
Enibryo ct.
(Kärperlänge 4 mm.)

Das Ei welches diesen Embryo umschloss habe ich durch Yer-
mittelung einer hiesigen Hebamme . uneröffnet erhalten, es mass
21/2-3 cm im Durchmesser und entleerte beim Aufschneiden eine
klare FlÜssigkeit. Del' Embryo zeigte sich mit seiner link en Seite

dem Chorion dicht anliegend, durch einen sehr lmrzen Strang mit
ihm verbunden; die N abelblase war lmrz gestielt, ihre Durchmesser
betrugen 2.7 und 3 mm; das Amnion scheint den Embryo dicht Ulll-

/
hÜll zu haben, ich habe dasselbe bei' del' ersten, unter etwas un-
gÜnstigen Bedingungen vorgenommenen Untersuchung verletzt unci
daher nicht alsGanzes beobachtet. Del' Embryo war noch ziemlich
durchsichtig, Auge, Gehörblase und Herz zeicllleten sich IdaI': aU-
ein da mil' das Präparat an einem dunlden N ovembernachmittage,

wenige lVIinuten VOl' Beginn meiner Y orlesung eingegangen war,
musste ich im Interesse guter Conservirung auf die DUl'chforschung

und Zeiclmung des frischen Präparates verzichten.

Ich übergoss deu Embryo mit 10°10 Salpetersäure und brachte ihii
nach lwrzer Einwirkung del' letzteren in AlkohoL. Bei diesel' Behanclluiigs-
weise siud seine äusseren Formen sehr scharf hervorgetreten, und iiuch
die Schnitthärtung hat Niclits zu wÜnschen Übrig gelassen. Nach Auf-
nalime del' nötliigen Zeiclinungen und Photograpliien versuchte ich, nicht
mit besonderem GlÜcke, den Embryo durch Pikrokarmiu zu fårben, dann
wurde derselbe mikrotomirt. Ich erliielt 27 Querschnitte je zu 0.1 mm;
vom Schuitt 21) ab begann sich das Stück in del' Eing'ussmasse zu lock ern,
die Schuitte 25 und 26 sind verscliränlct keilförmig, an dem einen Ende
dicker, am andern dünner als die Norm. Ich liabe sie auf Tafel VIII.
und bei den Constructionen als Doppelsclinitt zusaminengefasst. Das jen-
seits von 27 liegende StÜck wurde zulu Zweclc del' Maasscontrolle sagittiLl
geschnitten, seine Höhe betrug 0.75 mm. Ich habe Taf. VIII. bei 20 fachel'
Vergl'össerung die Schnitte 2-26 und die darnach entworfenen Construc-
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tionsbilder zusammengestell. Letztere stimmen iin Allgemeinen gut mit
den Urzeichuung'en Überein, indess zeigen sich die Schnitte 18- 24 mindel'

tief als nach del' Urzeichnung zu erwarten war. Ich habe bei den Oon-
structionsfiguren (Fig. 3-4) die RÜckenlinie entsprechend eingezogen. Das
iu del' Profizeichnung verkÜrzt gesehene Beckenende habe ich bei del'
Construction (Taf. VIII. (t. 3) unverkÜrzt clargestell.

Aeussere Gliedei'ung.

Del' J;Jmbryo C/. (VIII. C/. 1 u. 2) ist noch stärker gekrÜmmt als die
Embryonen A. und B., seine RÜckenlinie beschreibt mehr denn einen
vollen Kreis. Die Länge yon del' Stirn bis zum Steissende beträgt
im Bogen gemessen 13.7 mm, del' gestreckte Durchmesser yom Nacken-
höcker zum 12. RÜckensegment 4 mm; behufs Übereinstii1l11ender Be-
schreibung nahm ich cliesen Durchmesser wiedenlln als Verticalaxe
an. Darnach zeigt sich die untere Körperhälfte yom 8. Segmente

ab stark nach vorn gebogen, derart dass del' RÜckentheil del' Stamm-
gebilde schräg nach abwärts sieht; del' Beckenthei1 des Rumpfes

aber ist nach rÜckwäl'ts umgeschlagen und sein Steissencle reicht
bis in die Höhe cles Herzventrikels, clessen linker Seite es anliegt.
In del' Bogenlinie, welche den Embryo yom Stirn- bis zum Steiss-
ende umschreibt, sind vier Stellen stärkerer Ausbiegung vorhanden,

1. del' Ort des lVlittelhirns, 2. del' Nackenhöcker, 3, die Gränze yom
Hals- uncl RÜckengebiete und 4. diejenige yom Bauch- und Becken-
gebiete. Dieselben Stellen zeichnen sich auch bei A. und bei B. aus.
Die N ackenln'iimmung ist bei diesen beiden Embryonen noch aus-
gesprochener als bei C/., wogegen die Biegung 3 uncl in geringereii
lVlaasse die Biegung cl bei ihnen erheblich stumpfer geworden sind.
Es hängt letztere J;'ormverändernng zusammen mit del' zunelnnenden

Entwickelung del' Leber und mit der Dislocation des Bauchstieles.
Die Symmetriefiäche des Embryos ist windschief und so ge-

dreht, dass del' Kopf nach rechts, das Beckenende nach links sieht.
Diese Drehung ist in geringerom lVlaasse auch bei A. und B. vor-

handen und alle drei Embryonen stimmen darin Überein, dass ihl'
Beckenende bei del' rechten Seitenansicht nur unvollkommen sicht-
bar ist. vVährend nun aber hei A. und B. del' Bauchstiel rechts
yom Beckenstl1npf vorbeitritt, ist er bei a. mehr nach links yon
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dies em ; dort ist er nach abwärts, hier, wie bei dem nachher zu be-
sprechenden Embryo lVI. nach aufwärts gel'ichtet. Es muss also in
del' zwischenliegenden Zeit zugleich mit del' Oeffnung des Bauch-
winkels eine Streckung und Verlängerung des Bauchstieles einge-
tl'eten sein, wobei dei'selbe an del' Steissspitze yorbeizugehen hatte.

Die U nhrbelgliederung ist an deii Biibryo C/I deutlich ausge-

sprochen, nur Über wenig Gebiete bleiben Zweifel möglich. Un sichel'

näiilich war die vordere Gränze des ersten Segiientes, ferner war
Hll U ebergang yoll RÜcken zull Bauchtheile eine Strecke yon etwa
4 Urwirbellängen undeutlich, die ich, da ein lj'ehler lmum möe,i;oli
ist, in del' Zeiclmung interpolirt habe, und endlich yermochte ich die
letzten paar Segiiente nicht zu unterscheiclen. Die Zahl diesel' un-
sichtbaren Schlusssegmente lässt sich aus del' Länge des betreffen-
den Abschnittes und aus den Dimensionen del' N achbarsegmente ziem-
lich sichel' ~uf 5 bestimmen. Demnach beträgt die Gesaiimtzahl del'
Segmente 35 wie bei A. Die Bezifferung habe ich in Fig. 1 (Taf. VIII.)
nach denselben Grundsätzen wie bei A. eingetragen, d. h. ich zähle
8 Hals-, 12 Brust-, 5 Bauch- und 5 KreuzsegllHmte.

Beide Extremitäten sind angelegt, die' obere erscheint in del'
Höhe del' drei unteren Hals- und des obersten Brustsegmentes, als
niedriger Auswuchs del' VV oLPp'schen Leiste. Ilue Basis ist im

Vergleich zur Höhe sehr breit uncl yon yorn her mÜndet eine schräge
Leiste in sie ein. Die del' Brustwand zugekehrte Fläche del' Extre-

mität ist concay, die AussenfiächeS'convex. Die untere Extremität,

gedrungener yon Gestalt als die obere, tritt im einspringenden vVinkel
del' untersten Rumpfbeuge aus del' VV OIÆP'schen Leiste henor, ihre
concave Fläche nach ohen, die conyexe nach unten kehrend.

Am Kopfe sind Hemisphärenhirn, Zwischenhirn, lVittel-, Hinter-
und Nachhirn in ihren Formen deutlich erkennbar, auch die Gränzen
del' Rautengrnbe scharf ausgesprochen. Bei del' Ansicht yom RÜcken
her fäll an del' Seitenwand del' letzteren eine regelmässige und bei-

derseits symmetrische Querfaltung auf. Die Augenblasen bilden jeder-
seits eine kreisförmig umgränzte V ortreibung yon 0.35 mm Durch-
messer. Sehr deutlich zeiclinet sich die Gehörblase als ein im
Niveau der zweiten Schlundspalte liegendes OvaL. Bei seitlicher
Durchleuchtung werden ferner vier dunkle Flecke sichtbar, die Gan-
glien des Trigeminus, des Acustico - facialis, des Glossopharyngeus
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und des Vagus. J edes derselben liegt z. Z. Über einem del' vier
Schlundbogen. (Taf. VIII. a. 2.)

Ausser dem massig angelegten Ober- und Unterkieferfortsatz
zeigt die Seitenwand des Kopfes jederseits drei Schlundbogen, yon
denen (im Gegensatze zu A. und zu B.) auch del' viOl'te frei zu Tage
liegt. Del' Abstand yom oberen Rande des Oberkieferfortsatzes bis
zur yierten Schlundspalte beträgt 1.4 mm; eine durch das YOl'del'e
ILnde sämmtlicher vier Bogen gezogene Linie verläuft ziemlich ge-
streckt und schneidet das V orderhirn weit VOl' del' Angenblase. Del'
vordel'e Rand diesel' letzteren liegt um 0.55 mm yon dem vOl'deren
Hirnrand entfernt und es macht sich somit auch hier die fül' alle
Entwickelungsstufen menschlicher Embryonen chal'aktel'istische Be-
yorzugung del' V orderhirnanlage gel tend.

Dicht hinter den Enden del' Schlundbogen liegt das Herz, an

dem in beiden Seitenansichten die drei Abtheilungen unterscheidbar
sind, mit dem Unterschiede allerdings, dass auf del' linken Seite del'
V orhofswulst, auf del' rechten del' vVulst des Aortenbulbus prägnanter
hervortritt. Noch scheidet keine durchgl'eifende Spalt~ den letztel'en

yon del' Gesichtsfiäche des Kopfes. Das hinter dem Herzen liegende
Innenfeld des Leibes zeigt auf del' rechten Seite eine deutliche Ur-
nierenleiste und den U mschlagsrand in das Amnion, links erkenne
ich an demselben keine charakteristische Niveaumgliederung.

Nervensystein, Clioi'da und Sinnesorgaiie.

Gelirn unrl Rückenmal'k.

Die Gliederung des Gehirns in seine fÜnf Hauptabtheilungen

ist schon durch die Hautdecke hindurch wahrnehmbar. In Betreff
del' Einzelnheiten lässt sich aus den Schnittbildern folgendes ent-
nehmen:

Das YOI' den Augenblasen liegende Hemispharenhirn ent-

behrt noch jeglicher Theilung (Taf. VIII. 3-9), es umschliesst so-

nach einen unpaaren Ventrikel, del' sich nach rÜckwärts breit in die
Zwischenhirnhähle öffnet. Seine Seitenwand setzt sich in die vordere
Wand des Augenblasenstieles fort, oberhalb des letzteren schliesst
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sie mit einer scharfen heryortretenden Kante ab (3, 4 und 5). Die
Basis des Hemisphärenhirnes, unmittelbar Über del' lVundbucht
liegend, zeigt bereits eine deutlich sich abgränzende mittlere Ab-
theilung als Anlage des Riechlappens (9), dieselbe ist noch nicht in
zwei Seitenhälften getheilt.

Die Au g e n b i a s e n stehen in weiter Communication mit del'
Hirnhöhle (7 und 8), illTe Aussenfiäche hat sich noch nicht zur
Grube vertieft, und es ist del' obere, frei sich erhebende Theil del'

Blasen convex (5 und 6) del' unteren fiach abgeplattet.
Das Z wi s c hen h i l' n höher als lang, besitzt auf dem Durch-

schnitte eine yiereckige Gestalt, demnach sind an ihm zwei yordere
und zwei hintere Seitenkanten zu unterscheiden (4-6). Die vor-

deren Kanten treten mit ihrer oberen Hälfte selbstständig' hinter
del' Hemisphärenkante hervor, mit ihrer unteren gehen sie in den

Augenblasenstiel Übel' Die hinteren Kanten, nahezu rechtwinklig',
setzen sich oben von einem schmalen, die Verbindung mit dem lVittel-
hirn herstellenden ZwischenstÜcke ab; in dem an die Sattelspalte
stossenden unteren Theile sind sie durch eine breite Querfiäche yer-

bunden, aus welcher die cerebrale Hypoph)'senanlage noch nicht her-
vortritt (6-8). Die vorderen und die hinteren Seitenkanten des

Zwischenhirns entsprechen den Bildungen, welche ich auf der Stufe
yon A. und B. als vorderen und hinteren Schenkel bezeichnet habe

(s. o. S. 25).

Das lVIi t te I hi rn ist in seinem oberenTheile ausgeweitet; seinen
basilaren Absclmitt bildet eine schmale Leiste, und dieselbe Grund-
form kehrt bei den sämmtlichen Abschnitten del' hinteren Hirnhälfte
wieder, Del' Hemisphärentheil des Hinterhirns ist yom lVittelhirn
durch einen schmalen Is t h m u s geschieden. Auch in del' sonstigen
Configl1ation schliesst sich die hintere Himhälfte der bereits be-
schriebenen Stufe yon A. und B. an. Um \Viederholungen zu yer-
meiden verweise ich daher einfach auf das S. 22 und 23 Gesagte und
auf die Abbildungen del' Tafel VII.

In del' Ausdehnung der Rautengrube ist die Decke yerdÜnnt;
an den Schnitten 6-24 ist del' verdÜnnte Theil nach del' Höhle hin
eingesunken. Diese Einsenkung ist indess nachträglich entstanden,
am intacten Präparate wölbte sich die Decke del' Rautengrube nach
Aussen hervor und sie hob sich infolge ihrer Durchsichtigkeit yon
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deren Seitenwand deutlich ab (VIII. 1 und 2). Beim Einblick in

die Rautengrube yon hint en her nahm ich an del' Seitenwand eine

sehr regelmassige (~uerfaltung waIn.
Das RÜckemnark zeigt in seinem Hals- und RÜckentheile die

Gestalt eines abgefiachten, dorsalwärts etwas verbreiterten Cylinders,
seine Höhlung die einer Kreuzspalte. Im Beckentheile des RÜcken-

markes bleiben die sagittalen Durchmesser hinter denen del' höher
gelegenen AbscIinitte weit zurÜck, und die Grundform des Quer-
schnittes ist ein Dreieck mit etwas einspringenden Seitenrändern

(VII. 5-13). Die Ansicht des unzerschnittenen Präparates lässt

eine kurz VOl' dem Steissende gelegene rautenförmige Verbreiterung
des Hohl'es erkennen.

Graue und weisse Substanz. Das Centralnervensystem

besteht zur Zeit aus nicht viel mehr denn aus dem primären Zellen-
rohr; nur in beschränkter Ausdehnung erscheinen an des letzteren
Aussenfläche die ersten Spuren weisser Substanz. Das RÜclwnmarlc
ist in seinem unteren Dorsaltheile ausschliesslich aus radiär gestellen
Zellen gebildet; im Obe1'8n Dorsaltheile sind die äussersten IJagen

des Zellenrohres aufgelockert und bestehen aus Ele~nenten yon mehr
gerundeten Formen. In den obersten Überhaupt benutzbaren Schnitten

(ungefáhr yon 20 ab) erkenne ich feine, die zellge Aussenschicht

durchsetzende Radiärfäserchen, die indess die Oberfiäche noch lmuii
genugsam Überschreiten, Uln eine selbstständige zellenfreie Beleg-
schicht zu bilden.

Eine ausgeprägte wenn auch dÜnne Belegschicht fIndet sicli im
Bereiche del' lVledulla oblongata und des Hinterhirns; sie besteht
ausschliesslich aus feinen, frei auslaufenden Radiärfäserchen, welclie

aus del' Innenschicht des Zellenrohres herstammen. Die Wand diesel'
Gehirnabsclinitte besteht demnach 1. aus del' inneren Radiärzellen-
schicht, 2. aus del' Schicht aufgelockerter rundlicher Zellen und

3. aus del' zellenfreien Schicht del' Radiärfäserchen. Eine Fonnatio
arcuata ist noch nicht zur Ausbildung gelangt. Die Abscheidung

einer nmdzelligen Aussenschicht und einer zellenfreien Belegschicht
sind in del' einspringenden Rinne, welche die Seitenwand yon lVledulhi
oblongata und yon Hinterhirn bildet, am weitesten fortgeschritte11,
an del' vorderen Längsleiste und an den beiden dorsalwärts liegenden
Seitenleisten des Rohres verlieren sich jene Schichten. Auch
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ihre Entwickelung in den verschiedenen Höhen des Gehirnrohres.
Verhältnissmässig am erheblichsten zeigen sie sich in dem hinter

del' Gehörblase liegenden Abschnitte del' :Medulla oblongata. Nach
aufwärts nimmt die weisse Belegschicht an Dicke ab und sie scheint
an del' Basis des lVittelhirns auszulaufen,

Das jJBl'iplwl'isclw Nel'vensystem.

Das peripherische N ervensystem ist erst in seinen Ganglien-

anlagen vorhanden und noch fehlt jegliche Spur yon ìVurzelfasern.
Del' Kopf zeigt die bekannten 4 Ganglienanlagen fÜr T l' i gem i nus,
fÜr Facialis-acusticus, fÜr G los soph aryngeus und für Vagus.
Die Hauptmasse des Trigeminusganglions erscheint als scharf um-
gränzter ovaler Zellenhaufen neben del' BrÜckenkrÜmmung des Hinter-
hirns (8, 9 und 10). Del' Gehirnwand liegt er nur an einer Stelle
(9) an, im U ebrigen befindet er sich dicht unter del' Oberfiäche und
wölbt diese merklich empor. Die obere Ecke des Ganglions ver-

längert sich in einen Strang welcher an die J\ugenblase he ran tritt,
das vorderste Ende desselben kommt als Anlage des G. c i I i a l' e
Über den Stiel del' Augenblase zu liegen (7, 6, 5).

Das Ganglion acustico-faciale ist in den Schnitten 12 und

13 zu sehen, umnittelbar VOl' del' Gehörblase und neben dem Rande
del' Rautengrube, Das G. g I 0 s sop h a l' y n g e u m zeigt sich nur am
Schnitte 17 dicht hinter del' Gehörblase, während das schräg ge-
steute G. vagi sich durch mehrere Schnitte (18-21) hindurchzieht,

derart dass es yon den Scliiitten 18-19 in seiner hinteren und yon
den Sclinitten 20-21 in seiner vorderen Hälfte getroffen wird.

Das Ganglion des Trigeminus liegt nach Aussen yon del' Haupt-
vene des Kopfes, das Ganglion acustico-faciale, die Geliörblase und
das G. glossopharyiigeum berÜhren deren Innenseite; das G. vagi
steht im Allgemeinen dorsalwärts yom Hauptstamm del' Vene und
in seinem oberen Theile auch mehr medialwärts, bei Schnitt 20 rÜckt
indess die Kopfvene mehr in die Tiefe und kreuzt dabei das Vagus-
ganglion.

Yon den Spinalganglien des Rumpfes fallen nur die dor-
salen, etwa yom 2. bis zum 11., in das QuerscIinittgebiet. Sie er-
scheinen als scharf umgränzte spindelförmige lVlassen, welclie mit
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ihrer Längsaxe aimähernd sagittal stehen und mit ihrem dOl'salen

Pole die RÜckenmarkswand berÜliren. Sie sind längsgestreift und
auf beiden Seiten yon Blutgefässen umfasst.

Im Beckentheile des Körpers sind die Gangliemmlagen nocli

nicht umgränzt; soweit icli an den, ilirer dicken und ihrer theilweise
sclirägen Sclinittrichtung halber ziemlich ungÜnstigen Präparaten
ersehe, so bilden sic lose Zellenhaufen iii Winkel zwischen Horn-
blatt, lVledullarrohr und Urwirbeln.

Die Chorda dorsalis

folgt als dÜnner Faden iii Bereiclie des Kopfes del' RÜckwand des

V orderdarmes und ist yom Gehirn durch einen schiialen Abstand

geschieden, dann verlässt sie beim U ebergang in den Rumpf das
Darmrolir, und wir finden sie weiterhin unmittelbar VOl' dem RÜcken-
mark zwischen dieseii und del' Aorta descendens liegend. Das obere
Ende del' Chorda dorsalis erstreckt sich bis zur RÜckwand del'
RATHKE'schen Tasche; nacli abwäl'ts liabe ich die ,Chorda bis zur
Steissspitze verfolgt, Über eine weitere Fortsetzung derselben besitze
ich keine Erfahrnng.

Sínnesorgane.

Wie oben ,gezeigt wurde, ist das Auge in einfachster Anlage

vorlianden. Die Augenblase steht nocli auf del' Stufe del' primären,
d. h. sie ist in weiter Verbindung mit del' Hirnhöhle und nicht zur
Scliale vOltieft. Nur an del' Basis maclit sich als Beginn del' Um-
bildung zur secundären Blase eine Abfiachung del' Aussenwand be-

merkbar (VIII. 7 und 8). Das Hornblatt Überzieht die Augenblase

glatt und ist da, wo es deren Basis anliegt, etwas verdickt. Eine

morphologisch getrennte Linsenanlage existirt demnach nocli nicht.
Die G e h ö l' b 1 as e ist yon regelmässig eiförmiger Gestalt, in

ihrer ventralen Hälfte yon etwas grösserem Durchiiesser aIs in del'
dorsalen (VI. 14-16 und Ci 1 uncI 2). Ihre Höhe beträgt 0.4 mm,

del' Durchmesser des grösseren Querschnittes 0.3 iim, die Dicke del'
Wand 20-45 fl. Als erster Anfang del' R i e c h gru be und des
N a s e n f e Ide s ist eine fiache Vertiefung aufzufassen, welche seitlich
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yom Hemisphärenhirn und yon del' Wurzel del' Augenblase gelegen
ist (VIII. 8-5). In ihrem Bereiche ist das Hornblatt verdickt.

Eingeweiderohr.

Sämmtliche bei den Embryonen A, und B. vorhandenen Ab-

schnitte des Eingeweiderohres sind ihrer Lage nach zwal' erkeiinbal',
aber noch in unvollkommenem lVlaasse yon einandel' geschieden.

jllundhähle, Plw7',1nx, Kehlkopf /lull Lun,genanla,ge.

Del' Mundraum besteht aus dem Über dem Unterkieferfortsatze
liegeiiden V 01' a u m uiid dem hinter dem el'sten und z:veiteii Schluiid-

bogen gelegenen lVI u n d h ö hIe n g l' U n d, Beide treffen unter einem
rechten vVinkel auf einander uiid yon ihrer Verbindungsstelle aus

tritt, noch gering an Tiefe, die RAl'HIm'sche Tasche hinter die
Basis des Zwischenhirns (VIII. 9). Nach abwärts geht del' lVlund-
höhlengrund ohne scharfe Gränze in clen Pharynx Übel'. Del' durch
das Gebiet del' vier Schlundbogen nach abwärts' sich el'streckende
lVundrachenraum erscheint als bl'eite Querspalte und er vei:jÜngt
sich bis zum Uebergang in den Halstheil nur mässig. Die RÜck-
wand zeigt die yon A. und B. her bekaniiten drei Längsleisten,
deren mittlere del' vorderen Geliirnlmnte, del'en seitliclie den innel'en,
Carotiden (Aol'tae descendentes) entsprechen (VIII. C/. 5),

Bemerkenswerth sind die Vel'hältnisse del' V orderwand des
lVundrachenraumes. Auf den durch einen medianen EinscImitt cha-
rakterisil'ten Unterkiefel'bogen (VIII. 13) und auf ein an diesen sich
anschliessendes kurzes Zwischengebiet (VIII. 14) folgt in del'lVittel-
linie ein unpaarer vVulst, die Anlage del' Zunge, neben del' zwei

Längsleisten mit eingeschlossenen Arterien (den 2. Aol'tenbogen) vel'-
laufen (15 und 16). VOl' del' unpaaren Lungenanlage und noch im
Gebiete des zweiten Schlundbogens liegt ein epitheliales Hohlgebilde,
die Anlage del' SchilddrÜse (VIII, 16). Von da an, nach abwärts
erscheint del' mecliane Längswulst del' V ordenvand durch eine tiefe
Furche in zwei Längshälften geschieden (17-20) und die Furche

läuft schliesslich aus in die zur Luftl'ölil'e l1nd Lungenanlage fÜli-
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rende Spalte (21-23). Die Constructionsbilder ce. 3 und ce. 6 zeigen

die fragliche Gegend in del' Profi- und in del' Frontalansicht und

es ergiebt sich ohne ìVeiteres, dass die Anlage del' Zunge und die-
jenige des Kehldeckels durch longitudinale Verwachsung zweier Hälf-
ten sich bildet, welche ursprÜnglich durch eine von Epithel ausge-

kleidete Furche geschieden waren. Des vVeiteren ist aus den Schnitten
18-20 zu ersehen, dass die beiden zur Zungen- undEpiglottisbildl1lg
verwendeten Leisten die Träger yon Aortenbogen sind. Die Ver-

wachsung del' paarigen Leisten rÜckt yon oben nach ahwäl'ts VOl',
Es wird zuerst das obere Ende del' Furche vom lVundraum abge-
schlossen und persistirt nun als epitheliale SchilddrÜsenanlage. Die
ursprÜnglich so hohe Lage diesel' letzteren macht die Entstehung
del' neuerdings mehrfach discutirten Glandulae thyreoideae supra-
hyoideae wohl verständlich.

Da wo die Längsverwachsung del' beiden lVIittelleisten ihr Bnde
erreicht, nimmt del' Kehlkopfraum seinen Anfang. SchilddrÜse, Kehl-
kopfanlage, Luftröhre und Lunge sind sonach aus derselben medianen
Längsfurche del' V orderdarmwand hervorgegangen. +uf diese Furche
war ich s, Z. schon bei meiner Arbeit Über die Entwickelung des

HÜhnchens aufmerksam geworden I), allein ich hatte das obere Bnde
derselben fÜr die Kehlkopfanlage gehalten, ein Irrthum del' danii
durch die Arbeit yon A. SEESSEL berichtigt worden ist.2)

Die Kehlkopfanlage fäll zum Theil noch in den Bereich des

4. Schlundbogens, zum Theil aber schon in das eigentliche Hals-
gebiet. Die Lungenanlagen sind paarig und liegen hinter dem V 01'-

hofstheil des Herzens (Vil. 22, 23 und ce. 3-6). Dorsalwärts stehen
sie mit del' Oesophagus anlage noch in freier Verbindung. Dicht
unterhalb derselben treten die beiden Ductus Cuvieri zum Herzen.

ivlagen, Dann, Cloake und Allantoisgang.

Del' lVagen ist yon den Schnitten 24-22 in stark schräger

Richtung getroffen, was für Beurtheilung seiner Gestalt und Lage

I) l'onogr, d, Hühnchens S. 144, Tar, XI, 1.7 -14 u. II. 3 u. 4 u, Körper-
form S, 74 u, 75, Man verg1. anch die Wachsmodelle Serie II. Nr, 11 u, 13 und
II. Nr, 22 u. 23.

2) SEESSEL, 1. C, S. 453.
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nicht gÜnstig ist. Indess ist zu ersehen,' dass er als Erweiterung

des Eingeweiderobres bereits vorbanden ist und dass er von del'

symmetrischen Stellung noch wenig abweicht. Darnacli fehlt auch
nocb die lVesogastl'iumfalte, aus welcher später die lVlilz bervorgeht.
vVäre eine solche vorhanden, so mÜsste sie in del' unteren Hälfte
vom Schnitt 24 sichtbar sein.

Das Duodenum charakterisirt sich durcb die Abgabe des un-
paarigen L e bel' g an g e s (VII. 20, 19) und durch die etwas grössel'e
Annäherung an die Axengebilde. Die Figuren 21-22 zeigen einen
ringförmig diesen Dannabschnitt umge benden Venenkanal ein V or-
gebilde del' Vena portae, auf das icli später nochmals zurückkommen
werde. Der lV e s e n t e ri a i d a l' m bildet bereits seinen Bogen naeh
der Abgangsstelle des Darmstieles hin und verhält sicli im U e brigen
älinlicli wie später.

Die C i 0 a k e ist absolut Hinger als bei den Embryonen A. und
B. und zugleicli en gel' (Taf. VIII. Ct. 3). Während sie bei jenen
Über dem Gebiete des viOl'ten Sakralsegmentes ihren Anfang nimmt,
beginnt sie hier schon im Bereiclie des ersten Sakralsegmentes und
somit repräsentirt sie zur Zeit noch den gesammten Beckendarm.

Die beiden in del' Cloake zusammentl'effenden Röhrenschenkel yon

Dann und Allantoisgang trennen sich später von einander in zu-
nehmendem lVlaasse und verlängern sich auf Kosten del' kürzel' wer-
denden Cloake.

Schon fl'Ülier bei Discussion del' Seliwanzfl'age(S, 92) wurde
hervorgehoben, dass im Gegensatz zu A. und B. der Embryo CI.
ein freies, von del' Cloakenfortsetzung durclisetztes Körperende be-

sitzt. vVer die bauchwärts freie Umgränzung als Criterium eines
äcliten Scliwanzes aufstell, del' kommt consequenter vVeise dazu an
Embryo CI beinalie den ganzen Beckentlieil so zu nennen und zu-
gleicli die Cloake als Scliwanzdann zu bezeiclinen. FÜr die Klänmg
del' Verhältnisse wird dadurch siclierlicli Niclits gewonnen.

In Betl'eff einer Cloakenöffnung ergaben die Schnitte Nichts

absolut endgÜltiges. Zwei zienilich weit auseinander steliende Stellen
fallen datÜr in Betracht, del' Umschlagswinkel des BeekenstÜckes

(VII. 9) und das Steissende des letzteren (VIII. 14). An ersterer
Stelle tritt del' Gränztlieil yon Cloake und Allantoisgang nahe znr
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Oberfiäche heran. Am EndstÜck dagegen, das in einem schrägen

Profi sich darstell, Jinde ich unter dem Ende des RÜckenmarkes
eine vom verdickten Hornblatt ausgekleidete Bucht, von del' es den
Anschein hat, als ob sie das Cloakenende aufneliiue. Da dies letz-
tere nicht klafft und da das Innere des betreffenden SchnittstÜckes

nicht die präcisen Contourabgränzungen zeigt, welche ZUl' Entschei-
dung einer solchen Frage erforderlich sind, so kann ich meine U eber-
zeugung, dass hier die eigentliche Cloakenöffnung bez. del' für sie
vorbestimmte Ort vorliege, nUl als Vermuthung aussprechen. I~s
ist diese nahe am Steissende des Körpers beJindliche Stelle diejenige,

an del' wir später den After Jinden, und solle die Oeffnung in diesel'
frÜhen Zeit in den Beginn des Beckens an die Abgangsstelle des
Urachus fallen, so bliebe jedenfalls die nachträgliche Verschiebung
derselben schwer verständlich.

Lebel'.

Von einer Leberanlage im vollen Simie des ìV ortes kann noch

lmum gesprochen werden, insofel' als jenes combinirté DoppelgerÜst
- von Blutgefässen und yon Leberzellen, das später die Anlage cha-

racterisirt, noch nicht besteht. Zwischen dem Venensinus des Her-
zens und dem Magen liegt eine die beiden Seitenwandungen des
Rumpfes verbindende SubstanzbrÜcke, die sowohl mit del' vVand
des Venensinus als mit deijenigen von lVIagen und Duodenum ver-
bunden ist (VIII. 22-18). Del' vordere Theil diesel' Substanz brÜcke

zeigt quere Fasenmg und er ist als primäres Zwerchfell oder als
Septum transversum zu bezeichnen. Del' hintere Absclinitt da-
gegen, del' sich mehr oder weniger selbstständig gegen die Humpf-
höhle vortreibt, ist die Voranlage del' Leber oder Vorleber. In
ihren unteren Theil tritt vomDuodenum her del' epitlieliale Leber-
gang ein (VIII. 19-20). Ich Jinde in del' V orleber noch kein Netz

yon DrÜsenzellen, wohl aber ein solches yon Blutgefässen. Letztere
,-ermitteln die Verbindung des das Duodenum nmfassenden Gefäss-
ringes odeI' del' Vena portarum mit dem unteren Ende des Herz-
sinus; wenigstens vermag ich von jenem die Venae omphalomesen-

tericae aufnehmenden Ringgefässe keine andenveitig ablei tend en

Gefässe zu erkennen. Die beiden Parietal- odeI' später Umbilical-
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venen gehen an del' V orleber vorbei zum Herzvorhof und tl'eten mit
ihr in keine Beziehung.

Das oben bescliriebene Stadium del' Leberanlage erinnert in
melireren Hauptpunkten an dasjenige, was kÜrzlich KÖLLIKER in
zwei Durchschnittsbildern von 4 mm langen Kaninchenembryonen
dargestell hat. 

1) Aucli KÖLLIKER hat eine del' Parenchymzellen ent-

behl'ende, mit del' Rumpfwand verbundene Leberanlage gesehen, in
welche ein anfangs einfacher Lebergang eintritt. Er nennt jene

Anlage "Leberwulst", ein Ausdruck, den ich lieber fÜr die an del'
Aussenfiäche bemerkbare Hervortreibung del' embryonalen Leber
reservire. KÖLLIKER hebt auch hervor, dass zwar die Vv. omphalo-
mesentericae, nicht aber die Nabelvenen mit derVorleber in Bezie-
hung stehen, Das Ringgefäss, in das clie ersteren eingehen, hat er
nicht gesehen.

Yon einer Pankreasanlage vel1nag ich bei dem Embryo C/.
læine Spur wahrzunehmen.

Urnierensystem.

Die Urniere ist in ihrer ganzen IJinge angelegt und sie be-

findet sich bereits in einer gegen den Bauchraum vorspringenden

geniideten Längsleiste, Del' obere Theilzeigt S förmige gebogene

Kanäle (VIII. Ct. 8), an denen indess das KapselstÜck nocli nicht
von Gefässlmäueln eingestÜlpt erscheint. Letztere sind Überhaupt
erst insoweit angelegt, als an del' medialen Hälfte del' Urnieren-

leiste dichtere Zellenanhäufungen liegen, in welche man kleine Zweige
del' Aorta eintreten sieht,

Die untere Hälfe del' Urnierenleiste umschliesst anstatt del'
gebogenen Röhrchen einen selir weiten und dickwandigen Kanal

(VI. Ct. 9), del' den Raum del' Leiste zum grösseren Theil ausfüll.

Die Wanddicke desselben beträgt fast das Doppelte von de1jenigen
des späteren VV OLP:¡"sclien Ganges. Auch bei dem nocli jÜngeren
Embryo 2VI fäll del' primitive Urnierengang dUTCh seine bedeutende

1) Entwickeliiugsgesch. S. 884 u. 886. Man vergl. besol1ders KÖLLIKER'S
:Fig, 540 mit meiner Figiir VIII. 20,
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lVIächtigkeit auf. Wili'e die :E'rage del' Entstelmng del' Urnierenkanäl-
chen noch ungelöst, so wÜrde ieh aus obigem Befunde schliessen,
dass die Kanälchen' aus dem primitiven Gang durcli VerdÜnnung

und Faltung seiner Wand entstehen. Bei dem gegenwärtigen Stand

del' Frage ist indess del' Schluss niclit mehr berechtigt, denn wenn
fÜr die sämmtliclien Wirbelthierklassen bis zu den Säugethieren

herauf die Abstaininung del' Kanalanlagen aus dem Bpithel del' Ur-
nierenleiste nachgewiesen ist, so kann nicht' fÜr den lVIensclien ein
abweichender Bildungsmodus angenommen werden, Bis jetzt bin
ich bei keinem meinel' menschlichen Embryonen auf Bilder gestossen,
welche selbstständige Bntstehung del' UrnierenkaniiJchen zu zeigen
vermochten.

Del' WOLF1,'sche Gang tritt unterlialb des Darms in gescliwun-

genem Bogen in den Beckentlieil des Körpers und er mÜndet hier
in die Seitenwand del' Cloake ein (VIII. 8 u. C(3). Von einem neb en
del' EinmÜndungsstelle abgehenden Blindsack habe ich keine An-
deutung geselien.

Gefåsssysteii.

He!';:.

Yon del' J~ntwickelungsstufe des Herzens giebt die äussere An-
sicht (VIII. 1 u. 2) die beste V orstellung. Auf eine vollständige

Wiedergabe del' Sclinitte habe ich verzichtet, weil mir bei einigen
die Orientinmg zweifelliaft blie b. Die Grundform des Herzens ist
die bekannte des sclileifenförmig gebogenen Rohres. ~Der V orhofstheil

beginnt mit einem dem Septum transversum anliaftenden fiachen
Sinus (19-21), in den vQn unten her die beiden Nabelvenen ein-

mÜnden. Dann erweitert er sich und zeigt zwei starke Herzoliren

(20-17); seine Verbindung mit dem Ventrikeltheil wird durch einen
Ohrkanal vermittelt, dessen Lichtung durch zwei Endocardialkissen

zu einem schmalen Querspalte verengt ist (17, 18), Auch im

Bulbustheil steli das inn ere Rohr weit yon del' Aussenwand ab,

und del' Zwischenraum ist von einer losen Bindesubstanzschicht

erfüll.
1I is, ~Ienschi. Eiubryonen: 8
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A l'leJ'zens/1 stem.

Vom unteren Rand des Unterkieferfortsatzes ah, bis zum vier-
ten Schlundbogen hin, hängen die Seitenwandungen del' Parietal-
höhle noch mit del' Kopfwand zusammen (VIII. H-20). Denken
wir uns den Kopf aufgerichtet, so tritt del' Aortenhulbus in schräg
geneigter Hichtung VOl' den zweiten und dritten Schlundhogen herab.
Er zerfäll hier in fÜnf Stämme, die divergirend auseinander treten

(VIII. Ct. 4 und a. 7). Dcr oberstc, die A. maxilaris extern 
a ver-

läuft längs des zweiten und ersten Schlundbogens und endet in

letzterem, olme die Aorta descendens zu erreichen (16-13). Del'

zweite Stamm tritt in die Tiefe und geht clem Boden del' lVIund-

höhle entlang nach aufwärts (A. lingualis); er entsendet (VIII. U)
ein Bogengefäss zur Aorta cephalica descendeiis odeI' Cai'otis in-
terna. Del' chitte und del' vierte Stamm, Anfang del' Carotis in-
termi und Arcus Aortae. treten nach kurzem Verlauf um clie Seiten-
wand des Pharynx I' JÚm in die absteigende Aorta (VIII. 17, 18, 21).
Del' fünfte dagegen tritt neben del' Kehlkopfrinno herab und ist his
in die Nähe del' Lungenanlage zu verfolgen (VIII. 20 - 23). Eine

bogenförmige Verbindung desselben mit del' Aorta descend ens habe

ich nicht gefunden, ,ohne deshalb ihr V orhandensein leugnen zll

wollen, Das fÜnfte Aortenpaar besitzt noch nicht, wie lwi A. und
B., ein unpaares AnfangsstÜck.

Die beiden absteigenden Aorten treten dorsalwÜrts yom Pha-
rynx und vom Oesophagus herab und gelangen wenig oberhalb del'
l\agenhöhe zur Vereinigung in del' l\ittellinie (VIII. 25, 26). Eine
nachweisbare Ungleichheit zwischen rechtem und linkein. Stamme
besteht nicht. - Die Wiedertremiing del' Aorta descendens in die

beiden Nabelarterien erfolgt unterhalb des Anfangstheiles del' Cloake,

(VIII. 6), und diesolben tl'eten nun mit Sföriniger Biegung neben
del' Cloalc empor und gehen in Begleitung dcs Urachus in den
Bauchstiel Über.

Venens.lslem.

Die .T ugularvenen und ihr ìV urzelge biet, sowie clie Cardinal-
venen verhalton sich wie bei A, uncl B.; ein ihre beiden ZufiÜsse
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sammelnder Ductus Cuvieri fÜlirt in den Sinustlieil des Herzvor-
hofes. Yon un ten her treten in den letzteren die beiden Umbilical-

Vünen, welche, yom Bauclistiel kommend, in del' Seitenwand empor-
gestiegen und an del' V orleber vorbeigetreten sind, oline mit ilim
~icli zu verbinden (20-22).

Längs des oberen Schenkels des lVesenterialdarmes treten zwei
Venae omphalomesentericae in den Körper ein. Am Duodenum
mÜnden sie in ein cliesen Darmabschnitt ringförmig umgebendes

Gefäss, den R. in g sin us ein, dessen vordere und hintere Hälfe an
den Sclinitten 21 und 22 zu sehen sind. Von diesem R.inggefäss

aus sieht man Gefässe in die V orleber treten, und erst auf dem Um-
wege durch dieses Organ gelangt das Blut zum Herzsinus, del' nacli
vom davon die UmhilicaJvene aufnimmt. Die Existenz des duode-
nalen Venenringes erklärt dell/Aj eigenthÜmliclien W eg, den später-
liin die Vena portae um c1as Duodenum lienim besclireibt. Von dem
symmetrisch angelegten System erhalten sicli die linke V. omphalo-
mesenterica und die rechte Ringliälfe. Del' in die Leber tretende

Theil der letzteren tritt secunc1är mit del' Umbilicalis,dextra in Ver-

binc1ung.

S*


