
Embryo M~

(Körperlänge 2.6 mm.)

Das werthyo11e Präparat, das del' nachfolgenden Beschreibung

zu Grunde liegt, ist mil' yor längeren Jahren (so weit ich mich
entsinnen kann 1863) durch HeITn Prof. MmsciIER Vater Über-
geben worden. Es war ein yöllig frischer Abortus. Die ausgestossene
Uterusschleimhaut war yon nur mässiger Dicke und bildete cincn
schlaffen Sack, in dessen Wand schon äusserlich eine Anschwellung
bemerkbar war. Diese Anschwcllung eröfl'netc ich yon dm Aussen-
seite her und fand darin das rings yon Zotton umkleidete, etwa

erbsengrosse I~i, dessen Durciiiuesser (am Spiritnspräparate) 7 i¡z bis
8 mm betrug. Del' .im letztercn eingeschlossenc Embryo zeigte sich
vom Amnion dicht umschlossen, del' N abelblase noch unmittelbar
anliegend und c1urch einen ans del' hinteren Körperhälfe hen 01'-

tretenden kurzen Stiel mit dem Chorion yerbmiden. 1ch habc da-
mals das Präparat als SaiimlungsstÜck aufgestell und es alljährlich
zur Demonstration bei den V orlesungen benutzt. Anlässlich einer
diesel' Demonstrationen wurde del' yom JLmbryo zum Chorion hin-
gehende Stiel zerrissen. Bei meiner U ebersiedelung nach Leipzig

ist das Präparat (Catalognummer H. h. 1) in del' Basler Sammlung
zurÜckgeblieben, und wenn ich gleichwohl im Stande gewesen bin,
dasselbe erschöpfend zu bearbeiten, so verdanke ich dies del' grossen
Gefällgkeit und Liberalität des Herrn Collegen KOLLMANN, del' mil'

dasselbe zur unbeschränkten Benutzung Überlassen hat 1). - A11e

meine Zeichnnngen und Photographien sind in nenerer Zeit aufge-
nammen und beziehen sich auf ein Präparat, das seit etwa 15 J ahren

1) Ueber die Decidua des Eies vergl. man KOLLMANN mensch!: Eier von
6 mm Grösse. Arch. f. Anat. u. Phys. anat. Abth. 18i9 S. 2i5 u. f.
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in Alkohol gelegen hat, was fÜr die Vergleichung mit frischen, oder
mit andel's behandelten Präparaten wohl zu beachten ist.

Taf. 1. Fig. 5 stell den JLmbryo bei 40 facher Vergrösserung

yon del' rechten, Fig. 6 yon del' linken Seite dal' Die Zeichnungen
sind mit dem Prisma theils direct nach clem Präparate, theils nacli
den bei 2 uncl bei. 4 facher Vergrösserung aufgenommenen Glas-

photographien entworfen. Del' Körper des Embryo ist nach yorn
etwas zusammengekrÜmmt uncl zugleich schwach mii seine Axe ge-
clreht, elm'art, dass das Kopfenc1e nach links, clas Beckenencle nach
rechts sich wenclet. Die RÜckenwölbung ist sehr gleichmässig, noch
ohne besondere Ausprägung eines Nackenhöckers. Del' V orderkopf
ist nach yorn Übergebogen, derart dass sein Scheitelende bereits vom
51ittelhirn gebildet wird. Unter dem V orderkopf hefindet sich' ein

tiefer Einschnitt del' den Eingang zur l\lunclbucht bezeiclmet uncI

del' nach rÜckwärts in die Augennasenrinne ausläuft. Unterhalb
del' l\lundspalte folgt ein brei tel' Unterkieferfortsatz, durch eine :Furche

VOln zweiten Schlundbogen abgetremit, und auch die hintere Gränze
dieses letzteren ist noch wahrzunehmen. Dagegen ergiebt die. Aus-
senbesichtigung Üher den dritten und vierten Bogen' keine scliarfen
Anschauungen, obwohl cleren Existenz durch die nachher zu hespre-
chenden Durchsclmittsbilder festziistellen ist. ILs ist eben zu beachten,
dass die Beobachtung diesel' äusseren Formen l1icht direct, sondern
clurch das Amnion und clurch die an dessen Innel1fiäche vorhandenen
leichten Gerinnsel hindurch stattfinden musste. Die Anlage des
HÖrzens tritt als hreiter quergelagerter Wulst aus del' vorderen Leibes-

fläche hervor; illle rechtsseitige Fortsetzung geht als Aortenliulbus
nach obeii unci erreicht noch den Rand des Unterkieferfortsatzes.
nem V orhofstheile des Herzens gehört eine Auftreibung an, welche
tiefer als del' Hinterkopf an del' seitlichen Wand bemerkbar ist.
Gleich unterhalb des Herzens tritt aus dem eine Längsspalte bilden-

den Leibesnabel die Nab e 1 b 1 a s e hervor, welche etwas eingesunken
und birnförmig von Gestalt ist. Das Be c ken end e des Körpers

ist hackenförmig nach vorn umgeschlagen, lInd wegen del' Axen-

drelning yon del' linken Seite her gar nicht zu sehen.

In del' uiiteren Hälfte des Rumpfes erkennt man yier neben
einander liegende Längsleisten, yon denen zwei, die 51 e dull a 1'-
und die Urwirhel1eiste del' Stamnizone, die beiden Übrigen, die



118 Embryo JIl.

W OLFF'Sche und die Ra n dl e i s t e del' Parietalzone aiigehören. Yon

Extremitätenanlagen ist Nichts sichtbal' Die Urwirbelgliederung yer-
mag ich zwar nur längs einer kurzen Strecke in del' linken Körper-
ansicht wahrzuiiehmen, indessen treten hierfÜr die Durchschnittsbilder
ergäiizend ein, und sie zeigen dass die Segmeiitatioii in del' ganzen

Ausdehiiung des Rumpfes durchgefÜhrt ist. Um wenigstens eine
aiinähernde Regioiienbestimmuiig zu erhalten, habe icli (Taf. VII. 1\1. 4)
unter Zugrundeleguiig del' aus Schnitten und Aussenbesichtigung er-
mittelten Urwirbelläl1gen deii Rumpf in 35 Segmente eil1getheilt.
Darans ergiebt sicli jedenfalls soviel, dass del' Bauchtheil in das Ge-
biet del' nnteren Biegul1g fäll ul1d dass das nacli yorn nmgeschlagel1e
Stiick mehr denn den ganzeii Beckentheil iiiifasst.

Unter del' Anstrittsstelle del' N abelblase uiid Über del' Spitze
des Steissencles durch tritt eine Fortsetzung del' Bauchwand und
sammelt sich nach rechts yon jenen Theilen zu dem dicken B au c h-
s tie 1, auf dessen Querscliiitt man yon del' rechten Seite her direct
liinsieht (Fig. 5). Das A mn ion, welches den Embryo ziemlich knapp

umkleidet und das auch das Herz Überspannt, inserirt sich an del'
vVurzel des Bauclistieles.

Die 5Iaasse sind folgende:

Grösste Länge in gerader Riclitung gemessen

Yom Scheitel bis hinter dem Unterkieferfortsatz
Yom Scheitel bis hinter das Herz .
Höhe del' Nabelblase bei ihrem Austritt ans dem Leibesnabel
Maximale Höhe derselben .
Hinge derselben .
Länge des Hinterleibes yon del' Anstrittsstelle del' Nabel-

blase ab gemessen

2.6 nUll

0.7 "
1.4

0.6

1.7

2.6

"

"

"

0.6

Ich habe den Embryo nach vorangegangener Färbung mikrotoiiirt,
und bei etwas stark geneigtel' Schnittl'ichtung damus iii Ganzen 24 Schnitte
el'halten, yon welchen die beiden Endschnitte 1 uiid 2 ziemlich dick, ca.
0.2 llll, ausgefalleu sind. Die Schnitte 1-15 hal)eii die Dicke yon 0.1,

die Schnitte 16-23 die von 0.066 mm. Mit Ausnahiie yon zwei un-
wesentlichen (18 und 24) sind die 40 fach vergl'össerten Schnitte auf
Taf. VI. zusaminengestell, und ich habe mich bei del' Wichtigkeit nnd
Seltenheit des Objectes bemüht, dasselbe mögIichst auszunutzen und in
den Zeichnungen alles das mit anzugebel1, was die Controlle iiit stärkerem
System bestanden hat. Ungünstig für manclie EinzeInheiten hat sich del'
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Umstancl el'wiesen, class clas Präp¡irat von zahll'eiclien Kl'ystallen cliirclt-
setzt war. Aucli zeigten sicli die Wancllll1gen des Mednllarrolires gefaltet

nnd in iliren histologisclien Eleiienten nnzweifelliaft vel'åndert.

j\' ei'vensystem.

nilS 51 e dul i a 1'1' 0 h l' ist in seiner ganzen Länge geschlossen
und erstreckt sieh als ein im Ganzen abgeflachter Strang yom Stirn-

bis zum Steissel1de hin, in einer IJänge yon ca. 5 mm, woyon ca. 1.8 mm

oder nmd 1/3 auf das Gehirn kommt. Scliiitt 1 (Taf. VII, iii) zeigt
drei hinter eimiider liegende Anschwellungen des Gehirns, welche als
Hinterhirn, 1\Iittelliirn und Zwischenhirn zu yerstehen sincl. nie
grosse Breite des oberen ILndes entspricht del' Rautel1grubenanschwel-

lung des Hinterhirns, die mit ihrem abnehmenden Theil aueh in
:Fig.2 noch einmal wiederkehrt, hier yon den beiden geschlossenen

G e h ö l' b 1 a s e n eingefasst. ner Hemispliäl'entheil . des V orderhirns
crscheint an den Scliiitten 3 imd 4, durch seine grössere Breite vom

Zwischenhirn unterschieclen; noch fehlt die mediane Theilung seiner
beiden Seitenhälften. Die yoin Hirn clurch tiefe :¡'urchen abgesetzten
Augenblasen sind an ihrer Aussenfläche eonyex und yon einer IJinsen-
anlage ist Nichts zu erkennen. Breite uncl Tide cles l\leclullarrohres
neliiien beim Uebergang aus clem Geliirn in den RÜckenmarkstheil

erheblich ab. 1m RÜckenmarkstheile selbst ist die Caliberahnahme

cine sehr allmählige.

Vom peri p li e l' i s c li en N e l' v ens y s t e m lassen die Schiiitte
höchstens Andeutungen del' Ganglienanlagen erkennen in :¡'onn yon
Zellenanhäufungeii neben del' oberen Kante des 1\ledullarrohres. -

Peripherische N ervenstämme sind ebenso wenig zll sehen, als eine
weisse Substanz yon Gehirn und HÜckenmark.

Die C h 0 l' cl a reicht mit ihrem oberen Ende bis an die HÜck-
fläclie des Zwischenhirns (:Fig. 2), ihr unterer Theil geht in das

nach YOl' umgebogene BeckenstÜck Üher (Fig. 22 und19); ihr J';nde
yermag ich wegel1 del' ungÜnstigen Schnittriclitung nicht zu ver-
folgen. Die RÜckfiäclie del' Chorcla liegt noeh allen thaI beii del' vor-

deren Kante yon Gehirn und RÜckel1llUllk an, clagegen ist die Ver-
bindung mit del' narmwanclaufgelioben, uncl es besteht ein Zwischen-
raum yon wechselnder Breite zwischen beiden Bildungen. Das
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:Minimum dieses Zwischenraumes fäl1 auf den Kopf, clas :Maximum

iii die Höhe del' Nabelblase.

Eingeweidei'ohl'.

nen Zugang zum Eingeweiderohr bildet die yom Stirntheil des
Kopfes, sowie yon den Ober- iiid Unterkieferfortsätzen umgebene

:Mundbucht. Diesel' Zugang fÜhrt direct in den als breite Querspalte
angelegten V orderdarm oder :Mundrachenraum. Die RÜclmand des
letzteren wird yon drei Längsleisten, del' medianen Chordaleiste und
zwei lateralen Aortenløisten gebildet. Nach beiden Seiten hin buchtet
sich die Höhlung zu døn 4 Schlundspalten aus, yon dønen die 1. an
Sclmitt 3, die 2. an Schnitt 4, diø 3. an Scliiitt 5 und die 4. an

Schnitt 6 sichtbar ist. Amissere :Furchen treten den inneren ent-

gegen, eine Oeffnung beidør in einander scheint nur hei del' yierten

(Schnitt 6)vorhanden zu sein.
Diø V orderwand des Mundrachenraumes zeigt øine mediane

Längsrinne (Schnitt 4-8). N ach abwärts veijÜngt sich die Hch-

tung und wanclelt sich hinter dmn Herzvorhof in 'einen Sagittalspalt
um (9-11), del' dann weiterhin (12) in die Nabelblase sich öffnet.
Es ist nicht leicht die einzølnen Anlagen des V orderdannes scharf

aus einancler zu halten. Die Zungenanlage, welche nach den frÜher
gemachtmi Erfahniigen hinter clem Aortønbul1ms, in del' Hölie yom
zweiten und drittmi Sclilundbogen liøgt, muss in Schnitt "1 und 5

enthalten sein (vergl. auch Tal YII. M. '1). nie Anlagen nm Kehl-
kopf, Trachea iiid Lungen sind in den Seliiitten 6-9 odor 10 zu
slIchen. In letzteren SChiiitt fäl1 woiii auch del' Bereich des 1\lagens.

Als lJÜbergang glaube ich dmi øpithelialen Kamil ansehen Zl iiÜssen,
cler in Sclmitt 11 ZUl vordereii Rumpfwand tritt. 1st diese Inter-
pretation richtig, dann muss del' zu 11 gehörige Dannabschnitt schoii
nuodenum sein. Von 12 ab öflnet sich das Rohr in die Nabelblase
und wir gela~igen nunmehr in das Gebiet des 51esenterialdarms.
Entsprechend del' Seitwärtsbiegung del' N abelblase zeigt diesel' Darm-
abschnitt eine Yerscliie1niig nach links (VII. 1\1. 3). nie weitere

J1'ortsetzung des Dannes erscheint wiedeniin geschlossen und mit
eylindrischer Lichtung versehen (16-20). Die Umbiegung des Rohres
und del' U ebergang in das nach vorn umgeschlagene BeekenstÜck
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muss auf SCliiitt 21 kommen, der allerdings etwas defect ausgefallen
ist. Bei 22 nämlich liegt schon del' ChordaÜbergmig, bei 20 sind

vorderer und hinterer Röhrenschenkel dUlyh die Bauchhöhle yon ein-

ander geschieden.

Die Fortsetzung des vorderen Röhrenschenkels fÜhrt einerseits
zur C loa k e, andererseits zum A II ant 0 is g an g. Bei 19 begiiiit

die Abzweigung des Allantoisganges, er tritt hier zwischen die beiden
Aortenfortsetzungen, die Aa. umbilicales und steigt, yon diesen be-
gleitet an del' vorderen Bauchwand empor bis zu den Schnitten 15
und H, in welchen er nach rechts ahhiegt und zugleich mit den
Arterien in den Bauchstiel Übertritt. Die Cloake geht als Becken-

ahschnitt cles Darmes nach vorn in die Höhe und erstreckt sich bis
in die Withe des Steissendes. Wegen del' schrägen Schnittrichtung
und del' etwas unscharfen Orgmicontouren ist (las genauere Detail
del' hier in Betracht kommenden Scliiitte 16-18 schwer zu deuten,
allein ich finde durchweg ein iiiieres Rohr und besonders deutlich
tritt dasselhe am Endschnitte 16 zu Tage.

Biegungen del' Darmaxe. nie RÜckwand des Darmes liegt,
wie schon oben erwähnt, stellenweise del' Chorda n~he an, stellen-
weise entfernt sie sich yon ihr. 1m Bereich des Kopfes folgt sie
ihr, ziemlich dicht aiiliegend bis in die Höhe del' unteren Schlund-
bogen, dann biegt sie yon ihr ab und erreicht einen Abstand von

ea. 0.13 mm. In den Zwischenramn rÜcken VOil beiden Seiten her
die absteigenden Aorten, die dann in del' Höhe del' Nabelblase zu-
sammentreflen. Hinter del' N abelblase entfernt sich auf lnirze Strecke
die Darmrinne yon del' Chorda bis auf einen Abstand yon 0.' min
und hier ist auch bereits ein eigentliches Mesenterium zm Ausbil-
dung gelangt; dann aber rÜckt das Rohr wieder del' Chorda zu und

es hält sich bis zur Umbiegungsstelle in einem Abstande yon etwas
Über O.li11n yon diesel'.

Von seitlichen Ausbiegungen del' Darmaxe sind zm Zeit nUl die

nach links gerichtete in. del' Höhe del' N abelblase und die nach
rechts gerichtete des Beckendannes vorhanden.

D arm w an d. nie epitheliale Ausldeidung des I~ingeweiderohres

ist in del' ganzmi Ausdehnung erhalten, an den Schnitten ll--H
hat sie sich etwas yon del' Jtaserivand abgelöst. Eine ringsherum
selbstständige Fasenvand besitzt das Eingeweiderohr erst nach sei-
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nem U ebergang in den RlImpf yom Sclinitte D ab; weiter ohen ist
dieselbe von del' Körperwand ungesondert. Auch del' Allantoisgang
besitzt keine selbstständige :Faserwand, ul1d ebenso scheint das

Cloakenrohr einfach in die ul1gebende Suhstanz eingelassen.

Ul'niel'ens:,stem.

Zwischen del' seitlichen Leibeswmid und del' z. Z. noch sehr
breiten Wurzel des Gekröses bildet die IUickwand del' Bauchhöhle

eine niedrige Längsleiste, die l1it einer epithelartigen Zellenschicht

beldeidet ist. Del' untere Theil del' Leiste enthält die Urnieren-

anlage, die sich als Zellencylinder von verhiilnissmässig bedeutender
nicke (25-35/1) darstell. Nach hinten und lateralwärts davon liegt

die noch sehr enge Cardinalvene. nas iintere in den Beckentheil

Übergehende Ende del' Urnierenanlage entzieht sich an meinen Sclinit-
ten del' Beobachtung, das obere Ende des Zellenrohres reicht nicht
soweit als die Urnierenleiste, es veijÜngt sich etwas und oberhalb
des Schnittes 13 ist es nicht l1ehr zu sehen. Die Fortsetzung del'

Leiste aber reicht bis zur Declce del' Runipfliöhié herauf.

Gefiisss:,stem.

Hen. Die vordere Wand des V orderdarnies bildet eine con-
cave Einbiegung, in welche sich das Herz denut einlagert, dass ihr
oberer Theil etwa im nrittheil del' Biegung den Aortenbulbus auf-
nil1nit, während del' Y orhof und die zu ihni hintretenden grossen
Venenstäninie den grösseren unteren Absclinitt derselben ausfüllen.
Del' quer gelagerte Ventrikel besitzt keinerlei Gekröse mehr und ist
durch den Y orhof von del' Darniwand abgedrängt.

Das obere Ende des Bulbus zeigt Schnitt 5 ini Querschnitt;
auf diesen und auf den clarÜberliegenden Schnitt -1 fallen die Ab-
gangsstellen del' drei obersten Aortenbogen. Bei Schn~tt 6 erscheint
del' Bulbus mit starker Winkelbiegung, iind er Überschreitet nicht
unbeträchtlich clie ~littellinie nach rechts, ein Yerhalten, das zum
Theil vielleicht auf eine Verschiebung des Herzschnittes zu beziehen
ist Bei Schnitt 7 ist das Herz grossentheils verloren, dagegen ist

hei Schnitt 8 die Abgangsstelle des Bulbusrohres zugleich niit einem
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StÜck Yentrikel iind Vorliof getroffen. Die iintere \Vand des Yen-
trikels mit iliren netzförmigen Wandvorspri.ngen zeigen die Scliiitte
10 mid 11.

Das obere Ende des V orliofes ersclieint schon am Schnitte 7,
in derselben Höhe wie dm 5. Aortenbogen, liier liegt es noch bei-
nalie frei del' Wand des Y orderdarmes an. Bei SChl1itt 8 besitzt
der Y orliof sein yon del' Y orderdarmwand abgeliendes Gekröse, der
hintere Theil del' V orhofsliöhle bildet eine sclimale Querspalte. Die
folgenden beiden Sclinitte zeigen die 

Bildung del' Ductus Cuvieri

und deren Uehergang in den Vorhof, somit auch den Anschluss der
Herzwand an die Leibeswand, und bei 11 ersclieinen die beiden der
Nabelblase entstammenden Dottervenen.

Art e r i en. Der EndotlieliaJsclilauch des Herzens entsendet aus
seinem oheren Ende jederseits 5 Stämme, die, soweit ich entnelimen
lmnn, bereits alle angelegt und nocli alle durchgängig sind. Man ist
zm Beurtheilung dieser Yerhältnisse natÜrlicli auf Combination der
verschiedenen Sclmittbilder angewieseii. Die vorderen drei Sclilund-
bogen werden yon den Schnitteii quer getroffen und ihre Aorten-
stämme ersclieinen demnacli im nurchschnitt. Dei. erste Bogen liei
5, 4, 3 iind 2, del' zweite bei '1 und 3, del' clritte bei -1. Die U eher-

gäiige dieser Bogen in die ahsteigenden Aorten könneii, da die Ge-
fässdurclimesser nur etwa der halben Scl11ittdicke gleichkommen,

nicht in Ii.'eier Durchsicht ziir Anscliauung kommen, sondern bIos
als lielle Streifen, und in eben der vVeise werden auch clie unteren
lieiden Bogen sich cliaracterisiren. Es fallen die U ebergänge

del' ersten Bogen auf Schnitt 2
" zweiten" " " 3" elritten" " " 5
" vierten" " " 6" fÜiifteii" " " 7

Die ahsteigenden Aorten shid bis zu Scliiitt 5 beiderseits gleich
weit; yom 6. Sclmitt, d. h. yom U ebergang des 4. Bogens ah ist ein
sehr auffälliger Caliberunterschied; del' etwas fiachgeclrÜckte

liiike Stamm ist mehr cleiin nocli einmal so lweit als der reclite:
daraus ist zu schliessen, dass auch elm linke 4. Bogen schon jetzt
an Durchmesser clem rechten sehr Überlegen ist. Das Yerhalten er-

scheint unschwer verstäncllicli, wenn man bei Sclinitt 6 beaclitet,
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class del' 4. linke Bogen in del' geraden Verlängerung des Aorten-
bulbus, del' -1. rechte dagegen fast senkrecht yon diesem abgehen
muss. vVie aus dem Verhalten del' Embryonen A., B. und a. sich
ergiebt, so venvischt sich cler Caliberunterschied del' beiderseitigen

Aorten später wieder.

Bei SChiiitt 12, d. h. in del' Höhe del' Nabelblasenöffnung,

treffen die beiden absteigenden Aorten in del' :\ittellinie zusam-
men, verlaufen abel' noch ein StÜck weit neben einander, oliie mit
ihrer Lichtung zu verscliiielzen. Das wirklich gemeinsame StÜck
ist nur kurz, yon H bis 16 reichend, dann theil sich del' Stamm

wieder in zwei gleiche Aeste, welche VOl' del' Chorda herabgehen,

bei Scliiitt 21 nach vom umbiegen und nun längs del' vorderen
Bauchwand als Aa. umbilicales neben dem Allantoisgang empor-

steigen und bei 14 in den Bauchstiel ahbiegen. FÜr die Nabelblase

ist die doppelte A. omphalomesenterica bestimmt, welche yon
Schnitt 15 in grösserer Ansdeliiung getroffen worden ist. Von

eigentlichen Körperarterien habe ich ausser den Aorten und ihren
ZufiÜssen Nichts zu sehen velliiocht.

V e n e n. Das Venensystem ist in seinen Gl';iclzÜgen vollstän-
dig angelegt. An den Dl1chschnitten des Kopfes erkennt man als

W urzeln der J ugularvenen ldeiiie Stämme, welche neben dem Ge-
hirn herabsteigen und andere, welche mehr im seitlichen Theile der
Kopfwand gelegen sincl. Brstere gehen mit ihren unteren Enclen in
letztere Über. An den Humpfcll1chsclmitten treten allgemein zwei

Längssysteme in Erscheinung; das inn ere schwächere ist das System
der .Jugular- und Cardinalvenen, deren Lage ursprÜnglich auf

die Gränze von Stammzone und Parietalzone fäll: nas zweite oder
Par i eta 1 v e n ens y s t em (niictus Cmieri und V v. umbilicales) liegt
in del' Seitenwand des Rumpfes, nahe an del' Umbiegungsstelle del'
letzteren in das Amnion. nuctus Cuvieri und Vv. iimbilicales errei-
chen nahe beisammen den ul1teren Theil des V orhofssinus (VI. 10).
In den Ductus Cuvieri ist zuvor del' vereiiiigte Stamm del' Jugu-
larvene und Cardinalvene eingetreten, welcher in del' Seitenwand

des Körpers nach vom gelangt war (VI. 9).
Die unteren Parietalveneri haben doppelten Urspniig. Ein

starker Stamm (ob einfach oder doppelt ist zweifelhaft) lwmmt
aus dem Bauchstiele (VI. 16, 15 u. 14) und speist die beiden auf..
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steigenden Parietalvenen. Ausserdem aher treten aus clem unterhalb
des Bauchstieles gelegenen Körperabschnitte zwei Venenstämme her-
auf (VI. 17--20), welche wahrscheinlich bis in clen umgeschlagenen

Beckentheil des KÖrpers sich erstrecken.
FÜr die Vy. omphalomesentericae halte ich zwei in del' Nabel-

blase (YI. 13 u. 12) sic1itbare Gefässstämme, welche bei ilirem wei-
teren Aufsteigen das Septum transyersum erreichen und diesem

folgencl zum Y orhofssinus sich hinbegeben. Indem die fraglichen
Yenen an clas Septum transversum treten, gelangen sie hinter die
vom Darm abgehencle J~pithelspalte (YI. 11), welche oben als An-
lage des l,eberganges gecleutet wurde. Bemerkenswerth ist femer
der bogenförmige Gefässraum, welcher bei VI. 10 die Wand des
V orderdarmes umfasst und yon dem auch bei SCliiitt 11 noch Reste
sichtbar sind. Es war mir clieser Raiim erst sehr räthselhaft; nach
Durcharbeitung des Embryo CI ist mir incless verstäiillich geworden,
dass er clen Anfang cles ringförmigen Sinus darstell, del' hei jenem
Embryo das nuoclenum lImkreist, lIncl in den yon lInten her clie V Y.
omphalomesentericae eimnÜnclen (H i n g sin u s). J1~~ stehen bei Em-
bryo CI die letztgenannten Venen nicht mehr in directer Verbindung
mit dem Herzvorhof, sie sind clurch die V orleber clayon abgcdrängt

(man vergI. mit Vi. 10 die :Figur VIII. 21). Ein Theil clieser letz-
teren Anlage muss in dem Gewebe enthalten sein, welches bei
Schnitt 10 den yorclereii Hand des !lingsinus bilclet.

Von (len Höblen des Köl'pel's und yon del' Anlage
des Zwel'cbfells.

Der Embryo JH. zeigt im Bereich des Hiiiterkopfes uncl des
oberen Rnmpfahscliiittes eine Höhle, in welcher das Herz gelegen
ist, lIncl clie ich als Pari eta Ih ö hIe hezeicline (Taf. VI. III. 5, 6,
8, 10-11). ner RlImpf clagegen ist seiner Länge nach yon zwei

durch den nann getremiten I,tngsspalten, den heiden Rum p f-
1iöhlen, durchzogen.1) nieselben enden nach oben hin blind, an

ihrer RÜckenwand yerlaufen clie U miercnleisten, nacli yom sind sie

I) Ich vermeide gel' die Übliche I3czeichnung eiiier Pleuropcritoneal~

höhle; es werden mit Hereinziehung del' seröscn Hänte Bildungen anticipirL
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bei del' nocli bedeutenden Weite des Nabels offen (VI. III. 12-J 5).
Unterlialb des Nabelgebietes treffen die beiden Spalten VOl' dem

gesclilossenen narmrohr zusammen und communiciren mit einander
auf Imrze Strecke (V1. IlL. 17-20).

Die Parietalhöhle stösst nacli oben an den Unterkieferfortsatz
und an den zweiten und dritten Schlmidbogen (VI. IlL. 5 u. 6), nacli
vuni ist sie durcli die Membrana reuniens bereits gesclilossen (VI.
m. G. 8 u. 10); ihre untere Wand rulit auf dem \VmzelstÜck del'

N ahelblase (YI. III. 11). Die RÜckwand del' Parietalhöhle bestelit
¡HIS einer Substanzplatte, welclie in fl'ontaler Hichtung Hil einer
Seite des Rumpfes zm anderen sicli erstreckt, l1id an dE' yon liinten
lier die Darmwand, von vorn lier del' HE'zvorliof anhaftet. lch he-
zeichne diese Substanzplatte als pI' i m ä res Z w e l' c li f e 11 oder als
S e p t u m tr an s ve r sum (VI. II. H -11). Innerlialb des Septum
transvcrsiim treten die beiden Cuvnm'schcn Gänge zum V orhofs-
sinus. Soweit das Septum transyersum rcicht, sclieidet dassellJe die
Parietalliölile yon den beiden Rumpfhöhlen. Ob die Humpfliöhlen
zu oberst mit dcr Parietalhöhle zusammcntreffen" udcr ob die drei

Hölilen von einander abgcschlossen sind, das ist aus den Quer-

sclinitten allcin nicht leicht zll cntschciden. lcli liabe frÜlicr die
letztere Annalime fÜr die unbedingt richtige gelialteii, bin aber daran
zweifelliaft geworden. Es liandelt sicli mn die Vergleicliung del'
Sclinitte 8 und 9. Bei 9 sind dic drei Hölilen dmcli das Septum

transvcrsum von einander getrennt, bei 8 ist nun nocli cine Höhle

vorlianden, welche aus einer vor dem HerzHirliof liegendcn Abthei-
IUl1g unc1 eincr retrocarclialen Spalte lwsteht. Erweist sich letztere

Spalte als die :Fortsetzmig der beiclen Rumpfhöhlen, dann hängen
diese durcli ilir ubercs Ende mit der Parietalliöhle zusammen. Wenn
man die Pausen der Scliiitte 8 iincl 9 Übereinanc1erlegt, su decken
sicli die Riimpfhölilen yon 9 und die Retrocardialspalte von 8 tlieil-
weise, aber aucli nm theilweise. .J ene sind vorwiegend sagittal ge-
riclitet iind sie kreuzen clie inneren Enden del' qiier gericliteten
Retrocardialspalte. nie Hauptaiisdelinung del' letztcren fiUt somit
,lateralwärts vom uberen Ende der Rmiipfhölile. Die Rmiipfhöhle

von wclchen in cliesen frlíhen Entwickeiiingsstadicii noch gar nicht gcsprocbcii
,\:erden kaiil.
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liegt seitlicli vom Eingeweiderohf, die Parietalliölile VOl' demselben.

Gegen die Deutung del' fraglichen Spalte als iinmittelbare Verlän-
geniig del' Rumpfhöhle spricht auch die Lage del' Venen. Bei den
Embryonen A. und B. yereinigen sich .Jugular- und CardinalYene

Ü bel' dem oberen JLnde del' Rumpfhöhle und treten yon da zum
Ductus Cuyieri hin. Bei Embryo .11. fäll del' Uebergang yon Carcli-
nal- und lugularvene in den nuctus Cuyieri auf Schnitt 9. Die
5Iöglichkeit, dass die oberen Enden del' Rumpfhöhle mit del' Parie-
talhöhle jt~tzt schon communiziren, wil ich niclit in Abrede stellen,
allein es sclieint mil' docli angemessen, die beiden Höhlensysteme
scharf auseinandel' zu halten, cia sie yon völlig yerschiedener Be-

deutung sind, und da ihre Verbindung, falls Überliaupt zur Zeit yo1'-
lianden, nUl cine sehr enge sein kann.

.1Iit RÜcksicht auf clie umschlossmien ,Hölilen lassen sich nach
Obigem bei Embryo .11. folgende Bezirke unterscheiden:

Bezirk 1: Es ist keinerlei Körperhöhle vorlianden. Die anima Ie

Leibeswand bildet die unmittelbare Umgränzung cles Eingeweide-
1'ohres (Scll1itte 1-4). Diesel' Bezirk umfasst den 'yorderkopf mit
Einschluss des Unterkiefergebietes.

Bezirk 2: JLs finclet sich eine yom Herzen eingenommene Pai'Ie-
talhöhle. ner V orderdann (J\lundhöhlengnmd und Pharynx) ist seit-
lich yon del' animalen Leibeswand l1nschlosseii, unci seine V order-
fiäche ist del' Parietalliölile und clem Herzen zugekehrt (Schnitte
5-8). Diesel' Bezirk umfasst das Gebiet des Hinterkopfes, und er

Überschreitet clessen Gränze nur in geringer Ausdehnung.
Bezirk 3: Ausser del' Parietalliöhle sind zwei Rumpfspalten yor-

handen, clieselben liegen hinter del' Parietalliöhle und sind yon
diesel' dUTch das Septum transversum' getrennt. Ihre Scheidung yon
einander ist dadurch bedingt, dass die V ordenlarmwancl mit dem

Septum transyersum yerbunden ist; clie beiden Spalten fassen somit
clas V orclerdarmrohr seitlich ein (Schnitte 9-11). Ilire grössel'en

Durdiiiesser verlaufen sagittal, uncl da sie yon einspringenden ìVan-

dungen umgeben sind, erscheint ihr nUTchschnitt lmchtig; an ihl'er
RÜckwand Iiegt das obere Ende del' Urnierenleiste, welches die Ca1'-
dinalvene aber keinen Urnierengang' enthält; die mecliale Wand
wird durcli die :Faserwand des V orderdariis, die hitenile durcli die
seitliche Leibeswand gebilclet. Die heiden hinter clem primären
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Zwerchfell getrennt in clie Höhe steigenden Höhlen repräsentiren
den späteren Bnistantheil del' Rumpfhöhle, und sie können als
die B r u s t fort s ä t z e der letzteren bezeichnet werden. Ihr Ge-
biet erstreckt sich z. Z. yon der unteren Kopfgränze ab' bis zum
oberen Raiide del' Nahelöffnung, und die dahinter liegenden Urwirbel
gehören wohl noch alle der Halsregion an.

Bezirk 4: Bs sind zwei durch die Nabelblase yon einander ge-

treiiite Bauchhöhlenspalten vorhanden (Schnitte 12-15). Sie sind
verhältnissmässig breit unel iiach vorne hin offen; ihre RÜckwancl

ist yon der Urnierenleiste gebildet, die nunmehr ausser del' Cardinal-

vene einen Urnierengang umschliesst. In del' Seitenwancl del' Spalte
mid zwar längs der Umbiegungslmnte in das Amnion verläuft die
Parietal- oder Umbilicalvene.

BeziTk 5. Unterhalb del' Nabelöffnung fliessen die beiden Bauch-
höhlenspalten VOl' clem cylindriseh abgeschlossenen Darmrohr zu einer
gemeinsamen Höhle zusammen; sie werden nach vorne yon cler in
den Bauchstiel sich fortsetzenclen vorcleren Bau,chwancl umgränzt,

innerhalb welcher, etwas nach rechts liegend, der Allantoisgang uncl
clie beiden Nahelarterien in die Höhe steigen (Schnitte 16-20).

ner 6. Bezirk wird durch clas nach vorn umgesehlagene Becken-
en de des Körpers gebildet; wie weit sich innerhalb desselben die
Bauchhöhle erstrecl(t, ist an den vorliaiidenen Schnitten nicht genau
zu bestimmen.

J;'assen wir clie beschriebenen Verhältiiisse nochmals zusammen,
so liegt, wie sich clies am einfachsten ausclri'cken Hisst, das Herz

in einer Spalte der aiiinialen Leibeswand; das Eingeweiclerohr da-

gegen, aiifangs in clie animale Leibeswand l'ingshenim eingelassen,

tritt in cler Strecke, da es selhstständiger zu werden beginnt, zwi-
schen die Brustfortsätze der Rumpfliöhle und bilclet eine niediane
Scheidewand zwischen ihnen. Nach vorn ist es noch mit dem Sep-

tum transyersum verbunden, dann folgt Uliterhalb des Herzens del'
Uehergang in die Nabelblase und nun erst wird (las Rohr auch an
seiner yorcleren Pläche frei.

Sämmtliclie znm Herzen tretende Venenstämiie mÜssen deii
vVeg zur Parietalliöhle iielimen iind sie treten sämmtlich in das
Septum transversum ein. Die von del' N abelblase koiimenden Yenae
omphaloiiesentericae (Schiiitte 13-11) erreichen den zwischen V or-
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derdarm und Septum liegendeii Ringsinus (Schnitt 10). Die oberen
und die unteren Parietalvenen odeI' die Ductus Cmieri und die V v.
umbilicales trefl:en jederseits an dervVurzel des Septuii transversurn
mid Imrz VOl' dem Eintritt in den V orhofssinus zusal1l1en (Schnitte
10-11 uncl Taf. VII. JY1. 4 und 5).

Wir vergleichen die bei Embryo 1\1. beschriebenen Yerliält-
nisse mit denjenigeih yon A. und von B. l1id finden die folgenden

Unterschiede:
1. Indem sich del' Kopf stark voniÜber gebogel1 hat, ist del'

Yentrikeltheil des Herzens nach rÜckwärts gegen die Brust hin und
zugleich nach abwärts gedrängt werdel1, wie dies aus del' Vergleichul1g
del' :Fig. 1\1. '1, Taf. YII. mit den :Figuren A. 1. und B. 1. oliie Weiteres
ersichtlich ist. Das Septum tnl1sversum hat dabei an Höhe ge-
wonnen, und clie Höhenzunahme kOiiiit zunächst auf Rechnung del'
frÜheren unteren vVand del' Parietalhöhle, welche nunl1ehr nach
rÜckwärts sieht. Die aus del' ventral en Vereinigung cler Membrana
reuniens des Kopfes hervorgegangene, VOl' clem Aortenbulbus lie-
gel1de ,Yand wird 11l1imehr zur vorderen Brustwand und wie die
Folge zeigt, so schliessen sich auch die dorsalen idnder del' JYlem-

brami reuniens des Kopfes. Letzterer trennt sich yon seiner Mem-
bnina reuniens und tritt dieselbe iiitsamiit del' yon ihr umschlos-
senen Höhle und dem Aortenbulbus an die Brust ab. (Man vergI.
die Durchschnitte Taf. m. 36-40 mit VI. II. 10 und 11.) In :¡'olge
diesel' eigen thÜmlichen Schlussweise wird die Parietalhöhle aus einer
Höhle des Hinterkopfes unmittelbar zu eineii Theile del' Bnisthöhle.
Aus dem Grunde halte ich es auch nicht fÜr zweclmiässig, wenn
KÖLLIKER die Parietalhöhle als "Halshöhle" bezeiclmet. In frÜheren
Entwickelungsstadien lässt sich VOl1 eineii Hals des Embryo Über-
haupt nicht reden ,uncl wenn einmal diese Region unterscheidbar

ist, characterisirt sie sich eben durch das Fehlen einer Binnenhöhle.
2. Bei A. uncl bei B. steht die RUiipfhöhle mit dem oberen

Theil del' Parietalhöhle in ofl:ener Yerbindung. Die Durchschnitte
(Taf. n. '12--10 und Y.68-70) zeigen eine Höhlul1g, in deren hinterer
Hälfte Oesophagiis und Lungenanlage, in deren vorderer Hälfte clel'
obere Theil des Herzvorhofes liegt. Auf del' Gränze beider Abthei-

lungen del' Höhle tritt jederseits eine breite Leiste hervor, welche

den Ductus Cuvieri enthält. Nicht mindel' auffällg als diesel' Zu-His, ~¡onsclil. Enihryonoii. 9
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sammenhang del' Höhlen ist del' Umstand, class die Wand des Ein-
geweiderohres nach vorn hin frei ist. nics war auf frÜheren Stufen

nicht del' :Fall, indem die Vorderdarniwand mit dem Septum trans-
versum verhunden ersehien und dadurch auch die beiden Seiten-
hälften des Brnstraumes yon einander trennte. vVeiter nach abwärts
hin, im Bereich yom 51agen und vom Duodenum, hat sieh auch bei
A. und bei 13 del' Zusammenhang nocli erhalten (Taf. II. 39-3-1,
III. 33-27, V. 72-86); im I~inigenbererch dagegen ist es zu einer

Trennung' gekommen. Sowohl hei A. als bei 13 zeigen die del' Brust-
wand anhaftenden, den Cuvnm'schen Gangumscliliessenden Leisten,
die P a I' i eta 11 e i s ten einen hinteren gefässlosen Lappen (II. 41
und ,.10, V. 69-72), del' wie mil' scheint, am ungezwungensten als
del' vom V orderdarm abgelöste Rest des Septum tniisversum zu
deuten ist.

3. Aus del' RÜckfläche des Septum transversum tritt bei A. und
bei B. die 1~eher heryor und ragt als mächtiger Aiiswuchs in clen

Bauchraum herein. Das untere und clas ohere Eiide dieses Organes
sind in das Septum transyersum und in die seitliche Bauchwand

vÖllig eingeschlossen (Taf. III. 27-29 und II. 3'8-40). n i e L e bel'

entsteht innerhalb del' Baucliwand bez. innerlialb des

S e p t u m t l' a n s vel'S u m, und sie wirel in eben clem 1\Iaasse selbst-
ständig, als sie an V olumen gewinnt und Über ihre ursprÜngliclie
Bilclungsstätte helTortritt. Del' Y organg ist mich meinem DafÜr-
halten folgender: Die Leber entsteht, wie aIle ächten DrÜsen, aus
zwei iisprÜnglicli getrennten Anlagen, einer epithelialen und einer
parablastisclien (mesodennatischen). .T ene wire! yom Darmsystem
geliefert, diese yon del' Baueliwancl. In del' Höhe des unteren Herz-
endes erfolgt del' mediane Schluss del' Bauchwand derart, class ein
Streifen cles Eingeweiderohres mit eingeschlossen wird, del' nun als
I,e bergang persistirt und yon dem aus die Bilclung cler 1je berzellen
VOl' sieh zu gehen sclieint. ner betreffende nurelisclinitt des Em-
hryo :11 (Taf. VI. II. 11) zeigt inmrha!b del' Baucliwand eine epi-
theliale, yom Dannrohr abgeliende Rinne, welche unmittelbar Über
del' Nabelblase liegt und mit diesel' aucli unzweifelhaft noch in offener
Verbindung steht (Construction 51. 2, Taf. VII.). Diese Bpitlielial-
rinne tritt bis VOl' die Venae omphalomesentericae und VOl' den An-
fange des Y orhofssinus. Bine folgende Entwickelungsstufe gewährt
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Embryo (l; bei ihm besteht die Leberanlage oder die V orleber, wie
sie oben genannt wurde, ans einer gefässreichen, zum Theil schon
selbstständig prominirenden Anschwellung des Septum trmisversum,
in welche yon hinten und unten her del' Lebergang eindringt. Ein
Leberzel1ennetz, wie bei den J~mbryonen A. und R, ist noch nicht

zur J~ntwickelung gelangt.
Aus den Beziehungen des Septum tnmsversum zm l1eber und

zum Herzen ist mit voller Sicherheit zu erschliessen, dass aus dem-
selben die vordere, zwischen Herz und Leber liegende Hälfte des
Zwerchfells hervorgeht. Zweifelhaft muss es dagegen bleiben, wie
sich der Rest des Zwerchfells bildet, welcher die Plemahöhlen vom
Bauchraiiii zu trennen hat. Es ist die Untersuchung hierÜber hei

späterer Gelegenheit und bei der Betrachtung etwas vorgerÜckterer

Embryonen aufzunehmen. Hier iiag nm noch einmal auf die eigen-
thÜmlichen Verhältnisse hingewiesen werden, welche bei A. und bei

R bestehen. Betrachtet man die Schnitte -10 und 41 auf Taf. II.,
oder 69 ~lId 70 Taf. V., so findet man in ihnen Theile, die der spä-
teren Bauchhöhle angehören, mit sol chen heisammen, die del' Brust-

höhle zukommen. So zeigt z. B. Schnitt II.40 clas 01;ere 1Lnde del'
Urniere und dasjenige del' 11eber, zugleich aber den Oesophagus, die
Lungen und das Herz Versiicht man sich an cliesen Schnitten in
Gedanken das Zwerchfell zn vervollständigen, so kommt man zmn
Ergebnisse 1. dass sein Lendel1theilhinter den Urnieren herabzuheten
hat, 2. dass es, da Cardimilvene unll Bauchaorta classelbe dmch-

setzen, oben 1'01', unten hinter dieseii Gefässen liegen und, 3. dass
es nach aussen und oben von del' Leber, aber unter der Lunge weg-
gehen muss. Man denke sich, dass yom vorderen Insertionswinkel
des Septum transversum aus in del' Rumpfwand eine Spalte sieh
bilde, welche bis zur RÜckwancl del' Höhle sich el'streckt, uncl man
erhält als :Fortsetziing des Septums eine inn ere Wandschicht; welehe

hinter dem oberen Theil del' Urnieren durch his zm JHittellnie sich
erstrecken lmnn. Zu einer vollstänlligen Trennung yon Brust- iind
yon Bauchhöhle ist noch erforclerlich, dass die abgespaltene Wand-
schicht mit der del' gegenÜberliegenden Seite cOllYergirt unel mit

ihrem Rande dem Speiserohr sich anlegt. Als letzter Rest del' m-
sprÜnglichen Verbinelung- yon Brust unel Bauchhöhle wirel sich dann
der Hiatus oesophageus erhalten. Sind die Höhlen yon eimmder ge-

\)*
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sehieden, so bictet die Trennung del' scrösen Siicke clem Verständ-
niss keine Schwierigl\üiten. Es sind die serösen Mcmbranen an uncl
für sich secundär auftrctencle Bildungen, die zur Zeit cler Hölilen-
seheidung noch kaum angelegt zu sein scheinen. Sollen sie indess
schon vol'handen sein, so wissen wir aus clem Beispiele del' '1. nlginalis
propria, class Trcnnungen seröser Höhlen yon einanc1el' in einfachster
,Veise VOl' sich gehcn können.

Bevor ich den Abschnitt del' Zwerehfellbildung verlasse, habe
ich noeh del' BemÜhungen zu gedenken, welche in neuerer Zeit im
Interesse diesel' :Frage gemaeht worden sind, die mit Recht als eine
del' schwierigsten del' Embryologie gilt. Sehon v. BAim besass die
wichtige Kenntniss yon dm' ursprÜnglieh hohen Stel1ung des nia-
phnigma, auch machte er darauf al1fmerksam, dass dessen dorsale
Insertion anfangs weit hÖhel' steht, als die ventrale: aus del' ur-
sprÜnglich hohen Stel1ung erklärte er die Innervation des Zwerchfells
durch Halsnerven, im U ebrigen stelle er das Problem yon del'
ersten Bildung del' Membran als ein durchaus offenes und schwer
zu lösendes hin. Spätere Forscher haben dasse1be nicht aufgenom-

men und ieh glauhe del' erste gewesel1 zu sein,' welcher den Ver-
such gemacht hat, del' V orgeschichte des niaphragma beizukommen.

Nach del' narstellung in meiner Monographie der HÜhnchen-

entwickelung erfolgt im Kopftheil des Embryo eine andere Sehichten-
spaltung als im Rumpftheile. ,Yälmmdhier eine Trennung zwischen

animaler und vegetativer Muskelplatte eintritt, spaltet sich im pa-

rietalen Theile des Hinterkopfes clie animale Muskelplatte in eine
dÜnne obere und in eine dicke untere Schieht.) Die zwischen

beiden auftretende Spalte ist die Parietalhöhle: die obere Scliiclit
tritt an die Aussenwand; aus del' ll1teren Sehicht entwickeln sich

clas Herz uncl die Muskelwancl cles Pharynx, d. h. lautel' aus qiwr-
gestreifter l\Iuslmlatur gebilclete Theile. ILiii fundamentaler Unter-
sehied zwischen Parietalhöhle und Rumpfhöhle liegt sonach darin,
class jene eine Spalte ist, clel'en heide ,Vanclschichten aus aniimiler

1) V. BAER, Entwickelungsgcschichte II. 226 u. f.
2) Beim Hühnchcn im 3. Entwickelungsstadium. Jlonogr. S. n. Man

vel'gl. ferner S. 85, 120 u. 149, sowie die Bricfe über U, Köl'pcl'form S. 69 u. 219.
Fül' die Bildung del' Parietalliöhle sind ausöer den Abbildiingen del' Mono-

graphic diejenigen von S. iO del' Köl'perfol'II 7.U vergleichen.
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.11uskulatur bestehen, diese dagegen eine Spalte zwischen m1Ìmaler

und vegetativer 1\luskelplatte. Hinter dem Herzen legt sich die
untere animale l\uskelplatte an die obere an und bildet so einen
Abschluss zwischen Parietal- und Rumpfhöhle. Diese U ebergangs-
platte ist die Anlage des Diaphragma. 1\lan findet dieselbe schon
zu del' Zeit, da del' Embryo noch fiach und del' Körper weit offen
isLI) Später wenn del' Schluss des Körpers sich ei111eitet, bildet
sie eine hinter dem l11teren Herzencle liegende Querwand. Es ist
dies eben das Septum transversum meiner obigen Darstellung; inner-
halh desselben gelangen die Venen aus dt'r Leibeswand zum Herz-
vorhof.2) Ueber die weitere Geschichte dieses Gebildes hat meine
ältere Arbeit keine Beobachtungen enthalten, sondern nur Vennuthun-
gen yon mehr oder mindel' un hestimmter N atur, auf welche hier zu-
rÜckzukommen kein Interesse gewährt. Hatte ich damals angenom-
men, dass das primäre niaphragma Brust- und Bauchraum in ihrer
ganzen Ausdehnung scheidet, so ist mil' zunächst durch die unter
meinen Augen ausgefÜhrten Untersuchungen des Herrn A. SimssEL
uncl weiterhin clurchmeine eigenen ldar geworclen, class die Parie-
talhöhle nur den yorcleren Theil des Brustraums umfa~sen lmnn, und
class clessen hintere Hälfte anfangs noch mit dem Bauchraume com-
municirt.

Das yon mil' als Zwerchfellanlage beschriebene Gebilde hat in
del' Folge auch KÖLLIKim gesehen und mit dem Namen eines Me-
socardium laterale belegt. Er betrachtet dasselbe als eine ursprÜng-

Eche Bildung und betol1t auch, class in ihm clie Körpervenen zum
Herzen Übertreten. nagegen hat KÖLLIKER die Bedeutul1g seines
.11esocardium laterale fÜr die Bildung des niaphragma nicht erkannt,
wie del1n Überhaupt letzteres Organ bei ihni sehr kurz weglwmmt.3)

l) ::onogr. Taf. ix. Fig. 4 und Körperform Fig. 58. S. 71. Hier ist die
medialwarts liegende Höhle die Rumpfhöhle, die lateralwärts liegende die Pa-
rietalhöhle.

2) Körperform Fig. ß4 und 65. S. i5. Es sind hier die Bezoichnungen

B r und B h zu vertauschen, die hint 
ere Höhle ist die Rumpfhöhle, die vor-

dere die Parietalhöhle. Eine Darstellung des primären Zwerchfells findet man
an den Nummern 4,8, to, tt, 12 und t3 del' bei Dr, A. ZIEGLER erhältlchen
\Vachsmodelle yon Hühnerembryoneii.

3) KÖLLIKER,Entwickelnngsgesch. i. Aufl. S. 295. KÖLUKER scheint nicht
beachtet zu haben, dass sein Mesocardium laterale und meine Zwerchfellanlage
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N eiienlings hat C,\IWIAT die hinter dem Herzen yorhandeiie
Scheidewancl nnter clem Namen einer Cloison mesodellniqne he-
sührieben und in yerscliiedenen, zum Theil schematischen Figmen
gut abgehildet. 1lire Rolle als luilage des Zwerchfells hat CARDIA'I'

richtig aufgefasst, under macht anch Über ilire weitere Umbildung
bemerkenswerthe Angabon. Nach ihm ist das primäre Zwerchfell
nicht einu ursprÜngIiche Bildnng, sondell es entsteht durüh secun-

däre Venvaehsnng; die clas Herz nmgehende Höhle ist demnach
1lsprÜngIiüh ein Theil del' allgemeinen Körperhöhle. CAHlHAT

stimmt clarin mit KÖLLIKim Üherein, del' die Parietalliuhle gleiüh-
falls mit der allgemeinen I~l'ibeshÖhIe zLLsammenhängen lässt. Da

wedel' dur eine noüh del' andere diesel' Forsüher seine hieranf be-
zÜgliche Angabe gemmer begrÜndet, yennag ich nieht zn entscheiden,
ob dieselbe hlos auf rorgefasster l\IeinLLng beruht; 1ch habe meine
nmchSCll1ittsreihen yon J-IÜhnerembryonen nocliiials genau durch-
geprÜft und kann mich yon einem ursprÜiiglichen Znsammenhang

yon Parietalliöhle nnd Humpfliöhle nicht Überzengeii. ,Tenu erscheint
geranme Zeit vor dieser, wenn aber Ietztere auftritt, ist bereits ein
Soptum yorhanden; aLLch zeigmi die durch das Parietalgebiet ge-
fÜhrten Sagittalschnitte yon Embryonen des VI. und VII. Stadiums
deutlieh, dass die Parjetalhöhle an ihrem distalenEnde blind ah-
schliesst, indem ihre iiitere Wand del' oheren sieh anlegt.

identisch sind. Seine nacli Kaninchendurelischiiitten gezeichneten Hilder tinden
in den meinigen voiu HÜhnerembryo vollständige l'arallelen. Meiner Fig, 58
S. i 1 del' Körperf'orm (Durchsehnitt durch die noch oftene Gegend hinter del'
vorderen Darmpf'orte) entspricht KÖLLIKEitS Fig. 215 S. 2Di, Die an letzter

Figur erkennbare Verbindung von Darmwand und Leibeswand nennt K. einen
Hest des Mesocardium laterale. Mit meiner Fig. (H u. 65 desselben Werkes

stimmen KÖLLIKER'S :Fig. 214-211i Überein.
Mit dem oberen Theil meines Septum transversum glaubte ich anf'angs

aueh die F. SCHlIlD'l"sehe Pleuropericardialplatte in Bezieliung bringen zu
mÜssen; indess stilUiuen doch die Verhältnisse iiicht zusamiueii. SClllIIDT be-
schreibt seine Platte an Schaf'elUbryonen von D nun als eine VOIl V orderdarlU-

gekröse zum Diaphragiua ausgespannte und den K. plirenicus einschliessende
Platte, welche die bereits vorhandene Pleurahölile vom lIerzrauii trennt
(VmcHow-HlRsCllS Jahresber. f. 1SiO 1. 66).

I) CARDIAT, du developpement de la portion cephalo-thoracique de !'Em-

bryon. ItOBIN'S Journal de lAnatomie ISiS. p. 630.


