
EINLEITUNG.

Das entwickeIungsgescliichtliche V orständniss dol' menscliIichen

Anatomie bedarf zu seiner Unterlage einer oingehenden Durchfor-
schung monsclilicher Embryomm. So werthvoll clie yon del' ver-
gleichenden Entwickelungsgeschichte gesammelten ILrge bnisse sind,
so reichen sie doch zur Lösung derjenigmi Fragen, welche clie
menschliche Anatomie steUt, nur in beschränktem l\Iaasse aus, uncl
beim Vel'suche, die vorhandenen LÜcken clUTCh schematisirende U eber-

tragung auszufÜllen, läuft man, wie clie ILrfahrung hii~reichend dar-
gethan hat, nur allzuleicht Gefahr. von del' Wahrhoit seitab zu
kommen.

I'Ür clie menschliche Embryologie Iieg't nun bekanntlich die
Hauptschwierigkeit in dm Beschaffung des erforclorlichen l\IateriaIes.
Nach Ort und nach Zeit zerstreut bietet sich dem einen oder an-
cleren Beobachter ein brauchbares Object dar, und del' Kreis yon
Erfahrungen, Über welche clio Wissenschaft zur Zeit gebietet, besteht
aus Fragmenten, weIche zu sehr verscliiedenen Zeiten, von sehr ver-
schiedenen uncl VOl' allem von sehr verschieden qualifîcirten Beob-
achtern gesammelt worden sind. Um solch ungleichartiges l\Iaterial
zu einem Ganzen zusammenzufÜgen, bedarf es vor allem einer sorg-
fältigell' Kl'itik und diese hinwiederum lmnn nur an del' Hand ein-
gehender Beobachtung durchgefÜhrt werden.

Bei Beginn cler vorliegenden Arbeit hatte ich den Plan, mit del'
Untersuchung da einzusetzen, wo clas Material verhältnissmässig
leicht erreichbar ist, bei Embryonen van 2-21/2 Cll. Ich reclmete
daranf, dass durch Sichenmg derhier erreichbaren Kenntnisse nncl
clurch Beseitignng del' vielen noch bestelienden UnkIarlieiten festeII is, MenschL. Embryonen. 1
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iind für clie femere I'orsclning wielitige Ausgangspunkte sicli wÜrdeii
gewinnen lassen. Wälirencl del' Zeit, da icli mit del' oben präeisirtl'l
Arlieit bescliäftigt war, wurcle mil' clureli die GÜte wrscliiedeiier
Collegen uncl binnen kUTzer Frist ein selir erfreulichel' Bestancl jÜn-
gerer menselilicher Emliryonen zugänglicli, und es ergab sicli dltiiit
die Mögliclikeit, die Gränzen des Al'beitsgebietes sofol't erlieblich
naeli l'Üekwäl'ts liin auszudelinen. Das vOl'liegendp Heft entliält dip
Beal'beitung diesel' jiingeren Embryonen, deren fl'Üheste Hepräsentan-
ten etwas Übel' 2 mm, die ältesten gegen 8 mm lang sincl. Die Dar-
stellung etwas ,'orgerÜektel'er Stufen bis Z1 2 und 21/2 em lwabsich-
tige icli in einem spätel'en Heft folgen zu lassen. Dal'Übel' liinam;
geclenke ieli vOl'el'st niclit Z1 gelien, weil win da ab clie Ausde1iniing
des Gebietes zu gross wil'cl, iind eine iionognipliisclie Bual'beitung
del' einzelnen Ol'ganentwicklungen el'fordert.

Ich liabe dies Heft del' mediciniselien Gesellscliaft in Basel gP-

\ridmet. Ausser del' besondel'en Hocliaclitung, weIclie ieli fül' das
wissenschaftiche Streb en clieser äl'ztliclien Körperschaft empfindu,
hat mieh das GefÜhl der Dankbal'keit geleitet" die icli einem grossen
Theil ihl'er l\litglieder sclnilde. Niclit allein staiiinen die kostbarsten
lIitel' den naehbeschl'iebenen Objecten von Basler Collegen, sandel'
es sind mil' Überliaupt wähl'end meiner 15 j ähl'igen Tliätigkeit an
der Basler Anatomie so zalilreidw l\laterialien van den dortigen
Ael'zten zugefÜlirt worden, dass ieli cliesem Umstande allein eine
ge,visse Breite der Erfalining wrdanlw. Es giplit Aufgaben in clel'
iVissensehaft, Zll cleren Ii\sung dpr Flpiss und die Ellrgie eines
Einzelnen nieht ausl'eiehen, clplln gpgenÜber aiich die fimmzielleii
HÜlfsmittel eiilCl' wohldotirten StaatsanstaIt sieh machtlos enveisen.
tlnd die mil' dann Pl'folgl'eieh in Angriff zu nphmen sind, wenn ein
\\"pitel'el' i,'aetol' kräftig mit eingrpift, der Faetol' wissensehaftliehl'l
(jpiieinsinnes. nieser Jindet sieh da, \rO in weiten Kl'eisen jeder

Einzeliw den giiten Wilpn und clie Aufopferungsfäliigkeit besitzt,
llll an seineii Ortp tlnd lwi del' sieh ilim dal'bietenclen Gelegenlllit

an del' Föl'dening ))(stimmtel' Aiifgaben mitzuhelfen. Die wissen-
~eliaftlielien Anstalten meinel' Vaterstadt wissen dem, del' ihl'e Ge-
~eliielite YOTfolgt, gal' iianehes 11' art dayon Zl1 el'zälilün, was siell

hei ansclieinend besehränkten äiisseren l\Jittl'n iintel' ZlihÜlfünahme
j('I1CS Sinnes elTeielien lässt.
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Wenn es der Aufmerksamkeit und clem guten Wilen emer ver-
hiitnissmässig kleinen Zahl yon Aerzten gelungen ist, in nicht a11-
zulanger Zeitperiocle eine Reihe wiehtigel' embryologischer Objeete

zn samiieln und del' wissenschaftliehen Bearbeitung zugänglieh zi
maehen. so ist zu hoffen, dass bei weiterer Ausbreitung nncl Kräfti-
g(llg des Interesses an diesem lorschungsgebiete anell del' Matm'ial-
zufiuss ergiebiger werden wird. An den ärztliehen Collegen wirc1 es
liegen, ob wil' auf dem Gebiete menschlicher Embryologie langsamere
oder rasehere Fortsehritte maclien werden, denn sie aHein sind im
Stande. uns das sonst unerreichbare Material zn heschaffen.

Um jegliches Missverständniss ,lUszusehliessen, trete ieh hier
noeh in Einzelnheiten ein. Unter den FrÜhgeburten, die einem be-

scliäftigten Arzte imLaiife seiner Praxis vOl'kominen, winl stets

ein grossel' Theil sein, deren Inhalt nicht del' gehegten Erwartung
('ntsprieht, weil del' Embryo vor del' Zeit abgestorben oder patholp-
giseh entartet, oder weil in ,indern Fällen das ILi zerrissen oder

dureh BlutergÜsse verelorben ist. Die ReiehIiehkeit soleher Vorlwmm-
nisse darf im Sammeln nieht entmuthigen, und fÜr ,das iinter alll'n
Umstänclen Richtigste halte ieh es, wenn die Aerzte, welehe nns

EmblTologen zii HÜlfe kommen wollen, Überhaupt A.Hes aIm I' Untel'-
sehiecl einliefern, was ihnen an 1'rÜhgelmrten c1urch die Hände geht.
AiisdrÜcklieh hebe ieh Iiel'vor, dass die Sammlung del' verkÜmmerten
und im iVachsthum hinter dem Ei zurÜckgebliebenen EmlnTomm

('ine sohr ausgiebige Qnelle ist fÜr teratologisehe Raritäten.

Am meisten hat man Gnind, dip Erlaiigung sehr jungeI' Ent-
wickliingsstadien ,11zustreliuii: diest' wenlen niiii abel' zu Zeiten
ansgestossen, da die l'raiwn kanm ilirel' Seh wangerschaft bewilsst
sind. Hiel' kmm lHlr grosse Aufmerksamkeit dem Ziele näher fïihren.
Wird in einem jedmi 1'a11e, in welehmn bei einer Frau die Peri ode
Über die Zeit hinans sieh verzögert hat, eine mwhtrÜglieh aiiftretende
Blutung auf iliren Charakter gehÖrig geprÜft und dabei sorgfältig
anf die Aiisstossung allfäl1ger Blutklumpen gefalindet, so steigeiot
sich jedenfalls die Aussicht èmfL\ehnmg des his daliin noch So
sparsamen Materiales an sehr j (ingen Eiern.

FÜr die BehandIiing ausgestosSeilPl' ll'Üclite bleibt. sofern die
sof~rtige AhIiefenmg an einem Faelimanii nieht möglieh ist, die
c\iifhelmng des Präparates in mässig yel'dÜnntem (ca. 130 pl'ocentigem)
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AIkohol immer noch das Beste. Das Auswaschen closselben in "\Vasspr
ist unter allen Umständen abzurathen, ebenso die Behandlung mit
Chromsäure oder mit chromsauren Salzen. So vortheilmft letztere
Reagentien unter gewissen Bedingungen auf die Conservinmg del'
Form wirken, so verlangen sie doch eine sehr subtile Handhabung,
falls die Präparate nicht brÜchig gmmieht werclen sollen. Bine sehr
zuverlässige und fÜr die Zweeke äusserel' lonnbetrachtung, wie fÜr
die l\Iikl'otomie gleich brauehbare Häl'tungsmethocle ergiebt sieh in
der Anwendung der Salpetersäure. Der Embryo bezw. das eröffnete
Ei wird mit del' 10 proeentigen Säure Übergossen, wohei augen blick-
lieh intensive TrÜbung erfolgt. Naeh etwa vierteIstÜndiger Einwirlmng
del' Säure wird das Präparat in Alkohol vel'braeht und in dies em

aufbewalirt.
Die Gynäkologen verzeihen mil' wahl noeh eine siieeiell an ihre

Adresse geriehtete Bitte. Ihnen ist Val' allen dielYlögliehkeit del'

l\Iaterialsammlung geboten iind sie bethätigen wahl ganz a11gemein

ein Iebliaftes uncl höchst erfreuliches Interesse an der lörderung
del' mensclilichen Embryologie. Manehe suchpn del' Saehe dadureh
zu nützen, dass sie ihre Sehätze öffentliehen Sammlungen oder em-
bryologisehen Spezialforscheni Übel'antworten, Andere dagegen glau-
beii ihrem guten Wilen dnrch selbstständige Beal'heitung der auf..
gefundenen Kostbarkeiten Ausdruek geben zu so11e11. Nun stem das
Studium junger mensehlieher lrÜchte an clen ITntersucher schwero

Anforderungen. J e seltener das Object, lUn so mehr clarf num ver-
langen, dass dasselbe wirklieh erscliöpfencl ausgenÜtzt wenle; lwi
mmielien yon dem Materialien, die in den laelisehriften del' letzten
Jahrzehnte beschrieben worden sind, ist clies entsehieden nicht der
Pall gewesen, einzelne Kostbarkeiten sind geraclezu in bedanei;licher
vVeise verdorben worden. Den Anfordeningeii del' J etztzeit entspricht
eine blosse Besehreibung del' änsseren Gestaltung nieht melir, os
werden sichere l\Iaassangaben verlangt und, wo imiier l1öglicli, eine
iiit HÜlfe des l\Iikrotol1s clurchgefÜhrte Bearbeitung del' innoren

Organe. Sowolil die Untersuchungsteehnik als die riehtigoe Fnige-
stellung stehen nur domjenigen gehöl'ig zu Gebote, del' sieh dureh
anhaltenc1e Beschäftigung iiit cleral'tigen Arbeiten die nöthige IT ebiing
erworben hat. FÜr den I'ortsehritt del' Wissenseliaft wird daliel' siciiel'-
lich ein viel grösserer N utzen entstehen, wonn sieh die gynäkologi-
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sehen Collegen allgemeiner, als clies bis daliin cler Fall gewesen ist,
entschliessen, ihre seHenen Fnnde einem cler embryologi.sehen Fach-
männer zur Bearbeitung £tlZUvertrauen. Es ist mir allzugut hewusst,
dass es fÜr manehen GynÜkologen ein sehweres persönliches Opfer
ist, \Venn er ein werthvolles Präparat, naeh clem er vielleieht Jahre
tang gestrebt hat, aus den Händen geben ocler gar der Guilotine
de:: l\Iikrotoms auslieferen sullo Dipj enigen Collegen "ber, welehe
genug Gemeinsinn besitzen, solehe Opfer zu bringen, werden es
sehliesslieh cloeh nieht bereuen, ihre persönlichen Interessen einem
höheren Ziele iintergeorclnet zu haben.


