
Embryo S. R.
(Körperlänge 2.2mm.)

Vom Herrn Collegen 11. ROTH in Basel ist mil' em Embryo
Überlassen worden, del' erhehlich jÜnger, als del' chen heschriehene,
den beiden von THo:\rsoN offenhar am nächsten zu steht. I) Das
hetreffende Präparat stammt aus del' Praxis des Herrn Dr. SURY-

BIENZ, uncl es war von letzterem währencl einiger Tage in schwachem
Spiritus aufbewahrt worden, ehe er es Professor ROTH Übergab.

Die Altersbestimmung hleibt auch hier, wie in so vielen ähnlichen
Fällen, misslich. Nach dem Aeusseren und untel' ZugTllldelegung
del' Angahen andereI' Beobachter wi I'd man das Ei auf 12-14 Tage
schätzen. Die gynäkologischen Daten, clie Herr Dr. SURY mitzu-

theilen clie GÜte hatte, ergeben zwar keinen festen Anhaltspunkt,

stehen aher mit cineI' solchen Schätzung jedenfaJls nicht in 'Wider-
spruch:

Die 25 jährige Frau hatte 29. Januar 1878 zuletzt geboren und
bis Encle Juni gesäugt, zu welcher Zeit clie Periocle wieder eintrat.
Wieclerholung del' letzteren erfolgte J\Iitte August, von da ab zeig-
ten sich leichte metritis~he I~rscheinungen. Am 14. Oct. Eintritt
von Blutungen unci in del' Nacht des 15.;16. Abgang des Abortus.

Geli man hehufs cineI' Bel'echnung von dem 6 wöchentlicheii Inter-
vall aus, clas zwischen clen zwei voraiigegangeneii Periodeii hestand,

so hätte Eiicle September die Periocle wiederkehren mÜsseii, was

mit clem Alter des Eies yon ca. 14 Tagen in Uebereinstimmung' zu

bringen wäre.

1) Genaueres Citat yon THOMSON s. später. 1m 2. THOMSoN'schen Falle

ist das Chorion schon verhältnissmässig gross (l3 mm), grösser als bei meinem
S. R. und als beim :\. Embryo.
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Ueber die Untersuchung des Abortus schreibt Herr College
RO'.llI folgenc1es:

"Die Decidmi bildet einen länglichen, am unteren Ende offenen, mit
fetzigen Rändern yerSOhOlien Sack und ist mit unbedeutondeii Coagulis

uiigebeii.
Die woitere Untorsuchung goschah untor zur Hälfte mit 'Wasser yer-

dÜnnter JYIüLLER'scher FIÜssigkeit.
Die Innenfläche der Decidua vera ist etwas ungleich wulstig, die

Oeffnungon der Uterindrüsen besonders nach oben sehr deutlich, in diesel'
Gegend auch zwei steclmadelkopf- und hanfkorngrosse gestiolte polypöso
Excresconzen (Endometritis).

1m oberen Umfang dol' l)reit aufsitzonde intacto Sack der Decidua
reflexa, 14 mm breit, 15 mil lang, soine Aussenfläche g'latt, nicht punktirt.
Nach Eröffnung diesel' dünnen Haut findet sich zunächst eine 1-11;2 nun
diclw Schicht Blutcoagula, durch welche die Chorionzotten zur Reflexa

laufen. Letztere sind Über das ganze Ei verbreitet, am reichlichsten gegen

den oberen Umfimg hin, und verästelt.
(Microsc. röthlich imbibirt, sonst gut erhalten, mit fibrillärem, hie und

da netzförmig angeordnetem Grundstock, in welchem aucli Blutgefässe vor-
handen zu sein schein en , jedocli nirgends Füllung del' Blutgefässe; ver-
einzelte'rein epitheliale Auswüchse. IT oberall Epithel sehr opak (dunkel-
körnig) undeutlicli in würfolförmigo Zellen abgetheilt.)

Das Ei solbst vollständig unvorsohrt, stont ein 9 ¡'esp. 8 mm Diirch-

messer haltendes Bläschen dar.
Seine Höhle enthält eine wasserklare fadenzieliende Masso (microsc.

zartes fädiges Netzwerk - wolil durch Spirituswirkung - und einzelno

grosse 1-.3 kernige Zellen - Gallertgewebe?) und im untoren (also in

dem del' Uterinhöhle zügekelirten Theil del' Reflexa) einen kleinen Embryo.
Auf del' Innenfläche des Chorion, entsprecliencl dor Insertion del'

Zotten, sind mit del' Loupe kleine Löcher wahrnelimbar.
Embryo schon fast undurclisichtig, weisslich trüb, misst in gerader

Linie genaii 2 iim, ist aber bauchwärts stark gelmickt. Amnion eng-.

In del' Rückengegend, besonders am Kopftheil, liabeii die erwähnten gnller-
tig-en Massen etwas grössere Zäliigkeit, und es scheint claclurch eine Art
Adhärenz zwischen Chorion und Embryo hergestell zu sein, docli lässt sich
del' Embryo oline Verletziing- trennen. Del' Emhryo liegt dem Dotter-
bläsclien breit auf, letzteres röthlich durchsclieinencl, rundlich viereckig,

2 mm liocli und am freien (breiten) Ende etwas weniger breit. Seine
rechte Seite piinktirt.

Hinter dem Dotterbläschen ein kurzer dicker Nabelstrang. Das Yor-

dere Ende cles Embryo von clel' N abelblase abgehobea, lässt zwei bis ziir
Knickungsstelle reichende hemispliremirtige WÜIste erkcnnon; clas Rücken-
mark scheint eine flache breite Rinne zll bilclen und etwns zu flottiren.

Das Niibelbläschen platzte beim Uoberbringen clos Präparatos in Siii-
ritus (Spiritus und Wiisser zll gleichen Theilen)."

Nachclem ieh von clem Embryo eine clirecte Prismenzeiclinuug
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aufgenommen hatte, habe ich ihn, 4 mal vergrössert, bei yerschie-
denen Beleuchtungsrichtungen und Lageningen photographiren las-
sen. Dann wunle derselhe gefiirbt unci mil¡rotomirt. Leider envies
er sich als ungeiiÜgend gehärtet und meine Schnittreihe besteht
grösstentlieils aus Fragmenten, die nur fÜr einige wenige Special-
fl'agenbefriecligenden Aufschluss gewiihreii.

Del' Embryo (Taf. I. :Fig. 7) misst in seiner grössteii Länge
2.2 mm 1) und hängt durch einen in cler Verlängenmg des Körpers
yerlaufenden dicken Stiel mit dem Chorion zusammen. DeI' grösste
Durchmesser del' etwas collabirten Nabelhlase misst 1.9 mm und
del' l~mbryo sitzt derselhen mit dem grösseren Theil seiner Längen-
ausclelinung auf, derart, dass nach oben nur c!as .Kopfencle, nach

unten clas Beckenende, jeiies in einer Länge van 0.4, dieses in

cineI' solchen yon 0.5 mm, die 1.3 mm laiige Nahelspalte Überragen.
Bine schräge, nach rÜ.ckwärts ansteigende Linie fasst die letztere
ein und bezeichnet die Umschlagsstelle del' Leibeswaiid in das

Amnion. Dieses erstreckt sich, indem es den I~mhryo kiiapp um-
hÜll, vom yordercn Herznind bis zur hintcren Fliche des Bauch-. .
stieles, in den es sich inserirt.

Del' RÜcken des Embryo zeigt in seinem Prom drei Erhebun-
g'en unci zwei Einziehungen. Eine ähiiliche Wellenlinie beschreibt
clas RÜckenproii aueh beim HÜ.hnerembryo derselbcii Entwickelungs-
stufe und ich habe s. Z. fÜr die einzelnen Stl'cekeii dic AusdrÜeke

Kopfschwclle, Halsbeuge, RÜckenschwelle, Lendenbeuge uncl Sakral-
schwelle vorgeschlagen.2) Ich wage es nicht, ohne Weiteres diese

AusdrÜcke auf den menschlichen Embryo zll Ühertragen, weil mil'
die Zonenscheiduiig hesonclers am hinteren Ende iioch zu unsicher
erscheiiit. Ich wenle mich also damit begnÜgen yon einer yorderen,
mittleren uncl hinteren Schwelle, sowie yon einer yorderen uiidhin-
teren Rumpfbeuge zu sprechen. Die so prägnant hervortretenden
Axenbiegungen sind um so hemerkenswerthel', als ja späterhin ihre
iiusseren Spuren sich verwischc)! uiid einel' durehgehend coiivexen

1) Die 0.2 mm betragende Differenz diesel' Angabe mit del' RO'lH'schen

beruht vielleicht darauf, dass ich an den vergrösserten Zeichnungen, Herr

ROTH direct am Präparate gemessen liat, vielleiclit habeii \Vir auch uicht deIl-
selbeu Iiintern Endpunkt benÜtzt.

2) liIonograpliie S. SG u. 1 i.1.
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Biegung des RÜckenprofies weichen. Vom yorderen Kopfende all ge-
messen, betragen die Abstände:

bis zum Gipfel del' yorderen Schwelle 0.' nun
" " Grund" "Beuge 1.0 "
" " Gipfel " mittleren Schwelle 1.4"
" " Grund " hinteren Beuge 1.9 "

Die Ränder cler ileclullarplatte weichen nach beiden Seiten
auseinander, dieselbe ist somit noch nicht zum Rohr geschlossen;
indess zeigen doch die Dnrchschnitte, sowohl des Gehirn- als des
RÜckenmarktheiles eiiie grössere Vertiefung del' Hinne, als sie äus-
serlich zu envarten war und ein kleeblattförmiges ProfiL. 1m Be-
reiche del' mittleren Schwelle weichen die Ränder del' ileclullarplatte
spindelföl'nig auseinander, im Übrigen lassen sie sich als scharfe
Linien bis gegen clas untere Körperende hin verfolgen.

An einigen Stellen sind Spnren del' Rumpfsegmentining zu er-
kennen; aus den Schnitten ergiebt sich, dass sich diesellw bereits
weit nach rÜckwärts erstreckt. Die Urwirbel ersclieinen an einem

del' Fläche nach gesehenen SclmittstÜcke als kleine Quadrate "on
70 - 80 ,It Dnrchmesser, die vom JHedullarplattenran~le noch Über-
cleckt sind.

Das Kopfende des Embryo ist im 'i ergleich zum Ührigen KörpC'
selir tief; dorsalwärts Überragt es die Nabelblase um volle 1.1 nun,
während del' Abstand des RÜckens vom unteren Encle del' Nabel-
blase höchstens 0.25 111n beträgt. Am oberen und vorderen Profie
zeiclinen sich die Contouren vom V orderhirn, vom Gesichtstheil des
Kopfes, und del' Ort des Herzens. Ijetzteres Organ ist, wie aiis
den Dnrchscliiitten sich ergiebt, noch ungesclilossen als doppel-

seitige Halbriiine aiigelegt. Es tritt steil yom oberen Nabelrancle

aus zum Hinterkopf, diesem breit sich anfÜgend. - Eine Abgliecle-
rung von Schlunclbogen besteht noch nicht, wie denn anch die

Übrige :Modelll'ung del' parietalen E:örperwand keine scliarfen Cha-
ractere darbietet.

Die clem Embryo dicli ansitzende Nahelblase scheidet sich
durch einen am unteren Haiide befincllichen Einschnitt in einen
keilförmigen hiiiteren und einen ellpsoiden yordel'en Theil, jener
schiebt sich sockelartig zwischen die untere Rumpfhälfte und den
Haupttheil del' Nabelblase ein. Die Oberfiäche del' letzteren ist
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höcl\Crig, mit zahlreichen warzigen V orsprÜngen bcsetzt, wie solclie
Übrigens schon yon frÜheren Beobachtern wahrgenoiimeii wordeii
sind. I) Das clie N abelblase nach rÜckwärts Überragende Körpereiide
YCl:jÜngt sich allmählich und läuft schliesslich in einen den Stie 1
Überragenclen Inirzeii Stummel aus. Von del' ventralen Fläche clieses
hinteren Körpereiides geht del' dicke Bauchstiel ab, deI' bei eineI'
Höhe yon ca. 0.2 mm eine grösste Länge voll Imum 0.8 iiin be-
sitzt. Ueber die Ranclinsertion des Bauchstieles geben meine Zeich-

nungen uncl Photographien keinen ganz Idaren Aufschluss, weil
dieselbe durch flockenartige Anhäiige verdeckt ist. Auch haben mil'
die Durchsclinitte clesselben wenig befriecligende Ergebnisse geliefert,
nur soviel lmnn ich iiit Sicherheit ange ben, class clerselbe. bereits
gefässhaltig ist.

I) Dieser Character ist in ùer Lithographic verwischt worùen.


