
Elllbryo E.

(Länge (inel. Bauehstiel) 2.6 mm.)

Untcr mciiicn ältcrcii Zcichniiigcn findcn sicli dic nach frischcii
:Präparatc aufgcnommeiicn cines sehr kleinen Eics, clas ich 18G9

von Herm Dr. ECKLIN in Basel erhaltcn liattc. Decidua und Ei
bcfindcn sicli noeli in del' Basclcr anatomisehcn Sammlung.l) Den

iT-

~...,
't .;;, .. '.' ... .

","'\".:~. .~

Fig,S. (J

Fig. H. a) natül'liche Grösse des Eies. b) Embryo 20facli Yorgr()ssert.A Amnion. Oh Chorion
, B s Bauclistiol. ./Y b Nalielblase. (; Gef¡is::o in del'on ~-orderen 'rlieilen. II z IIerzanlage.

in lctztcrcm lwfincllchcn Embryo liabe icli damals, olmc glÜckliclien
Erfolg zu mikrotomircn gcsuclit. Das frisclie ICi ìVar von ellpsoidcr
Gcstalt, liatte eincn Durclimesser von 8 '/2 auf 51,2 nun und war

1) Mit del' Catalogbezeiehnung H. d. 2 von Prof. KOLLMANN in seiner

Arbeit mit benutzt. i. e. S. 2i8.
II is, ?tíC11SCliL. Enihryonen. 10



I-1G Embryo E.

rings Hil Zotten mngeben. Del' einen Breitseite anhängend, fand
sieli iii Inneni ein klciner Eiibryo, dessen Länge mit Einschluss
des Stil'h's 2.G mm, bis zur ErhebungssteHe des letzteren 2.1 mm
hetrug. Die; Kabel blase war etmis abgeplattet und mass 2.3 auf
l.G mm. Der Eml)l'jo sass ilir in einer LÜnge von 2 mm auf und
war im U ebrigen ron einem Amnion iinhÜll, das aucli die obere
Eliielie des Stides ncit umfasste. Der Emhryo, obwolil an Länge
liinter ckm rorliin besehrielwnen S. H. nieht znrÜckstehend, war

noeh entseliieden jÜnger als iener, dafÜr spracli nieht aHein die et-
was geringere Grusse des Eies, sondeni ror aHem die äussere Con-

Jignration des Embryo und seiii Yerhiiltniss zur Nabelblase.
N aeli meil1Cn ¡lldenreitigen Erfalinllgen zweifle ieh nieht, dass

ncan mit HÜlfe gutC'r Glaspliotograpliien noeli mehr Detail zn linden
H'l'noeht hÜtte, als nwinc' dancals mit Syst. 1. HAItTNACK aufge-

nomn1Cnc'n Zeieliiungen darbieten, besonclers gewÜliren die letzteren

Über die gellaUeren Formn'rhÜltnisse des hintereii Kurperendes

ungenÜgendcn Aufsehluss. In Betrdf des rorderen Endes dagegen

besagen sie in selir bestiiiinter ìr eise, dass dassclbe an seiner dor-
salen Fliiehe zivei dureh eine IJÜngsfurehe gesehiedene plumpe WÜlste
zeigtC', und dass seine ventralC' FIÜc1w noeli sehr viC' breiter als bei
S. Ii dC' Nalwllilase aufsass. Koch sind Nabelblase nnd Y orcJer-

kopf nieht dureh eine hohe Herzanlage gosehieden, uncl das Binzigo,
was £luf letztno seheint hezogen werden zu mÜssen, ist ein untc'l'
dem Seitentheil der Kopfanlage gelegenel' LÜngswulst (Hz. Fig. 0),
der wohl £lIs die parietalo l\uskelfalte aufznfasSC'l ist, die l£lnt HEX-

SEN'S £lm Kaninehen gem£lehtel' Entdeeknng liei Säugethieren se1n'
frÜlizeitig die Herzhildnng oin1eitc,t. Vor dioseii W111st sieht man
z\l'l rom Kopf her gegeii die Kabelblase ansstrahlencle Gefiiss-

stiimme.


