
Einbryo L1.

(Köl'perliinge :U rum.)

Del' GÜte des He1'l' Collegen LEUCKART yerclcmke ieh ein e1'-
öffnetes I;i yon 8 bis \) mm Durchmesser, mit 2 iulll langen Zotten
besetzt, das de1'selbe seit längere1' Zeit als Sammlungspräparat in
Alkohol aufbewahrt hatte. Dasselbe enthielt einen noch sehr jngencl-
liehen Embryo yon 2.4 mm Ijänge, cler dureh einen kurzen Stiel clem
Chorion anhaftete. Nabelblase unci Amnion waren bei del' früllPren
Pl'äparation Dlitfernt worden, unci ebenso fehlte, mit Ansnahme eines
knrzen Stnmpfes, clas Herz Taf. VI. Fig. 1. A zeigt clen Embryo in
del' rechten Profi-, Fig. C in clel' Vorderansieht, iiid es ist sofort
zu entnehmen, dass dm'selbe in seiner Entwiekelung mehr denn ein
andereI' iiiter den bis jetzt bekannt geworclenen clem Cos'JJ''schen

Präparate entspl'ieht. Del' clol'sale Schluss cles Embryo ist mit Ans-
nahme einer knrzen Strecke yollzogen, cler yÜiitrale dagegen hat
noeh lmum begonnen, und cler Leibesnabel nimmt als brei tel' Sehlitz
den grÖssel'en Theil der Gesammtlänge ein. Nach oben wird er
yom V orderkopf, nach unten yon einem zapfenal'tig hervortretenden
Stumpf Überragt. Die Länge des Leibesnabels beträgt 1.3, die del'
Überliegenclen Streeke 0.8, clie des iiiteren Stnmpfes 0.3 mm. Wie
aus den Sehnitten (VI. II. 10 unci 7) zu erschliessen ist, so erstreckt
sieli del' Umselilag del' KÖrperwancl in das Amnion yom unteren
Rande des Unterkiefers ab bis znm Beginn des Endstumpfes. Beim
COsTI~'schen Embryo ist clas Herz yom Amnion bereits umkleidet

und aueh bei meinem noch jÜngeren Embryo SR. (Taf. I. 7), sieht
man letzteres yoi' dem Herzen yorbei his zum Rancle cler Xabelblase
reichen. Dies ist ein anseheinender Widersprucli, del' sich yielleielit
dadureli lÖst, class in den heiden letzten :Fällen das Amnion nnr
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seh~inbar gesehlossen war. Bei Embryo Iil waren sich, wie die

Dnrehsehnitte 10 und 11 zeigen, die beiden Parietalfalten nalre ge-
rÜekt, und im unverletzten Zustancle moehte aueh hier del' Anschein

entstehen, als ob das Herz yom Amnion umgeben sei.
Del' RÜekentheil des Embryo ist schwach eingezogen, schwäeher

als bei dem Präparat von COSTE. Vielleicht hat die ZerstÖrung
des Amnion eine Aendenllg in cler Biegnng herheigefÜhrt.

Von der Gesammtlänge des Embryo

kommen auf den Kopf . 0.9 mm ocler 3.75 0/0
davon auf den Stil'theil . 0.3 "

Gesichtstheil 0.2 "
Hinterkopf 0.4 "

Del' Kopf entbehrt noeh del' SeheitelkrÜmmung', uncI seine drei
Abtheilungen folgen sieh in der Richtung von oben naeh abwärts.

Die l\Iundbueht ist nach VOl' weit offen; oben wird sie vom breiten

Stil'wulst, seitlieh von hohen OberkieferwÜlsten, nach abwärts von
einem stark hervortretenden, in der l\Iittellinie eingeschnittenen
U nterkiefenvulste eingefasst. Ein bei der V orderansicht siehtbarer

helleI' Längsstreifen im Grunde der JHundbucht cntspricht del' durch-
schimmel'den vorderen Kante des Gehil's. Von Schhmdspalten

sind die erste und die zweite vorhandeii, beide nnr knrz, aber klaffend
und sehräg naeh VOl' abfallencl. Auffallend mäehtig wulsten sieh
die Sehlundbogen Über die Seitenfiäche des Hinterkopfes hervor, und
die dahinter liegencle eerebrale Strecke erseheint demgemäss tief
eingesunken, ein Verhältniss, das, etwas modifieirt. aneh in COS'L'E'S

A))bildung wieclerkehrt.
Da clie N abelblase fehlt, so sieht man yon VOl' clireet in clen

Darmsehlitz herein, dessen 0.6 bis 0.7 mm langeI' offener Theil naeh
auf- und nach abwärts minder weit reieht als del' Leibesnabel. Die
RÜekenansicht des Rumpfes zeigt das weiss dmchschimmel'de JHe-

dUllèllTohr, an welehem noch eine kurze Strecke klafft. FÜr die ge-
nauere Feststellung der Urwirbelgliederung ist die Conservirung des

Präparates ungÜnstig. - Das untere Leibesende bildet einen dorsal-
wärts und etwas naeh links abgebogenen sanft gerundeten Stumpf.

Wie aus dem Enclschnitte 34 sich ergiebt, so biegt sich hier das
RÜckenmark nach VOl' um. Wie weit sein vorderel' Sehmikel nach
oben hinreieht, konnte ich nieht mit Bestimmtheit verfolgen.
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N ach vorangegangener N achhärtung in Osmiumsäure habe ich den

Embryo in Scheiben von 0.066 mittlere1' Dicke (3 Schnitte auf 0.2 11ll)
zerlegt. Die fo1'tlaufende Reihe von 34 Präparaten erlaubt für den Kopf
und für den Mittelkö1'per eine geiÏügende Reconstruction. Für das hintere

Kö1'perende sind, schon del' ungünstigen Schnittrichtung halber, die Er-

gebnisse weniger befriedigend ausgefallen, und ich ve1'mag vorerst Übe1'

dies en wichtigen Abschnitt nur fragmentarische N otiz zu geben. Die wieh-
tigeren Schnitte del' Reilie habe ich Tafel VI. II. zusaiimeiigestell, und die
Fignren 1. C. D. K de1'selben Tafel geben die bezÜglichen Constructionen,

sämmtlich bei 40 facher Vergrösseniig.
Das Me d u 11 a rr 0 h l' erseheint im Allgemeinen als ein seitlieli

stark abgefiaelites Hohr, das den weitaus grösseren Theil del' KÖl'pel'-
tiefe einnimmt. Von oben naeh abwäl'ts nimmt sein Caliber stätig
ab, langsam im RÜckenmarkstheile, raseli im liintel'en Kopftlieil nnd
beim U ebergang aus diesem in den RÜekenmarkstlieiL.

Von den Ansehwellungen des Gehil's ist die dureli die Augen-
hlasen l)ediiigte wcitaus die stärkste. Die Augenblascn sclbst sind
clmcli cinc tiefe Furelie yom cigentliclien Hil'rohr geschieden

(Sehnitt 3), Übrigens noeh in offener Verb 
in dung mit diesem und

ohnc Gruhe an ihrer Anssenfiäche. VOl' ihnen liegt die Auftreibung-
des Hcmisphärcnhil's (Sehnitt 1). Ueber die vordei:e Gränze des

l\Iittclhil's vCl'nag ichwenig Bestimmtes anzugeben, wogegen das
von letzterem dureh cine I~inschnÜn1lg abgesetzte Hinterhil' mit
seiner breiten Rautcngrubeminsehwellung auffällg liervortritt (Sclinitt
7 bis 9). Unmittelbar hinter del' Rautciig1'ubenansehwcllung folgt

die iioeh offene Geliörgrube (10 uiidll). An dcI' ventralen Geliil'-
11äehc bemerkt man eincn die Basis des V ordcrhil's begränzendcn
starken Absatz (zwiselien 4 und 5), sowic das Hervortreten einer
BrÜckenkrÜm11ung (bei 8).

Dic C li 0 l' cl ado I' s a lis erst1'eckt sich bis in die Nähe de1' V 01'-

derhil'basis; sic liegt clem Medullarrolir Überall dieht an uncl bildet

ein Rohr 11it offener, wenn aueh enger Liehtung (Durcluuesser del'
Chorda 20 /I, del' Liehtung 8 .£).

Del' V 0 I'd e l' d a l' 11 seheint mit del' l\Iundbueht schon in offene1'

Verbinclung zu stehen; yon der vcrscliliessenden Raehenhaut finde

ieh Nichts mehr. Derselbe erseheint im Bereiche des Kopfes als

hreite Querspalte, an weleher ausser del' vorderen und clc1' RÜek-

wand noeh zwei nicclrige Seitenwandungen zu unterseheiden sind
(9 bis 13); letztere treten mit COllexer Ausbaucliung gegen die
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1,iehtung vor. Die RÜekwand zeigt zwei den ahsteigenden Aorten

entspreeliende Seitenleisten und eine del' Chorda entspreehende,

nul' schwaeli angedeutete mittlere. Del' Querdurelimesser bleibt siçh
erst ein SUiek weit ziemlieh gleieh (0.3 bis 0.35 nun); von del'
HÖhe des z\\eiten Sehlundbogens ah naeh abwärts yerringert er sieh,
uiid del' niaryux zeigt demnaeli bereits die triehterförmige Vel:jÜng-
uug, die seine untel'e Hälfe aueh in elm Folge noeh eliarnüterisirt.
Die Tide des Rohres nimmt von oben naeh abwiirts gleichfalls ab,
daiii abel', mit cler Annäherung an die Dannpforte wäehst del' me-
diane Dure111nesser raseh, und cler V orclerdarm erscheI11t nUlimehr

hei Sehnitt 18 als tiefe Spalte mit vorclerer uncl hinterer Ausweitung
und verengtem l\IittelstÜek. Die vordere Wand des V orderclannes

bildet demzufolge im Profi gesehen einen coneaven Bogen zur A uf-

naliill cles Herzens (Taf. VI. 1. A und C).
Del' l\Iitteldarm ist eine ofr'ene Rinne iiit convex yorspringen-

cler RÜekwancl (20); incleii ein Theil clesselben yon del' Chorcla ah-

rÜe1(t, entsteht clie noeh etwas unbestimmte erste Uiigränzung des
:.esenterialdarmgehietes. ,

Uebel' den Enddann sincl meine Präparate leider nul' umoll-
ständig. Fig. 27 zeigt einen Dnrehseliiitt etwas unterhalh del' hin-
te1'en Darmpforte. Del' Darm erseheint hier wiederum als eine tiefe,
mit vOl'del'el' und liinterer Ausweitung yersehene Spalte, die iib1'Öse
Dann\\and aber legt sieh seitlieh an clie Ijeibeswancl an und ver-
schmilzt mit dieser zu einer gefässreiehen Platte, die wohl als An-
fangsstÜek des Bauehstieles al1usehen ist. Del' weiter hinten lie-
gencle defeete Sehnitt29 zeigt ein geschlossenes cy1Indl'isches Dann-

rohr. Dei cler UmollstÜndigleit cles 1\Iciterials widerstehe ieh cle1'
Versuúhung, die Sehnitte eingehencl zu interpretiren, und bei dem
Anlass aneh die :B'rage yon del' Abgränzung Ulid cler ersten Gestalt
del' Allantois zu diseutiren. Sollec1as O1Üek in nächster Zeit einem
Forseher einen Embryo dieser frÜhen i;ntwiükelungsstufe zufÜhren,
so wÜl'de es sich empfehlen, c1as Hauptaugenmerk yor allem auf
entseheielende Dureliselllitte ell'S unteren 1,eibesencles zu riehten.

Yom Urn i ere n s y s t e mist ein cylindriseher Gang angelegt,
den ieh wenigstens an einigen del' Sehnitte habe eonstatiren können.

Vom Her zen ist am Embryo 1,1 nur ein StÜck Bulbus er-
halten, das elureh eine meeliane Rinne zweigetlieilt erscheint (Fig.
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10 u. 11). Fig. 1 () zeigt den durehseliiittenen ersten Aortenbogen,
:E'ig. 11 den VOln Sehnitt gestreiften zweiten. Die a b s te i g end e
A 0 l' t èt nimmt im Allgemeinen yon oben naeli abwärts an Calibel'
ab, sehon hei Sehnitt 20 seheint sie nur noeh ein solider Strang zu
sein. Von V e n e n zeigen die Sehnitte des Kopfes solehe, die dem

Gehil' folgen und solche, die melir seitwärts in del' Kopfwand ge-

legen sind. Beide Systeme rÜeken sieli im Bereieli des Hinterkopfes
näher und selieinen sieh zu vereinigen, Über den weiteren ìVeg der-
selhen sagen meine Sehnitte Nielits aus.


