittlichen Ver h iilt nisse n zu
beriicksichtigen.
3. 1m allgemeinen ist es so, daB Larv en, die von ih re r Hiille kur z vor dem eigent liehen
Schliipftermin kiinstlich befreit wurd en, die Driise d eutlicher zeigen als solche naeh dem
natiirliehen Sehliipfen . Hinzu kommen auBerdem no ch individuelle Sehwan kungen der Sichtbark eit.
4. Bei der Benennung der Seitenlinien ist na chstehend - mit gewisser Abr und ung - ste ts
die pragnante, wenn au ch altere Nomenklatur von Esch er (1925) benutzt worden.
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Abb . 2. Ungefiirbtes Totalpraparat der isolierten Kopfoberhaut eines formalinfixierten Alytes
von den
Hornhautreflexen abgesehen - die Sehliipfdriise; dunkel heben sich in ihr die Organe der
Supraorbitallinien ab. - MaJ3stabliinge 2 mm. (Aufnahme unter Verwendung eines Tessar
1:2,8/50 mm sowie eines Ihagee- Vielzweckgeriites samt Balgennaheinstellgeriit)

obstetricans, 24 Std nach dem Schliipfen (Stadium 38). Am hellsten erscheint -
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Abb. 3. Topographie der Schliipfdriise bei Alytes obsteiricans zur Zeit ihrer vollen Ausbildung
(Stadium 32-37). IS8 Sehliipfdriise; 000 Anteile des Seitenliniensystems (1-11). a Mundfeldsaum; b aullere Nasenoffnung ; c Stirnfleek (Region der Epiphysenendblase); d aullere
Hornhaut; P, Schwanzbeginn. 1 Linea su.praorbitalis; 2 L . injraorbitalis; 3 L. postorbitalis;
4 L. gularis; 5 L . jugularis; 6 L. angularis; 7 L. oralis; 8 L. superior = dorsomedialis;
9 L. media = dorsolateralis; 10 L. inferior = ventrolateralis; 11 L . transversa lateralis
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Wechselnd ausgepragt sind auch die feinere Gestalt und die Ausdehnung der
Drusenfortsatze selbst, auffallig vor allem an dem stets besonders kraftigen ruckwartigen Zellzug , welcher ventral von der Supraorbitallinie verlauft, Er besetzt
nicht nur den Bereich zwischen der genannten Sinneslinie und dem korrespondierenden Randabschnitt der Cornea, sondern dringt zunehmend in die Cornea
selbst vor und schwingt zugleich unter laufender Verjungung sichelformig nach
hinten-unten aus . Der dabei entlang der Hornhautgrenze schlieBlich gewonnene
Anschluf an den Verlauf der Infraorbitallinie wird unterschiedlich weit nach vorne
genutzt : das Ende kann schon am hinteren Rand der Hornhaut, es kann aber
auch erst in del' Nahe ihres Vorderrandes liegen. Dal3 die Infraorbitallinie den
Driisenzellen gleichsam als Leitstruktur dient, ist in ihrem oralen Abschnitt ganz
deutlich , prasentiert sich aber gelegentlich auch im cornealen Teil in besonderer
'Yeise. In diesen Fallen finden sich nicht nur wie ublieh oberhalb, sondern auch
unterhalb der Sinneslinie entsprechende Begleitelemente - dieser Sachverhalt
wurde iibrigens auch einmal bei einem Tier vor der Hohe der aulleren Nasenoffnung auf einer Seite beobachtet. Der Schilderung der cornealen Verhaltnisse
sci abschliel3end noch hinzugefugt, dal3 ganz vereinzelt selbst im zentralen Hornhautbereich eine oder einige wenige Drusenzellen vorkommen konnen,
Wie gesagt, zeigen Ausdehnung und feinere Form der Drusenauslaufer eine
gewisse Spielbreite. Im ganzen sind die sich daraus ergebenden Differenzen zu
der Wiedergabe der Verhaltnisse auf der Abb . 3 aber unwesentlich . Es braucht
dementsprechend nicht weiter darauf eingegangen zu werden. Nur einige Besonderheiten seien noch kurz erwahnt.
1m Drusenhauptteil werden vorhandene Seitenlinienorgane stets allseitig eng
von Drusenzellen umschlossen, d. h. letztere sind distal haufig nur durch einen
einfachen bis doppelten Ring gewohnlicher Aul3enzeHen vom Seitenorganrand
getrennt. Erst dann, wenn 2 Sinnesorgane noch unmittelbaren Kontakt miteinander haben, fehlen Drusenelemente zwischen ihnen. Fur den Wurzel bereich der
Drusenfortsatze gilt, dal3 in den dortigen Organzwisehenraumen zunachst auch
noch mehr oder weniger dicht gepackte Drusenzellen angetroffen werden konnen,
Gelegentlich zeigen sie sich an entsprechenden Orten sogar noch weiter peripher.
Innerhalb der beiden unpaaren medianen Drusenauslaufer fallt der vielfach
sparliche und stell enweise sogar ganz unterbrochene Zellbesatz auf. Der caudale
Fortsatz imponiert dazu durch die konstante rundliche Aussparung der Region
der Epiphysenendblase. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dal3 in ihr, und
zwar vor allem randnahe , trotzdem gelegentlich einige Drusenzellen eingestreut
sein konnen.
Auf disseminierte Drusenzellen stol3t man regelmalsig in der Umgebung
beider aullerer Nasenoffnungen. Diese Elemente gehoren an sich zu den Zellzugen
an der Supra- und Infraorbitallinie sowie zu dem gewohnlich stark aufgelockerten
postnaralen Zellverband, der die beiden eben genannten Anteile miteinander
verbindet. Vereinzelt konnen solche Zellen aul3erordentlich nahe (d . h. maximal
bis auf 4 Deckzellbreiten) an den Ringwulst der iiul3eren Nasenoffnung herankommen .
Von den Veranderungen der Flachendruse bei ihrer Ruckbildung, welche
bereits im Stadium 36 beginnt und im Stadium 40 endet, sei summarisch hervorgehoben, dal3 verstandlicherweise ihre Hauptpartien, d . h. das zellreiche Zentral2
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feld mit den die Supraorbitallinien caudal- und oralwarts begleitenden paarigen
Fliigeln bzw. Fortsatzen, am langsten unverkennbare Reste aufweisen.

b) Die iibrigen einheimischen Anuren
Die soeben geschilderte Topographie der SchlUpjdruse bei Alytes ist in doppelter Hinsicht bemerkenswert : einmal in bezug auf die ausschlief31iche Lokalisation
und zugleich sehr starke Ausdehnung des Organs im mittleren Gesichtsbereidi sowie
zum anderen wegen der Beziehung zum lokalen Seitenliniensystem .
Wie die eigenen breiten Untersuchungen bezeugen und z. T . auch aus der
Literatur hervorgeht, gibt es unter den 12 sonstigen hiesigen Froschlurchen kein
Tier , das auch nur entfernte Parallelen bietet. Bei allen zeigt die Driise allerdings
im Gesicht eine Betonung oder sogar besondere Auspragung, und in der Ruckbildungszeit halten sich ihre Reste hier am langsten. Im iibrigen erstreckt sie
sich aber immer als ein schmaler, nach vorne zu (Ausnahmen : Rana arvalis und
R. temporaria) allmahlich breiter werdender Streijen in der dorsalen Mittellinie
des Rumpjes (Abb, 4a und b), welcher im Querschnitt in seinem kriiftigen Teil
aus mehreren nebeneinanderliegenden Zellen zusammengesetzt ist. Der hintere
Abschnitt, der schlieBlich nur aus einer einzigen liickenhaften Zellreihe besteht,
endet an der Dorsalkante des Flossensaumes im Schwanzwurzelbereich, wobei
die Rana-Arten hinsichtlich der caudalen Ausdehnung wohl das Extrem darstellen,
wahrend bei beiden Bombina-Arten nur die Hohe des Anfangsteiles des Rumpfseitenliniensystems erreicht wird. Das Vorderende der Driise sitzt gewohnlichin
Hohe der Nasengruben bzw. spater der aulleren Nasenoffnungen. Das Hautwachstum bedingt im iibrigen , daB nach dem Zeitpunkt des Schliipfens noch eine
gewisse Verschiebung der alten Vordergrenze rostralwarts zu erfolgen pflegt.
Geringe bis starkere Unterbrechungen des Driisenstreifens, die fur den caudalen
Bereich bereits erwahnt wurden und in der Regressionsphase allgemeiner auffallen , konnen auch ein obligates Attribut des rostralen Teiles sein (bei Rana
arvalis und R. temporaria, welche hier regelmaflig einen geringen Zellbesatz
zeigen). Im Gebiet der Epiphysenendblase ist zudem generell eine deutliche
Driisenzellaussparung vorhanden.
Zu der Modifikation des Driisenzellbandes im vorderen Abschnitt ist ferner zu
sagen, daB das Bild von einer im ganzen nur geringen Verbreiterung (die 3 Bufoninen, beide Bombina-Arten) bis zu einer, z. T. hoohst pragnanten, im Flachenpraparat ankerformigen Figur (Hyla arborea, samtliohe Raninen) reicht . Der
Ankerfigur kann eine Y-artige Gestalt vorausgehen (beide Grunjrosch.Arten) .
Eine solche liegt primar auch bei Pelobates [uscus vor, wandelt sich im AnschluB
an die Schliipfzeit aber in ein relativ groBes, gleichschenkliges Dreieck. Es hat
seine Spitze etwa in der Hohe des Nasalrandes der Augenhiigel bzw. Hornhaute,
wahrend seine basalen Winkel auf den hinteren Umfang der Nasengruben bzw.
-Offnungen orientiert sind . Dabei hat eine Anzahl von Driisenzellen jederseits
die in Bildung begriffene Supraorbitallinie nach lateral iiberschritten.
Rostrale dreieckige Verbreiterungen des Driisenzellzuges kommen auch sonst
vor, halten sich dabei aber seitlich in der Regel an die Grenzen der genannten
Sinneslinie. Dafiir gehen von den basalen Dreiecksecken unter Umstanden
lineare bis streifenformige Fortsatze aus, welche nach Uberquerung der Supra-

