
Embl'yonen A. und B.
iKörperlänge 7.5 uiid 7 mm.)

1Ii Absicht stelle ieh nicht die allei:ìÜngsten von mil' bearbei-

teten Embryoneii voraus, weil das Studimn diesel' letzteren mit
N utzen ,m das von etwas vorgel'Ückteren Stufen anlmÜpft.

Fig. 2. Embryo B. (i fach vergrössert). Die Nabelblaso ist zur Saito gelegt., 11m den Bauehstiol

in ganzer Ausdehnung sichtbar zu machen.

Die Stufe, welchel' die zwei Embr,Y0nen A. und B. angeliÖren

und eleren Altersbestiinnning auf ca. '1 ìVoelien zn veransehlagen

ist, zeigt den KÖrper selir stark zusamiiengelo'Üinmt, yom Amnion
dieht umsehlossen, mit bei'nits gestieltel' Nabelblase yersehen und
dnrdi ('inen kurzen, diekPn Strang c!t'm etwas iilwr haselnussgl'ossen
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Chorion angeheftet; die Extremitäten sind als flacJw Platten angelegt,
noeli ungegliedert, die Schlundbogen seharf ausgeprägt und dnrch
tiefe l'nrehen yon einander gesehieden. Die Litteratur enthält nwh-
l'ere gute Besehreibungen und Abbildungen diesel' JLntwiekliingsstufe,
so yon ,Tou. l\IüLLElt I), yon COSTE ,) und von ìVALDEYlm :\).

Den Embryo 13 wrdanke ieh del' Güte des Herm Prof. J. ,J.
BISCIIOPF in Basel, und zwar erhielt ich das Ei unerÖflnet, in Al-

kohol aufbewahl't. Den Embryo A. ist Herr Prof. AIIU'ELD so
freundlich gewesen, mil' zu Überhissen, naehc1em er clas Präparat
schon seit längerer Zeit in seiner Priyatsammlnng aiifgestell iincl
bewalirt hatte. AllCh diesel' Embryo lag in Alkohol, das Amnion
war s. Z. gespalten iincl der Nalwlstrang präparirt worden. Während
an diesem Präparate in Folge del' ìVegwihiie des Amnion une! wohl
aueh del' Alkoholwirkiing e!ie. äiisseren Formverhä1tnisse in grösster
Sehärfe hervorgetreten sind, ist del' iinverletzte Embryo B. besonders
geeignet gewesen, nm (hiS Yerhältiiiss zu den HÜJlen gehÖrig fest-
zustellen. Embryo A. ist nm weniges entwie1wlter als B., im Uebrigen

stimmen, sowohl was die äussere l'onn als was den inneren Baii

betriflt, die beiden nnter einander bis auf nntergeordiiete Punkte

vÖlIig Übereiii.
Den durch Hämatoxyliii otwas Überfärbton Embryo B. habo ich iii

59 Schnitto yon je 0.1 mm zerlogt, welcho mit Ausimhme einig-er Ull-

1) JOH.MüLLER, vierwöehentlehor Embryo in Meckel's Arehiv 1830. Taf. XL,
copIrt boi R. 'W AGNER, leonos Taf. VII. 12 und Taf. VIII. 4.

2) COSTE, Dovol. dos êtros organisés Esp. hum. Taf. IlL. 25 bis 28 Tago

altor Embryo.
3) \V ALDEYER in Hoidenhaiils Studion des Broshiior physiol. lnstiuts.

:i. Hoft. Leipzig 18G5. S.55.
Diose Abbildungon stimmen in den Hauptpunkton unter sieh und iiit

den moinigen gut Überoin. In dol' ìV ALDEYER'Sehen steekt jedoeh oin Irrthull

bezÜglieh del' Bezeiehnung dol' Siniiosorgano. Dol' Flock, den \V. Augo iiennt,
kann uninöglieh dies Organ soin, dorii or liogt in del' Höhe dos lVittclhirns;
das riehtige Auge möehte wohl da liogon, wo W. dio Rioehgrube zeiehnot.

Etwas äItor als iieine zwoi Eiibryonon ist del' von A. EOKER gozoichnote

in den leonos physioL. Taf. XVIII. Fig. 11, dol' sieh unter Zugrundologung del'
Angabon Übor die letzto stattgohabto l'eriode auf 41/2 W oehon boroehiiot. Von
don bei KÖLLlKER, Entwieklungsgesehiehte 2. Auf!. S. 311 u. 313 abgobildoton,
yon ALLEN THOMSON stamiionden Einbryonen ist del' cino jünger (.lIf" mm), del'
andero lUtor (11 mm) als dio meinigon.
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wichtiger a,if don Tafeln II. und III. abgobildet sind. Dio Härtiiiig war

im AJlgomeinon gut uiid nur fÜr das Gohirn unzuroichond. Bei Einzoich-

nung des lotzteroii in dio Figuren I. 3 uiid VII. habe ieh dahor die äusser-
lich orkonnba,roii Formen (I. 1) iiit don boi A. gowonnenen Ergobnisseii

combiiiirt und os boaiispnielit dieso Gohirnzoichnuiig' nicht clenselben IV orth

wie diejonigo YOll A, Naeh dor Urzoiclinuiig waren bei B. 63 his 64
Sclinitto zu orwiirton und os ist sonach oin Defoet yon 0.4 bis 0.5 mm
yorliandon. Zum Thoil Jässt sieh dieso Differonz aus oiiior stärlcoren Ein-
roJliing des uiiteron Körpereiides abloitoii, allein aucli wenn man oinor
solchen Rechnuiig trägt, bloibt oiii Defect Übrig yon ca. 0.3 mm, der mög-
lichorweiso yon eiiiom Verzählen der Schraubongängo de,s lVIikrotoms her-
rÜlirt. Aus dom AbzäliJon der Sogmeiito und aus dem V orgleiclien der
von uiiton nach oben mit den yon oben iiaeh unton durchgeführten COll-

stnictionen bin ich zum Ergobniss gekOll1l0n, class dol' Feliler in die obere
Herzgogond fäll und ich ghuibe deiisolbon mögliclist compensirt zu habeii,
indem icli den droi Schnitten 38 bis 40 bei den Coiistrnetioneii die doppelte
Dicke (11.2 statt 11.1 nun) ziigemesson habe.

Auch den Embryo A. habe icli mikrotomirt und die wichtigoron Scliiiitte
auf den Tafoln iv. uml V. ziisammengestell. Derselbe bosass yon der

frÜheren Präparation her oinige kleiiie V orwundiingen, einon Einschnitt
am Nacken und oinon Riss an Üer Insertionsstolle des Bauchstiolos. Vor
der Mikrotomirung tronnto ieh in dor Verläiigerung dos yorlmndenon Ein-

schnittos don Kopf vom Rumpf und zerlogte chmn jeiien iii '18, dieson in
68 Schnitto yon je O. i mil, Dio Härtiiiig wdr gut, dio Sehnitte zeigen

nul' solelie Dofocto, welcho durch clio frÜhere Verwunclung yoranlasst war on ;

am maiigelJiaftesteii sind die Schnitte dos unteron Riichgebietes ausgo-
fnllon (90 bis 100), nn welehoii durchweg dol' J\Iittoldiirm fohlt. Hiervon
abgesohen stimmeii dio Construction on boi c1iesoin Embryo auf das orfreu-
lichsto mit don Urzoichnungeii Überoin und besondors lutt dio Construction
dos Kopfes sehr präeise Ergebnisse g-eliefert.

AellSSel'e Glie(lel'iiug (lel' Einbl'yoiieii A. llIHl B.

(TaLL Fig. i unc1 3.)

Auf Taf. 1. ist del' naekte lLmbryo A. 20 fach YergTössert yon

del' linken Seite her, del' von seinem Amnion umhÜlleEmbryo B.
in del' rechtsseitigen Profiansieht dargestell, die Zeichnungen sind
nach den Glasphotographien del' Originalpriiparate aiisgüfÜlirt. Heide
Embryonen sind in gleieher Weise zusaimnengelcrÜinmt, der Kopf
und die Stammtheile des Ruinpfes bilden eIne durch gegenseitige

Anniiherung del' Enden beinahe gesehlossene Spange, welche, sehon
äiisser1ieh erkennbar, das Herz unci clie I,eber nebst den vom Unterleib
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abgehenden Stielgehilden umgreift. Die ìYÖlbung der Spange ist
hine gleichmässige; in einem beinahe recliten Winkel biegt sich
der Kopftheil yom NackenhÖcker aus nach vorn Über; einen zweiten
weit stullpferen Winkel hildet del' RÜcken des JLmbryo etwas unter-
halh der Abgangsstelle del' oberen lLxtremitäten in der HÖhe yom
9. l)is 10. Urwirbel; yon da nach abwärts hleiht derselbe nur mässig
gekrÜmmt, dagegen biegt sich das Beekenende des KÖrpers stark
nach vorn empor und e!ie Steissspitze kOlmnt in geringen Abstand
vom Stirnende des Kopfes zu stehen.

Die Regioneneintheilung des Rumpfes lässt sich mit HÜlfe der
Urwirbol gut durchfÜhren. An del' yon links her aufgenommenen

Photographie von A, lassen sich yom NaekenMeker his zur Steiss-
spitze 35 Segmente ahzälilen. These repråsentil'n die intervertebrale
JYuskulatur nebst den Ganglienanlagen, sie sind daher nach Art del'
N erven zu zählen, d. h. es kommen 8 auf den Hals, 12 auf den
RÜeken, je 5 auf Lenden- und Sakraltheil und cler Rest auf den
Steisstheil. Auch hei 13 ist ein grosser Theil cler Urwirl)e1 äusser-

lieh siehtbar, allein es ist hier keim' durehgreifende Zählung möglicli;
ich habe es nämlich yerabsäumt, Zeiclinungen odei: Photographien

yon der linken Seite her aufzuneliinen; in del' Ansicht yon rechts

aber ist das Steissende yerdeekt iind der siehthare Theil des Becken-

absehnitts erscheint in der VerkÜrzung. Die längste durc1i den
Körper legbare Hnie geht hei heiden Embryonen yon del' l\Iitte des
Nackenhöekers dureh das '1. Lumbalsegment; Alles, was clem späte-
ren Beelcen angeliört, ist somit im vorcleren Schenkel der Rumpf-

spange zu suchen.

Nach einwärts yon deii in Segmente zerlegten Stammtheile des
Rumpfes folgt die ìV olff'sche Leiste, aus welcher die obere und die
untere Extremität als flaelie Platten hervortreten. Bei B. steM die
Anlage del' oberen JLxtremität nocli reclitwinklig zur RÜckenlinie,
bei A. hat sieh deren Spitze bereits gesenkt, und die ìYurzel der

Extremität ist entsprechend eingelmielct.
Del' yom Kopf und van der Rumpfspaiige umschlossene eentrale

Kern zeigt in seiner oberen Hälfte drei wulstige V orsprÜnge; die

zwei vorderen sind durcli den V orliof und durch den Ventrikeltheil
des Herzens gebildet, del' drítte, mehr naeh hinten und unten lie-
gende clureli die Leber. Unterhalb der letzteren ist die BauchwaiidHis, llIenscliL. Enibryonen. 2
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etwas eingesl1nken und sie yerlängert sich in einen dieken, sehrÜg

naeh abwärts laufenden Stiel, den 13 au e h s tie I, weleher rechts yom
Beekenende des KÖrpers vorbeigeht und naeh lwrzem Verlauf das
Chorion erreieht. Das neb en clem Bauehstiel emporsteigende Becken-

sHick liegt demselben unmittelhar an und es ist, wie clie Dureli-
sehnitte zeigen, mit ihm fast in ganzer Ausdehnung verwaehsen;

nur die äusserste Sti'issspitze ist ringsherum fi'ei, ein Yerhältniss,
auf das ieh unten bei Diseussion der Seliwanzfl'age znrÜekkommen

werde. Der Stiel del' Nahelblase verlässt den KÖrper auf der reeh-
ten Seite des van der Bauehwancl abgehenden Stieles.

l\Iit RÜeksicht auf clie bleibende Innervation ist es van Interesse,
die Beziehung der Segmente zu den clavor liegenden Theilen
ins Auge zu fassen. Yerlängert man die Linie, we1ehe Herz und

IJeber äusserlieh von einmirler trennt, so se1meidet sie den Stamm
im -1. bis 5. Segment iiid bezeielmet so die Horkunft des N. phre-
nieus. Die Abgangsstelle del' oberen J'~xtremität fäll etwas unterhalb
des 5. HalssegnlCnts, VOl' das G. bis 8., und vor die obersten zwei
Brustsegmenk Die selion jetzt holie Lage des 5. und del' obenm
Hälfte des G. Segmentes erklären den VOl' dei; Extremität vorbeifÜh-
renden ìVeg des N. thoraeieus longus. Die Aussenfläehe der Extre-
mität ist deren Streekseite, die Innenftäche deren Beugeseite, del'
obere Rand entspl'ielit dem späteren raclialen, del' unten' clem ul-
naren Hande der Extremität. Die Entstehimg cles N. iiuseulo-cnt¡i-
nens aus den olwren, die des N. ulnaris unrl der Nn. eutanei medius
nnd internus aus den unteren BÜndeln des 13niehialgeJleelites sind
damit vorgezeielmet, unci elienso findt' das Henmtreten del' veiin 2.
und ß. 13rustnerven herstaiiiienden Intercosto-humeraJzweige an den
Oberarii sehon diieh die Aussenbesiehtigung seine genÜgende Er-

läuterung.
Die untere Extremität liegt gegenÜber der l1nteren Biegung der

Rumpfspange; in ihren ìVurzelbereich fallen i bis 2 uiitere IJenden-
und 3 bis 4 obere Sakralsegmente. Das Gebiet des eigentliehen

Plexus IILlnba1Is befindet sieh sonach Über der Stelle, wo die Extre-
mität frei wircl. Dagegen ist es leieht verständ1Ieli, wie die van

jenem Geflecht herkoiinnenden Extremitätenstämme Cutaneus exter-
nus, Obturatorius und Criia1Is iliren ìVeg zii V orderfläche des

Sehenkels zu nehmen haben, wähnmd clem Plexus ischiadieus die
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HÜckscitc offen steht; auch hei del' Anlage del' unteren ExtremitÜt

entsprieht nÜmlieh die mediale Fläehe del' spätcren Bcugeseite und

del' obere Rand clem Grosszehenrande. An del' ausgcbildctel1 Ex-
trcmität sind die Verhä1tnisse wesentlieh versehoben unci nieht

ohneWeiteres verstÜncl1ieh. Del' SehlÜssel ergiebt sieh aber aus
der Besiehtigung unterer Extremitäten bei Embryoncn yon 2 bis
3 em Liinge. Bei cliesen nämlieh sind die Sohlenfiäehe des Fusses

iind die Y orderfläche des Untersehenkels medianwärts, die Enie
IateralwÜl'ts gerichtet, unci es winl daraus ersiehtIieh, dass del' Weg,
den späterhin die grossen Arterienstämiie, die Aa. ernralis, poplitaea,
tihialis und plantares nelimen, solche Theile vcrbindet die UIsprÜng-
lieh gleichgeriehtet Uiid del' medialen Fläche cler Extremität zuge-
hörig waren. Dieser medialen Fläehe cler J~xtremitätenanlage ent-
spreehen sonaeh die vorclere Innenseite cles Oberschenkels, die RÜck-
t1iclie des Untersehenkels und die Sohlenfläehe des Fusses: cler
lateralen Fläche del' Anlage die hinterc unci Aussenseito des Ober-
schenkels, die Y ordertlÜche des Untersehenkels unci clie Dorsa1fäehe
(les l'usses.

Die radiär zusamncenstralilende Innervation del' Damm - und
8ehamgegend erklärt sich, wie icli dies schon bei einem frÜheren
Anlasse gezeigt habe I), elUS der Zusammenbiegung des lumhosa-
kralen KÖrperabsehnittes unci aus del' I,age del' Hegio puclendo-peri-
nealis im 1Iittelpunkte des Bogens, Dabei stent sieh heraus, class
die Extremität fÜr die ihrem näheren Bezirke angehÖrigen N erven

den ,Yeg zur Perinealgegend verlegt, clenn die Zweigc der oberen

Lenclennerven clie Nn. ileo-hypogastrieus, ileo-inguinalis und genito-
crUlalis hegegnen iinmittelbar den aus untcren Bezil'ken stammen-
den Zweigen des N. pndendus communis und des Hamus perin.
eiit. post. Ein älinliches Yerhältniss kehrt im Bereieh der oberen
Extl'emität wieder. Die ohere Brustgegend erhÜlt ilire Hautnel'yen
yon den Nn. suprachwieulares des 4. Cervikalnerven unci an diese
schliessen sich nieht etwa Zweige unterer Cervikalnerven an, sondern
sofort die Ill' perfol'antes del' intercostalen Brustnel'yen.

Del' K 0 p f wird in seiner äusseren Conformation wesentlieh

dureh die Gliederiing des Gehirns hestiimnt, dessen Formen durch

1) lYlonogr. des HÜlineliens S. 155.

2*
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die dÜnne Decke liindnrcli deutlich hervortreten. Bei beiden Em-
bryonen sind die fünf liintereinanderliegenden Abtheilungen erkenn-

bar, hei A. ulll weniges weiter fortgescliritten als bei 13 Am Grund
des HemisphÜrenhirns zeigt sich die Riechgnibe, in geringer Ent-
fernung dayon das Auge mit del' nocli liolilen Linse. Characteristiseh
fÜr den menschlichen Emhryo ist, wie schon anderwärts gezeigt
wurde 1), die starke J';ntwiekelung des Vorderhirns und die geringe
Grösse cles Auges, Bei den heiden Embryonen misst del' Üusserlieh
hervortretende Yorspning des Auges nieht mehr denn 0.3 111n; VOll
vorderen Kopfende ist er bei A.. um 1.15, bei 13 um 0.95 mm ent-
fernt; del' von ilim eingenommene :Fläclienraum betrÜgt etwa den

9. his 12. Theil yon dem, wdehen die davor liegende Hemisphiiren-
anlage beansprueht.

Eine hinter dem Augapfel henortretende Ausbauchnng bezeich-
net den Oit des Trigeminusganglions, dasselbe liegt im Winkel

zwischen l\ittel- und Hinterliirn. J enseits des Hinterhirns, in del'

Höhe des 2. Sehlundbogens, bildet clie Gehörblase nebst dem yor
ihr hefindliehen Ganglion aCl1sticum eine leiclite AnsehweUl1ng.

Oberlâefer, Unterkieferfortsatz und zweiter Sclilunclbogen hilden

eine Reihenfolge yon kriiJtigen W Ülsten, welche dnreh winklige
l\irehen von einander gesehieden sind, aUe drei Zlsammengenoinmen
besitzen cine Höhe yon 1.45 his 1.55 111n, woyon auf den 2. Sehluncl-
bogen al1ein 0.6 mIl kOIlIlen. Dorsalwiirts sind diese oberen Vis-

eeralfortsätze dureh cine zwisehen ilimn Ulid dem Gehirn herab-
ziehende Einsenkung seharf umgränzt. Unte1'kieferfortsatz und 2.
Schlunclbogen zeigen Überdies eine Gliedening in je einen hinteren

und einen vorderen HÖeker.") Der vordere Hand del' letzteren lw1'Ührt
fast unmittelbar die vorclere Herzfliiclie und er liegt in einer Linie

deren Verlängerung das Hernisphärenhil' in der Gegend del' Rieeh-
grube selineidet. Der 3. Sehlundhogen 1st we it niedriger als seine

beiden V orgänge1', e1' yersclimälert sieh an seinem yo1'ele1'en Ende

unel auch an ihm ist noeh eine Trennung in zwei Abtheilmigen er-

kennbar. Del' 4. Bogen, senkrecht unter dem NackenhÖeker uncl im
'einspringenden Winkel zwisehen Rumpf und Kopf liegend, ist nUl

1) Uiisere Körporforii S. 194 u. f.
2) Colleiiliis Iiraneliialis ant. uiid post. von MOLDENHAUER. lVorplioI. Jalirli.

II. 118.
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aii seiner Wurzel frei, seine weitere J'ortsetzung wird yom 3. Bogen
yö1lg Überdeekt, wie clies ans den Durehsehnitten uncl aus den
Construetionsbilclern sieh ergiebt (Taf. II. Fig, '13-44, Taf. VII B. 3
iincl 13 4 und Taf. V. 65-68).

Von den zwisehen den Sehlundbogen gelegenen J-'urehen ist die
erste bei weitem die längste, die zweite, ist erheblieli klirzer. Die
dritte und die yierte Furelw sind yon Aussen lier nielit oline weite-
res siehtbar, sie liegen im Grund del' dreieckigen Grube, innerhalb
deren del' vierte Sehll1ndbogen sicli versteekt. Von sämmtlielien
Furehen sind, wie die Se1initte lehren, nur die dritte und yierte
wirklieh durehgängig I), die beiclen yonleren sind yersehlossen.

Das Amnion mnhÜll clen Embryo 13 in knappeI' Weise und
es mnfasst aueh die UrspnmgssteHe des Bauehstieles. Sein Um-
sehlagsrand ist niit diesem, da wo er sich zwisehen V orclerkoi)f und

Beekentheil (links yon jenem, reelits yon diesem) hervordrängt, in

grösserer Ausdehnung yerwachsen. Del' Bauehstiel trägt an seiner
rècliten Seite eine Rinne zur Aufnahme des Darmstieles; liier ent-
fernt sieh das Amnion yon ilim uncl bildet, indem, es sich yom
V order- zum Hinterleib direct liinÜber spannt, mit seinem Umsclilags-
ramIe eine straffe BrÜcke.

Del' Dannstie1 oder Stie1 del' N abelblase besitzt liei seinem
Austritte einen Durehmesser von ca. 0.2 mm, wagegen del' Bauch-
stiel als ein Strang yon 1.1 bis 1.2 mni Höhe den KÖrper Yerlässt;
seine Jnsertion in das Chorion erfolgt sehon naeh einem Verlauf
yon kaum 2 mm. Del' Bauehstiel umfasst aHe die Gebilde, welehe
späterhin Bestandtheile des N abelstranges sind, mit Ausnahnie des
zur Zeit nocli frei daneben liegenden Dannstieles und del' epider-
moiclalen HÜHe. Wenn sieh später cIas Amnion yom Embryo abliebt
uncI deni Chorion nähert, wircl sein Umsehlagstheil zu einem Uinge-
ren Rolire ansgezogen, welehes den mittlenveile gleichfalls verlänger-
ten Bauehstielmitsammt clem ihn anliegenden Darmstiole unisclieidet.
Da, del' Bauclistiel eine wiehtige Rolle spielt, lange beyor man yon
eineii eigentliehen Nabelstrange reden clarf, so erseheint die Ein-

fÜhrnng einer hesonderen Bezeiehnung fÜr denselhen himeichend

gerechtfertigt.

1) Damit stimmt aueli DURSY, Eiitwiekeluiigsgeseli. des Kopfes S. 114.
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Ceiitl'alii ei'vensystem.

Die Anlage yon Geliirn uncl HÜekenmark erstreckt sich als ge-
schlossenes Hohr vom Y orclerkopf bis zur Steissspitze. Die Gesammt-
Hinge beträgt bei Emhryo A,. 19.5 mm. Nimmt man das erste Rumpf:"
segment als Geliirngränze an, so betrÜgt die LÜnge des Gehiriis bei
A. 6.6 mm ocler ninclein DritteL. Bei 13 ist diesel' ìVerth naliezu
gleicli gross, 6.1 mm.

AUllSSel'U Fol'll des Gehil'lls.

Die Hauptfonneii des Gehirns treten sehon dnrch die Üussere

Bekleiclung liindureh keimtlieh hervor eraf. 1). Dasselbe bestelit
ems zwei ungleicli langen Sehenkeln, welclie sich fast bis zm Be-
rÜhning entgegeiigerÜekt sind. Den vorderen kurzen Selieiikel liildeii
das Hemisphärenhirn (Yonlerhirn) und das Zwiselienhirn,
den hinteren lÜiigeren deìs Hi n t e rli i r n unit N a e h hi I' n, Heide
Selienkel treffen im lV it tel h i I' n zusammen und zwischen ilinen
dringt eine sehmale Purelw, die Sat tel fur c he, wie wir sie mit
RÜeksieht auf ihre spätere Bedeutung nennen Mnnen, bis zu dessen
Basis VOl'.

Bei A. misst his zur Gränze des l\Iitelliirns
del' hintere RÖlirensehenkel . 3.5 mm." vorclere 1.6 "
die Länge cles Mittelhirns heträgt. 1.5 "

Die vorcleren (Jehirntheile sincl sonaeh weit dayon entfernt, jeiis
U ebergewieht zu besitzen, das ilinen später zukommt, clie Hemisphä-
fen sincl zm Zeit noeli selir unbedeutende, clas Zwischenhirn mil' in

sehmaler Zone Überdeekende Gebilc1e, und die hinteren Geliirnali-
schnitte sind in jeder Hinsieht mächtiger als die vorclenm.

Die zwischen Hinterhirn und Naehliirn vorhandene BrÜeken-
krÜmm ung ist von mässiger Ausbildung. Rei Embryo A. be-
trÜgt auf eine Bogenlänge von 3 mm die El'hebnng Üher die
Grundlinie nm 0.:3 mm. Die stärkste Ausbiegimg liegt etwas tiefel'
als del' Eiiigang in die Sattelspalte. Hier erreiclit das Gehirnrohr

seine maximale Breite von llehr denn 2 mm uncI es bilclet zwei
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Bieguiigsohren 1), welche als starke seitliche Ausladungen den hintereii
Abschluss des Cel'ebellumgebietes darstellen (Taf. iv. 18-21 unci

'l\if. VII. A. 3).
l'ast in del' ganzen Ausdelmung des Gehirnrohres ist der Sehluss

der beiden Seitenhä1fen dureh eine dÜniie Platte vermittelt, neben
weleher die Händer als steile Leisten hervorstehen. Grossentheils
ist diese Schlussplatte sehr sehmal; im gebogenen und ausge-

weiteten Abschnitte des hinteren Gehil'schenkels ist sie aber yon

bedeutender Breite und, indem sie an den "\Veingeistpriiparaten et-
was unter die Oberfläche einsinkt, entsteht eine aueh äusserlieh

wahmehmbare Vertiefnng, das l' e 1 d de r II aut e n g l' U be bezeich-
nend (Taf. VII. A. 3). Von den vier Rändem dieser Stelle sind die
yorderen beiden kÜrzer als die hinteren und wie diese sehr bestiinint
ausgeprägt. DiE.' jederseits an den yorderen Rand des Rautengruben-
feldes angränzenden Theile der Hil'ndecke sind die Anlagen der

beiden K 1 e i nli i r n he 11 is p h ii r en; ihre Jängsten Durehmesser ste-
hen schräg und eonvergiren naeh VOl', ihre OlJerfläelie ist dorsal-
wiirts convex (Taf. iV. 1--23). Nach oben griinzen sicli die Hemi-
sphiiren scharf gegen ein bedeutend verengtes StÜck' des Hiriuohres

ab, welehes den Ansehluss an das Mittelhirn verinittelt; ieh mmw
dieses den Is t h m u s des Hi n t e r h i r n s. l';s ist del' Isthmus nul'
0.85-0.9 min breit und aus ihm gdien die Theile henor, welehe

die Umgebung des vorderen Endes der Hautengnibe bilden (Velum
meduUare anterius, Peduneuli ad Corp. quadrigemina u. s. w.). Die
hintere Hälfte des Rautengrubenfe1des wird vom Gebie.te del' Cor-
p 0 l' a l' est if 0 r in i a eingefasst. An Durehse111itten eliaraeferisirt
sich dasselbe durch eine beinahe vertiJmle Stelliing der seitlichen
RÖhnmwanc1 (Taf. iV. 24-42) uiid durcli eine im oberen A1Jsehnitte
yorhandene Einfaltung derselben. Unmittelbar unterhalb del' grössten
Rautengnibenbreite liegen del' J\Iedulla oblongata die beiden GehÖr-
blasen an.

Weit mindel' deutlich als in del' dorsalen Ansiclit ist die obere
Gränze der 1Iedulht oblongata in del' ventralen. Der Ort del' späte-
teren BrÜcke ist zwar insofern bestimmt, als er das Gebiet del'
grÖssten Breite cles Hil'rohres umfasst, allein die obere und die

1) Vcrgl. Körpcrforin S. D5..
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untere Grenze einer BrÜeke sind nicht gegeben, weil Überhaupt die

die BrÜeke characterisirenden mÜchtigen ZÜge von Querfasern noch
nieht vorhanden sind.

DÜnne Sehichten weisser Suhstanz sincl dem p rim ä r en, aus
Zellen ge bildeten 11 0 dull a r r 0 h r e äusserlieh angelagert, sie yer-
wischen etwas die FormeigenthÜmlichkeiten des letzteren. Da nun
aher clessen Gestalt in den yersehiedenen HÖhen charaeteristiseh
Ünd fÜr die :Folgeentwickelung bedeutsam ist, so wircl es nöthig,
sie noeh besonders zu erÖrtern.

Von nnten ah his ZUI Stelle del' grösseren Breite ist das pri-
märe Hirnrohr prismatisch geformt, von da ab mehr cylindrisch.
Die t-luerselmitte des unteren Theiles del' l\Iedul1a oblongata (raf. iv.
'12 - 28) zcigen ein fÜnfseitiges Prisma mit einer vorderen, zwei
seitlichen und zwei hinteren Kanten. IJetztere fassen die Schluss-
platte zwischen sieh und rÜcken in eben dem nIaasse aiiseinander,
iL1s (liese an Breite gewinnt. 11it dem AuseinanclenÜcken del' hin-
teren Kanten ändert sich aueh die Schärfe der Seitenkanten; der

Winkel, unter welch em jederseits die etwas concaye V orderfläche

mit der gleichfal1s eingehogenen Seitenfläehé zusammentrifft, nimmt
ron nnten naeh obmi stätig zu, bis er sich sehliesslich bei del' An-
näherung an den Ort grÖsster Breite beinahe YÖllig ausgleieht. Die
Gestalt des fÜnfkantigen Prismas nähert sich daher deijenigen eines
dreikantigen (Taf. iv. 27 - 23), zugleieh aber bildet sich an der

frÜheren Seitenwand des Rohres, clem nunmehrig'en Gebiete des C.

,restiforme die obenerwälmte Einfaltung aus, welehe sich erst mit

dem U ebergang ins Cerehel1umgehiet verJiòrt. Von hier ftb tritt
wieder eine scharfe Seitenkante auf und bei iV. 21-19 ist der

fÜnfseitige prismatisehe Charakter des Rohres neuerdings sehr aus-
gesproehen, dann aber verliert er sieh sehon bei 17 durch die zu-
nehmencle Auswärtswölbung del' Wandung. Das Hohr hesteht yon
da ab aus zwei Halbcylindern, welehe je an ihreii yorcleren und

hinteren Vereinigungssaum in eine yorspringende Leiste auslaufen.
Diesen Charakter behält dasse1be auch längs des Isthmus Ulid bis
zum Mittelhirn hin.

Das l\1 i t t e Ih i r n ist naeh yom wie nach rÜckwärts gleieh
seharf abgesetzt. Das ScheitelstÜek des Himrohres bilclend, ist es
hreit und niedrig, wie dies der starken Zusammenbiegiing des letzte-
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ren entsprieht. Seine Seitenwandiingen sind stark ausgel)aneht, die

obere und die untere Fläche .ie mit einer medianen Leiste besetzt.
Del' yordere Sehenkel des Gehirnrohres besitzt eine

bereits ziemlieh ausgebildete Gliederung. Ein tiefenn' Einsehnitt
scheidet die steil aufsteigenden Hem i s p h ä r e n yom Z w i s e hen-
hi rn, am letzteren hiingen heiderseits mittelst hreiter hohler Stiele
die Au g e n b 1 a sen. An seiner unteren Fläche trägt das Zwisehen-
hirn die selbstständig ahgegränzten R i e e hI a p pen, an seiner der
Sattelspalte zugekehrten RÜekwand das cerebrale H y pop h Y s en-
s ä c k c hen. Eine yon del' Mitte dieses Säekehens zur Heiiisphäl'en-
mitte gezogene Linie hat die Riehtung yon yorn nach rÜckwärts

uncl die längsten Durchmesser des Zwisehenhirns nnd del' heiden
Hemisphäl'en stehen annähernd rechtwinklig auf del'selben.

Das Zwischenhirn ist in seiner untel'en Hälfte dureh eine Furche

(Suleus intermedius) in einen vorderen und einen hintel'en

wulstartig hervol'tretenden Sehenke1 (C i' usa n t. und po st.) zerlegt.

Beide gehen mitte1st ihrer oberen Enden bogenförmig in eimmder
Über (Taf. VII. A. 1). Del' hintere Schenkel (iv. 14-11) ist del'
Sattelspaltc zugewendet, etwas schmaler als cler vordere und yon
seiner RÜeJdläehe schnÜrt sich das Hypophysensäekchen ah. Der
yordere Schenkel ist der Träger dcs noch offenen Augenblasenstie1es

(iv. 14 und 13), er steigt aber hÖher hinauf denn dieser (iv. 12

und 11) und maeht sich aueh naeh Ausgleiehung der Intenllediär-
furehen noch als schal'fe, den Hemisphärenl'and bel'Ühl'ende Kante

bemerkbar (iv. 10 und 9).
An den Hemisphären ist del' medianwärts freie 1\I ,in tel yom

\V u l' z e 1 g e hie t zu unterseheiden. Die Hemisphäremnil'zel hängt
in ihrer vorderen Hä1fe mit del' del' anderen Seite zusanunen, in
ihl'el' hintel'en Hä1fte mit dem Zwischenhirn, ihre Basis stÖsst an
den Riechlappen. .T cde Hemisphäre ist in ihl'em oliercn Theile am
breitesten und kuglig aufgetrieben, gegcn die Basis H'rsehmälert

sie sich und als el'ste Andeutung clel' l' 0 s s a S y i vii erseheint eine
am Uebel'gang des hl'eitcn Theiles in den schmah'n yorhandene

Einziehung eVli. A. 2). Das Zwischenhini ist mit seiner oheren

Hälfte zwisehen die Hemisphäl'en eingekeilt (iv. 6-9), seine untere

Hä1fte liegt hinter diesen und berÜlirt mit ihrel1 Crus anterius

'deren selimale RÜekwand (iv. 10-12). - Del' vordere Rand der
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seitlichen Zwisehenhirnwand, odeI' deren Umschlagssaum in die me-
diale Hemisphärenwand bildet einen naeh vorn und nach almärts

offeiien Bogen, wie dies die punktirte Linie bei A. 1. VII. angiebt.
Hinten clurch clas Zwisehenhirn geschieden, eonvergir('l die Hemi-
sphären nach vorn unci bleiben hier nur clul'ch eine schmale Spalte
getrennt. Die mediale Wand des Hemisphäreiinantels steht daher
sehräg zur l\Iittelebene des Kopfes. VOi' ist sie am tiefsten (0.5 mm)
undwie del' Schnitt A. 10 zeigt, so trägt sie bier bereits eine e1ia-
l"wteristische Purche, die Ii an c1 fu l' C he. Bei den Sclinitten H und
8 ist das jenseits yon del' l\ircbe liegencle Iianc1stÜck losgerissen

unci die Präparate erlauben keine bestimmte AusImnft Über die
Endigung del' letzteren und Über die Beschaffenheit del' medialen

ìVand im oberen U ebergangsstÜck.
Als It i e chI a p pen ist del' Hirnalischnitt aufziifassen, welcher

del' l\uncUiöhlendeckc' unmittelbar aufl'ht (II'. 15-16). Durch eine

Spalte ist er in zwei Seitenhä1feii geschieden. Er ist kÜrzer und

seliinaler als die Ülierliegenden Theile (I'll. A. 2) uncI seine HÖhlnng
steht mit del' Übrigen HirnbÖhle in ofYener VerbincIung.

Ieh lasse eine Ziisammenstelliing del' wichtigsten l\1aasse (in mm)
folgen, wobei ich die Längenmaasse anch fÜr 13 aiigebe, soweit die-
selben durch die äiissere UmIiÜllung hindurch lwstimmbar waren.

Grösste LÜnge

(axblor DIl.)

A.
I

H.

Homispliäron

ID
0.9

U nbedeektcs Zwiselieiiliirn 0.7 0.65

Bodcektes Zwiselioiiliirn 0,45
Augeiiùlaseii i 0.5 0.5
Hicelilappeii

I (J.5
J\littclliirn I 1. 1.
Istlimus I

0.3 0.35
Hinterliirn (Ccrebollumgoùict) 1. 1.2
Eingang zur Hautongrubc 2.8
Modulla oblongata 1.9 1.5

Grösste 'fiere I Gi'össte Brcite

(dorso-vcntralcr i ((¡uer-DIl.)DIl.) I
A. A.

11.7

1.25 fl.I.. 0.85Crus post.
ì 0.12 " ant.

1.0

1.8

0.4

1.4

O.D

2.0

1.4

1.0 -1.0.9-1.3

L2

0.6

0.5

0.2

0.7

0.9

1.3
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Aellssel'e POl'm des RÜekenmal'kes.

In der HÖlie del' beiclen o))(1'sten Halssegmente besitzt dns

llÜckenmark noeli die prismatische Gestalt del' anstossenden Me-

dulla oblongata (IV. 40-13), dann aber flacht es sich rasch ah,
inclem gleichzeitig sein Tiefmidnrehmesser sich \'rringert. Es er-

seheint in seinem weiteren Verlaufe his in die Nälie des Steissendes

als abgeplatteter, jec1erseits mit einer Längsrinne versehener Strang;
nur das unterste Ende winl dureh dorsales Auseinanderweichen del'

Seitenwandung noeli eiiinal prismatisch (iv. 108-103 und HI. 14
his 18). Vom mittleren Halstheile ab bis zum Beginn des Lenden-
theiles vei:ìÜngt sich das BÜckeniiark nur unerhebIicll, etwas mehr
Hoeh nach del' Hreite als iiach del' Tide; dagegen nehmen im Len-
den- uncI Beekentheile die beiden Durchmesser erheblicli ab. Hals-
und Leiilenanschwellung sind noeli nieht vorhaiiden.

Die ::1aasse hei A. sind folgende:

Tide des Rni.
(sonkrccht zur Axe

gemcssen)

Grösstc Ilreite
des Rm.

Halstlieil. Hölio des 1. Segmeiitos

" 2.

O. () liun

0.7

O.G

O.G

O.G

0.58

0.57

0.45

0.3G

0.25

3.

7.

HÜckenthoil. " 3.
" 10.

Londonthoil. " 2.
ii 4.-5. "

Eeekontlieil. " 1. Stoisssegm.

" 4.

O.\)mm

0.2
0.40

0.37

0.33

0.33

0.20

0.22

System del' lIölien.

Die plattenfÖrmig gestalteten zwei Seitenhälften des HÜckmi-

marks verbinden sieh vorn und hint en mittelst eines je nur ehva

0.04 mm dieken Streifens, im Uehrigen sind sie durch einen Zwi-
schel1aum geschieden, weleher im Quersehnitt die l'orm einer Pfeil-
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spitze triigt. Derselbe ist niimlich yon vier einspringenden Wand-

fläehen umgeben undläuft in vieT Längsrinnen aus, von denen die
YOI'd ere und die hi n tel' e zu engen Spalten zngeseliärft, die zwei
s e it 1 i c hen stumpf sind. Die heiden Seitenrinnen liegen dem hin~
teren RÜekenmal'ksrande näher als dem vordenm; vordere nnd hin-

tere Hä1fe del' Seitenwand sind somit yon ungleieher Tiefe, jene
gegen zweimal tideI' als diesei Die grÖsste Breite del' RÜcken-

marksspalte am Orte del' Seitenrinnen betriigt im Hals- und im
RÜekentheile 0.1 bis 0.15 mm.

Mit del' Aimähenllg an die Medulla oblongat~L und nach dem
Uehergang in diese yerbreitert sieh die Lichtung des l\1edullauohres;
noeh unterhalh des obersten Halsmarkes treten die hinteren Ränder
heider Seitenwandungen auseinander und zwisehen ihnen erseheint
die dÜnne Sehlussplatte. Dabei erhalten sich die vordere
Medianfurehe und die beiden Seitenfurehen, jede ìVand-

hälfte zeigt soiiit zwei parallele Längsleisten, yon denen die
hintere mehr uncl me1ir lateralwärts l'Üekt. N oeh in del' HÖhe del'
Acustieusganglien (iv. 25) sind iLlle Leiste;i kenntlieh und die hin-
teren beiden, welehe mit den sehon oben erwähnteii, im Gebiete del'
Corpora restifonni¡l vorhand(men ìVandfalten identisch sind, sind
nunmehrO.S iim yon einander entfernt.

1m RÜekenmarke bilden die vier lJingsleisten die Gesammtwand
des Centralkanales, beim Uebergang in die Medulla oblongata tritt
als nener Wandhestandtheil die Sehlnssplatte hinzn. Sie beginnt
jenseits del' hintel'en Liingsleiste und ist yon (liesel' durch eine be-
sondere Fnrehe, die hi n tel' e S e it e n fur c he, aJigesetzt. Die dicke
Seitenwand des Rolires uncl die dÜnne SehlusspLLtte beg'egnen sieh

hier anfangs direet (iv. 41- 32), dann aber tritt zwisehen heiden

ein die Diekenabnahme vermittelndes S e h a 1 t s t Ü c k auf. Dieses ist
his zum unteren Hancle cles Hinterhirns unbedeutend (iv. 3 \ -24),
jenseits dayon verbreitert es sieh rasch und bildet die Anbge del'
Kleinhirnhemisphiiren (iv. 2:~-17). Del' Boden der yom Cerebellum
Ü1ierdaeliten HinterliirnhÖhle wird von der l'ortsetzung del' aus l\Ie-
dulla spinalis unci ob.1ongata emporgestiegenen yier Längsleisten ge-
hildet. Aneh die frÜlieren Hinterleisten sind nuniielir in die V ol'-
del'wand des Rohres Übel'gegangen und die hintel'e Seitenfnrche
hildet die Gl'äiize yon dessen Deelce und Boden.
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Wie dies frÜher gezeigt wurde, so wird nach ohen hin c!er
Quersclinitt des Hinterliirnrohres ein iiehr kreisfönniger, es yer-

wischen sich deimiaeli die Leisten uncI J,'urehen der iniic'ren ìVand-
fläche zum grossen Theil; immerhin hleilien jec!erseits zwei winkligc
Ausbiegungcn Übrig, dureh welche die eigentliehc Seitenwand vom

Boden und yon der Deelw der Höhlung gcschieden wire!. Boden
und Decke sind ihrerseits yon ciner tiefen Lingsfurehe durehse1mitten

(II'. 16-9). 1m Istlinms steht die Seitenwand ziemlieh yertikal,

weiter oben im l\itteUiirn baucht sie sich yon neuem aus (iv. 9-3)
und del' Querdurehmesser del' Liehtung steigt auf clas Doiipelk

Beil1 U ehergang ZUl1 Zwischenhil' erfährt das Bohr eine alier-
l1alige starke V crengerung (iv. 6-3). Dagcgen crseheint der yom
Zwisehenhirn uiischlossene d ri t tel' en tr i k e I im Gegensatze zu
später als eine breite geräumige HÖhle, die in eine Anzahl mehr
oder mincler selbststäiidiger Buehten ausläuft (iv. H -- 3). Naeli

rÜekwärts communieirt dcrselbe l1it deii Hyp 0 p h y s ens Ü ck e hen

(iv. 13-9), seitlich yon ihm liegen die B u c h ten ci e s C r us po-

sterius und anterius (iv. 14--11),'derenletzt?re in die Höh-

lung des Augenhlasenstieles sieh fortsetzt, naeh abwärts
folgen die anch mit den Seitementrikeln H'rbundenen II ö ii 1 un ge n
de r n i e chI a p pen (iv. 14, 15) unci naeh VOl' sehliessen sieh die
Seitenventrikel se1bst an (II'. lA-5). Die Verbindung der

beiden HemisphärenliÖhlen untereinaneler unel mit dem dritten Ven-

trike1, das spätere l' 0 ram e n l\ 0 n r 0 i, ist noeh veiliältnissmässig
weit; es existirt noeh ein gel1einsamer Vorderhinnentrikel,
als clessen besonclere Ausbuehtung die Seitenyentrike1 erselieinen.l)

ILs mÖgen einige l\aassanga ben folgen:

grösster Durehl1esser des Centralkanals im Hals- und
im RÜekentheile des l\arJ(es

" 4. Ventrikels im Bereieh eler

l\Iedulla oblongata
" '1. Yentrikels im unteren Ce-

rebellumgebiet

0.1-0.15 mm,
" "

0.6-0.9 "
" "

1.5--1. "

I) Uebor t1ieso mIttere Vorclerhirnliölilo und Über die Abtrennung del'
Seiteiiventrikel von ilir vergI. "Körperform" S. 110.
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gl'össter Dure1nnesser des 4. VentrikC's im obl'l'en Ce-
rebellumgehiet.

" '1. I' entrikdsim Isthmus .
del' MittelhirnhÖhle"
des Einganges zmn 3. I' entrikel
" 3. Ventl'ikels 0 ben~ Hälfte

" Hypophysensäckehens .
der Buehten des Tub. post. .

.. ant. (olme
Augenhlasenstid .

des Ventriculns olfaetorius .
der I' orderhirnhÖhle an del' Basis
" I' ol'derhirnhÖhle in der obe-

ren Hiilte
gl'össte L¡inge dm' Seitenventrikel (schÙig geiiessen)

des Foramen 1\(0l1oi (sehräg genltssen)

"

"

~,

"

"

~ , "

Graue undlOeisse 8ubstaii~(lnl(l.leli.

1.-0.8 "

0.;)5-0.G nnn,
0.D--1.2 "
O.G

0.9-1.0;) "
0.15

0.;)-0.7 "

"

"

1.0-1.05 "
0.3-0,4
OA5-0,G "

"

1.0-1,45 "
0.G5-1.0 "
0.3-0.:35 "

Den Üherwiegenden Hauptbestfmdtheil des Gehirns und des

RÜekeninal'kes hilclet clas aus Zellen gehildete p rim är e l\ cd u I la l'-
1'0 h r, ihm sind die weissen Substanzanlagen 1l11' in dÜnnen, an
verschieclenen Stellen ungleieh mäehtigen. Sehicliten ilufgelagert. N ur
die Aussenfläelw des primÜren Hohres trägt Aunagenmgen weisser
Suhstanz, seine Innenfliiche ist unbekleidet und sie begränzt uniiit-
telbar das System der Höhlen. Die Dicke des primären Rolires

scliwankt, wenn wir von einigen besonderen Localitäten (del' Schluss-
platte des 4. Ventrikels, dem GI'nd del' I' orderhirnsiialte n. il. ll.)
abselien, in ziemlich engen Gränzen. An den verseliiedenen Ali-
selmitten des Gehirns beträgt sie im 1\Iittel 0.12--0.15 nun und in
clenselben Gränzen sehwanken die Wertlie, wdche mmi fÜr die

Seitenwand des RÜckenmarkes erliii1t.
R Ü eke n mar k. Belmnntlieli besteht bei jÜngeren Emliryonen

die ìVand des Mec1ullarrohres aus eonischen odeI' spindelfÖnnig ge-
streekten Zellen, welclie racliär angeorc1net, eine epitlie1artige eompaete
Platte hilden. Diesen epithelartigen Charaeter hat das lll'inÜre l\Iednl-
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larrohr heiden Embryonen .A. und 13 nUl noch zum Theil heibülialten.
Die inn ere , an den Centralkanal anstossende Sehichte besteht näm-
lieh noeh aus radiär angeordneten ZeUen, weiter naeh aussen haben

die Zellen andere FOIll und Anordnung angenomiien uncl sie sind
theilweise untermengt mit ZÜgen reineI' .Fasern, Die radiärstreitige
Wandsehieht sehliesst sich gegen elen Centralkanal iiit glatter
Gränze ah. Ein äusserer glatter Ahsehluss lindet sich nm an del'
,'orcleren und an del' hinteren RÜekemnarksfläche. lEer, im Co 11-
m i s sur ens t Ü c k, ist die

.:\Jspaltung emer Aussen-

sehieht unterblieben, und clie
Wand behält ihr racliärstrei-
figes GefÜge bis zur Ober-

fläehe des Markes. Soweit

clagegen naeh den beiden

Seiten hin eine nieht ge-

streifte Aussenschieht vor-

hanclen ist, lässt sieh eine

auf die Formuntersehiede cler

Zellen zurÜekfÜhrbare sehal'fe
Abgränzung nieht auffinden.
An die Spinde1zel1en innerer
Lagen sehliessen sich U e hel'-

gang'sfol'iien an, als ob die
Oberfiäehe des Innenrohres

aufgebroehen wäre und die
hervortretellden Zellen, del'
GewÖlbsspannug ledig, al1-
mälig fl'eiere Formen ange-
nommen hätten.

We it mehr als die Ii'orm del' Zellen gewähl't das Vel'haltendel'

Faserzüge ein Motiv del' Sehiehtenscheidung. l)i näm1ieh, wo die
Zellcnl mit l'asern reiehlieher untenncmgt sind, erseheint, besonders
an gefärbten Präparaten, das Gewehe etwas heller. Wie die Fig. 3
zeigt, so ist das dunkler erseheinencle Innenrohr zuniiehst yon einem
hcllen Streifen eingefasst, in welehem bogenfÖnnigc, von hinten naeh
vorn gehende Fascrn enthalten sind. Ieh bezeiehne diese Sehieht
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l'igo 3. nÜckenmUl'k Ulul Spinalgaiiglion yon A. 05

(lOOfacli vergrössert). 11' Innenrolir, raùi1rstreifigc

Scliiclit. h" IiiIlonrohr aufgeloclcerter 'llioiL. Fa Fol'-
matio arcuata. 'D. Z u. h. Z Yordoro und liintere Zelleii-
sUuIe. v. IV VÛl'dol'o \Vurzol. Gs Ganglion spinalo.



"_""')ù_ Embryonon A. uncl B.

als Bog ens c li i c li t (Hormatio arcuata). N acli aussen von ili\' liegen
eine v 0 I' del' e stärkere und cine li i II t ere sch wäcliere Z e 11 e 11 -

s ä u Ie, mit welclieii das primäre l\Iedullarrolir seinen Ahschluss er-
reicht. Beide Säuleii sind am llande zugeschÜrft und stelien unter-
einaiider in l\einer Verbindung; sie sind etwas dunlder als die Bogen-
schieht und die vordere wird in ilirer ganzen Hölie yon Wurzel-

fasern clurclizogen. Letztere strahleii gegen die Oberfliielie und noeli
Über diese hiiiaus zusammen uiid vereinigen sich so zu eineii BÜn-
del, dessen Durchmesser kaum eiii Viertel des clem Urspnmgsgebiete
zukommendeii betrÜgt. Die Zellenkeme del' V ordersänlen sind oyal
und im Allgemeinen del' Iichtung del' Has em gemÜss orientirt. So
deutlich diese yorderen ìYurzelfasem zu sehen sind, so wenig ist
yon hinteren wahrzunelnnen uiicl meine Erfahrungen Über das spätere
Auftreten diesel' letzteren stimmen mit den älteren Erfalinmgen
BIDDER und KUPFFER's 1) und mit deiijenigen von KÜLLIKER yällg

Überein.
Als Anlage del' weiss en Substanz zieht sicli mn die gesammte

Seitenfliiehe des primären l\edul1arrohres cine zellenfreie dÜnne Be-
legsehicht. Ilue AussenflÜche entsprielit zwar im A1Jgemeinen der-

jenigen des primären Rolires, allein sic giebt die innere l\odellirung
nur abgeseliwäclit wieder; die Belegseliiclit ist etwas dieker, da wo
die Oberfiäclie des innerel1 Rolires einspringt, und etwas dÜnner da,
wo diese sieh ausbaucht: an den beiden CommissurenstÜcken felilt
sie ganz und gar. Die weisse Substanzsehieht hesteht aus dicli'

gedrängten radiärstehenclen l"äserehen, welehe aii Rande del' Schieht
frei enden. Die Oberf1äclie del' Sehielit hat daher den Character

einer BÜrstenoberfläclie uncl (mtbehrt gleieh einer salchen cineI'
scharfen Griinzcontonl" Die Dicke diesel' Belegsehicht Übersteigt
nieht 20 bis 25 il.

Hassen wir die Saehe iiochmals zusaimnen, so stell sieh her-
aus, dass von den späteren Bestandtheilen des RÜekeiimarkquer-

sclmittes einige bereits yorhanden und gesondert sind, während
andere del' scharfen Abgriinzung entbehren oder Überhaupt noch
fehlen. Die Epithelsehielit ist noeh nicht umgrä11zt, e bensowenig

1) BIDDER uiid KUPFFER, Untersuehuiigen über clio Toxtur dos Rücken-

marks. Loipzig 1857. S. 107.
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die Substantia I\olmidi, wogegen die Zl'len~iiiilen der späteren V or-
dediÖrner als compacte lvassen yorliegen. Yon l'aserzÜgen sind zur

Zeit drei Systeme vorhanden, das allgemeine Radiärfasersysteii del'
Striinge, das System del' yorderen W iirzeln, an wele1iem die grosse

Ausdeliiung des U rspningsge bides besonders beaehtenswerth ist, uncl
das System der Bogenfasern. Dies letztgenannte System tritt später
init Bildungen yerscliieclener Art in Verbindiing', mit den Vordersträngen
und der forderen weissen Commissll einerseits, mit den Seiten- und
Hintersträngen und mit den liinteren Zellensäulen andere1'seits. V 01'-
erst sind die meisten diesel' Bildungen nicht angelegt, es fehlt noch
die yordere Comiiissur vollständig, und auch yon weissen Strängen
Icann mmi hum reden, denn die dÜnnen als V or1äufer weisser Sub-
stall zu deutenden Belegschichten des RÜckenmarks entbehren noch
jeder wahrnehmbaren Spnr yon Liingsfasern.

FÜr die Yl¡èasse des HÜclcemiiarkquersclmitts und seiner einzel-

nen Theile verweise ich auf obige l'igur, welche die Theile genau
100 fach vergTÖssel'T wiedergie bt. Der Schnitt (A. 95) entstammt der

unteren Dorsalgegencl, deren Verhältniss fÜr das ges¡,mmte mittlere

Markgebiet yon del' mittleren Halsgegend bis zur oberen Lenclen-

gegend als typisch angesehen werden kann.

Die Wand del' l\Iedulla oblongata und die des Hinterhirnes
sind in ihrer yordenm Hälfte iihnlich geschiehtet, wie die Seiteii-
wand des RÜckeiimarkes. Die HÖhliing ist zunächst glatt ul1gränzt
von eiiier racliärst1'eifigen compacten Schicht von Zellen; weiter iiaeh
auswärts lockert sich der Zusmnineiihang der Elemente, uncl auf die
reiiizellge Innenschieht folgt eine aus Fasern uncl aus Zellen ge-
misehte Forl1atio arcuata, jenseits yon dieser aber eine clÜnne

zellenfreie Belegschicht. An einigen Stellen finden sieh Zelleniiassen,
welehe ähnlieh den V ordersäul(nI des llÜckeninarkes durch die For-

matio areuata naeh Aussen geclrängt erscheinen. Eine solehe ZeUen-

masse ist del' später noch zu hespreehencle Hypoglossuslcern (iv. 35

bis 40), eine ähnliche als l'aeialiskern anzusprecheiide lVlasse liegt

il1 BrÜckengebiete (II'. 23-2'1).
Die zellenfreie Belegsehicht besteht in ihrer iiusseren Hälfte

ebenso wie beim HÜckeiiinark aus frei auslaufenden llacliiirfäserehen,
weiter innen hat sie bereits ein mehr netzfÖrmiges Gepräge und
zeigt sich yon zahlreicheii PÜnktehen clurehsät, deren Deutung
II ¡ s, Mensch!. Ernliryoneii. 3

.")ó)Ü¿)
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l'aserquerseJinitte sehr naheliegend ist. Dür Character del' Bchiclit
ist in einer del' schÖnen HENsEN'sehün Zeiclimmgt'l des embryonalen
Kaninchen-llÜckenmarkes treflencl wiedergegeben, I) ,

Als neue Bildung ersclieint in del' lledulla oblongata .eine dÜnne
Beliicht yon Que l' fa s ern, wülche unter Kreuzung del' yorderen
Hirnlmnte yon einer Seite zur andern yerlaufen. Es ist bemerkens-

werth, dass in del' lledulla oblongata ein solches Commissurensystem
frÜher auftritt als im RÜckenmark, in wdchem es docli spiiter in
iihnlieher Weise sieli entwiekelt. Icli vermag aus meinen Priiparaten
nieht zu entseheiden, ob dasse1be genau mit der Kopfgriinze odeI'
ob es erst etwas we iter unten aufhÖrt. In der HÖhe des 4. Beg-

mentes (Schnitt A. 40) ist es jedenfalls niclit melir vorhanc1eii. Naeh
aufwiirts erstreeken sich die Commissmenfasem bis in das obere
BrÜckengebiet (IV. 6-15). I,etzteres ist in Betreff del' Commissuren-
sehiclit nicht bevorzugt; die an mid für sicli ziemlieh dÜnne Lage
(20-25 ,u) ist in dessen Bereich noeli sehwiicher als weiter unten

und låuft Überliaupt l1aeh ohen hin zugescliÜrft mis. -- Die Fasem
del' Commissurenschielit biegen jederseits Wieli hinten mn .une! sie
treten frülier oder später in die l'ormatio arcuatei ein: del' Hypo-

glossuskern wire! yon denselben sclilüuderfÖnnig umfasst.
Die l'ormatio arcuata bestüht aus Zellün und aus I'asern.

Die Zellen sind grossentheils in clür Hiehtung del' Fasürn gestreckt

und hängün, wie sieh Yürmuthün IÜsst, vielfach mit lützteren zu-
sammen, Ein Theil dür l'asern geht, wie sehon oben erwiihiit wmde,
in die Commissurenbalin Über, andere seli1iüssün sieh untC'' spitzem
Winkel den Zellenmassen des Innenrolires an. Am auffÜlligstüll ist
dies an den beiden Endpunkten del' Sehieht, in del' Nähü del' 1'01'-
deren Hirnkante und in dei:ienigen des Sehl ussplattenursprunges.
Allein aucli in austretencle Nervenwurze1n, sllleidl in ciüjønigen des
Facialis clür Portio minor Trigemini treten l'asem del' ronnatio ar-
cuata. Dümnaeh ist diesü, ähnlieh manelien andenm l'asereomplexen,
als eine gemeinsame Strasse fÜr Fasern yerseliiedenen Characters und

Urspnmges anzusehen.
Die eben besprochene Seliiehtengliedening erstreckt sich niclit

1) HENSEN, Zoitsehrift fÜr Anat. und EntwiekcIungsgeseh. Ed. i. Tar. XI.

~Fig. 56.
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Über das ganze Hirnrohr. An del' l\Iedlilla oblongata und am I-iii-
terhirn beschrÜnkt sie sich auf Yonler- und Seitenwancl, greift aber
nieht auf die RÜckwand Über. Das Urspnmgsgebiet del' Seliluss-
platte ul1d die gesammte Cerebellumanlage besitzen wedel' l'orma-
tio arcuata noch weisse Beleg'schieht. Weiter obeii nimmt die Bo-
genausdelmung elc'r Üusseren Scliiehtel1 wiecleniiii zll. Del' Istlinms
sowolil, als das Mittelliirn sind, mit Ausnalinie del' beiden mediaiwn
h:isten, yon einer Belegsehieht rings umkleidet. Diese l'rstreeH
sieh auch auf die Seitenwand iincl die Deeke des Zwiseheiihirnes,
lässt aber dessen Basis frl'i. Das I-Iemisphärenhirn ist yon l\Cil1er
Belegsehieht iimgeben und es bewahrt, gleieh den Augenbhisen, noeh
die Natur des ursprÜngliehen Zellenrohres.

Del' Character del' i,'ol'natio arcuata Ündert sieh oberhalb des
BrÜckengebietes. Auf grÖssere Streeken yerliert die Sehieht ihre
eigentliÜmlielie Streifiing, es erseheint die Aussensehieht ell'S iirimären

Hirnrolil'es zwar aufgeloekel't, eleren Zellen indess (lwz. deren Kenie)
sind yonviegend l'li(Uieh yon Form und die dazwiselien liegende

Substanz sehliesst sicli 0111w seliarfe Gränzen dc'r l'ildiiirfaserigen
weiss en Be1eg'seliiclit an. Allenling's l¡ommen dal1n wiedel' Stel1en,
wo die Hogenfasel'ing llf'ir in d('n runlel'gniml tritt. Eine solelie
Stelle Jindet sieh im clOl'illt'n Handst\el¡e des IstllIlUS (iv. 9-10).
Hier wi I'd cl ureli die Bogenfasern ein Zellenstreifen abgetreimt, yon
dem ausgeliend die Fasuning zur dOl'salun Längskante liinläuft. Del'
Lage naeh kÖimten diese Faseni auf den N. troelileal'is bezogen

wel'dl'n; immurhin liabe ieh keinu Krenzung durselben und keine
Austrittsstelle auf1nden können,

Ehu ieh clas Cuntralnurvensystem ,'urlasse, liahe ieli noeh die
yon anderen Beobaclitern Über iinserun Gegenstand gesammelten

Erfaliningen zll bespreelien. Die Griindlage unserer ICenntnisse yon

del' liistologiselien Entwiekelung del' nervÖsen Centralorgane fÜliren
sich einustlieils zurÜek auf HEMAK i (1853), al1derentheils auf BIDDER
und ICiU'FFER (1857) znrÜek, später liabun KÖLLIKim (18(;1) rind
HENSEN (187G) den Gegenstand wieder aufgenommen und die älte-
ren El'falinmgen tlieils bestätigt. tliei ls ergänzt.

HE:.L\K verdaiilwii wir bekaiintlieh den Naeliweis del' Abstmn-

I) RmuAIC, Untors, Üùor Entw, S. 89.
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mung des Medullarrolues 1ms dem oberen ICeimhlatt. Yom 5. Tage
ab uìiterscheiclet R. in del' RÜckenmarkswancl des IIÜlincliens zwej

beinalie gleich starke Schicliten, eine innere weiehe, aus radiären
Zellen hestehende und eine äussere feste Querfaserseliiclit. lLrstere
ist die Anlage clm gesmnmten grauen Substam und später, et\nt
am 10. Tage, treten aucli in ihr zarte Zirkelfasern auf, welelie olme

scliarfe Gränze in die Schicht del' Qnerfasern Übergehen. Letztere
verwachsen in del' Folge mit den ansserhalb del' Unvirbel entstan-
denen Ganglien und Nervenstämmen, sic Iiefern somit den intmme-
dullaren Abschnitt del' N ervenwmzeIn, ansserdem aber Bogenfasern
zm I' erbindnng del' Nervenwurzeln untereinander uiid zur Bildnng
clel' Commissurcm. Spiiter als cliese uncl an ihrer Aussenseite ent-
stehen clie Stränge yon Längsfasern. In derselben Heihenfolge, in
del' clie l'aserzÜge entstehen, entwiekeln sich spiierhin auch deren
l\IarkhÜllen. Auf die :Frage yon der .i\.bstammnng del' Nervenfaser-

zÜge tritt IÜmAK nicht näher ein und nur in Betreff seiner Qner-
fasern sprieli er die l\Ögliehkeit aus, class clie Zellen del' inneren

vVandsehieht in sie Ühergehen kÖnntqn.
BlDllEn und KUPFFEItS I) Untersuehungen wurden in cler bestimm-

ten Absicht angeste1l, den l'aserverlauf im RÜckenmark aufzuldären,
als l\aterial diente theils clas HÜlmchen, theils j unge Sehafembryonen.
Als zuel'st auftretendeB'asergebilde erkennen jene Beobaehter die
feinen, blassen l'äden eler vorderenWurzeln, die sie im Gegensatz
zu llEMAK sofol't im Zusammenlmnge entstehen lassen. Ihr Hervor-
treten aus vorcleren Zellengl'nppen und ihre Convergenz gegen die
Austl'ittsstelle hin wil'd gut besclirieben.2) Naeh den vorderen W lU-
zelfasern tritt die vordere Commissur auf, dann erst folgen die Sub-
stam der Längsstränge und die ZÜge del' hinteren Wurzeln. Oas
Anftreten del' vol'deren ìVurzeln vor den Längssträngen beweis, wie
13 uncl K hervorheben, dass clieselben 1ms der gnmen Snbstanz des
RÜekenmarkes uncl nieht, wie dies damals noeh vielfach angenommen
wurde, direct aus clem Gehirn stammen; bei den hinteren ìVul'-
zeIn aber, die gleicJizeitig mit den hinteren i,ängssträngen entstehen,

l) BIDDEH und KUPFFER, Dntors. ülier die Textur des RÜekenmarks und

die Entwiekclung seinor Formolomentc. Loipzig 1857.

2) 1. e. S. 101.
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ist die JIögliehkeit einer dil'eeten YÜl'binclung mit dem Gehirii ent-
wiekelungsgüsehichtIich wohl zulässig. Aucli wird dal'auf aufmerk-

sam gümaeht, class die motoriselien Nervenfasel' yorhanden sind,
ehe es qiiergestreifte .lIuslcelfasern giübt. Die weisse Substanz des
RÜekemnarkes wirel bei ilirem el'stün A nftreten als hyalin und an-
seheinend strueturlos besehrieben, bald aber ist die weiehe Gallerte

yon dunlden PÜnktehen hesetzt, dem Ausdniek quer dnrehsehnittener
c1isereter Easel'. Somit denlcell sieh 13 imd K. die weisse Sulistanz
als ans getrennten IJängsfasern gebildet, welelw diieh eine weiehe
Zwischensiibstanz zusammengehalten werdmi. 1) Jedenfalls ist die

weisse Siibstanz yon Anfaiig ab zellenfrei nnd daraus ersehliesst
sieh dann weiter, dass clie bis zu jener Zeit herrschencle I' oraus-

sützung yon (leI' Bildiing der Nervenfasern flUS versehmolzenen

Zellenreihen nieht znlässig ist. DafÜr abel' gewinnt die Annal11ne

eine hohe \Vahrscheinlichkeit, dass die NelTenfasel'n ans den N er-
yenzellen hervorwachsen. dass sie "colossale AnsIiufer" cliesel' letzte-
rmi sind. Allerdings treten in einer späteren Zeit zwischen den

N enenfasern Zellen auf, aber (liese sind nul' Zlr Bilclnng des N euri-
lemms und der sog. Primitivschuiden bestimmt. FÜr (lie motol'i:sehen
ìVurzeln ist (lie Riehtimg des HerY01'\\1tehsens unzweifelliaft die een-

trifiigale, fÜr die zwischen Ganglien unci RÜckemnark gelegenen sen-
sibeln ìVmzeln aber muss die Entstehmigsriehtung offen gl'assen
werden.

Del' theoretische Fortsehritt. den die Arbeit von BIJ)D1m iind

KUPI'FER gebraeht hat, ist unstl'eitig ein sehr hedeutencler und Über
die meistun von jcmen Beobaelitern gezogenen :E'olguI'llgen koniiien
\vir aueh jetzt nieht hinaus. HinsiehtIieli del' Beobaehtungen selbst

ist hervorzuheben, dass B. und K. die sehon von BEirAl( gesehene

l'adiiil'e StreifrlIg der znerst auftretenden weissen 13ülegseliieht, iind
ebenso clas Auftreten yon Bogenfasern an der Gränze del' grauen
Snbstanz Übel'sehen haben. Aueh sind mir die Angaben Über das
fl'Ühe Anftreten del' äusseren vol'deren Commissur ¡mffal1cmd. Beiii
Sehafembryo mÜssen da ande1' Yurhiiltnissu ob\VaUen, als IlPim
Menschen, \Venn jeiie Angaben riehtig sind.

In del' el'sten AufIage seiner Entwiekelnngsgesehiehte (l8(H)

i) 1. e. S. II 1.
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tlieilt KÖLLlKim Besehreibung und Abhildung yon HÜckemnarks-
q uerselinitt(nI eines vier- und eines seeliswÖehentliehen menseliliehen
Embryo iiit und diese1ben sind aueh in clie neuerdings e1'scliienene
2. Auflage desWerkes mit aufgenOlmnen worden. Das jÜngere von
elen heiden KÖLLIKER'selien Priiparaten Iiat mit den meinigen nahezu
auf ele1'selhen Entwiekelungsstufe gestanden, lHwh den l'aassangaben
bnn es lill ein Jdeint)s weiter fo1'tgeseliritten gewesen sein. Unsere

beiderseitigen Erfahningen deeken sidi indess nieht vollstiinclig. Wir
stimmen iiberein in den Angahen iilier die allgemeine Vertliilung
elm. Zelleii sowie in dmijenigen Über das Niclitvo1'hamlensein yon

liinteren\V urzeln uncl yon einer vorcleren weissen COiiiiissul'

Dagegun felilen bei KÜLLIKER Angahen Üher die Bogenf,iseni del'
grauen Suhstanz, die er cloeh naeli HE:lL\I(S Vorgang heim Hiihn-
elien geselien Iiatte; aiieh nennt e1' die Anlage del' weissen Siibstanz

fein punktiit, wiilirend ieh diesellie radiiil'streitig iinele, mid eiidlidi
lässt e1' die Anlage dtT weissen Siibstanz jedel'seits in zwei getreiin-
ten St1'eifen (einem Vonler- lIid Hinte1'strang') auftreten, wiihrend
ich fiir jede Seitenhiilfe eine durehgeliencle Belegsehieht walirnehme.

In aUen diesen Piinkten sindKÜLLiKEii'f~rfalirungen cln embl'Yo-

nalen Kaninclienl'Üekenma1'k vielmeh1' den meinigen am Mensdien
confonn. Beim Kaninelienemln'.o el'kennt clerselbe die Belegsehiclit
aueli an del' Seitenf1äelie des i\Ia1'kes, Iiier sielit er deren Hadiiir-

fäsereli8n und enc1leli beselireibt und zeichnct er aueli die die graue
Suhstanz clurelisetzendc'n Bogenfasern.

I-IENsi.;,,(s Arbeit I) zeielinet sieli VOl' allem dureh ihre Abbildungen

ans, die hinsiclitlieh del' So1'gfalt und Zartheit cler AusfÜliniig ganz
unÜhertrefnieli erselieinen. HENSEN legt grusses Gewieht auf den
llsp1'Ünglieliun Epitlieltypus del' j\IeduUarwand, in clem Sinne, dass
jede Zelle anfangs bis zu heiclen Endfliiclien liimeichen soli. Sclion
frÜhzeitig Ündet er ein System yon R,idiii1'fasern auf, welehe die
Dicke des ßIarkes durehsetzeii, und er weist imch, dass ,IlCIi später-
hin fir die frei Übe1' die Olierfliiclie vortretenden radiären Faseni

ein clireete1' Ziisammenliang hestelit iiit ZeUen in del' Umgebung
des Ceiitralkaiiales.2) l\eli1'faeli vergleieht e1' cliese l'asern mit den

I) Zeitschr. f. Anat. u. Entwiekelungsgeseh. Bd. 1. S. :n2-39ß.
2) Vcrgl. lJcsoiidcrs HENSEX'S Fig, ßO.
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Hadiärfasern del' Hetina und er sprieht auch yon yerbreiterten del'
1Iembl'ana prima anliegenden iiusseren Enden del'selben.

Yon Hi';Nsm.¡s Zeiehnungüli des embryonalen Kaninehel1Ücken-
markes steli meinen Durelisehnittsbildern des menseliliehenl\Iarkes
die Fig. 55 am niiehsten, und aueh seine Besehreibung stimmt in
den meistenPunkten genau mit dem was ieh gesehen habe Überein.
I' on den Zellen der iniH'l'en epithülart.igen Sehieht. gehen Hadiär-

fasern dureh das ganze :JIark und inseriren sieh mit vel'breiterter
Basis (die wie in del' Hetina spitter eomplieirt.ere Form annimmt)
an der Membrana prima. Xaeh aussen yon .imier Sehieht sind Übel'all
Zellen "mitstanden", die imregelmiissig gelagel't sind, unel yon den en
eine iimel'e Gruppe kreisfÖl'mige Fasern entsendet, während zwei
äussere Gnippmi lUn die yordere unel hintere ìVllze1 ge1agert sind.
Die mit el'stgenannten Zellen zusaiimenhängende Bogenfasel'sehieht

bezeielinet H. als "halbkreisfÖrmiges Stratunlò. Zll äusserst liegt ein

sehmaler Sanm weisser Substanz. Del' Untersehieel unserer Beob-
aehtungen liegt, wie man sidit, darin, dass ieh von einer äusseren

Insertion del' Radiärfasern niehts gesehen habe und dass an meinen
Pl'iiparatmi die hinteren W nrzeln noeh fehlten.

FÜr die frÜhe StruetUl der weissen Substanz ist hesondel's

HENSEN'S Pig. 56 nebst dem darauf bezÜgliehen Textabsehnitt wiehtig.

An jenel' Figiir zeigt die weisse 8ubstanz zwei Seliiehten, eine iiussere.
lull' aus Iladiiirfiiserehmi gebildete, und cine innere retieuliire, Dies
Verhalten habe ieh bei den Emhryonen A. und B. am RÜekmllnark
noeh nieht, wohl aber an del' 1\Iedulla olilo11gata wiedergefunden,
imd ieh muss eleiinaeh annehmen, class die Entwiekelniig del' reti-
euliiren Sehicht der mldung einer Hadiärfaserseliieht naehfolgt.
HENSEN giebt an, dass das Retieulnm clureh Seitenzweige der Ra-
diäl'fasern gebilclet winl nnd dass die als l'aserqnersehiiitte Zl cleu-
telHlen Pnnkte clesse1ben siimmtlieh in Kiiotenpuiikten des fl'eieii
XetzwerkPs liegen. Diü Zunahme des fragliehen Netzwerkes glaubt
derselbe znm Theil auf Ral'eJieiniig nncl Sehwnnd voii Zellüii del'
gl'auen Substanz znrÜeHÜhreii zu inÜssen.

EÜr HENSEN'S Auffassuiig voii del' ILiitstehuiig mid Ziinahiie
del' weisseii Siihstaiiz ist vor allüii die Idee maassgebünd, welehü
er sieh von del' Bildungsweise del' N ervenfasern macht. lndem er
nämlich ein Auswaehsen der N erveii vom Cmitnim ¡uls an ihren
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riehtigc:n Enclpnnkt hin fÜr nnyc:rstiindlieh hält, hat er bekanntlieh

die Ansieht fOl'nulirt, dass al1e N c:rvc:n IIlr aus gc:streekten Ver-

bindiingsfäden unyollkommen gethc:iIter Zellen entstehen. Alle seine
Beobaehtungen sind claher mit dieser V oraussetzung in Einklang zn
bringen. HENsEN'sehe Nervenbilcliingstheçn'ie musssc:bstrerständliüh
yon clem Augenb1ieke an fallen, da fÜr eine einzige i,'aserbalin del'
Naehweis spiitl'c:r I';ntstehnng geliefert wird. N nn g'iebt es aber eine
Zeit, cla aus clem RÜekenmark keinerlei ìVnrzelfasern hel'vortreten,
eine andere, in del' es nur yordere ìVurzelfasern entsendet, uncI da-

mit halte ieh jene rlheorie fÜl' geriehtet. l\Iit dmn GegeneinwancI

yon Beobaehtnngsfehlern kommt HENSEN m. E. nieht mis. Die

ìVurzelfasern, sowie sie Überhaupt da sind, haben reeht eharaeteri-
stisehe If;igensehaften nnd ihl'e BÜncle1 sind sC'bst da, wo sie z\\isehen
ancien'l Geweben yerlaufen, kaiil1 zu Übersehen.

Die BlDDER-KuPFFEitsche Auswaehsnngstheorie ist naeh meinem

Dafürhalten diejenige, welche mit den n:rsehiedenen TJiatll0stiinden
einzig in Uebereinstiimnnng zn bringen ist, welehe ihnen aber aneh
dnrehweg gereelit zn werden Yermag. Das AnseinaiiderrÜekeii del'
Zelleii del' grauen Siibstanz iind das Auftreten yon Fasern zwisehen
denselben, die al1miUige l';ntwiekelnng nnd langsame Zunalime der
weissen Siibstanz, das späte nnd zu iingleie1wn Zeitpunkten erfolgende
Hervortreten der yorderen uncI dur hiiiteren ìVurzelliÜndel, das
stumpfe Auslaiifen del' NervenstÜmme in del' Leibes\\and und in
den Extremitiitenanlagen, das sindlaiiter Erselieinungen, we1ehe ilue

naturgemässe Erkliining Jinden, wenn man die FaserzÜge des N erven-
. systems als die seeundiir entstandenen Productionen del' ZllYOr yor-
handenen Zeilen anerkennL ìVip die Faseni an ihre 'riehtigen End-
punkte gelangen, das ist pine Frage für sieh, dip nns in dpl' Be-
mtlieiliing faetisüh yorliegender Verhiiltnisse in keiner ìVpise irre

lei ten dad.

leli werc1e nnten Gelegenlieit haben, noeli frÜhere Entwiel\elilngs-
stiifen des mensehlielien Gehirns und RÜekemiial'ks zu besehreiben,

fasse iiidess selion liier die Ansieliten znsammen, ìyele1w ieh mir
unter Abwiigiing fremder und eigener Beobaehtiingen in Betreff der
Vorgeschiehte jener Theile gebildet habe.

1) Die Umbilduiig des primitin'n Zellenrolires beginnt mit einer
LJekerung seiner iinsseren Sehiehten. Hanel in Hand mit dieser Loeke-
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nmg und in eausalmii Connexe mit ihr steht das Auftreten yon
FaserzÜgen.

2) J)ie zuel'st auftretenden Fasern si1id radiÜre, auf diese folgen
BogenfaserzÜge und ìV urzelfasern.

3) Ausgangsininkt del' eigentlidwn Hadiiirfasern sind die l'adiär
gestellen Zellen des Innenrohres. Es bleibt innerhalb del' Schieht
kein Haum fÜl' weitereEntfaltung de\;' Zellenausläufer, diese clringen
dureh die äiisseren Schichten bis zm OberflÜehe des l\Iarkes und

ihre freien Enden sind die ersten AnfÜnge einer zellenlosen weissen

Be1egsehielit.
¿1) Indem yon den Zellender zweiten Schicht ein Theil in 1'01'-

wiegend sagittaler Hiehtung sieh streekt und auswächst, entsteht
die FOl'matio areuata odeI' HENSEN'S halbkreisfÖl'miges Stratnm.
Die I\¡sern diesel' Sehieht Übel'selireiten deren yordere und hintere
Gränze anfangs noeh nieht; später hilden sic, indem sie sich yer-
hngern, die vordere Commissm, und sie hetheiligen sieh an del'
Bilcliing del' Stränge. In del' Medulla oblongata enthält die Pormatio
ar(mata zum Theil Fasern motoriseher Natur (Trigeminus, FaeiaJis,
Glossopharyngeus und Yagus) und sie leitet sie naeli' rÜekwiirts den
Anlagenmgsstiitten yon Ganglien zu.

5) Die motorisehenWmzeln erseheinen del' Zeit imeh VOl' den
sensibeln, und sie kommen zuniiehst aus del' yonleren äusseren
Zellensiiule, die durch die Fonnatio areuata yom Innmirohr ge-
schieden ist. Ein Theil derselben seheint diese ZellensÜule naeh

einwÜrts zu Üherschl'eiten. Das Ursprungsgehiet del' yorderen \Y ur-
zelfasern nimmt die halbe Tiefe des Markes ein. Die Fasern bilden
zuerst einen Piieher mit gleiehmiissig nrtllCilten Strahlen, mid ihre
bÜndelweise Zusaimnenfassung el'folgt erst spiiter, wcmn die Menge
del' weissen Substanz zugenommen hat.

6) Das erste Stadium weisser Suhstanzbildung besteht in dem
Heryortreten zahlloser feiner RadiärfÜserchen Über die Oherfliie1w

des primänm l\Iarkrohres. 1m zweiten Stadium tritt eine feine re-
tieiilÜre Substanz zwiselH'l del' ze1lÜhrenden Schicht mid der Ha-
diÜrfasersehieht auf, dieselbe iiimmt in del' If'olge mehr und mehr
an Breite zu und sie ist das I' orgehilile der spiiteren Längsstränge.

7) Es erseheint nieht gereehtfertigt, die ersten Anlagen weisser

Substanz sofort als Striinge zn bezeielinen. So lange nm Hadiär-
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fäserehen da sind, feh1t jede Spm yon Längsfasel', s¡iäter, wenn

dasRetieoulnm zur Ansbildung gekommen ist, zeigen sieh innl'halb
dessl'bellnncl zwar in clessen KnotenjHllkten (HENSKN) zahlreidie

Pnnkte. Die Dentnng diesel' Pnnkte als clnrehselinittener Axeneylinder
entbehrt bis jetzt noeh del' Controle clnreh gute Längsselinitte und

sie erselieint Zll Zeit niehts weniger a1s unanfeehtbar. Es ist die
MÖgliehkeit im Auge zll belialten, dass d"s IÜ:tieulnm del' weissen
Substanz, gleieh del' entspreehenden Bildung der grauen, nm die
Anlage für die spätere Neuroglia ist imd class aueh naeh seinem

Anftreten eine gewisse Zeit existirt, wiilirenel der eine weisse Snb-
stanzseliieht olme Längsfasern vorhanelen ist.

Periplierisclies N erveusystem.

Bei den Embryonen A. unel 13 ist die Anlage des ¡ieriphel'isehen
Nervensystems ebenso nnfertig als die des emitralen. Die Clanglien
sämmtlicliel' RÜekenmarksneryen sind yorlwnden, mieh die vOl'deren
W mzeln derselben nnd ein Theil ilirer Stiiilinw, dagegen fehlell die
hintercm WurzeIn. Yon den Kopfnerven sinel die Ganglien des Tri-
geminus, des i,'aeialis uncl Aeustieus, des Glossoplial'yiigeus nnd des
Yagus angelegt, sO\rie die W urze1n cler Portio minor Trigemini, des
Faeialis-Aeustieus, ell'S HnJOglossus iiid theiIweise des Glossopha-
l'yngens nnd des Vagus. Yon den beiden vorcleren Sinnesnerven,
yon den Angennniskulnerven uncl veiln N. aeeessol'ius habe ieh Xielits
geselien uncl es felilt mil' aueli jegliehe Spll des s)'mpathisellCll

Systems.

Rii ckeiiii (f I'kSiiel'1! cll.

Die Ganglien erscheiiien elllchweg ,\Is ovale bez. als sllÍiidel-
fÖl'nige, zwisehen das HÜckenmal'k nnel die l\Inskeltafelii eingeseho-
bene Zl'lenlianfen: jmiem liegen sie mit ihl'em elorsalen Pole an,
olme sieh dnrcli Fasern mit ilim zn yel'binden. Del' yordere G,ii-
glienpol pflegt je die zugeliÖrige vordel'ü ìVnrzel zu erreidwn, allein
noeh gehen keineD\\serbÜncle1 aus jenem zu diesel' liin, die in die
Leibüswanel tl'etenden N eryeiistiiimne sinel aneh jenseits des Ganglions
vOl'el'st noell rein motoriseli.
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Bei allem l'ehlen yon eigentliehen sensiblen ìVul'zeln sind die
Ganglien yon liingsstl'eifigem Bau. Ein Theil del' Stl'eifung kommt
auf Reehnung del' dem Ganglion um- und eingelagerfen spindel-
fÖrmigen Bindegeweliszellen. Allein es liegt lwin Grund Yell', jene
Längsstreifung del' Ganglien aussehliesslieh auf deren BindÖgcwebs-
elemente znrÜekzufÜhn'1. Beim lIÜlmdien haben die Ncrvcnzellen
nodi 1'01' del' Thireliwaehsung des Ganglions mit Bindegewebe ge-
stredte Jionnen -- sie besitzen feine fadenfÖrmige Ausläufer. ìVenn

die Ganglien, wie ieh dies an anderem Orte wahrsdieinlieh zu maehen
gesueht habe I), del' pl'imäre Ausgangspunkt del' sensibeln ìVurzel-
fa~/)ll sind, so mÜssen die letztel'mi innerhalb des Ganglions yol'-

handen sein, ehe sie den einen und andel'en Pol Übel'sehl'eiten, um
ins HÜekenmark und in die IÆibeswand zu gelangen.

Die vOl'handenen Nervenstämiie sind vel'hältnissmÜssig diek, sie
bestehen 1tiS feinen kernlosen l'asern, zwisehen welehe hier und da
liel'eits einzelne bindegewebige Spindelzellcn eingelagel't sind. Es tl'etcn
die Stiimme del' Innenfläehc den lVuskeltafcln mitlang bis wm Be-
ginn del' pal'ietalen Lcibeswand nnd hÖl'cn dann raseh, abel' ohne
gcnau licstiiimbare Gl'änze !iif. An einer. Stelle' stl'eifen sie die
l\Inskeltafcdn unmitteIliar, allein noeh yenuag ieh keinen in die
letztel'e eintl'etmiden Rami dorsales wahl'zunehiien. Tm Geliiete del'
olicl'en Extl'emität theilen sieli die NerYe'1stäiime in je einen stäl'-
kel'en für die Extl'emität nnd einen sehwäeheren fÜl' die IJeibeswand
bestimmten Ast, yon den en del' eine wie del' andere knrz ist. An
del' iuiteren Extl'mnitÜt mÖgen sieh die Dinge ähnlieh yel'haltcn, in-
dess sind meine Priiparate wegen nngÜnstiger Selmittriehtung iiieht
entsdieidend.

J(°Jdiwl'ven. ~)

ìYie in del' entspreehmidenEntwIekelnngsstufe lieim HÜhnehen:l),

so lassen sieh aueh bei den mmisehliehenEiiliryonen A. und 13

l) In clem Aufsatze Über die Anfängo dos peripherisehen Norvensystems.
Arch. f. AnaL. u. Physiol., anaL. Alith. 187\). S. 477.

2) Ausser clon Alibildungon del' Tal' iv. vergleiehe man auch clio !loch
einmal so stal'k VOl'gl'öSserteii Figure!l iIl Arch. f. AnaL. u. Physiol., anaL. Abth.

187\). Taf. xix.
3) Monographic cles I-Ühneliens S. 106.
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vier Ganglienanlagen unterseheiden, wovon zwei VOl' del' GehÖrhlase,
zwei hinter derselhen gelegen sind. .J ene sind als Ganglienanhigen

des Trigeminus und des Facialis-Aeustiens zu deuten, diese als solche
des Glossopharyngeus und des Vagus. Die Reconstnietion derselben
a~is den Sehnitten finden sich Taf. vn. Ai, A:\ und Bi zusamimm-
gestel1 t.

(f,C.

i-'igo 4. Scliiiitt A. 2b U)Ufach vergrÖssert¡. Acustico-Facialis-Ganglicn una - ,rurzeln.
1;'. Innenrohr. F. a. Formatio arcuata. lV. S. 'Weisse Bclegschicht (innen punltirt, aussen nul'
Hadiiirfasern). F. K. Facialiskern. C.f. Diinnc Scliíclit yon COllIlissurcnfasorn. ~Y.I.s. und ..:\.l,i,
Nucleus latoralis snporior und inferior. l. Eacialiswurzcl. At. Acusticusi,vul'zel. G. U. Ganglion

goiiiculi. G. sr:. Ganglion (Intumesc. ganglioforiiis) Scarpac. O. c. Ganglion cochleae.

\Veitaus am mäehtigsten ist clas T i' i gem i ini s g n ii g Ii 0 n,
dasselbe ülstreekt sieh bei A. (Taf. IV.) Ühel' die Sehnitte 1:l-21
und bedeekt mit seiner Hauptmasse das Gehiet del' Bl'Ü(;keiikl'i'm-
nnmg. Es lwsitzt, wie sich aus den Reeonstruetionen mit geiii'gen-
del' Sieherheit entnehmen liisst, im ìVesentlichen die Griiidfol'll cles
späteren Ganglion Gasseri. Von seinem vordnl'en Ende el'streekt
sieh ein yeijÜngter l'ortsatz his hinter die Augenhlase, als Anlage
des G. ei I i are. Selbstständig ahgelÖste Massen fül' die iibrigen
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Trigeminusganglien sind nicht wahrzunehmen, clieselheii sind wohl
iioch mit dem Hauptcomplexe yerbiinden.

Unmitte1bar unter dem G. trigemini, etwas iiehr clorsalwiirts
liegencl, folgt del' Gangliencomp1ex, deii ich s. Z. als G. a c u s ti e um
zusaiiiiengefasst und I) für die Anlage des G. spirale N. cochleae

und des G. Scarpae geha~ten habe. Theoretische GrÜnde haben iiich

damals zur Vermuthung geführt, dass das G. geniculi ais syiipathi-
sches Ganglion einen anderen Urspning besitze als die Aeusticus-
ganglien, incless kann ich an .i enen I' oraiissetzungen nicht iiehr fest-
halten, lIncl ich ghmbe iiiiiinehr, dass das G. aeustieum die sämmt-
lichen Ganglien des AciisticiiS, einschliesslich del' heiden an der
Austrittsstelle aus dum Gehini liegenden sog. lateralen Kerne,' und
auch clas G. geniculi umfasst. Ich fincle nämJich an den Dnrch-
sclmitteii 24 und 25, dass die ZeLleiinasse diesel' Anlage clureh

die in sie uintretenclun ìVurzelfasern in yerschieclene Gruppen ge-

schieden wirel, yon denen zwei kleinere Über und unter del' Austritts-
stelle del' Jiasern aus dem Gehirn liegen, drei grÖssere lInter sich
noch zusammenhängende in del' Tiefe del' Kopfwan,(l. J ene heiden
halte ieli fÜr die sog. lateralen AClIstieiiskenie, diese in del' Rei-

henfolge yon aiissen naeh innen fÜr G. genieuli, G. Scarpae und
G. spirale.

Das Acusticusganglion schieht sich his dicht an den oberen

Hand del' GehÖrblase heran. Unterhalh dieser und etwas mehr
yentralwiirts folgt das G 10 s sop h a i' y n g e u s g a n g 1 ion, das iiir

in wenig Sclmitten auftritt (iv. 30 und ill), uncl unter diesem del'

Strang dür Vagusganglien (11'.33-35). Die l\asse, welehe
diese Anlage bilclet, el'scheint in die Länge gestreckt und sie besteht
aus einem hinteren und einem yonleren Ahschnitte. Jener liegt dm
SeitenWi\ld del' l\edulla oblongata an, dieser erstreekt sich liis in
den Bereich del' V orclerdannwand. Jener entspriclit dem späteren
Ganglion jugulare, die.ser dem Plexus gangliofonnis odeI'
G. nod 0 s u nl.

Die N enen, für welche die eliengenannten Ganglien bestimmt

sind, sind erst mit einem Bl'chtheile ilirel' Wurzeln ange1egt. Zu
dem Trigeminusganglion tritt ein aii mil' wenigen Schnitten (11'. 18

l) 1. e. S. l07.
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und 19) sichtbares FaserbÜndel, clas del' Innenfläche cles Ganglion
sich anlcgt, olme mit clessen Substanz zu verschinelzen. Es ist dies
die Portio minor trigemini. Die l;'ascmi des BÜnclels kommeii

aus clem vcntraleii Absclmitte cler Formatio areuata, erfahren also
bcim Austritte aus dem Him cine scharfe Umbiegung. Yon del'
Existcnz sensibler ìV nrzelfasern habe ich mich nicht zu Ülwrzengen
vennocht und trotz des streiÜgen Ansehens cler Gang1icmanlage gl¡mbe

ich dieselbcn in Abrecle stellen zu mÜssen. Die Entscheidung ist
cleshalb nicht einfach, weil an clel' Stelle, wo die Portio minor aus-
tritt, clas Gehirnrohr dicht an die Wancl des ICanals uncl an das
Ganglion heranreicht. GrÖssere ìYurze1massC'n sind unIlÖglieh zu

Übelsehen und so kÖnnte cs sich hÖchstens um die ersten Anfängc
einer ìVnrzeherbindung Imndeln. Yon dem periplierischen Theil

, del' Portio major fehlt jegliclw Spur.
In das Ganglion aeustico-faciale treten sehr zahll'eiche

iind deutliche Wurzelfasern ein (IV. 24 und 25), cleren BÜndel sich
ficherfÖrmig èlisbreiten und das Ganglion in del' oben cmriilmten

Weise zerklÜften. Ein Theil del' PaseI', staimnt aus dem nmtralen,
ein anderer aIlS clem dmsalen Abschnitte cler Ponnatio areuata.
Beide Portionen clnrchknmzen sich, nachclem sie clas l\lark \'erlassc'n
haben, die aIlS clem ventralen Abselmitte stammenclenU'asel'n treten

in den dorsalen Theil des Gangliencomplexes ein, diD ans dem dor-

salcm 1Iarkgebiete stammenden BÜndel begeben sich in den tiefer
gelegenen Theil des Ganglions. Jene BÜnde1 sincl deinnaeh aIs
Wurzelfasern des N. facialis, diese als AcusticnsbÜndel an-
Zlsprechen. lnnerhalb cles Markes Hisst sieh das Facialis bÜndel bis
in die Niihe del' vorderen Himkante verfolgen, hier legt es sich
einem an seiner Aussenseite befinclliehen detachirten ZelJensfreifen
an, dem Fa cia 1 i s k ern.

GegenÜber den Ganglien cles G 1 0 s sop h a r'y n g e us sowohl als
ell'S Va gIl s finde ich FaserbÜndel, welelie aIlS cler yentralen Hiilfe
del' Formatio arcuata stamIl(mcl, dureh die Be1egsehicht hind nreh

zur Oberfliiehe des :lIal'kes treten. Diese Pasem gelwn in clie Gan-
glien Über uncl veriiisehen sich init deren spinclelfÖriiig gestl'eckten
Zellen. Jedenfalls handelt es sieh aueli hier nur um einen Bruch-
theil del' WUl'zelfasern, denn die l\Ienge diesel' naehweislich Über-
tretenden l'asern ist eine vel'liiiltnissmiissig reclit geringe uncl steht
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in keinem Verhältniss zur Stärlce der Ganglien. Am wahrschein-

liehsten ist es mir, dass dies die Fasern sind, welche den motorisehen
Antheil der betreffenden Wurze1n bilden.

Del' N. h y P 0 g 10 s s u s tritt mit selir scharf gezeichneten Wul'-
ze1fasern als geschlossener Strang und miter einem nahezu rochten
Winkel aus der I' onlerfläche del' 1Ieclulla oblongata hervor (iv. 35
his 38), dann biegt er sich in del' Kopfwand iiach yorn und lirt,

wie die HÜclcenmarksnerven, plötzlieh auf. Del' centrale Urspnllg

der Hypoglossuswurze1n erfolgt aus einem sepal'aten, Ünweit von der
yorderen Hirnkante gelegenen Zellenhaufen, dem H y po g 10 s s u s-
kern.

Fassen wir clie Über die ìVurzeln gewonnenen ILrfahrnngen noeh-
mals zusammen, so sind ausser den motorischen ìVurze1n del' HÜeken-
nuirksnerven angelegt: der N. hypoglossus, der N. facialis, die Portio
minor trigemini unci wahrscheinlich die motorisehen ìV urzeln yon

Glossopluuyngeus und Yagus. Alle dieso Wurzeln einschliesslich
der yorderen Wurze1n der HÜckemnarlcsnerven habeii das unter sich
gemein, dass sie aus der yentralmi Hälfe des l\Iarlo'qhres, aus mehr
oder minder sslbstständig gewonlenen Bestandtheilen seiner zellgen
Aussenschicht entspringen. ìVährend nun aber die motorischen

RÜekel1narlcswllze1n und der N. hypoglossus auf dem kÜlZesten

Wege die Belegsehieht clurehsetzen, yerlaufen die motorisehen Fasern
des Trigeminus, des Faeialis, des Glossopharyngeus und des Vagus
innerhalb der l'ormatio areuata des JYIarkes naeh rÜekwärts und

dllehbreehen die Belegsehicht an mehr dorsalwärts liegenden Stellen
der Seitenwand. Sie treffen an diesen Stell en auf Ganglien, die sie
naeh ihrem Austritte streifen oder durehsetzen, Nahe an ihrer Dureh-
trittsstelle erfolgt später aueh der Durclitl'itt sensibler \V urze1n.

I' on den Übrigen motorisehen N erven ist keiner nachweis bar, bIos

yon Tl'oehlearis sind yielleieht clie intrameclullären Anfänge yor-
handen. Von allen centripetal leitenden N ewen aber ist nur der
N. aeustieus niit Sieherheit angelegt. Bei aller niorphologisehen

Homologie, die zwischen diesem N erven und einer sensibeln ìVurzel
bestehmi mag, beansprneht somit derse1be clureh sein frÜhes uncl
eigenartiges Auftreten cine selbstständige entwiekelungsgeschichtliehe

Stellung.
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Die Zeit, in welelier die ersten ìVurzeln aus dem Markrohl'

heryol'tl'eten, ist auch die, in welcher Gefässanlagen in dessen ìVand
hereinwachsen. Diese sind mit Nel'venwurzeln nieht zn ver\\eehseln.
Sie el'scheinen anfangs ziemlieli spal'sam als conisclie, aus Spindel-
zellen gebilcleto EOl'tsÜtze, welche zwiselien clem 1\larkrolire und clor
Aussonwancl gelegen sind. llire Basis sitzt der Aussenwand auf,

iliro Spitze ragt melir odeI' minclel' tief in die Hirnwand hez. in die
RÜckenmarkswand herein. ZlIl' Zeit scheinen dieso Gofüsssprossen
noch nirgends hohl und blutfülirel1c1 zu sein.l)

Chorda dorsalis.

Die Chorda dorsalis mensclilieher Embryol1en orsehoint im Ver-
gleiclie mit dem mäelitigen Organ nieclriger Wirbelthierklassel1 als
ein sehr sehwaehes Gebilde. Sie ist etwas abgeplattet, an dÜnnen
Durchsclmitten deiitlieh mit einer IJichtung verselien, und ilir Durcli-
messer beträgt hei den ILmbryonen A. unclB. in sagittaler Riehtung
nur 30-:35, in querel' 60-80 /', oil1sdlliesslieh des sie umgebenclen,

als Retractionserscheinung zu deutel1den hellen Hofes.

Del' Abstand der Chorcla yom lIedullarrohre bleibt sicli iii
Rumpfgebiet Überall ziemlicli gleich und betrÜgt zwisehen 50-80/1.
Beim Uehergang zum ICopf inl1erhalb cles Winkcls del' Naekenheuge
nimmt derselbe zu, ull weiter kopfwÜrts neuerclings sieh zu ver-

ringern. Yon cla ab bis zu ihrem oberen lLnde hin liegt die Chorda

nicht allein clem Gehirn, sondern auch dem Yorderdarii nahe an.
Ihr oberes El1de verliert sich hinter der Rathke'schen Tasehe (II'. 16
uncl 17).

Nach abwärts konl1te ich die Chorda his in clie Nälie des Steiss-
endes yerfolgen, alleil1 die später zu bespreehenden lLrfahrungen

ILci\.its Übel' einen Schwal1zanhang heim menschlichen ILmbryo

weisen darauf hin, class die Chorda das eigentliehe Steissende noch
Ühersehreitel1, uncl class sic mÖglicherweise sclbst auf den Baueh-
stiel Übergreifen kann.

1) Uoùer dieso Sprossen vergl. man "dio Häute und Hölilen". Basel
1865. S. 15.
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Simiesoi'gan e.

A1Ige.

Die Anlage des Auges besteht aus der Augenblase und aus del'
Hnsenanlage (iV. 15-10). Die Augenblase ist yon sehalen-
fÖrmiger Gestalt (seeundäre Augenblase REMAK), an ihreii Eingang
bereits etwas eingeengt. TIne I¡iiere (priiiäre) HÖhle 1clafft indess
noeh und die beiden Blätter, von denen das retinale sich etwas
eiipoT\völbt, berÜliren sieh iii Allgeiieinen nicht. Der grösste

äussere Durchmesser der Augenblase beträgt 0.5 llll, deijenige .der
Sehalenlichtung 0.34 mm, der des Sehaleneinganges 0.22 nun. Das
äussere Blatt ist noch yerhältnissmässig diek und es entbehrt des

Pigmentes; seine Dieke beträgt 25-30, die des inneren retinaleii
Blattes 35-40 ,u. Der Stiel tritt an die untere Hälfte der Augen-

blase heran, die ohere Hälfte der letzteren ist medialwärts frei. Mit
der ZwisehenhirnhÖhle steht die Höhle des Augenblasenstieles noeli
in weiter Verhindung und ihre ìVand zeigt einige KrÜmmungen
uncl Aushauehungen, yon clenen mir zweifelhaft ist,' ob sie nieht,
gleieh der Hebung des Augenblasenbodens, von seeundären Quel1un-
gen lierrÜhren.

Die L ins e ist mit deii Hornblatt durch einen eingesehnÜrten

Stie1 verbunden und der Zugang zu ihrer Höhlung seheint noeh
nieht yollstänclig geschlossen zu sein, llr äquatorialer Durehiiesser

beträgt 0.18 mm, die Wanddicke 40-45 ,u. Die Tiefe der Linse
ist auffallend gross, sie beträgt an den Sehnitten seitwärts vom
Stiele noeli 0.15 mm, im Stielbereieh selbst aber, einsehliesslich
dieses letzteren uncl des Überdeekenden Hornhlattes 0.19 nun. Hier
.ist die Form des DurehsehnittsbiJdes eine umgelcelirt hirnförmige,

ausserhalb des Stieles dagegen erseheint die Linse als hieonvexer

Körper iiit fast fiacher vorderer uncl paraboliseh stark gewölbter

liinterer Fläche.

Das Kopfplattengewebe zeigt in cler Umgebung der Augenanlage
lmum die ersten Spuren einer Verdichtung und keinerlei Gefässan-
häufung. Das Gewehe sehiebt sieh zwisehen das Hornblatt uncl den
vorderen Rand del' Augenschale ein, hört aber am Linsenrancle als
stumpf abgesclinittene Platte auf. Von da ah zieht sieh eine vonHis, MenschL. Embryonen. 4
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zwei sehr seharfen und feinen Contouren eingefasste glashelle Sehicht
um die Linse herum. Die vordere Begräiizungslinie diesel' Schieht
berÜhrt die LinsenrÜckfläche, die liintere dagegen steht von del'
Augenblase etwas ah. Diese Sehicht und ilue membranähiilicheii
Gränzeontoureii sind wohl mit Linsenkapsel und GlaskÖrper in Be-
zieliung zu setzen.

VOl' knrzem hat v. BA;\lBECKE Augendurchsclmitte eines vier-
wÖehendiehen menselilielien Embryo beschrieben und abgebildet, I)
iind obwolil er in anderer (frontaler) Hiclitung geselmitten hat, sind

doeh einige seiner Bilder mit dem, was ieh geselien habe, in vollster
U ebereinstiiimung, besonders gilt dies von seiner Fig. 5. Dieselbe

zeigt gleielifalls die primäre Augenhöhle nocli klaffend, die Linse
gestielt und in axialer Richtung gestreekt. Auch bei v. BAi\IBECKE

reichen ferner die Kopfi)latten bis zur Linse und sie el1tsel1den eine

helle, clie letztere umgebende Zone. Letztere hält er für die Glas-
kÖrperanlage, ihre vordere Gränzlinie fÜr die Linsenkapse1.

Gel'll C/¡SOl'g an.

Als änssere Anlage des Geruclisorganes erscheinen jederseits
die Area nasalis oder clas Nasenfelcl unci die Rieehgrube.
Nasenfeld nenne ich einen mit wulstigem Hando, beinahe rÜssel-
artig Über die Hemisphärenbasis hervortretenclen Bezirk von ovaler
Umgränzung unci von 0.8 mm Länge und etwas Über 0.5 mm Höhe.
Das Innere des Nasenfe1des ist musehelartig vertieft und del' Boden
del' Vertiefung von einer vercliekten Epithelplatte gebildet (iv. 14
bis 10). Die Hieeligrube liegt als bosondere Bucht im hinteren

unteren Winkel des Nasenfeldes (iV. 14).)

Ge/¡Öl'Ol'gan.

Das Ganglion acustieum und seine Wurzelfasern sind heim pe-
ripherischen N ervensystem zur Spraclie gekoiimen. Die G e h ö r-

1) Contributions à l'liistoire du doveloppoment de l'oeilhumain. Gand 1879.
2) III Betroff dos Nasonfoldes yorweise ieh auf Taf. VII. A. 4, B. :l uncI

B. 3. Die Figuren del' Taf. 1. stelleii dasselbe nieht oder wie I. 1 in uiige-
llÜgender Grösse cIar.
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b 1 a s e liegt dem N aehhirn etwas hinter del' grössten Ausweitung
del' Rautengruhe an (Taf. VII. A. 3). Sie besitzt eine im Ganzen

- und Grossen birnförmige Gestalt; ihr oberer Theil ist veijÜngt, del'
untere bauehig aufgetrieben. Die mediale Wand del' Blase, obwohl
dem Gehirnrohr nicht uiinittelbar anliegend, ist concav gebogen, die
laterale zeigt eine Jvodel1rung, welche die ersten Anfänge del' späte-
ren GJiedenmg enthält (iv. 26-29). Unter dem oberen versehmäeh-

tigten Ende, das als R e c e s s u s 1 a b y l' i nth i e u soder als Anlage
des Aquaeductus vestihuli anzuspreehen ist, liegt eine erste und
weiterhin eine weit sehwäehere zweite Ausbauchung. Unter Zu-
grundelegung del' BÖTTcnim'sehen Ermittelungen und seiner Figimm I)
ergiebt sieh, dass jene den Anfang del' vertikalen Gänge, diese
den del' h 0 l' i z 0 n tal e n darstel1. Die untere Hiilfte del' Gehörblase
ist die Anlage des S e h nee ken g an g e s. N och ist clas Ganglion

aeustieum Über del' GehÖrblase gelegen, seine Einsehiebung zwischen
diese und das Gehim hat noeh nieht begonnen.

Eingeweidero Ill'.

Gliedez'illg des EillgeweÙlel'o!zl'és.

Das ILingeweiderohr ist yollständig angelegt und zeigt alle Grund-
zÜge del' späteren GJiederung. Es sind unterseheidbar (Taf. i. 3 und
'1, VII. A. 2 und B. 2): die Jvundhöhle, del' Pharynx, del' Oesopha-

gus, del' Jvagen, das Duodenum, del' Jvesenterialdarm und del' End-
etaI'm nebst Cloake und Uraehus. Von dem Haupttraetus abgezweigt
finden wir die Anlage del' SchilddrÜse und diejenigen von Kehlkopf,
Luftröhre und Lungen. Selbstständig ausgebildet ist femer die An-
lage del' Leber, dagegen hahe ich das Pankreas nieht erkennen

können. Die lVIiz ist erst als Falte des Jvesogastriums vorgebildet.
Als Thymusanlagen mÖehten die Epithelbuehten anzuspreelien sein,
welehe lateralwärts 170m 4. und vom 5. Aortenbogen sich finden. (II.

42-43.)

1) BÖTTCHER, Entwiekelung uiid Bau des Gehörlabyriiithes. Leipzig 1871.
Taf. 1. Fig. 8 und 9.

4*
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Die primitive J'undhöhle und das vordere Ende des V order-
dannes sind in offener Verhindung; von del' frÜheren Epithelwand
zwisehen beiden ist keine Spur mehr vorhanden. Die Dee1ce del'

primitiven l\Iundhöhle wird yon einer dÜnnen Epithelplatte gehildet,
welehe zunächst die untere Fläehe del' Riechlappüli bekleidet. Hinter
del' Basis des Zwisehenhil1es steigt die RA'l'HIm'sche Tasehe als

flaehgedrÜckter Epithelsehlauch in die HÖhe und erreieht das untere
Ende des eerebralen Hypophysensäe1cehens (Taf. iv. A. 16 -14).

Naeh den yon 1VIIHALKOVlCS und von SEESSEL gegehenen Aufklä-

l'mgen ist auch sie als Theil del' primitiven J'undhÖhle aufzufassen.

Den Boden del' primitiyen 1Vlundhueht hildet die 0 here l'läehe
des Unter1cieferfortsatzes, welche dureh eine tiefe l'ureho in zwei
Seitenhälfen zerfä1l. Die definitive 1VundhÖhle aher erreieht nieht

nul' die RÜckfläehe des Unterkieferfortsatzes, sondel1 auch (liejenige
de& zweiten Schlundbogens, sic umfasst somit ausser del' primären
1Vlundhucht einen Theil des ursprÜngliehen V orderdarmes. Beide

Ahsehnitte sind zur Zeit noeh ziemJieh scharf auseinanderzuhalten

und ich werde sie als VorhÖhle und f\ls Grund hezeichnen.

Dieselben stossen unter einem nahezu reehten "Winkel aufeinander.
Del' Eingang zur Vorhöhle ist ein bl'eiter QuerschJitz, weleher oben
yon den drei Stirnfortsätzen, seitlich yon den Oherkiefer-, unten von"
den in del' J'ittellnie versehmolzenen Untel'kieferfortsätzen eingefasst
wird. Von diesen sind die beiden seitliehen Stirnfortsätze nur sehmal,
del' mittlere dagegen yon erhebJieher Breite; die Gränze fä1l in
das Nasenfeld (Taf. Vii' B. 3). Wie schon DURSY I) betont hat,

so sind an del' sehr breiten 1Vundspalte eine geräumigere mittlere

und zwei niedrige Seitenahtheilungen zu unterseheiden, jene unter
dem mittleren, diese unter den seitJiehen Stil1fortsätzen liegend.
Die hinter del' V orhöhle des J'undes liegende Querwand, genetiseh
bereits zum V orderdarm gehÖrig, deckt das Gebiet del' Bl'Üeken-
krümmung und die untere Hälfte del' TrigeminusgangJien. (Tat' i. 4.
VI. B. 1.)

Del' 1Vundhöhlengrund und del' Anfangstheil des Pharynx geheii
noch ohne seharfe Gränzen ineinander Über. Auf dem Quersehnitte

ersehcint die Liehtung beider als breite Querspalte, in del' ,vir

1) DURSY, Entwickelungsgeseh. dos Kopfes. Tübingen 1869. S.98.
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ausser del' V order- und RÜckwand zwei nieclrige Seitenwandungen
zu unterseheiden haben. Die letzteren sind von drei Schlundfurehen
durchsetzt, yon denen indess bIos die dritte und die yiel'te (Taf. II.
44 uncl ¿15) ein SUiek weit clurehgängig zu sein seheinen. Das V or-
handensein del' Sehlundfurehen beclingt selbstverständlich einen mehr-
fachen Weehsel in del' Breite cler Lichtung; abgesehen davon aber
nimmt der Querdurehmesser del' Pharynxspalte von oben nach ab-
wärts ab; die Ahnahme erfolgt langsam his zum unteren Rand cles
2. Sehlundbogens, dann aber raseh und in drei Absätzen zwisehen

dem clritten, clem viei'ten und unterhalh des vierten Schlunclbogen-
paares (Taf. VII. A. 2 uncl B. 2). Del' Pharynx bilclet sonaeh in

seiner unteren Hälfte einen Tl'ichter mit treppenfÖrmigen Stufen;

die letzte, unterhalb des 4. Sehlundbogens hefindliehe Stufe liegt am
Uebergang vom Kopf zum Rumpf und sie fihrt in clas enge An-
satzrolir cles Oesophagus hel'ah.

Die RÜckwancl des Mundrachenraumes gliedert sieh im Allge-
meinen in drei Längsleisten. Die mittlere derselhen entspricht, wie
sieh aus den Durehschnitten (iv. 17-33) ergiebt, der medianen

Kante der Meclulla oblongata und del' VOl' ihr liegende;i Chorcla dor-
salis, die beiden Seitenleisten umsehliessen die inneren Carotiden,

welehe, unter Umkehr del' Stromriehtung, aus den ahsteigenden Kopf-
aoiten einer frÜheren Entwiekelungsstufe hervorgegangen sind. Die
Carotiden behaupten ihre Lage hinter clem Pharynx bis in die Höhe
des H. Schlunclbogens (bei A. bis zu Schiiitt 30), dann treten sie

an die Seitenfiäche des sieh veijÜngenden Pharynx und hier nnclen
wir sie bis nach ihrer Verbindung mit clem 3. Aortenbogen (iV. 31

bis 34).

Aueh in cler V orderwand des l\Iunclraehenraumes lassen sieh
naturgemässerweise drei Längszonen unterseheiden, deren mittlere
die A.nlagen fir die Zunge uncl fÜr clie Epiglottis nebst dem Zu-
gang zum Kehlkopf enthält. leh habe Taf. vii' B. 4 die vorclere
l\Iundraehenwand dargesteUt, wie sie sich aus der Construetion del'
Sehiiitte des Embryo B. ergiebt. Hiemaeh sind die beiden Unter-
kieferfortsätze in del' l\Iittel1nie dureh eine anfaiigs eiige, dann aber
sich verbreiternde Furche yon einander gesehieden. Hinter del' Ver-
einiguiigsstelle des 2. uiid 3. Sehlundbogenpaares erhebt sieh in der
l\Iittellinie ein langgestreekter niedriger Wulst yon etwa 0.4 mm
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Breite. (Bei 13 Taf. II. l'ig. as - 42 und in der unvoHständigen

Reihe von A. Taf. iv. l'ig. 23 - 29.) Diesel' Wulst ist die An-
lage der Zunge, er Überragt das 2, Sehlundbogenpaar nur iiit

seiner obersten Spitze und bedeckt damit noch clas Grenzgebiet

zwischen jenem uncl clem ersten Paare. 1m Gebiete des 4. Sehluncl-
bogens wÖlbt sieh die V orclerwand des Schlunclrohres zu einer weit
ausgeprägteren MitteHeiste empor, welehe an yersehieclenen SteHen

ungleieh breit ist uncl nach beiden Seiten scharf abfäl1. Innerhalli
dieser Leiste liegt der spaltfÖrmige Z u g an g z um K e h I k 0 p f. Die
Leiste selbst enthält die Anlage der E ¡i i g lot tis und der Pi i e a e
ary e pig lot ti e ae.

In Betreff der Zungenanlage ist heryorzuheben, dass sie sieh
an dei:jenigen Stelle del' vonleren Rachenwand nach innen hin her-
YorwÖlbt, an welchel' von Aussen her del' Aortenbulbus anliegt. Die
hierin hervortretende Beziehung zwischen Aortenlmlbus und Zungen-
anlage werden wir später Gelegenheit linden, noeli bestimmter zll

¡iräeisiren.
Nach obiger Darstelliing entsteht die Zunge hinter del' Ver-

einigungsstelle vom 2. und 3. Schlundhog'enpiuu'. Das oberste Paar
ist an ilirer Bilclung nieht oder hÖchstens llit seinem unteren Gränz-
abschnitte betheiligt. Durch letztere Angahe trete ich mit der herr-
schenden Ansehaunng in Wiclerstreit und es ist nÖthig, mit einigen
vVorten auf den bisherigen Stand der Frage einzugehen. Vielfaeh
nahm man frÜher an, class die Zunge als eine mecliane \Vuchening
des ersten Sehlundbogenpaares sich entwickelt, eine Ansicht, die z. B.
KÖLLIKER in cler ersten Auflage seiner Entwickelungsgeschichte ver-
treten hat. I) KÖLLIKEIi benift sieh dabei auf die Angaben von
REIClIElll', ich fincle indess, class diesel' Anatoll in seinem in
MÜLLEIÙ Arehiy2) abgedruckten, him'auf hezÜglichen Aufsatze eine
DarsteHung giebt, welehe mit cler 1leinigen weit mehr als mit
KÖLLIIGm'S Referat Übereinstimmt. llEICHERT s¡iricht nämlieh von
einer wenig erhabenen länglichen V orragung, welehe mit ihrem

breiten hinteren Encle yorzÜglich zwischen clem zweiten uncl clritten

l) KÖLLlilR, 1. e. S. 35,1.
2) Jaln'g. 1837. S. 156. Man vorg1. besonclors aueh REICHERT'S Fig. 10

die mit meiner Fig. B. 4 yon Taf. VII weseutleh überoinstimmt.
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Viseeralbogen I) liegt und mit del' vorderen kleinen Spitze in den

hinteren Rand des Vereinigungspunktes del' ersten Viseeralfortsätze
hereil1agt. Dne hintere Begränzung maehen zwei etwas mehr er-
habene, sehon von RATHKEgesehene und als Cartilagines arytae-
noideae gedeutete HÜgelchen. Später so11en clann die heiden ILnd-
absehnitte dieser V orragung selbstständiger sich entwiekeln, der
vordere zu einem dreieekigen, nach vorn sieh beugenden Kegel, del'
hintere zu einem mehr seheihenfÖrmigen Gebi1de; aus jenem wird

die Zunge, aus diesem die Epiglottis. Demzufolge verlegt REICHEItT

die Anlage der Zunge nicht in den ersten, sondern in den zweiten

Visceralbogenbezirk und in clas Gränzgebiet zwischen beiden. Inso-
weit beÜnde ich mich mit ihm in voller Uebereinstimimmg. Nur

scheint RmClIERT das hinter seinem Zungendreieck liegende Feld
fÜr unwesentlieh zu halten, während ieh dasselbe als die Anlage del'
Zungenwurzel betraehte. Die l'ipiglottisanlage setzt REICHERT in das
3., ieh in das '1. Sehlundbogengehiet, indess liegt diese Difl:erenz

mehr im W ortJaut des Ausdruekes als in der Saehe. Der 4. Sehlund-
bogen wird, wie dies aueh in l'ig. B. 4 dargestell ist, vom 3. grossen-
theils Üherlagert; was in seinem Bereieh liegt, liegt'somit aueh iin
Bereich des letzteren, äusserlieh ist er gar nicht wahrnehinhar und
REIClIEln' geM bei seiner Darste11ung Üherhaupt von del' Annahine

nUl dreier Visceralbogen aus.2)
In neuerer Zeit hat DURSY;I) die Frage vom Ort del' Zungen-

bi1dung wieder aufgenominen. Naeh ihin entsteht dieselbe an del'
Iil1eren Oberfiäehe der drei oberen Sehlundhogen und zwar so11

ihr vorderer, hinter dem Unterkiefer liegender Theil p~iarig angelegt

sein, der hintere Theil dagegen unpaar. DUHSY's jÜngstes Material
ist hierfür ein 11.5 mm langer Rindsembryo gewesen und die Zeich-
nungl) zeigt a11erdings den vorderen Theil del' Zunge als breiten,

1) REICHERT sagt zwischen den "beiden letzten Viseeralbogen", er nimmt

Überhaupt nul' 3 Bogen an.
2) In dem Anfsatze yon ROTH "Del' Kohldeckel und die Stinnritze im

Embryo in SCHENK'S Mitth. aus dem Wienor embryo1. Institut. Heft II. S. 148
wird die Abstammung des Kehldeekels aus dem 3 Sehlundbogen nul' yormut):ungs-
weise ausgesproehen.

3) DURSY, 1. c. S. 12 I und Taf. I. 18.

4) 1. e. S. 815.
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in der l\Iittellnie getheilten Lappen, del' sich his zum oberen Rande
des Unterkieferbogens erstreekt. In der 2. Auflage seiner Entwicke-

lungsgesehichte schliesst sieh KÖLLIKim, laut seinen Erfahrungen bei
Kaninehenembryonen Dui~sY clarin an, dass er die Zunge an del'
Innenfläche der ersten drei Bogen und zwar vorzugsweise des ober-
sten entstehen lässt, dagegen bestreitet er das V orhandensein einel'

paarigen Anlage, fÜr welche ilun die yon DURSY gesehene Längs-

fl1rche kein genÜgender Beweis ist. Ich werde unten Gelegenheit

haben zu zeigen, dass die Zunge nicht allein in ihrem vordoren Ab-

sehnitt, sondem Überhaupt ihrer ganzen Länge naeh aus zwei Seiten-
hälften verwäehst. Dies geschieht indess in einer frÜheren Zeit als
die uns hier beschäftigt. 1m Stadium von A. und B. ist yon V Ol'-
wachsungsspuren nichts mehr wahrzunehmen, die von DURSY her-
yorgehobene Längsfurehe aber tritt erst spüter auf, wie cleim Über-
haupt KÖLLIKER'S und DURSY's Beohaehtungen sich auf weiter
entwiekelte Stufen del' Zungenbi1dung beziehen.

Das Seitengebiet der vorcleren nIundrachenwand wird yon den
wulstigen Erhehungen der in sie eintretenden Sehlundbogen gebildet.

N oeh im Bereieh des 2. Schll1ndbogenpa;lTes liegt vor del' Zunge,
zwischen ihr und dem Aortenbulbus, die Anlage del' SehilddrÜse
als ein bereits zweitheiliges epitheliales BJäsehen, das einen unpaaren
Stiel bis in die Nähe del' ZUl1genoberfläche entsendet (Taf. II. 41).

Etwas weiter unten iincle ich bei Embryo B. in den Durchschnitten
.12 und 43 gesehlossene Epithelringe, die wahrseheinlichenveise zur

Bilclung del' Th ym us in Beziehul1g stehen. 1) Der obere diesel'
Ringe (II. 42) liegt im Winkel zwischen 3.~ 4. Aortenbogen, der
untere (II. 43) liegt nach auswiirts vom 5. Aortenbogen. Diese auf
dem Durchschnitte geschlossen aussehenden Epithelfiguren scheinen
librigens die blinden Endbuehten der dritten und vierten Sehlund-
spalte zu sein.

1) Man vel'gI. KÖLLU\:ii, Eiitwiekolungsgeseh. 2. Auti. p. 875. KÖLLlKER'S
Angabe Über eine opitholiale Anlage del' Thyinus stiinmen Übel'ein mit einer
V orinuthung, die ieh seit längerel' Zeit gehegt habe. Es wird dadureh del'
einer acinösen DrÜse so ähnliehe Habitus jones Organes erklärt. Ieh balte
fÜr selbstyorständlieh, dass das adenoide Gewobe nieht aus del' Epithelanlage,
sondern aus doron Umgebung entsteht, als Rosto voll jenel' sind die eoneen-
trisehen Körper anziisolion.
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Der l~ in g a n gin den K e h 1 k 0 P fist ein gestreckter Sehlitz
mit kreuzfÖnniger Ausweitung. Der obere Theil des Sehlitzes (II.
H-:l6) fä11 noch in die HÖhe des 4. Sc1ilundbogens, das untere

Ende desselben in den Beginn des Rumpfes. Letzterer Theil ist in
querer Riehtung enveitert. Der Selllitt 47 vom I~mbryo B. zeigt

eine eigenthÜmliehe, in der Zeichnung auf Taf. II. wiedergegebene

Epithelfalte, welehe naeh Ort und Gestalt den untenm llandgebilden
des Kehlkopfeinganges, den C a rti I a gin e s ar yt a e no ide a e und
der Incisura interarytaenoidea entspricht. Die Construc-

tionsfigur B. '1. Taf. VIII. lässt ziemlieh klar die Hauptformen del'
Umgebung des Kehlkopfeinganges erkennen: neben der Anlage von
Epiglottis und Plicae aryepiglottieae, zwischen ihr und dem Seiten-
theil des 4. Schlundbogens liegt jederseits eine Rinne, der spätere

Sin u spy r i for m i s. Der"1. Sehlundbogen selhst muss die Anlage
des S e h i 1 d k nor pel s enthalten, welche ihrerseits yon der im 3.
Sehlundbogen enthaltenen Z u n g e n b e i n a n i age umfasst wird. Die
Cartilagines arytaenoideae und der llingknoI1Jel können nieht mehr
yom System der Schlundbogen abstammen, sie mÜssen hereits von
der Rumpfwandung geliefèrt werden. '

Der Kehlkopfraum hat laut den Schnittbildern im Allgemeinen
die l'onn einer sehmalen, gegen die Epiglottis hin blindsaekartig
absehliessenden Spalte (Taf. I. Pig. 2). Seine vordere Wand nimiit
clas Ende des Aortenbulbus auf (Taf. VII. B. 1 und A. 1); die aus

diesem heryorgehenden untersten beiden Aortenbogen, der 4. und 5.
umfassen die Seitenwand des Kehlkopfes. PÜr eine Beurtheilung
weiterer Einzelnheiten del' Kehlkopfhöhle ist die Sehnittriehtung

beider Embryonen A. und B. ungünstig.
Eine nach oben hin sieh zuschärfende Wand trennt die Lieh-

tungen yon Traehea und Oesophagus. Beide RÖhren verlau~en
auf kurze Strecke parallel, dmm aber biegen sich heim Uehergang
in die L un g en die beiden Endzweige der Traehea naeh rÜekwärts,

und die Lungenanlagen selbst umgreifen als ahgeflaehte B1indsäcke

yon beiden Seiten her das Speiserohr (II. 42-'10 und V. 69-72).
Gleieh unterhalb der Lungenanlage weitet sich das Speiserohr

ZUln l\ age n aus. Derselhe eharakterisirt sich im Durehschnitt so-
fort dureh seine linksseitige Ausbiegung und durch sein im Winkel
gelmiektes GekrÖse. Seine Lichtung ist weiter als diejenige des
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Speiserohres und in sehräger Richtung ahgeplattet (II. und III. 39
bis 32, V. 72-81); nach abwärts yorjüngt sie sich bis zum Ueber-

gang ins Duodenum hin.
Das Duo den u m Jiegt rechts yon del' l\Iittelfiächo, von ihm aus

geht dm Gallengang nach vorn ah; es zeigt ferner eine hÖchst cha-
raktoristische Ausbiegung gegen die Axengebilde hin und es wird
yon dol' später zu besprechondon Vena portae umkreist. Sein Ge-
kröso ist im Allgemeinen sehr kurz (III. 30-26, Y. 84-87). Auf
das Duodenum folgt die scharf naeh yorn sieh aushiegonde Sehleife
des l\esenterialdarmes, von deren yorderem Ende del' den KÖr-

per yerlassende Darmstiel odeI' Ductus enterieus abgeht. Del'
obere Schenkel der Schleife liegt rechts, del' untere links yon del'
l\Iedianfläche des KÖrpers, fÜr die später eintretende Torsion del'

Sehleife ist damit bereits die Riehtung angeballlt.
Von den aufgezäh1ton Gebilden beginnen Trachea und Oesopha-

gus in del' l\Iitte des Halsgebietes (bei A. in del' HÖhe des 4. Seg-
mentes). Die Lungenanlagen fallen in das unterste Hals-, die l\Ia-
genanlage in cbs obersto Riiekengehiet. ,Ten~ liegen beim JLmbryo

A. YOi' dem 7. und 8. Cervilmlsegmente, diese yor dem 2. bis 5.
Rüekensügment. Das Duodenum Jiegt VOl' den mittleren RÜekenseg-
men ten (6.-8.), die l\Iüsüntürialdarmsehleifo VOl' dem untüren Dritt-

theil derselben.

Del' Bauehtheil des Darmes ist mit einem an Höhe abnelll11n-
den GeluÖse versehen und er besehrüibt beim Uübergang in das

BeekenstÜck einen nach yorn hin qffenen Bogen. Don Chø,raktei:
als eylindrisches, yon selbstständigür \Vandung umgebenes Rohr
hewahrt del' Darm noeh bis in das Gebiet del' oberün Sakralsegmente,

dann aber yerschmi1zt seine \Vand mit del' Bauchheckenwand und
seine his dahin enge IJichtung erweitert sich zu einem geräumigon,
die Höhe des 4. Steisssegmentes erreiehenden Saek. Hier dringt

die von del' Fortsetzung des Dannopithels ausgekleidete Höhle bis
zur Oberfiächo empor und ist wahrseheinlich bereits g'eöffnot. Diesel'
erweiterte Endabsehnitt des Darmes ist als C loa k e zu bezeiehnon,
seine Seitenwand nimmt die JLnden del' W olft'sehen Gänge auf (II.
15, 16 und Y. 105); yon seiner RÜckwand geht Übor del' EinmÜn-
dungs stelle des Bauchdarmes del' A 11 ant 0 i s g an gab. Diesel' steigt
mit nach rÜekwärts eonyexem Bogen in die Höhe, biegt sie1i dann
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nach vorn und geht in Begleitung del' beiden neben ihm herlaufen-
den Arteriae umbi1icales in den Bauehstiel Über. Vor dem Eintritt

in den Bauchstiel zeigt derselbe bei B. eine naehweisliehe Erweiterung,
die erste Andeutung einer Harnbl¡tse (1. 2 und m. 20, 21).

Bauchdarm, Cloake und Allantoisgang bi1den, in ihrer Gesammt-
he it betrachtet, ein U fÖnniges Hohr, dessen absteigender Sehenkel
der Dann, dessen UebergangsstÜck clie Cloake und dessen aufsteigen-
der Schenkel del' Allantoisgang ist. I) Ein ähn1iehes Systom U för-
mig verbundener HÖhren haben wir in der Bauehaorta und den aus
ihr heryorgehenden Arteriae umbilieales. Beide Systeme sind sich
im Allgemeinen gleiehläufig, indess liegt die U mbiegungsstelle del'
Arterienbahn tiefer und weiter hinten als diejenige der Darmallan-

toisbalii; die aufsteigenden Sehenkel jener Balm 1creuzen daher noch
den absteigenden Darmschenkel der letzteren.

Biegiingen del' Dannaa:e.

1m Ganzen und Grossen besehreibt das Intestinalrohr denselben
dOlsalwärts eonvexen Bogen, den aueh die Stammgéhilde des Körpers
beschreiben, im Einzelnen aber zeigt es eine Reilie selhstständiger
Ein- und Ausbiegungen, die, wie ich an anderem Orte bereits naeh-
gewiesen hab(2), zu dessen definitiver G1iedellUlg in genauester Be-
ziehung stehen.

In del' Sag i t tal pro j e e t ion treten drei ventralwärts gerieh-
tete grÖssere Eigenbiegiingen auf, deren oberste dem Halstheil, deren
zwei untere dem RÜe1centheile angehÖren. Naehdem (las Hohr im
Kopftlioil der ventralen Hirnkante gefolgt und yon ihm nUl dureh
einen geringen Abstancl geschieclen war, hiegt es sieh unterhalb des

N aeJcenhöekers stark yom :Neclullanohr ab, so class cler Ahstand cler
zuyor nUl 0.15-0.25 mm betrug, auf 0.65-0.75 mm ansteigt. Del'
am meisten ahstehencle Theil umfasst clie untere Pharynx- uncl die
Kehlkopfanlage. Weiterhin näliert sich das Hohr wiedel' den Axen-

gebilclen, bÜclet aher unterhalb del' Mitte des Halstheils einen zweiten

1) Man vorgI. damit aueh moine Monographio del' Hühnehenentw. S. 159
sowie den 2. Briof übor unsoro Körperform S. 26.

2) Monographio S. 143-148 und Körperform 6. Briof.
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langgestl'eckten Bogen, welchem die untere HäJfte des Speiserohres,
die J\agenanlage und der Anfangstheil des Duodenums angeliören.
Del' GekrÖsentwiekelung nach kÖnnte zwar dieser Bogen eine aus-
giebige yentrale Excursion beschrciben, allein infolge del' Raumein-
engung dureh die Leber kommt das GeJaÖse des mittleren Bogen-
stÜekes nicht zu freier Entfaltung, es Imickt sieh in eine -naeh links

geriehtete Kante und die Knickungsstelle des J\agengekröses wird
zur Anlage der J\ i 1 z. 1m Duodenaltheil des Rohres tritt eine
seharfe RÜekwärtsbiegung ein und auf diese folgt die stärkste del'
drei yentralen Eigenbiegungen, diejenige des j;Iesenterialdarmes,
welehe sehon oben besproehen worden ist.

Auf eine Frontalebene pl'ojicirt (Taf. I'll. Fig. A. '2 und B. 2)
zeigt sich (las Eingeweiderohr im Kopf - und im Halstheile syme-
triseh; beim U ebergang in den RÜekentheil wendet sieh del' Oeso-

pliagus nach links (II. 41-40). Del' J\agen liegt mit seiner Lich-

tung yollständig, mit seiner Fasenyand grossentheils auf del' linken
Seite (II. und II. 39-32). Das Duodenum Überschreitet (HI. 30)

clie j;Iittellinie unci der J\esenterialclann liegt grossentheils naeh
l'eehts von diesel'. Die stärkste Abweiehung zeigt die Abgangsstelle
des Darmstieles (HI. 24). Del' untere Theil des Darmes kehrt nach
der Jinken Seite znrÜek, aueh clie Cloake ist links gelegen, wogegen

der Allantoisgang bei seinem Eintl'itt in den Bauehstiel sieh wiedel'
naeh rechts wendet.

Wand des EingeweÙlel'ohl'es.

Das gesammte Eingeweiclerohr ist von einem einsehiehtigen
Epithel ausgekleidet, dessen j;Iäehtigkeit in verschieclenen Strecken

in nur geringem J\aasse weehselt (35 - 42 p). Die Übrige Wand
enthält, ausser clen Blutgefässen, Bindegewebs- und J\uskelelemente.
Es sind aber zur Zeit wedel' diese histologiseh versehiedenen Be-

stancltheile, noeh die späteren Schiehten optiseh seliarf zu scheidmi,
und ieli benÜtze clalier die von REMAK eingefÜhrte Bezeiclinung

Fa s e r wan d in dem neutralen Sinne, dass damit clie vermengten
Muske1n und bindegewehigen Theile verstanclen sein sollen.

Erst innerhalb der eigentliehen Leibeshöhle, d. h. also erst naeh
clem U ebergang in das Rumpfgebiet bekommen das verdauungsrohr
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und die mit ihm in Verbindung stehenden Luftröhren- und Illngen-

anlage eine selbstständige Faserwand. Bis dahin bi1det die allge-
gemeine Kopfmmd zugleieh die äussere Umgränzung von lVlund-,
Pharynx- und Kehlkopfraum. Die l'aserwand del' Luftröhre und del'
Lungenanlage ist mit dei:jenigen des Oesophagus noch verhunden,

indess bezeiehnet cine äussere Furche bereits den Ort del' zukÜnftigen
Trennung.

Die Stärke del' eigentliehen Darmfasemand beträgt zwischen 0.09
bis O. H mm; die höchsten \V crthe kommcn del' lVagenwmid zu.
Ein diekes Gckrösc yerbindet Oesophagus, lVagen und Dann mit del'
RÜekenwand del' Leibeshöhle. Das GckrÖse hat seine Abgangs-
stene VOl' del' Aorta descendens, und es wird hier beiderseits yon
den Urnierenleisten eingefasst. Dasselbe ist kurz hinter dem Oeso-

phagus, lang und im ìVinkel gebrochen hinter dem lVagen; es ver-
kÜrzt sich wiedel'un beim Uebergange zum Duodenum und erreieht
seine iiaximale Entwiekelung hinter del' Schleife des lVesenterial-
darmes. Es erhält sieh unter allmählicher Höhenabnahme bis zull
Ansehluss des Bauehdarms an die Cloake. lJier, verschmilzt, wie
schon oben erwäl11t wurde, die Dariifaserwand mit del' aniiialen Lei-
beswand und auch der aus der Cloake emporsteigende Allantoisgang
besitzt ausser del' Epithelauskleidung keine gesonderte Wmidsehicht.

Naeh rÜckwärts sehliesst sieh die Darmfaserwand mittclst des
Gekröses der animalen Leibeswand an, naeh oben und naeh unten
hin geht sic mittelst ihres Kopf- und ihres Beekencndes in diese

Über. Eine weiter naeh yorn hin stattfindende Verb in dung zwisehen

Darm und Lcibeswand findet sich in der Höhe des Herzens und sie
ist dadurch vermittelt, dass die vordere Wand des Verdauungsrohres
mit dem primären Zwcrehfell und mit der aus letzterem hervor-
tretenden Lebel' verbunden ist. In Betreff diesel' Verbindungen weise

ich auf den besonderen bei Embryo 1\1. eingereihten Abschnitt hin,
in . welchem die Geschichte der Körperhöhlen und des Zwerchfells
im Zusammenhangc behandelt ist.

Leber.

Die Leber ist bereits genÜgciid yolumiiiös, ull auch ausserlieh
ihre Lage und Form bemerkbar zu maeheii. Sie liegt unterhalb del'
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l~ungenanlago, hinter dem Herzen und YOi' dem Magen und Duo-
denuii. Bei A. entsprieht ihre Höho deii 2. bis 7. RÜelcensogment;

rechts reicht sie otwas höher hel'uf als links, ein Untersehied, del'

boi Embryo B. viol auffälliger hervortl'itt als hoi A. Die dom Horzen
zugowondote V ordorfläche dos Organs ist abgoplattet und sie sitzt

in ihror yoUen Broite einer quer ausgespaimten Seheidowand auf,

dem primären Zwerehfoll oc1er Septum tl'ansvorsum. Die
heiden Seitenfläqhon des Organes sind im grössten Thoil ihrer Aus-
dehnung frei, dureh eine enge Spalte von der Rumpfwand getrennt
und sie treibon diese bauehig yor sieh her. Das untere und das
ohere Ende der Leber sind mit der ìVand inniger verhunden. Das

untore Ende erscheint (ill. 27 und 28) dem an dieser Stello sehr
breiten Septum transversum einge1agert; das obel'e Ende (II. 38-40)
ist mit del' reehten Seitonwand vorwachsen. Die RÜcldläehe der
Leber (Taf. VII. B. 5) passt sich iii Allgemeinen den dahinter lie-

gonden Organon an und ihro Gestalt ist demgomäss oine otwas

eomplicirtere. 1nfolge del' linksseitigen Lage des Magons und des
Mesogastriums ist fÜr don linlcen Lappen :yeniger RaUln als fÜr den
reehten. Dieser ist, soweit die l,eber vor dem lVIagen liegt, otwas

schmaler als jener, und er endet nach rÜekwärts in eine scharfo

Kanto, während jener abgeflacht der reehten Urniorenloiste sich an-
legt. 1m untoren, vor dem Duodenum liegenden Leberahsehnitte'
ist dor roehte Lappen nieht mehr bevorzugt, ja er bloiht hinter dem
linkon zurÜck und reieht weniger weit herab als diesel' Die RÜek-
flächo der Lebel' trägt zur Aufnalune des Magens und dos Duodenums
eine Längsrinne. Dureh einen lcurzen V orhindungsstreifen, die An-
lage dos 0 m 0 n t u m mi nus, hängt sie mit den gonannten Theilen
zusammen; in dem unteren, yom Duodenum abgehonden 'I'lieil dieses

Gebildes (II. 29, V. 84) tritt der lcurzo GaUengang in cle Leber ein.

Die Leber erhält dureh drei Venen ihren Zufluss, durch zwei
Venae umbilieales und dureh die Vena portae oder omphalo-mesen-

terica. Die heiden Umbilieal- oder Parietalvenen haben yom Baueh-
stiel her ihren vVeg dureh die seitJiehe Bauehwand genommen. Die
eine, linlce, ist sehr viel mächtiger als die l'echte, letztere (bei B.)
doppelt angelegt. Dieselben erreichen die Leber an ihror unteren
Pläche (II. 27 und 29) und wenden sich von da aus nach rÜckwärts.

Dio starke liiike Umbiliealis kommt in die das Omentum minus
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aufnehmende Rinne und Yerläuft unmittelbar VOl' clem Duodenum

und dem Magen nach oben (II. und II. 30-36); dann im oberen
Leberdrittel wendet sie sich naeh rechts uncl VOl', nimmt aus
clem hinteren Theil der Leber herkommende Venae hepaticae auf
(II. 37-38) uncl schliesslich mÜndet sie als Vena caViL inferior
in den rechten V orhof ein (II. 39). Einen weiteren Zufluss als die
Umbilca1is und die aus der Ijeber herkommenden Zweige besitzt

die Cava inferior noch nicht; insbesondere sind keine von del' hin-
teren Bauehwand herkommenden Gefässe wahl'zunehmen. Ihr oberes
EndstÜck tritt der oberen Leherfläche entlang und durch das primäre
Zwerchfell hindurch zum Herzen. Die doppelt vorhandene rechte
Parietalvene erreieht die Leber etwas höher als die linke (II. 29
und 30), sie verläuft, aueh nachdem sie die RÜekf1äehe erreicht hat,
ein StÜek weit yon jener getrenut; die Vereinigung erfolgt erst,
nachdem auch die Vena portae in die reehte Umbi1ica1is sieh er-
gossen hat (III. 31 und 32).

Mit dem Darmstiel ist die Vena omphalo-mesenteriea
in das Innere del' BauehhÖhle gelangt (II. 25 und26), und dies
Gefäss tritt nun an die rechte Seite des Duodenums, wendet sieh,

in der Faserwand selhst liegend, um das Duodenum herum. gelangt
auf diesem bogenfÖrmigen Umwege zur RÜekfläche des rechten Le-
berlappens und stösst hier auf die Umbilicalis dextra, in welche sie
einmÜndet (II. 31 und 32). Demnaeh ist man bereehtigt, dieses
EndstÜck der V. omphalo-mesenterica kurzweg als Vena portae zu
bezeiehnen.

Mit Rücksicht auf die spätere Oberfläehengliederung del' Leber

lassen sieh an del' jetzigen Entwiekelungsstufe folgende Verhältnisse
erkeimen: die dem Septum anliegende Fläehe nebst einem grossen
Theil der beiden eonvexen Seitenf1ächen werden zu der vom Zwerch-

fell Überlagerten oberen Leberfläehe. Die ZUT Zeit noeh sehr breite

Verbindung mit dem Septum transversum engt sieh späterhin ein,
und das Ligamentum suspensorium nebst den hinter dem letzteren
befindliehen Bindegewebsmassen erhalten sieh als deren Reste. Die

naeh unten und nach hinten sehende Oberfiäche del' Leber wird,
wie die naeh den Sehnitten von B. eonstruirte Fig. B. 5, Taf. VII.
zeigt, in sehräger Riehtung von del' Vena umbilicalis sinistra ge-
kreuzt. Wir kÖnnen an diesem Verlaufe drei Abschnitte auseinander-
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halten. 1m ersten Abschnitte läuft die Vene nach rÜekwärts und
gegen die .ßittel1nie hin und sie unterliält noeh keine Beziehungen
zum Omentum minus (II. 27-29), Dann beim Uebertritt in den
zweiten Abschnitt geht sie ziemlieh vertikal in die HÖhe, eher etwas
nach links abweiehend. In diesem Abschnitte tritt von der rechten
Seite her die UmbiJicalis dextra mit der Vena portae an sie heran.
l'erner ist sie hier yom Omentum minus eingefasst, das die Leber
reehts von der Mittel1nie erreicht hatte und dessen Hiehtung mit
dei:jenigen der Umbilicalis sinistra anfangs convergent gewesen war.
Das oberste Drittel der Vena umbilicalis wendet sich in einem starken
Bogen Über der l\Iittellinie weg nach rechts, um dann endlieh naeh
vorn umzubiegen. Dieser Venenabsehnitt yel'lässt das Gebiet des
Omentum minus und lässt dasselbe links liegen. Noeh innerhalb
seines Endbereiclies tritt an die hintere Lebel'wand eine dem Omen-
tUln minus paral1ele, aber weit kÜrzere l)latte, die an den Dureh-
schnitten II. 37-39 siehtbar ist. JLne vom Omentum minus sieh
abzweigende Seitenfa1te begleitet ferner das oberf1äehlich gelegene

StÜck der V. umbilicalis dextra (JI. 30 und 31).
Nach l'eststellung dieser Verhältnisse ist es leieht, dio Ober-

flächengliederung zu verstehen. Links von der Vena umbilicalis si-
nistra liegt del' linke Leberlappen, rechts von ihr del' Lobus
dexter mit Lobus quadratus und Lobus Spigelii. Das
erste Dl'ittel der L U mbilicalisvene bezeicl11et den Ort del' l' 0 s s a
Ion g its i n i s t r a ant e r i 0 r, das zweite Drittel den der ontspreehen-
. den l'ossa posterior. Del' (lritte Abschnitt ge1i Über dem Lo-

bus Spigelii weg zur Vena eava. Der Ort der l'ossa trans-
vers a wird durch die l'alte bezeicliiet, welche die reehte Umbili-
ealvene nebst der V. portae aufnimmt. Del' naeh abwärts gerichtete
Anfangstheil des Omentum minus, in welchem der Gallengang ein-
gesehlossen ist, liegt da, wo später die Gallenblase sieh entwickelt,

Über der l'ossa longitudinalis dextra anterior. Das Oiien-

tum minns, als Ganzes betrachtet, besehreibt einen Bogen und läuft
in seiner unteren HäJfte in zwei Schenkel aus, Es beginnt als L i g.
he pat 0 - gas t r i e u m im 0 bereii Theil del' l'ossa long. sinistra und

"-

setzt sieh als L i g. he pat 0 - duo den a Ie Über clie l'ossa transversa
fort, an deren Ende es mit scharfem Rande aufhÖrt. Aueli der

den IJobus quadratus begränzende untere Sehenkel läuft iiit freiem
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Rande aus. Dieser Faltenzweig kann sich später mehr ausgleichen;
gesehieht dies nicht, so begegnen uns seine Reste in dem oberen
Abschnitte des Ligamentum hepato-colicum.

Lobus dexter und Lobus Spigelii, welcho an der ausgebildeten
Leber nur dureh das sehmale Tuberculum eaudatum zusammen-

hängen, stehen zur Zeit noch in breiter Verbindung, da der sie
trennende Theil der Vena eava noeh nieht yorhanden ist. 1m
U ebrigen sind die untere, die linke und die obere Gränze des Lo-
bus Spigelii bereits yorhanden, und so ist das Gebiet dieses Leber-
absehnittes leieht zu erkennen. Bemerkenswerth ist die Falte, welehe
reehts vom Omentum minus selbstständig yom J\agengekröse bezw.
von der hinteren Bauehwmid aus an den Sl'mGI~L'schen Lappen her-

antritt. Diese Falte ist offenbar bestimmt, späterhin die Vena eaya

aufzunehmen; in Verbindung mit deii oberen Ende des Omentum
minus begränzt sie den Reeessus superior des Saceus' omentalis und
ihr unterer Rand ist die Gränze des l'oramen Winslowi.

Die Leber besteht aus einem N etzwerk anseheinend solider

Zellenbalken, zwischen denen weite BJutgefässe liegen. Die Dureh-

messer der einzelnen Zellenbalken betragen 25-35 ll, die del' dazwi-
schenliegenden Gefässe sind im Allgemeinen bedeutønder, meist um
40 bis 60 ll hennn; die Durehschnitte des Organes zeigen deiinach
ein zieiilich grobiiasehiges Gefüge. In die Zeichnungen der Ta-
feln II., II. und V. sind nur die grossen Stämine eingetragen und
siø geben von dem wirldiehen Bilde des Leberdurchsell1itts eine
ungenÜgende V orstellung. Die freie Oberfiäehe der Leber ist bereits
von einer Bindegøwebslmpsel umgeben. Del' von dem Duodenum
sich abzweigende Gallengang ist einfaeh, seheint sich indess bei

seinem Eintritt in die Leber gablig zu spalten (I'. 84 ). Uebel'
seine Beziehungen zu den Leberzellnetzen und Über die Anlage

einer Ga1Jenblase vermoehte ieh an møinen Sehnitten Niehts zu er-

kennen.
Vom Pan k rea s habe ieh weder bei den Bmbryonen A. noeh bei

B. etwas wahrgenOl111en. Dasselbe mÜsste an den Schnitten 27--30

von B., oder an den Schnitten 84 - 87 von A. zu finden gewesen

sein. Ob die Anlage in der That noch nieht vorhanden war, oder

ob sie mil' wegen del' Ungunst meiner Schnitte unsiehtbar geblieben
ist, lasse ieh vorerst unentschieden.

1I is, 1fenschL. Embryonen. 5
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Urnierensystem.

Das U l'ierensystem besteht aus dem "V OLFF'schen Gang, aus

den in ihn einmÜndenden Querkanälen und aus den mit letzteren
yerbundenen Gefässlmäueln. Diese Theile sind in eine 0.3-0.4 mm

breite, genlldete Leiste, die Urn i ere n 1 e i s t e , eingesehlossen,
welehe jederseits neben cler Abgangsste1le des 1\agen- und Darm-
gekröses der hinteren Rumpfwand entlang läuft. Dieselbe ist von
einem einschiehtigen Epithel bekleiclet und ausser den Gebilden del'
Urniere selbst entliä1t sie die hinter ihnen liegencle Cardinalvene.

Das untere Ende der Ul'ierenleiste tritt in einem naeh abwärts con-

vexen Bogen zur vorderen Bauehwand, es leitet den "V oLFP'selien
Gang zur Cloake und verliert sieh neben dieser letzteren. Naeli
oben liin steigt die Urnierenleiste höher hinauf als die Urniere selbst,
sie erreieht die Deeke del' Rumpfhöhle, mit der yon ihr umselilos-
sènen Cardinalyene tritt sie nach yom und trifft aiif den gleiehfalls
in einer besondereii Leiste eingeschlossenen, der Seitenwand des
Rumpfes folgenden CuvIElt"sehen Gang. Taf. VII. A. 1 und 13 1.

Der W oLPp'selie G an g liegt innerlialb del' Urnierenleiste am
meisten lateralwärts, dieht unter der Epitheldeeke. Sein Gesammt-
durehmesser beträgt in den mittleren Abselmitten des Organes gegen
60, die Lichtung gegen 40 fl. Seine mediale Wand nimmt die nur
etwa 20 ll im Durelimesser fassenden Enden der Querkanäle auf,

deren spaltförmige Liehtung oline vorlierige Ausweitung direct in
jenen ausmÜnclet.

J edes Ur n i ere n k a n ä 1 e li en Taf. VIII. 13 9 besteht aus drei
quergesteUten unc1 in seliarfem Zickzaek zusammengebogenen Selien-
keln, einem hinteren, mittleren unc1 yorderen. Del' hintere, cylin-
drisch yon Gestalt, yermittelt die Verhindung mit dem W OLl~J!"-

sehen Gang; der mittlere ist etwas spinc1elfÖrmig aufgetrieben, sein

yei:jÜngtes äusseres Ende biegt in den vorcleren Seheiikel um, der
als enges Rolir beginiit, dann aber zu einer geräumigen, den Glo-
merulus umseliliessenden Kapsel sieh ausweitet. Die Ze1len, we1che

die Kapsel bilden, sind dÜnner, als die des_ Ührigen Rohres; die in

den Kapselraum liervortretende Oberfläelie des Gefässlmiiuels ist
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ron einer hesonderen Epithe1schicht bekleidet. ILs liegen die Ge-

fässlmäuel in der medialen Hä1fe der Nierenleiste; sie werden' dureh
kleine, direct aus der Aorta kommende Arterienzweige gespeist unci

bogenfÖrmige Venenzweige fÜhren clas Blut nach der Cardinalrene
zuiii.ek. Unter meinen Sehnitten sind mehrere, welehe die Vei:hält-
nisse in der schematisehenReinheit der auf Taf. YIIL. abgebildeten
l'igur zeigen, an anderen ist der Zusammenhang der Theile derart
unterhroehen, dass bIos die einen oder die anderen in ihrer natÜr-
liehen Verbindung gehlieben sind.

Die geschilderten Verhältnisse finden sieh bis in die Nähe des
oheren Endes der Urnieren, d. h. bis in die HÖhe des unteren Lun-
genrandes. In diesem oberen Absclmitte sind die Kanäle 1,Ürzer,
die Knäuel und die Kapseln kleineI' als im l\IittelstÜek der DrÜse.
Das untere Ende der letzteren ist an heiden Sehnittreihen schräg,
hez. frontal getroffen und es lässt sieh nieht erkennen, ob die in iliiii
hefindliehen Röhrchen sehon ihre volle Ausbildung erhalten haben.

1m Uebrigen ist der \VOIÆF'Sehe Gang bis in die Nähe seines
vorderen Endes mit Urnierenkanälehen besetzt. Dies yordere Ende

des W oLPp'schen Ganges biegt steil in die HÖhe und verläuft ein

kleines StÜek weit neben der Cloake, bevor die EinmÜndung erfolgt.
An der SteHe der letzteren zeigt sieh die Cloake mit zwei seitliehen
Aushuchtungen versehen (III. 9-11 und V. 106-104).

I' or der EinmÜndungssteHe des \V oLPp'sehen Ganges in die
Cloake zweigt sieh ein ror dem ersteren liegender selhstständiger
13 1 in d s a e k ab. Derselbe besitzt ein grÖsseres Caliber, als der
WOLFJo"sehe Gang und hat, da er in 3-4 Sclmitten siehtbar ist,

cine Länge von nul' 0.3 - 0.4 mm. (IlL. 11 -14. V. 106 - 109.)

Diesen Blindsaek muss man fÜr die Anlage des Nierenganges
halten, der naeh den, neuerdings dureh KÖLLIKER bestätigten An-
gaben KUPPPER'S aus dem unteren Ende des \VOIÆP'sehen Ganges

sieh entwiekelt. t) Dabei bleibt aHerdings noeh der N aehweis zu
fÜhren, wie es kommt, dass diesel' Gang', der noeh weit entfel1t von
der Blasenanlage in die Cloake ausmÜndet, späterhin mit del' Blase
in Beziehung tritt.

I) :Man YOl'gI. mit meinen Figuren del' Tafel 1. n. VII. KÖLI,IKER'S Sagit-

talsehnitt eiiies Kaninehenemliryo S. 946.
5 *
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Del' lVlüLLEItsehe Gang ist an den Emhryonen A. und B. noeh
nicht vorhanden. In del' Rinne, lateralwärts yon del' Urnierenleiste,
Îst das Epithel um beinahe das Doppelte (bis auf e. 20 .u) yerdiekt
und so zeiehnet sich jetzt sehon die Stelle aus, an weleher später
del' l\IüLLEItsche Gang sieh bilden wird.

Del' Allantoisgang tritt, naehdem er den Bauchstiel erreieht
hat, inmitten des letzteren zum Chorion (Taf. IlL 21) und scheint,
an letzterem angelangt, blind zu enclen.

Von ìV. KRAUSE ist yor kurzom das Auftreten einer frei aus
clem Baueh tretenclen, blasonförmig'en Allantois beim J\ensehen
behauptet worden I) und es ist hier cler Ort, auf die yon KItAUSE

mitgetheilten Zeichnungen und . auf cleren Deutung einzugehen.

KRAUSE stel1e in clrei yerschieden yergrösserten Profizeiehnungen
einen Embryo dar, dessen Länge naeh seinen Angaben 8 mm he-

trägt uncl dessen Alter er auf 31/2-4 Wochen schätzt. Nach GrÖsse
und Alter entsprieht dies meinen Embryonen A. und 13 und die
Vergleiehung muss jedenfalls bis in die Einzelnheiten clurehfÜhrhar
sein. Nun zeigen KItAUSE'S Abbilclungen, dass aus dem hinteren

Leibesende des noeh yon seinem Amnion umhÜl1en Embryo eine
gestielte, als Allantois gedeutete Blase hervortritt, VOl' welchel' ein

faltiger Strang, naeh KRAUSE, die geplatzte N abelblase hefindlich ist.
KRAUSE'S lVIittheilung ist in Kreisen entwiekelungsgeschicht-

licher Liebhaber mit grossem Beifall aufgenomllen worden. In sei-
ner Anthropogenie hatte nämlieh H a e eke 1 2) bereits Zeichnungen
menschlieher Embryonen yeröffentlieht, welche mit einer gestielten
blasenförmigen Allantois ausgestattet waren. Uebel' diese Zeieh-

mmgen hatte ieh als Über wilkÜrliche Erfindungen den Stab ge-
brochen 3), und nun wurde ihnen dureh KItAUSE'S Entdeckung eine

anscheinend höehst glänzende Rechtfertigung zu TheiL. .1) Bei den

1) W. KRAUSE, Arehiv für Anat. und Physiologio 1875. S. 213 und Taf.

VI. ibid. 1876. S. 204.

2) Anthropogenie. 1. AufL S. 271.
3) Unsere Körperform S. 170.
4) Uober die Aufnahmen VOll W.'KRAUSE'S Entdeckung vergl. man Ih.ECKgL

selbst in seinem Aufsatze üùer Ziele und Wege del' heutigen Entwiekelungs-
gesehiehte S. 37. Jena'sehe Zeitsehr. f. Naturwiss. Bd. X. Supplementheft und
E. KRAUSE in del' Zeitschr. K 0 s mos. Bd. I. S. 276. Letzterer Autor sehildert,
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embryologisehen Paehmännern hat KRAUSE'S Deutung weniger wil-

fähige Aufnahme gefunclen und einige clerselben, wie KÖLLIKER I),
HENSEN 2), V. EI3NEl~ :1), haben sieh bereits Öffentlieh dagegen aus~

gesprochen. Da es nun absolut feststeht, class mensehliehe Embryo-
nen weit jÜngerer Entwielwlungsstufen (bis zu 2 mm herab) mit
dem Chorion durch einen festen Stiel verbunden sind, so erscheint
es mit dem Stande unseres Wissens yÖ1lg unyereinhar, wenn uns

auf eine einfaehe Pro1ilzeiehnung hin zugemuthet wird, an das freie
Hervorsprossen einer blasenfÖrmigen Allantois bei dem 8 mm langen
'I~mbryo zu glauben. Die Allantois- und Bauehstielfrage wird unten
bei Besprechung jÜngster Embryonen ihre Erörternng finden; hier
lmnn es sieh nur danlln handeln, zu untersuehen, wodurch KItAUSE

sich hat täusehen lassen.
KÖLLIKER hält die KRAUsE'sche Allantois fÜr die N abelblase,

den KUAusE'sehen Dottersaek fÜr den Nabelstrang (Bauehstiel) mit
Petzen des Amnion. In einer ziemlieh eITegt gesehriebenen Er-
widerung bezeiehnet KItAUSE diese Deutung als eine unanatomisehe,
da sieh doeh die N abelblase VOl' del' Allantois inserirte, nieht um-
gekehrt. Die Besiehtigung meiner eigenen Präparaté und Zeichnnng

zeigen, dass KÖLLIKim's Deutungsversueh den bereehtigten Kreis
vorhandener l\Ögliehkeiten keineswegs Ühersehreitet. Del' Baueh-

stiel ist minclestens 5mal höher, als del' Dannstlel, und ~r reieht
dem entsprechend weiter herauf als diesel' Denkt man sich den
Dannstiel etwas zurÜekgelegt, so kann unsehwer eine Lagerung zu
Stande kommen, die deijenigen yon KRAUSE'S Abhi1dung entsplieht.
Die Berechtignng zu seiner lebhaften Erwiderung Mtte KRAUSE

nur dann gehaht, wenn er dureh Zerlegung seines Präpiuates die

wie lLu:CKEL eine "hoehnothpeinliehe Anklago VOl' heilger Vehme" erdulden
musste, weil er sich "clas Niegeseheno im Spiegol del' Wissensehaft hatte

zoigen lassen". "Abor, so fährt er fort, Fortuna yerlässt die Muthigen nieht.

Sie sendet zur Zeit del' höehsten Bedrängniss das Niegesehene dein Prof.

KRAUSlJ in Göttngen zur Prüfung, und siehe da, die Erseheinungsforii ist
genau so, wie sie HAECKEL entworfen hatte."

l) KÖLLIKim, Entwiekelungsgeseh. 2. Auff. S. 306.
2) HENSEN, Arehiv f. Anat. und EntwickelungsgeseJi. 1877. S.2.

3) V. EBNER, Ueber die orste Anlago del' Allantois beim lllensehen.
Separataùdr. aus den lVIith. des Vel'. del' Aerzte in Steiermark. Mai 1877.
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tiefere Darminsertion del' yon ihm als Allantois gedeuteten Blase
naehgewiesen liätte.

Ausser del' yon JCÖLLIKER angegebenen l\IÖg1iehlmit einer Ver-
weehselung besteht aber noeh eine andere, welehe heryorzuhelwn

ieh nicht unterlassen darf. Wenn man die unter sich Übereinstiii-
menden Figuren KRAUSE'S mit guten Ah1ii1dungen mensclilicher
ILmbryonen derselben Entwiekelungsstufe yergleieht, so tritt einem

sofprt eine Reihe recht erhe1ilieher Untersehiede entgegen. FÜrs

erste die Conformation des

Kopfes: sehon das JYit-
telhirn erseheint hei je-
nen sehr gross, VOl' allem
a1ier zeigt das Auge einen
Umfang, wie er nicht ent-
fernt demjenigen menseli-

lieher Bmbryonen ent-
spricht, Bei del' 3 mal ver-

grÖsserten Fignr KRAUSE'S

beträgt del' Durchmesser

des Auges 3, hei del' 7 mal
vergrösserten 7 mm, was
Übereinstimmend einen na-
tÜrliclien Durehmesser yon
1 mm ergiebt, anstatt del'
0.3 mm, welche, wie wir
olien sahen, in del' Zeit

del' vorspringende Theil mensehlicher Augen misst. In del' Hinsicht
gleiehen clie Figuren KRAUSE'S yielmehr einem Vogelembryo, denn
einem menschliehen. Allein aueh in ancleren BigenthÜmliehkeiten

nähern sieh KRAUSE'S Zeieliiungen sehr viel mehr den ersteren als

clen letzteren Origina1ien. Wie wir oben (S.20) gesehen haben und
wie dies auch die Darstellungen Yon J OLI. JHÜLLER, yon COSTE unci

yon "V ALDEYER Übereinstimmend liestätigen, so sind 1ieim menseh-

1iehen Embryo diesel' Entwickelungsstufe die Schlundbogen kräftig
angelegt und die vorderen heiden erstreeken sieh unter del' Zone
des Auges dureh bis unter das V orderhirn. KRAUSE'S Zeichnungen

zeigen eine Reihenfolge lmrzer schmaleI' Sehlundbogen, deren Spitzen

i.'ig. 6. .MenschL. Embryo (B.) í mal vergrössert.
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lmul1 his in die Verlängerung des liinteren Augenrandes reiclieii.
An l1enseliliclien Emhryoiien ist zwiselien oberer und unterer Ex-
ti'el1ität der RÜcken ziemlicli stark gewÖlbt, bei KRAUSE'S Zeicliniing
verläuft diesel' naliezu gestreekt. Darf man auf diesen letzten Punkt
yieHeielit kein aHzugrosses Gewicht legen, so scheinen wiedenun
andere Unterseliiede von erlieblieher Bedeutung. Beim menseli1ichen
Embryo yon 7-8 mm iìndet sich unterlialh des Herzens eine bereits
recht anselinliche Leberanschwel1nng, von weleher an KRAUSI~'S

i.'jg. u. KltAUSg'S Embryo j iial YOl'grössort.
Fig. 7 . HÜlinereinhryo j Ilal vergrössurt.

Zeielmung keine Spur zu sehen ist. l'erner ist beim mensclilichen
Embryo der nach yorn umgeschlagene Theil des liinteren Leibes-
endes von beträcht1icher Länge, bei KRAUSE'S Zeielinung erscheint

dies SUiek mil' als kurzer Stumme1. Ieh habe, um clem Leser den
Vergleich zu ermögliehen, beistehencl in 7 faeli yergrÖsserten Zeieli-
nungen neben einanclergestell: Fig. 5 den menselilichen ILmhryo B.,
Fig.6 das KRAUSE'sehe Präparat, l'ig. 7 einen mit letzterem gleich
grossen HÜhneremhryo. Dabei ist aHerdings hervorzuheben, dass
beim jungen HÜhnchen, so lange man dasselbe nieht kÜnstlieh
streckt, del' Kopf stark vornÜbergehogen zn sein pflegt, ein Ver-
hältniss, das ieh an der ZeicluHmg um den Hetrag des am Hals
bezeiehneten Dreieeks abgeändert liahe.

Dazu kommt nun, dass wir Über die Vorgeschiclite des KIL\USE'.:
sehen Präparates ahsolut Niclits erfaliren. Prof. KRAUSE liat, wie

ieh aus der Erwidernng einer briefliehen Anfrage weiss, das Prä-
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parat von eineii befreundeten Arzt erhalten. Vielleieht feh1ten die
HÜllen bereits zur Zeit del' Einsenclung, in clem Faile muss aber

der betreffende Arzt, der das Ei eröffnet und den Embryo heraus-
genommen hat, im Stande gewesen sein, so vielen Aufsehluss Über
die Gewinnung des Präparates und Über die EmbryonalhÜllen mit-

zutheilen, dass daclurch jede lVIÖgliehkeit einer l'äusehung ausge-

sehlossen blieb.
Da die drei ZeielinuÍlgen KUA1JSE'S in allen Hauptpunkten unter

sieh Übereinstimmen und da an eine dreimalige Wiederkehr cler-
selben grÖhlichen Verzeiehnungen nicht wohl gedacht werden darf,
so komme ieh zum Sehluss, dass jene Zeic1inungen ihr Original
getreii wiedergeben. Damit begrÜndete sieh aber die weitere Folge-
rung, d ass del' an g e li 1 i e h e l\I ens c hen e m b r yo K It A USE'S
ein Vogelembryo gewesen ist. Del' Irrtlmm lmnn dureh irgend
eine zufä11ge Venvechselung veranlasst worden sein, er kann aber

auch auf einer eigentlichen Mystifieation beruhen. DarÜber Yermag
natÜrlieherweise nm KIL\USE selhst Lieht zu verbreiten, nachdem er
zuvor mit seinem Gewährsmann sich wird auseinandergesetzt haben.

Gefisssys tein.

HeJ'z.

Es ist schwer, vollständige Reihen yon Herzdurehsclmitten mit

unveränclertem Situs herzustellen. Man winl nämlieh selten ver-

meiclen kÖnnen, dass nicht lose StÜeke aus ihrer Lage rÜcken odeI'
dass an clen dÜnnwandigen V orhöfen dureh die Präparation hier und
da l'ormveränderungen hervorgerufen werden. Die Herzclurehselllitte,
die ieh von den Embryonen A. und B. erhalten habe, bilden zwar
keine absolut lÜckenlosen Reihen, allein sie sind vollständig genug,
um für einen jeden del' heiden Fäl1e eine siehere Reconstruction zu
gestatten.

\Vie sehon die äussere Besiehtigung el'giebt, so ist zu del' Zoit
das Herz eingekeilt zwisehen die Gesiehtsfläche des Kopfes uncl clie
Leber; del' seiner RÜckfläehe angehÖrige obere Abschnitt clel' V or-
höfe 1ierÜhrt auch noeh die V orderfläche del' Ijungen und del' Tra-



ehea. Die Anlegung an das Gesieht geschieht del' Art, dass del'
I' entrikeltheil an das Hemisphärel1hirn anstÖsst, während del' Bulbus
hinter dem Unterkieferfortsatze, dem zweiten und dem clritten Sehlund-
bogen steil in die HÖhe steigt unci in dem Winkel sich inseril't,
we1chen dol' Kopf mit dem Rumpfe bilclet. Das Herz ist in eine
besondere Tasehe del' Leibeswancl eingesehlossen, deren vordere, dem
Gesieht zugewendete Wancl die vordere Humpfwand ist, deren hintere
zur Zwerchfellanlage gehört (primäres Zwerehfell odeI' Septum trans-
yersum).

1m Ganzen erscheint das Herz noeh yon gednmgener Form,
es ist kUlZ und breit, die ursprÜngliche Grundform des Imfeisen-

förmig gebogenen Schlauches ist noch deutlich ausgesproehen und
cleren sehematisehe Reinheit wire! nm durch die mächtig hervoT-
tretenclen Herzohren einigermaassen beeinträchtigt. Del' hintere ab-
steigende Sehenkel des Hufeisens umfasst den V orhof mit dem Ohr-
kanal, del' yordere aufsteigende hesteht aus dem Conus arteriosus
mit clem Aortenbulbus unci del' quere Sehenkel enthält die Anlage

des linken unci reehten Ventrikels. Taf. VIII. 13 6-8.
Die beiden Oeffnungen, welche das MittelstÜck des Herzens mit

V orhof unel Bulbus verhindmi, liegen hinter einancler, etwas nach
links yon del' ~Iittellinie (II. 36. V. 78),
deniiach mÜssen absteigende und aufstei-
gende Herzsehenkel wie bei einer torquirten
Sehleife sieh heuzen. Del' hintere Sehen-

kel geht yon oben unci reehts nach unten

undlinks, del' vordere yon unten und reehts
nach oben und links. Diesem verschränk-

ten Verlaufe del' beiclen Herzsehenkel ent-
sprechen auch clie an cler Aussenfiäehe ell',

QuerstÜckes bçt1ncllichen Längsfurchen: elie-
selbon divergiren nach ahwiirts, die vorclere
kommt naeh rechts, clie hintere naeh links
zu liegen. Sie sind in ihrem oberen Theile

naturgemäss am tiefsten unel sie verfiaehen
sich mit cler Annäherung an clen unteren

Herzrancl. Hier Jîndet sieh ein breiter flaeher Aussehni tt (aus II.
27 -28 ersiehtlich), del' eine sehräge Verbinclung cler beiden Fur-

Gefässsystem. Herz. 78

Fig,5.

Ilig. S. Scheiiatisclio Ansiclit

des Herzschlauches uii dio Stel-
lung des arteriellon und venöson
lIorzschenkels una die Furcheii-
bilduug an der OberfHielie zu ver-

anschaulichen.
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chen herstell I); (liese sind in ihren Ursprungstheilen Paltungen del'

Gesammtwand des Herzschlauehes (V. 
80-82. III. 32 und 33). Den

äusseren Furchen entsprechen innere IJeisten, welehe im unteren
Theil des VentrikelstÜckes schräg aufeinander treffen. Sie sind die

Anlage des S e p t u m ve n t l' i cui 0 l' U m. Dieses erstreekt sich so-
mit ,tis windschiefe, mit tiefem Ausscliiitte versehene Platte yon

del' medialen Seite des hinter en Herzschenkels zur medialen Seite

des yorderen. Auf Quersehnitten sind im untersten Ventrikelgebiete
beide Kammern getrennt (II. 28-30), im al1erobersten zeigt sieh
die Trennung yon Ostium arteriosum und Ostium yenosum (II. 34
his 36), und im clazwischenliegenden Gebiete besteht eine gemein-

same HÖhle mit rechts- und mit linksseitigem Recessus (II. :32 bis
:33). Del' reehte Reeessus fÜlirt nach aufwärts zu dem Ostinm arte-
riosum, nach abwärts zum reehten Ventrikelblindsaek, del' linke
Recessus comiminicirt nach oben mit dem Ostium yenosum, naeh
abwärts mit dem linken Ventrikelblindsaek. Dächte man sich daher
den Ausschnitt des Ventrikelseptum kurzweg ausgefÜ11, so wÜrde

del' linke Ventrikel mit dem Ostium yenosum, del' reehte iiit dem
Ostium arteriosum in Verbindung bleiben' (III. 33). Bekaiiit1ich
macht sich in del' Polge die Trennung andel's und in l'olge eines
I' orrÜckens des Soptum in die beiden Ostien zerfä11 yon dies 

en

ein jedes in eine reelite und eine linke Hälfte.
Die Wand des Ventrikels ist dieker, als die Wand del' Ührigen

Herzabtheilungen. Sie besitzt den oft besehriehenen spongiösen

Charaeter. Zahlreiche Balken erhehen sich naeh del' Lichtung hin
unci treten unter einander in netzfÖrmige Verbindung. In del' lVlitte
bleibt ein Raum yon Balken frei, clerselbe wird nm queren Ver-
bindungen del' letzteren kranzfÖrmig umge ben (III. 31- 33) und

bildet den mit den Seiten buchten yerbnndenen Hauptraum des Ven-
trikels. Haupt- und Nebenräume sind yon einer Endothelial1iaut
ausgeldeidet, welche die l\uskelbälkehen als lose Röhren umhÜ11.

Del' Her z YOI' li 0 fist unverliältnissmä.ssig weit und er erfÜ11
oberhalh des Ventrikels den gesammten, innerhalb del' Rumpfhöhle
freigelassenen Raum. Wir unterscheiden an ihm den Sin u s als

1) Dio Abhängigkeit dioseI' vorsehiedenen ForineigenthÜinliehkeiton yon
einander lässt sieh exporimentell loieht naehwoisen.
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lVIittelstÜck und die beiden Herzohren. Der Sinus hängt naeh ah-
wärts l1it dem Ohrkanal zusal1men, der als cylindriseher Schlauch
seharf sieh uiigränzt. Die RÜckwand ist dureh ein kurzes lVlesocar-

(lium mit dem Diaphrag'ma verbunden (II. 37-39. V. 76-73) und

nimmt hier die untere Hoh1vene und die zwei Duetus Cuvieri
auf. Während der Sinus in sagittaler Riehtung etwas abgeplattet
ist, treten die beiden Herzohren als mäehtige Aushauehungen naeh

,;¡'

vorn vor und unter Umgreifung des Aortenhulbus erreiehen sie die
vordere Rumpfwand. Nach oben erheben sie sieh mit getrennten
Spitzen bis zur Kehlkopfanlage und naeh abwärts legen sie sieh mit
zugeschärftem Rande Ul1 den Ohrkanal herull. Der Bedingung

ihrer ersten Entstehung naeh sind diese Gebilde Kniekungsohren

gewesen, die an dem Herzschlauche da aufgetreten waren, wo der-
selbe die Längsriehtung verliess und. naeh abwärts sich umbog. I)
IV eiterhin aber sind bei Dehnung der Seitenabsehnitte des V orhofes

die Gränzen del' Elastieität Übersehritten worden, dieselben haben
ihren Character als eJastisehe Sehläuche grossentheils eingebÜsst

und verhalten sich nun wie dÜnnwandige, ausdell1bare Säeke, welche

unter dem Druek ihres fiÜssigen Inha1tes allenthalben den umgehen-
den ìVandungen sieh ansehliessen. So ist die U mgreifung des Aor-
tenhulbus und des Ohrkanales zu verstehen, sowie die innige An-

legung der Herzohren an die dahinter und darÜher liegencIen Theile;
von diesem Gesiehtspunkte aus erklären sieh aueh die verschiedenen
RancIzusehärfungen uncI die, infolge ungloichen vViderstandes- der

vVand eintretenden Kerhungen der Oberfläehe; ferner steht llit
diesem Verhä1tnisse in inniger Beziehung die ill V orhofe diehte

Anlegung des Endoeardialschlauches an die l\Iuskelwand, die imi
so bemerkenswerther ist, als ja im Ohrkanal del' innere Sehlaueh

yom äusseren we it absteht.

Die Theilung der Vorhöfe hat in der oberen Hälfte ihren
Anfang genollmen. Eine als halbmondförmige Falte angelegte

Seheiclewand zieht sich clicht an del' lVlittel1nie und parallelmit
dieser yon hinten naeh vorn; ihr hinterer Sehenkel erstrec1ct sich
bis ZUll Ohrkanal, an dessen mediale vVand er sich anschliesst; der
vordere Schenkel geht in die stumpfe Einbiegnng Üher, welehe die

l) lVonogr. des HÜliiiehens S. 140.
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vorcIere Vorhofswand hinter clem Aortenbullius zeigt (V. 70-76. II.

41-37).
Von einmÜndenden Gefässen sind zur Zeit die beiden Cuvum'-

schen Gänge nnd clie untere Hohlvene vorhanden, welche säml1t-
lich an die rechte V orhofhä1fe treten (Taf, II. 38 - '10 und Taf.
YLII. 13 7 und 8). Die EinmÜndungsstellen folgen sich in einer
schräg yon oben unci rechts naeh nnten uncl medialwärts ziehenden

- Linie, zu' oberst cler rechte, zu unterst der linke Ductus Cuvieri
und dazwisehen clie Hohlvene. Die CUvIEitschen (Hinge liegen,
bevor sie das Herz erreiehen, del' Innenfliiehe del' Humpf\rand an,
dmch eine Art yon GekrÖse mit diesem yerbunden (II. 43 - 41. V.
67 -70). Sie treten sodann hinter den Herzyorhof uncI 1'01' das

Zwerehfell; ihr Gekröse haftet an dem letzteren (V. 71. II. 46-39).
Der reehte Stamm, oder die obere Hohlvene, ist bedeutend miich-
tiger, als del' linke; naehdem er sieh der IlÜekwand des I' orhofes

angelagert hat, yerwächst er sehon ziemlich hoch oben mit cliesel1
unci mÜndet sodann mit spaltfÖrmiger OefI'nung in ihn ein, olme
dabei sofort seine Selbstständigkeit als Hohr aufziigeben (II. 42-40,
V.70-71). Auf Querschnitten nimmt sich dtiher cler untere Theil des
Hohlyenenstammes wie ein abgese1mÜrter' Anhang des Vorhofes aus
und seine 1IÜndung erscheint yon zwei seharfrandigen Falten ein-
gefasst.

Der linke Duetus Cuvieri tritt zwar tlUeh schon hoeh oben hinter

das Herz, dann aber Yerläuft er auf längere Streeken dessen Wand
entJang, anfangs senkreeht, (hum schriig herabsteigend (II. 42-38.
V. 68-7'1. VIII. 13 8). Die Verbindung mit cler Herzwmid und die

EimnÜndiing erfolgt dieht Über dem Ohrkanal und nellen del1 hin-
teren Sehenke1 des Septum atrioI'lm (II. 37. Y. 76 und 77).

Die untere Hohlyene tritt aus dem obersten Bnde del' Leber

in del' Riehtmig yon hinten nach yorn durch das Zwerchfell hin-
clurch in den V orhof ein, aueh ihre EinmÜndung ist yon zwei scharf:-
randigen Falten eingefasst, deren mediale unter dem hinteren Sehen-
kel des Septum atriorum liegt, deren laterale die Valyula Eustaehi
ist. Letztere geht naeh oben unmittelbar in clie Falte Über, we1ehe

1) F. SClDIIDT, Nordiskt ivredieiniskt Arkiv Bd. II. No. 23. Deutsch
referirt von PANDI in Virehow-Hirsclls Jahresberieht f. 1870 S.65.
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die l\IÜndung del' Caya superior begränzt und bildet die Yahula
decreseens von F. SCHMIDT.

Del' Ohrkanal ist ein kurzes cylindrisehes Rohr, das steil aus
dem Y orhofe in den Yentrikel hinabsteigt (Y. 76-79. II. 36-34).

Del' Endothelialschlaueh steht in ihm yom l\uskelschlauch we it ab

und bilc1et eine schmale quergesteHte Spa1te mit zwei seitliehen
Ausweitungen. Del' Rtium zwischen dem Endothelial- und dem l\Ius-
kelrohr ist yon einer loekeren Bindes\ibstanz ausgefÜHt. Zwischen

Y orhof und Yentrikel findet sich demnach eine enge, dem Ohrkanal
angehÖrige Yerbindungsspalte, welche yon zwei wulstigen Lippen

einer vorderen und einer hinteren begränzt ist (den Bndothelialkissen

yon l'. SCIHlID'l). Diesel' Apparat steHt, wie dies yon F. SCHMIDT

in vortreff1cher Weise gesehildert worden ist, die Anlage del' noeh

ungeschiedenen Atrioventrikularklappen dtn.
Del' arterielle Herzsehenkel biegt sich, wie wir oben

sahen, scharf yon links naeh del' l\Iitte zu und zugleieh etwas yon
hinten naeh vorn (II. 35. Y.79-82), er geli sodann unter sehwaeher

Sehlängelung steil in die HÖhe bis in den Winkel ~wisehen Gesicht
und Rumpf, d. h. bis unter die Kehlkopfanlage; hier versehmilzt die
Aussenwand init del' Wand des Gesiehts und des Y orderdarmes und
das innere Rohr thei1 sieh in seine verschiedenen Endzweige (II.

42-43. Y. 67-69).
Del' querverlaufende Anfangstheil des arteriellen Herzsehenkels

hat noch den Character del' Y entrikel wand, dann aber verdÜnnt sieh
die Muskelwand und das Rohr flacht sieh etwas ab. Es geschieht
dies da, wo derse1be aufzusteigen und in den Truneus arteriosus
Überzugehen beginnt (am Fretum Halleri); zugleieh hebt sich del'
Enclothelialsehlauch yon del' Muskelwand ab und umschliesst nun-
mehr nur noeh eine sehmale quergesteHte Spa1te. Del' Zwischen-
raum zwisehen innerem und äusserem Sehlauch wirc1 hier, wie im
Ohrkanal, von eineT loekeren Bindesubstanz ausgefüll. Die \VÜlste

abel', welehe die Lichtung umfassen, sind yon weit grösserer Länge,
als in jenem, denn sie erstrecken sieh c1ureh die ganze Höhe des

Bulbus bis zul\ Theilung des Rohres. Die Liclitung lässt den spä-
tel' yorhandenen zweigetheilten Character noch nieht erkenuen, und
aueh yon einer spiraligen Drehung derselben neliiue ieh Niehts
wahl'
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Ai,tel'iens.lstem.

Del' Aortenbulbus liegt hinter den Sehlundbogen in del' Weise,

dass er zuerst den Unter1cieferfortsatz, dann den zweiten und
zuletzt den dritten und vierten Bogen erreicht. Denkt man sieh
daher den Kopf aufgerichtet (eine Stellung, die ich bei del' naeh-
folgenden Beschreibung als normale ansehen werde), so Yerläuft
jener vom Gesieht aus in absteigender Riehtung (Vn. 13 3). Die

V ordenvand der das Herz umschliessenden Parietalhöhle ist in del'
Höhe des Unterkiefers fn,i, vom Unterlciefer wie yom Bulbus clurch
eine Spalte gesehieden (n. 34-37). l\Ii dem zweiten Bogen aber

ist sie clureh eine mediane BrÜcke verbunden, die von oben naeh
ahwärts an Breite zunimmt (n. 38 - LlO). N oeh im Gebiete des

zweiten Bogens legt sich der Aortenbulbus an die Wand an (n. 48).
Das hlutfÜhrende Innenrohr des letzteren zertheilt sich in der HÖhe
des dritten Bogenpaares in seine Endäste (U. 42) unci seine Wand
versehmilzt mit derjenigen des Halses u;id des Kehlkopfes.

Das eben geschilderte Verhalten giebt wiehtige 'Anhaltspunlcte
fÜr das Verständniss der Hals bi1dung und der Dislokation des Her-
zens. Dureh die starke V ornÜberbiegung des Kopfes ist das ur-
sprÜnglich dem Kopfe angehörige Hen mehr und mehr zurÜckge-
sehoben und als spitzwinklige Sehleife gegen den Rumpf angedrängt
worden. Sein Aortentheil hat dabei eine Richtiingsändenmg van

nahezu 1800 erfahren. ìVährenddem nun das Herz in diesel' seeun-
där erlangten Stel1ung sieh beiindet, sehliesst sich die Wand zwischen
Schlundbogen und Bulbus, dieser wird van seinem ursprÜnglichen
Entstehungsgebiete bleibend gesehieden und nebst clem Übrigen Her-
zen dem Complex del' Rumpfeingeweide angefÜgt.

Während das EndstÜclc des Aortenbnlbus del' späteren Hals-
wand sieh anlegt uncl mit dieser verschmilzt, geht ans seinem

Innenrohr dureh rasehe Theilung cine Anzahl van Stämmen herroI',
van denen einige als Aortenbogen den Vorderdann umfassen und
an dessen RÜckenfläehe in ein System von I,iingsgefässen eiiiiiÜnden

(Taf. vn. A. 1, 13 1 und 13 3). Die Aortenbogeii sowohl, als al1e

Übrigen Arterien sind einfaehe enclotheliale Höhren, mn welehe sich
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aus dem umgebenden Gewebe noeh keine anderweitigen Wandsehichten
abgesondert haben. Dasselbe gilt aueh yon del' Mehrzahl del' Venen
unci del' histologisehe Charaeter aJ1er diesel' Gefässe ist noeh der-
jenige yon Capi1aren.

Es sind jederseits drei vollständige A 0 rt e n bog e n vorhanden,

den Ordnungszahlen naeh die dri tten, vierten und fünften,

hiervon treten die ersteren beiden in den betreffenden Schlundbogen

ein und gelangen neben del' Kehlkopfanlage vorbei zur Aorta descen-
dens. Von dem AnfangsstÜcke des vierten Bogens geht ein Aest-
ehen in die Rumpfwand (II. 41. V. 69). Del' Gedanke, dass es del'
Anfang einer Arteria sube1avia sein möehte, lässt sieh deshalb nieht
festhalten, weil dies Gefäss naeh RATHIm's Beobaehtungen aus dem
EndstÜcke des vierten Aortenbogens entsteht.

Naeh Abzweigung des dritten und vim.ten Bogens geht eine
unpaare Fortsetzung des Aortenstammes rÜekwärts (II. 42. V. 69).
Sie ist die gemeinsame Wurzel del' beiden fÜnften Bogen, letz-

tere wenden sich, nachdem sie sieh yon einander getrennt haben
(II. 43. V. 68), gegen die Traehea und den Oesophagus hin und
treten an (liesen Theilen vorbei zur absteigenden Aorta. Ilire Lage
ist demnaeh eine viel tiefere, als die del' Übrigen Aortenbogen;

auch hat mil' ihre Verfolgung in beiden FäJ1en lVIÜhe gemaeht, weD

die VerbindungsstÜeke ziemlich eng und yon den Sehnitten schräg
getroffen sind. Die EinmÜndung del' beiden Bogen gesehieht noeh
in den getrennten 'lheil del' absteigenden Aorten (II. 46. V. 66).
Indem jene Gefässe an del' Trachea vorbeigehen, entsendet j edes
yon ihiien einen Zweig, weleher herabtritt und als A. pulmonalis
zur Lungenanlage geht (Taf. VII. A. 1, 13 1 und V. 68-69).

Von dem Aortenstamm gehen Aeste aueh in den zweiten uncl
in den ersten Schlundbogen. Diese, als die durehgängig gebliebenen

AnfangsstÜcke des zweiten und des ersten Aorten-
bog ens verlaufen erst auf kurze Streeken mit gemeinsmnem An-

fangsstÜek in del' VOl' dem zweiten Sehlundbogen befind1iehen Sub-
stanzbrÜeke, dann biegt das eine Gefäss in die Tiefe des letzteren
ein; seine Fortsetzung geli am Boden dOT lVluncJ1iöhle naeh auf:..
wärts (II. 4(5-35) und zerfä1l sehliesslich in mehrere Endzweige.

Del' für den Unterkiefer bestimmte Aortenast steigt in del' Verlän-
gerung des gemeinsamen AnfangsstÜckes naeh aufwärts, er verbleibt
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im Unterkiefer nahe an der Oberfläche und spaltet sieh unterlialb
der l\undöffmmg gleichfalls in mehrere divergirende Zweige.

Von den oben beschriebenen Gefässen entspricht (bs in den
zweiten Sehlundbogen eintretende naeh seiner tiefen Lagerung clem
System der späteren A. lingualis, das in den Unterkiefer eintre-
tende dem System der A. m a xiI 1 a I' is ext ern a; das gemeinsame
AnfangsstÜck ist als A. carotis externa zu bezeie1men. Eine

Deutung cler kleinenEndzweige zu geben, haUe ich noeh nicht fÜr
angemessen, dagegen ist darauf aufmerlcsam zu machen, dass das
AnfangsstÜek del' Carotis extern a neben del' SehilddrÜsenanlage liegt

(II. 41) und dass c1amit schon die Abgangsstelle der späteren A.

thyreoidea superior bestiiiint ist.
Als Carotis intern a ist jederseits der Stamm zu bezeie1men,

welcher vom dritten Aortenbogen ab hinter dem Pharynx in die
HÖhe steigt und dessen oberes Ende bis hinter die Augenblasen zu
verfolgen ist (I'll. A. 1. II'. 30-11). Es sind die inneren Caro-
tic1en, ,wie leicht ersicht1ieh ist, unter Umkehr del' Stromrichtung
aus den Aortae deseendentes der Bogengebietç eins bis dl'ei hel'yol'-
gegangenen; ihr AnfangsstÜelc ist der im dritten Sehlundbogen vel'-
laufenc1e Aol'tenzweig. Eine C a i' 0 ti s com m u n i s besteht kaum
in ihren el'sten Anfängen.

Die weiteren :Eortsetzungen der beiden absteigenden Aorten yel'-
laufen getrennt nach ,abwärts bis ungefähl' ilÌ die HÖhe del' Lungen-
anlagen (II. 42. V. 71), c1ann yel'einigen sie sieh zu einem gemein-
samen Stamm YOli quere1lptischem und weitel'liin yon cylindl'iscliem

Quersehnitt, lch habe wedel' bei A. noch bei 13 einen Weitenunter-

sehied zwisehen del' rechten und del' linlcen Aorta deseendens wahr-
genommen, und es erscheint dies um so bemerkenswerther, als in
einem we it frÜheren Stadium (bei clem naeh1ier zu beschreibenden

Embryo JY) die linke Aorta sehr Yiel weiter gewesen ist, als die
rechte.

Die unpaare Aorta descendens folgt del' JYittellinie des
KÖrpers und verlåuft in geringem Abstande VOl' c1er Chorda dorsalis
mit sanft geseliwungenem Bogen naeh abwårts, weiterhin tritt sie
in den nach vorn umgeschlagenen Beckentheil des Rumpfes. Hier
erfolgt, nalie yor Begiill del' Cloake die Tlieilung in die beic1en

Art e i' i a e u m b i lie ale s. Letztere verlassen den Raul1 zwisclien
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Chorda und DaI'llohr, sic steigen unter anfänglieher Ventralbie-

gung neben dem \VOLPp'schen Gang und clem Darmrohr vorbei in
die HÖhe (ILL. 10 --13), erreiehen jeclerseits yom Allantoisstiel clie
vorclere Bauehwand uncl gehen aus dieser in den Bauehstiel Über.
l\Iit letzterem wenden sie sieh unter starker Biegung naeh links
herÜber zur Insertion in das Chorion (HI. 19 - 17).

Aus der absteigendeiiAorta entspringen ausser einer Heihe von
ldeineren, fÜr die ìVoLJ,'p'sehen Körper bestiiimten Zweigen aueh

einige in das l\Iagen - und Darmge)(rÖse eintretende Gefiisse, die

als A. eo e 1 i a e a und als A. II e s en t e r i cas u per i 0 r zu deuten
sind (HI. 28 und 26 - 2'1. V. 79 und 86 - 87); die l\esent. sup.
thei1t sieh gablig und verliisst den KÖrper mit clem Darmstiele (II.
23 - 22).

U nmittelbar yor der yorderen Gehirnkante ver1aiifen beiEm-
bryo A. (iv. '11-21) zwei Längsgefässe, welehe stellenweise bis zur

RerÜhnmg aneinancler rÜeken und yon welehen aueh bogenförmig
das Gehirn umfassende Seitenäste abgehen. Dieselben sind bis in
die Höhe del' BrÜekenkrÜimnung verfolgbar, allwo s,ie den innereu
Carotiden selir nahe gerÜekt sind. Ieh 1mbe den Ursprung dieser

Gefässe nieht eonstatiren können. llirer Iûge uaeh könnten sie die
Aa. v e r t e bra i e s sein. Ausserdem wäre nur clanm zu denken, dass
sie ein System von Längsvenen darstellen, welches in del' \Yeise
später nieht mehr vorhanden ist. I)

Meine Ergebnisse in Retreff des Aortenbogensystems del' ILm-

bryonen A. und 13 sehliessen sieh YÖllig den Angaben an, welche
sehon vor 37 Jahren HATHKi' Über dasjenige junger Säugethier-
embryonen veröffentlieht hat 2); und nur in einem Punkte bin ieh
um ein ldeines Über RATHKE hinausgelangt, in del' i\ufindung des
tiefen, aus dem zweiten Aortenbogen hervorgehenden Astes del' Ca-

rotis externa. Der jÜngste yon BXl'HIm abgebildete Embryo (Sehaf)

war in der Entwiekelung etwas weiter fortgesehritten als die Em-
bryonen A, und B., bei ihm ist der zweite Sehlundbogen bereits frei

I) Die botrefFenden Gefässo sind auf del' Tafel iV. ihros zweifelhaften

Charakters wegen uncolorirt gelassen.
2) RATHKE, Ueber die Entwickelung del' Arterien, weleho bei den Säuge-

thieren von dem Bogen del' Aorta ausgehen. :MÜLLER'S Archiv 18,13. S. 276.II is, 1ronschl. Embryonon. 6
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gewesen, das hintere VerhindungsstÜek aber des dritten und viei'ten
Bogens obliterirt.

In seiner Entwiekelungsgesehiehte theilt KÜLLlKim vier sehr
ansehauliche Sehemata ZUI Darstellung del' Arterienentwiekelung
mit.1) Die letzte del' vier Figuren ist die Copie einer von HA'L'HKg

mitgetheilten schematisehen Ab bildung 2) und indem sie die I' er-
hältnisse im fertigen Zustande, mit IlÜcksieht auf clie genetische

Ableitung darsteJ1, giebt sic ihren Gegenstmid völ1ig eorreet wieder.

Dagegen gewähren die Anfangsfiguren jener Ileihe lwine genaue
V orstel1ung van den thatsäehliehen Yel'hiiltnissen. Dieselben setzen

cin für al1emal den gemeinsamen Aortenstamm un tel' die siimmt-
liehen Bogen und sie lassen clensellien in zì\ei Sehenkel zerfal1en,
ans denen Ö paral1ele Bogen je in glciehcm' Abständen cntspringen.

Nun sind aber Hichtung und Insertionsstel1e des Aortentniieus weeh-
selnd. ìVenn nur ein oder zwei Bogen da sind, liegt jenpr unter
dem Unterkieferfortsatze (Taf. VI. l'ig. i. C.); haben sieh mehrere
Bogen ausgebildet, so tritt er yon VOl' her an die l30genwnrzeln

heran und diese treten divergil'end auseinander (Taf. I'll. :\11). Auf
der ILntwielwlungsstufe del' Embryonen A. m;d 13 inserirt sieh der
Aortentl'uneus vor clem dritten Bogen, und wie clic l'iguren Ai, Bi
und B:i del' Taf. VII. zeigen, ist die Din~rgenz seiner Zweige eine

sehl' hedeutende. Erst mit zunehmender Streeknng des Halses und
gleiehzeitige HÜekwärtsschiebung des Herzens gestaltet sieh clas Ver-
hältniss so, dass del' Anfangsstamm tiefer als alle aiis ihnen ent-
springenden Zweige zu liegen kommt.

In del' iiehnnaligen Hiehtungsändel'iig, \Velehe del' Aorten-

tmncus erfährt, liegt unzweifelliaft ein Hauptmotiv fÜr clie yersehie-
denen Um\Vancllungon del' AOltenbogen. Anfangs liogt dorsü1be so,
dass or den Strom diroet nach dOll ersten und zweiten Bogen liin-
fÜhrt. Dnrch die I' ol'wärtsneigung des Kopfes kohrt sich die gogen-

soitige Stelluiig del' Theile, wio sehon obcm gozoig't wurdo, vÖl1g
urn, der erste und zweite Bogon werdon zu rÜekläuiigen Zwoigen

des Hanptstamiios und iiloibon in ihl'er J;~ntwickeliiig' zurÜel" wiili-
rend nuiiuohr dol' dritte und weiterhin dor vierte Bogen den dil'eoten

I) KÖLLIKtm, Entwiekelungsgoseh, 2. Auf!. S. (J16. Fig. 560.
2) RATHKE, Ueber dio AOl'tenwurzoln del' Saurier. Denkselir. d. "Wiener

),-Imd. 13(1. XII. 1857. Taf. VI. Fig. 10.
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Anpral1 des Blutstromes erhalten, und dem entsprec1iend sich er-
weitern. FÜr den fÜnften Bogen sind die Verhä1tnisse vorerst un-
gÜnstiger, insofern alser unter einem beina1ie reehten ìVinkel "om

Hauptstamm abge1it, al1ein auch fÜr ihn treten in späteren Ent-
wiekelnngsperioden gÜnstigere Zuflussbedingungen ein.

Venens,lJstem.

Schon bei Besehreibung des Herzens wunle cler clrei in den
ree1iten Vorliof einmÜndenden Gefåsse gedac1it, del' beiden CUVIER'-
sehen G ii n g e und der un tel' en H 0 ii I" e n e. Erstere sammeln
das Blut del' .Jugular- und del' Cardina1veiien. clie nntere hringt das-
jenige del' Ijeberveneii, del' heiden Nabelvenen uncl mittelbar das-
jenige del' Vena omplialomesenterica odeI' Vena portae (Taf. vn. A. 1).

Die Cardinal venen lmifen in lwkanntcr ìYeise parallel del'
Aorta, seitlic1i von (lieseI' und hinter den Ul'ieren in del' HÖ1ie,
wobei ihr Caliber von unten nach ohen allmiililich znniimnt. U ebn
dem oberen Ende der Urniere angelangt. triftt jede derselbel1 I\uf
die vom Hals 1ierabsteigencle Jug U hII v I' n 1', welche das Blut del'
Cerebralyenen und ,tIsserdem einiger Intersegmentaln'nen dem Herz
zuleitet. Die Cardinal"ene liegt an der 8klle des ZUSlUllmentreft'ens

mehr mediaI-, die Jugulnrveiw melir lateralwiil'ts (II. 43 u. 44, V. 66
ll. 57), beide Gefiisse "ereinigen sicli zum D u c t u s C u y i e r i ocler ziir
o bel' e n H 01i i v ene, llechts ist dieser Stamm erlielilicli stärker
als links, derselbe tritt del' Innentläehe del' Brnstwancl entlang zum
Herzen 1ierab, dalwi ist er mit einer clieken selbstständigen ìYane!

umgeben uncl springt beiderseits gegen die I,eibesliÖlile VOl' Mit
del' Rumpfwand ist er durch eine Art "on GekrÖse verbunden (n,
,13-39. Y. 5Ö-72), I\n welchem Ülwrdies l'ne naeh hinten geke1irte

klein ere nnd gefiisslose Liingsleiste festhaftet
Die Jngularvene entspringt aiis einer Anzahl neben clem

V orcler- iind clem l\Iittelhirn Üegenden Wurzell1 (iv. ß -12). Ilir

Stamm liegt znerst medialwiirts vom Trigeminiisganglion (iV. 13--22),
dann wenclet er sieh unterhalb des letzteren lateralwärts, und tritt
an die Aussenseite des Acusticusganglion mid del' GeliÖrblase (II'.
23-30). In del' HÖlie des GIossopliaryngeusg¡inglion iinclert e1' seine

llielitung, gelangt W(~ite1' naeh vorn iind nenenlings me1ir medial-
6*
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wärts. Del' Halstheil del' .J ugularis tritt in einem seitlich und VOl'

del' Aorta cleseendens gelegenen Bogen bis zu del' Stelle hin, wo el'

del' Cardinalvene begegnet.
Die Nab e I V e n e n treten als zwei Stämme von sehr ungleieher

lIächtigkeit aus dem Bauehstiel in die Bauehwand ein (III. 17-18)
und verlanfen, indem sie, ähnlieh den CuvIEitsehen Gängen, wenn
aiich in schwäeherem l\aasse gegen die RumpfliÖhle vorspringeii,
jederseits gestreckt in die Höhe (II. 19-26). Oberhalb c1er Aus-

trittsstelle des Darmstieles aus c1em KÖrper nähert sich anfangs
die stärkere linke, bald darauf auch die schwächere reehte N abel-

vene del' l\ittel1nie, und es tritt nun zunÜehst jene unter del' Lebel'

hindureh nach derenRÜckfläehe hin (III. 27 - 28). Etwas hÖhel'
oben erreieht aueh dm reehtseitige, hei B. doppelt yorhandene Stamm
clie Leber, er dnrchsetzt clieselhe (HI. 29-31), gelangt dann gleieh-
fans zur RÜeldläehe und yerhindet sieh nunmehr mit del' linken
Umbi1iealis. Zuyor nimmt er clie um das Duodenum getretene Vena

portae auf (III. :31-32).
Del' Hauptstamm del' V. umbilicalis s,teigt nunmehr, dieht YOI'

dem l\agen in die HÖhe (IH. 33. H. 3'1-36), Überschreitet wt~iter-
hin die 1Iitellinie, inc1em er sieh nacli reehts wenc1et (II. 37-38)
unc1 ge1i sehliesslieh Über del' Leber weg naeh Yom; sein EndstÜek
tritt unter Durchbohnllg des primären Zwerchfells als Ve n a e a y ct
in fer i 0 I' in den Herzyorhot ein (II. ;i9).

Ausser den zwei Nabelvenen zeigt die Leber in ihren versehie-
denen Durchsehnittcm zahlreiche anderweitige Gefässluinina, deren
Zahl und Weite in versehiedener HÖhe vnriirt. Es sind dies die
eigentliehen l,ebergefässe, theIls zufÜhrende, theIls ausfÜhrende odeI'
L e her v e n e n.

.lIit dem Dannstiel tritt ein Gefäss in de1Ì KÖrpor ein, das
naeh seiner Herkunft als Vena omphalomesenteria, nach sei-
nem späteren Sehieksale als I' e n a in e s e n t. sup. und V. port a-

i' u m zu bezeielmen ist. Iúiut den Dnrehschnitten zeigt dies Gefäss
'einen hÖehst eharacteristisehen Yerlctuf. Es erseheint zuerst (HI. 24)
¡1uf del' rechten Seite des Darmganges unc1 in einer gewissen Ull-
:abliängigkeit yon diesem, dann kreuzen sich beide. Die Vene liegt
del' .lIittellinie nälwr unc1 tritt von del' linken Seite her in die
eigentliche Dannwancl ein (HI. 25, 26, 27): in einem gestreekten
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Bogen umkreist sie nunmehr das epitheliale Danmohr (nr. 28, 29,
30 und V. 87-85), erreieht, hinter diesem durehtretend, die reehte
LeherhäJfe, in welehe sie eintritt, um hier mit del' reehten Nabel-

vene sieh zu verliinden (ILL. ;H und 32. V. 8l). Das DannstÜek
abel', hinter welehem die Vene ;n del' angege benen Weise sieh

durchzieht, ist das Duodenum und zwar dessen am meisten zurÜek-
gebogenes StÜck, aus dem in del' Polge aueh das Pankreas sieh
mÜwickelt. Es sind somit schon jetzt jene topographisehen Bezie-

hungen zu Duodenum iind Pankreasanlage innegehalten, welche fÜl'
die Yena mesenterica sup. als die bleibenden sieh erweisen, die
Stel1ung VOl' dem unteren iind hinter dem oberen Theile des Duo-
denums UlH,l Pankreas.

An die obige empirische Beschreibung del' vorhandenen gl'ös-
senm Yenenstiimme sind noeh einige allgemeiner morphologische Be-
mel'Jcungen anzulmÜpfen. Belmnntlieh entwiekeln sich die grossC'

Artericnstämme zunäehst im vegetativen Theile del' Körperaiilage,
die ersten Vencnstäimne in del' animalen I,eibeswand. FÜr die Ar-
terien kommt es zur Bildung eines einzigen Systems von Längs-

gefässen, del' absteigenden Aorten, wogegen die IÜniipfyenen schon
in frÜher Zeit jederseits in zweiLängsrcilien auftreten, zll denen

wir als dritte, hereits aussel'halb des KÖrpers liegende Paral1elreilw

die auf.. und absteigenden Stämme des Dotterkreislaufes hinzuzählen
l,Önnen. Das innere, dem Stamm angehÖrige Systemvoii Längs-
v e n en bilden die Cardinalvenen uncI die .J ugli1arvenen. Die Stäimne
dieses Venünsystemes sind gleieh den primitiven Aorten, abel' ober-
IHichlieher als' diese liegend, znerst zwischen Stamm- mid Parietal-
zone, d. h. zwischen den Urwirbeln iind den Seitenplatten aufge-
treten, dann aber sind sie nach KinwäitsrÜekung del' Aorten zngleieh
mit dem Urnierengang in die Tiefe getreteii.

Das zweite System del' Längsvenen liegt in del' seitlicliüii
Rumpfwand und kann im Gegensatz ziim vorigen als pal' i eta 1 e s
hezeiclmet werden. Die Stänime dieses parietalen Systems sind in
del' unteren KÖrperhälfte die beiden UmbÜicalvenmi, in del' oheren
die CuvIEilschen CHinge. Umbiliealvenen und CUVIEilsche Gänge
zeigen in Hinsicht ihrer Lagenmg und ihrer Beziehung zur Rumpf..
wand sehr Übereinstimmende Verhältnisse. Aueh darin besteht U eber-
f;instimmiing, class beim oberen und beim unteren Parietalvcnen-
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system die Stämme im Anfange del' \Vand enger verbunden sind,
dann mit del' Annäherung an das Herz yon diesel' sich entfernen
und un tel' lVlitnahme des GekrÖses del' lVlitte11nie zustreben. Die
unteren Parietalyenen kommen VOl' Erreichung des Herzmis zur Ver-

. einigung und VOl' ihnen 1iildet sieh die Anlage del' Leber; die
oberen treten getreiint in das Herz ein. Die Stämme des Parietal-
venensystems sind die einzigen welche Übel'haupt zum Hel'zen ge-
langen. Die Stammyenen mÜssen durch einen queren Ver1iindungs-
ast erst in das Parietalsystem Übergeleitet werden und e1ienso mÜndet
die dem dritten ParaHelsystem entstammende Vena omphalomesen-
teriea in das ParietaJsystem ein.

Von einem L y m phs Y s t e m habe ich wedel' bei A. noeh bei
13 Al1deutungen walirgenOlmnen.

Regionen des J(örpers und Situs Viscerum.

Es ist 1iereits 1iei Beschreibung del' äusseren Form die Regionen-
eintheilung des embryonalen Köl'pers zur Spraehe gekommen. 80-
bald die Urwirbelgliedeniig naehweisbar ist, hat jene Eintheilung

fir den hinteren odeI' Stammtheil des Körpers Imine Schwierigkeiten,

sie verJ¡ingt ein einfaches Alizählen del' Segmente. U m so schwie-
riger gesta1tet sieh dagegen die Aufga1ie im seitliehen und im vor-
deren KÖrperbereich zu sagen, was z. B. dem Halse, was del' Brust
zuzutheilen sei; die Gränze sind hier noch unyoHkommen gezogen

und jedenfalls lässt sieh nur unter sorgfältiger Abwägung cler inneren
OrgansteHungen del' I' ersueh machen, zu scheiden was dem späteren
Hals, was del' Brust, odeI' was dem Baueh und was dem Becken zu-
gehÖrt.

KORl, Hats u7Id Rumpf

Die Gränze des embryo~alen K 0 p f e s fä1l bei den Bm1iryonen
A. und B. etwas VOl' den NaekenhÖeker und sie sehneiclet in geracler
Linie hinter dem vim.ten Schlundbogen dureh, sie trifft somit auf
den einspringenden Winkel zwischen dem yornÜbergeneigten und dem
aufreehten Theile des Körpers. Das Herz, welches bei jüngeren

Embryonen ein Theil des Kopfes gewesen war, ist dies zur Zeit iiieht
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mehr, es ist bereits vö11g dem Humpfe zugetheilt. Beim Erwach-
senen lässt sieh bekannt1ich del' Kopf nicht mehr durch eine ebene,
sondeI' nur durch eine im Winkel gebrochene Fläehe al)gränzen.

Versueht man etwa an einem del' BIUUNE'schen Durchsclmittsbilder
eine Gränze zu ziehen, so wird man in del' Verlängerung des un-
teren Kinnrandes nach rÜekwärts bis zur Wirbelsäule durchse111eiden

uncl von hier aus naeh aufwärts bis zur Sehädelbasis. Also durch-
gefÜhrt entspricht die Kopfgränze beinahe gmiau dei:jenigeii des em-
bryonalen Kopfes. Es wird dem Kopf das gesmiiiite Unterzuiigen-
gebiet mit Einschluss des Zungenbeines und des Kehldeekels zuge-

theilt, sowie del' Pharynx mit einziger Ausnahme seines untersten
retrolaryngealen EndstÜckes. Es wurde oben wahrscheinlich gemaeht,
dass del' Schildlmorpel des Kehlkopfes dem viei'ten Schlundbogen

entstammt, und so ist im Gnmde nur diesel' Theil mit seiner näcli-
sten Umgebung aus dem frÜheren Kopfgebiet herausgerÜckt. Die
gegenseitige Lagen11g del' im Gränzgebiet liegenden Theile versehiebt
sich fÜr einige in sehr geringem, fÜr andere dagegen in reelit be-
cleiitendem J\Iaasse. So liegt del' beim Erwaehsenen in die HÖhe
des oberen Sehildlmorpelrandes fallende Theilungswiiikel yon Carotis
internet und externa sehon jetzt an del' entsprechenden Stelle Über
den yierten Schlundbogen, wogegen eine Carotis eommunis noch so
gut wie gal' nieht vorhanden ist. Die SchilddrÜse lIegt noch ober-

halb des Kehlkopfes im Bereiehe del' Zungenwurzel; del' Pharynx,
dessen allgemeine Grundform del' späteren entsprieht, zieht sicli VOl'
dem Gebiete del' BrÜeke und l\edulla oblongata henib, das er später

nur noeli mit seinem obersten Ende erreicht.
An den eiibryonalen Kopf sehliesst sieh yorn sofort del' embryo-

nale Hmnpf an, yon einem Hals im eigentliehen Si111e des W ortes
kann erst gesprochen werden, nachdem del' Kopf sicli wieder auf-
gerichtet hat. Bei diesel' Wiederaufrichtung erfährt die V orclenvand

des Rumpfes eine entsprechende Dehnung, die umsehlossenen Gebilde
aher werden zum Theil auch ihrerseits gedelint, ZUl1 Theil gegen
einander yersehoben. Gedehnt wird z. B. die Carotis communis, ver-
sehoben yor Allem das Herz und die Aortenbogen, Mit ziemlicher
Annäherung lässt sieh bei den El1bryonen A. und B. das, was dem
späteren Halsgebiete zugehört umgränzen, und man hat dabei yon
del' Thatsaehe auszugehen, dass del' Hals keine Binnenhöhlen um-
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sehliesst. Zieht man nilmlieh (Taf. VII. :Fig. A. 1) eine I,Iiiie vom
unteren Rancle des achten Halssegmentes zm Spitze des \'erten bez.
des dritten Sehlmidbogens, so umsehliesst diese im Verc~in mit del'
frÜ1ier gezogenen unteren KopfgTänze ein keilförmiges :Feld, in wel-
ches die Rumpfhöhle nicht heraufreieht und in dem die I(elilkopf..
anlage nebst dem oberen Theile del' Traehea und des Oesophagus.

sowie die I' ena jugularis Iiegen. N oeh reiehen del' vierte und fiinfte
Aortenbogen in dasselbe hinauf, die spilter ihren nÜekzug nach del'
Brust anzutreten haben, wogegen Lungenanlagen und Herz bereits
in del' letzteren Iiegen. Eine yordere Halswand giebt es noch nicht,
da die beiden Oränzflächen des Halskeiles auf del' Griinze vom Kopf..
und vom Brustrand sieh begegnen.

Nacli A bzug des oben umgrä.uzten Halskeiles bleibt del' Rumpf
im engeren Sinne des ìV ortes Übrig, weleher seiner IÆnge naeh yon
einem Höhlensystem durchzogen ist. Als n u m pfh Ö h loin engorem
Sinne des Wortes (PleuroperitoneaIhöhle dm Autoren) Imnn del' HaUln
bezeieliiet werden, in dessen HÜekwand dio Urnieren Iiegen und del'
die Anlage del' Lungen, del' untercm Oeso¡¡hagushälfte, des l\Iagens,
des Dannes und del' Leber enthält; den Rauii in welelieii das Hel'z
liegt bezeiehne ieli als Par i eta i h ö li i e.

Die I) a r i eta lh Ö hIe ist am besten als eine in del' vOl'cleren
Brustwand gelegene Tasehe zu cIeJiniren. Ihren vorderen Ahscliluss
bildet die Aussenwand del' Brust (RA'l'IIKE'S .11. reuniens inferior);
ihre HÜekwand (las primäre ZwerehfeU odeI' Septum transversuIl.
IJetzteres Jliesst naeh abwärts Ilit del' vordermi ìVancI zusammen

(Taf. VII. A. 1 his 13 1), mit seinen lateralen Händern inserirt es sieh
del' Seitenwand del' Brust, nach aufwilrts yerbindet es sieh mit den
ìVandungen uncI mit dem Ciekröse del' in das Herz eiritl'etenden
Venenstiiimne. Es entsprieht das Septum transversUln dessen RÜek-

Wiehe, wie frÜlinr gezeigt wunte, mit del' Leber verlnind(m ist, nieht
dem voUen Diaphragma, sondern nur seiner votceren Hälfte: aueh
ist del' Absehliiss del' Parietalhöhle zur Zeit noeh unvolIkommen.
Das obere Encle del' ParietalhÖhle hiiíigt naeh rÜekwärts mit dem
del' Rumpfhöhle zusaiimen, und die betreffenden Selinitte (II. 40-42,
1'.70-68) zeigen den Herzvorhof, die Lungen- und die Oesophagus-

anlage, sowie das obere Ende del' Urnierel1leiste yon einem System
unter sieli eomillinieirender Spalten umgeben.
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Die RumpfhÖhle bildet zwar ein von olien liis abwärts zu-
sammenhängendes Raumsystem, allein die Verbindung del' oberen
oder Brust-, und del' unteren oder Bauchabtheilung wird erheb1ieh

eingeengt durch die Leber, welehe yom Septum tranSVel'SUll aus
nach rÜckwärts gegen die RumpfhÖhle sich vordrängt, und nnr eine
schmale yon unten naeh oben hinfÜhrende Verbindungsspalte frei
lässt. N aeh IHlfwärts reieht die IJeber bis in clie Nähe cler Lungen-
anlage, nach rÜckwärts deekt sIe den Magen und (las Duodenum

(Taf. VJJ. A. 2 u. 132), Bezinlningen, die bei allen spätoren Vel'-

sehiebungen del' Theile cloch festgehalten werden.
So1le man zur Zeit eine äl1ssere Gränzlinie zwischen Bauch-

und Brustge'biet ziehen, so wÜrde man diese, einer zwischen Herz und
IJebel' gelegenen, dnrch das Septum transversiin bedingtmi Einziehung
entlang, uml dann Übel' der I,eberwÖlbung und unter den Extremi-
täten weg nach dem Stammgebilde hin zu yel'zeiclinen haben. Eino
solehe Linie fäUt sehr viel hÖhel' als die spätere Insel'tionslinie des
l)iaphl'agma und es wird in del' Foige zu untersuehen sein, in wel-
c,lier ìVeise das primäl'e Diaphragma sich ergänzt un,d wie es seine
Händer vel'sehiebt.

Als Be c ken th e i 1 des Rumpfes ist del' nach vorn in die Höhe
gesehlagene KÖrperabse1initt Zl1 bezeiehnen; eine yorliiufige Ab-
zweigung dieses Gebietes lässt sieh dureh eine Linie gewinnen,

\relche man vom unteren Rande des fünften Iiendensegmentes in
den einspringenden ìVinkel unter del' Abgangsstelle des Bauehstieles
1iinleitet. ILs enthält dies StÜe!; den 1Lnddann mit der Cloake und
dem Beginn des Allantoisganges, die Enden del' Urnieren lllCi del'
\VoLPi/sehen Gänge nebst dem Yor letzteren abgehenden Blindsacke,
imd das untere Ende del' unpaaren Aorta nebst dem Urspnings-
gebiete del' Aa. umbiIieales. In seinen Bereieh fä1l aueh clie nach
aufwärts geriehtete CloakenÜffmmg. N ur in geringer Aiisclehming

erstreeH sieh yon oben her die RiimpfhÜhle in den Beckentheil

herein. Die Wand des C10akensaekes ist mit del' iliimalen Leibes-
wand yerbunden.

Besílzt del' mensch/£che Embl'Yo einen Sell/Olin:;

Es wird yon giiten Beobaehtern angegeben dass clem mensch-

lichen Embryo in frÜheren Entwickoliingsstufen ein als Schwanz
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oder als schwanzfÖrmig zll bezc:ichnendel' Körperanliang zukomme,
del' später verkÜmmerc iind zurÜckgebildet werd(). In ciner an inter-
essanten Beobaelitungcn rciclien Arheit:) ist VOl' Kurzcm A. ECKEIt
auf das bestimmteste fÜr diescn seliwanzfönnigen A.nhang iind für

die Annahme seiner RÜckbildiing eingetreten, ECKER verstcht dar-
unter einen nach yorn und aufwärts gekrÜmmtcn, völlig frcien iind
ctwas coniseh zugcspitzten KÖrpertheil, dcI' bei Embryoncn yon 9
bis 12 mm Länge eine Länge von 1-11/2 n11n besitzt.2) Als RÜck-
bildungsrest ist dcr bei zwci- his dreimonatlichcn Embryonen leiclit
nachweisbare SteisshÖeker anzuschcn. Den Ansdnick "schwanzför-
migcr Anhang" gebraueht ECKER, um den tendcnziÖsen Folgerungen
vorzubeugen, die sieh an die Behauptung knÜpfen mÖehten, als hätte
del' l\Ienseh zu einer Zcit seines Lehens eincn ächten Sehwanz. Ob
und welehe tendenziÖsen Polgeningen an die Entseheidung del' :Frage
sieh ImÜpfen lassen, das seheint mil' vorerst weniger bedeutsam, als
die mÖgliehst klare Yerständigung in Betreff des Saehverhaltes, iind
dazu gehÖrt nun VOl' Allem die Verstiindigung Über dasjenige, was
man Schwanz nennen solI. \Vie alle Regionensyheidungen so ist
aueh diesû nur auf eonventionelleii \Vegc scharf Zl1 präeisiren iind
os ist vielleieht lmuii mÖglieh cine nach allcn Richtungcn hcfriedi-
gende Gränzbestimmung aufzustellen. Dcm Übliehen \V ortgc brauch
entsprieht es, \Venn man unter Sehwanz einen gcgliederten, yon dcI'
Portsetziing del' \Virhelsäulc durehzogenen und nUl aus Bestand-
theilcn del' animalen I-ieibeswancl bestehenden KÖrperanhang yer-
steht, del' den After Überragt. lm Al1gemeinen wircl also del' After
unmittelbar unter del' SehwanzwUlzel liegen unci in den Ausnahme-
HUlen, wo dies nieht del' Fall ist, werden wir den Schwanz erst da
anfangen lassen, wo die RumpfhÖhle und die in ihr enthaltenen vegc-
tativen Organe ihr Ende erreiehen. Solehe axiale KÖrperanhänge,

welehe del' Wirbelsäule entbehren, wird man passender Weise mit

1) AL. ECKER, Ueber gewisso Ueberbloibsel olUbryonaler Formon in del'
Steissbeingogond beiiu ungeboreiien, Ileugeborenen uiid el'wachsoiien Jlensehen
und del' "Steisshaarwirbel, dio Steissbeinglaze uiid das SteissboingrÜbehen als
wahrseheinliehe Uobel'bleibsel" n. s. w. Arehiv f. Aiithropologie. BeL. XI. S. 281

und Bd. XII. S. 129.
2) 1. e. S. 143; S. 1 ,11 wircl dio Längo bei einem 9 nun ¡angen Embryo

sogar anf 21/2nim aiigegeben.
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besonderer Bezeiehnung als Hautsehwanz, als Schwanzfaclen odÜl.'
derg1. unterscheiden.

Einigt man slch Über die eben gegebenen Definition, so wird
man bei einem Embryo einen frei naeh yorn sich erhebenden Körper-
fortsatz nur insoweit als Schwanz anspreehen, als er den After oder
die CloakenÖflnung Überragt. Hinsiæit1ieh del' RÜckbildung aber
wird man sich darÜber zu yergewissern haben, ob zu einer Zeit des'
embryonalmi IJebens dio Wirbel- bez. die Urwirbolsäule mehr G1ie-

del' bositzt, als dem bleibendon Zustande entspricht.
Unter dmi von mil' in diesel' Sehrift benÜtzten Embryonen sind

A, B und CI fÜr die Frage des embryonalen Sehwanzes zu henÜtzen.

Bei Embryo B besitze ieh zwar koino yon del' linkon Seite her auf..
gonommene, das fioie Körperoncle zeigende Zeiehnung, wohl aber die
entscheidenden Durehschnitte. FÜr die Beurtheilung aber des naeh

VOl' umgesehlagenen und thei1weise frei auslaufenden StÜekes sind
. VOl' AHem zwei Punkte von Bedeutung: 1. die FeststeHung del' seg-
montalen G1iederung und 2. diejenige des iiineren Baues und des
Ortes del' Afteröffnung.

Es wurde oben gezeigt, dass bei Embryo A. die Zahl der sehr
deut1ieh heryortretenden Sogmonte, yon del' unteren Kopfgränzo ab
bis zur Steissspitze 35 beträgt. Beim Biibryo A. sind, wie clies unton
noch im Einzelnen angegeben werden so11, einigo unsieher segmen-
tirte Streckon, deren Segmentzahl hei dol' KÜrze del' Strecke leielit
zu interpoliren ist, und unter AusfÜhrung diesel' Interpolation kommo
ieh aueh da auf :15 Segmente. Es entspricht dies 34 Wirheln. An
den sehr gÜnstig gofÜhrten J\ediansehnitten zwoier Embryonen yon
16 und yon 21.5 mm KÖrperlänge, deron Zoichnung ich bei einel1
späteren Anlasso mitzuthei1en gedenlce, fin de ich in del' That

34 knorplige Wirbel und zu demselben Zählungsergebniss ist aueli
ROSENBERG in seiner, del' Entwiclcelung del' menschliehen Wirhel-

säule gewidmeten Arheit gekommen. I) In einigen Fä11en fand er

noeh einen sehr rudil1entären 35. Wirbe1. ROSENBERG sehliesst

hiomus, dass die yon zahlreiehen Autoren statuirte RÜckbildung eil1es
wirbelreiehen Sehwanzabschnittes des Körpers beim J\ensehen nicht

1) ROSENBERG, Uober die Entwiekelung dol' Wil'belsaule una des Cen..
trale Carpi beim Menschen. Morphol. Jahrb. Ed. I, S.120.



92 Embryonon A. und B.

yorkomme. N ach meiner eigenen iLrfahnmg habe ieh diesen Satz
nicht nUl zu bestätigen, sondern ich habe ihn noeh dahin zu er-
weitern, class sehon vor Beginn del' \Virbelyerlmorpelung cler Stamm-
theil des KÖrpers nicht mehr Segmente enthält, als del' späteren
Wirbelglieclerung entspreehen. E s we i' den de II n a c h be i in
mensehlichen Embryo keine Überziihligen, zur RÜck-
bi1clung bestimmten Segmente ¡mgelegt. Dass das Steiss-
bein iii ausgebi1cleten Zustancl weit häuiiger aus 4 als aus 5 StÜcken
besteht, ist jedenfalls niclit im Sinne einer RÜckbildung, vie111ehr
im Siime einer Verwachsung del' nidimentären imteren \Virbel zii
yerstelien.

Aus clen Durcliselllitten yon A. und 13 ergiebt sieh, dass yon
düin naeh yorn himmf geschlagenen BeekenstÜeke des KÖrpers nur
das oberste Ende in der Ansdelnning yon 11/2--2 Segmenten vÖllig
tt'ei ist. \Vas daninter liegt, ist zwar ventnllwiil'ts dureh eine Purche

abgegränzt, iin Uebrigen aber iiit del' Bauehwand, odeI' zu oberst

mit dem Banchstiele unmitte1bar yerbunclen (Tat' III. 1 f)--17, V.
103-10f)). Bei 13 iinden sieh oberlialb des yentralwiirts yerwacli-
semen Beckenabsclinittes nul' noch zwei Seliiitte mit. ringsherum
freiem Steiss (IlL. 18). 1) Diese entlialten Riiekenmark, Chorda dor-
salis und Unvirbel, alwl' keine Fortsetzimg des Dannroht'es. Bei den
beiden Embryonen A. und B. erreiclit die Cloake die Obi'rfliiehe des
KÖrpers in dem einspringenclen ìVinlwl zwischen - dem Bauehstiele
nnd deii frei werdenden Steissende und hier haben wit' den Ort

ihret' OefhlUng zn suchen (Taf. HI. 1f)-17, V. 103--10;), Taf. 1. ;3
u. -1). Die Embryonen A. und 13 haben sonach eine iiehte Schwanz-
anlage, die abet' ausserordentlieh kurz ist und jedenfalls nicht Über
zwei Segmentliingen umfasst.

Bei Embryo (( liegen clem iiussel'en Anselwine naeh die Dinge
nieht unwesent1idl mHlers. Hier ist von dem nach rom umgeschla-
genen KÖrperabsdinitte eine Stn'ch~ von iiber 1/2 min (Scliiitte
10-1- und 15, Taf. VLLL.) frei. Diese Strecke ist ilirer ganzen
Länge nach yom RÜckenmark und yon del' Chorda dorsalis dUl'ch-

zogen, Üherclies ¡ibel' enthält sie den grössenm Theil der Cloake:
die endständige Oeffnung der letzteren fäll, soweit sieh Übel'haupt

1) Das zu 19 gehörige Stüek ist in del' Zeiehiinng ansgelassen wordon.
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beurtheilen lässt, auch hier kurz unterhalb des Steissendes des Kör-
pers (Taf. VIII. Ct 3). In den Bereich der freien KÖrperstrecke faUen
ungefähr 8 Segmente, oder es ist mit andercn Worten nieht nul' die
gesammte Steiss-, sondern noch der grÖssere Theil der Sakralregioii
cles KÖrpers ventralwärts frei. 1m Sinne EmCElt' \iiirde nun bei
cliesem Embryo clas ganze frei hervortretende SUick als Schwanz,

ocler als sehwanzartiger Anhang zu bezeiehnen sein. AUein wenn
man clas festhalten wil, so kommt man zu einer Ansdehnung des
Begriffes, welehe, wo nieht zu WiclersprÜehen, so doeh jedenfalls zu
bedeutenden Venviekelungen fÜhrt. Nach der olien aufgestelleii
Definition aber ist aiich bei dies em Embryo als Sehwanz nUl die
kurze Strecke zu bezeiehnen, welehe das Cloakenende Überragt. Del'

Unterschied zwisehen den Verhältnissen yon G. uncl denen yon A.
und yon B. ist Übrigcns nUl in unwesent1iehen Punkten vorhanden.

Denkt man sieh an dem Baiiehstie1e von Ct., einen mässigen Zug
wil'kend, so wircl sieh die Hautinsertion dessellien nothwendiger Weise
in del' Riehtung gegen das Steissende hin yersehieben.

Bei dcnzwei Embryonen mit bereits vel'knorpelter Wirbelsäule,
deren ieh oben geclaehte, befinclet sich clie Afteröflnin~g in der HÖhe
des vOl'letzten Steisswirbels, unci es fÜhren diese yersehiedcnen Er-
fahrungen in Übereinstimmender ìVeise ziim Sehluss, class cler menseh-
liche l'~mhryo aUerdings cinen ä c h ten S e h wan z s t n m m e 1 he-
sitzt; elerselbe ist aber sehr kurz unci nmfasst hÖehstens zwei Wirbel-
längen, auch ist ~r nieht zur Rückbilc1ung bestimmt, sonclern er geht

unredueirt in den beJmnnten Steisshöcker Über. Bei der KÜrze eles-
selben wircl wohl aueh del' Ausdruek "S t e i s s h Ö c k e r" vol1ständig
genÜgen, ull clenselben zu bezeiehnen.

Del' kurze, hÖehstens 1;.1 mm lange Schwanz, den ieh an
mensehliehen Embryonen finde, bleibt weit hinter dem zurÜck, was
lLClCElt clem genannten Körperanhang zutheilt und es bleibt zu untel-
suehen Übrig, worin ,elie Differenz mit diesem umsichtigen :BorscIlCl
begründet seiii kann. ECKER hat eine Abbildung yon COSTE zu
seiiien Giinsten und ausserclem mehrere Präparate, an cltmen del'
yordere Körperanhang eine in der That bedeutende, die AfterÖffnung
erheblich Überragende Länge hesitzt. COSTE zeichnet auf seiner
Tafel III. a einmi menschlichen Embryo von 25-28 Tagen, der in,
del' Entwickelung den l'~inblyonen A. und B. nahe steht, yielleicht
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um weniges Junger ist. Diesel'. Bmbryo wird g(~streekt dargoste1l,
del' Kopf und das Boeken sind aufgeklappt und an del' ìVmzel dos

letzteren sieht man einen als C10akenöffnung bozeichneten Sehlitz.

Letzterer wird naeh abwärts yon 6-7 seharf markirton Sogmenten

Überragt und er liegt etwas höher als das untere Bnde del' beiden
Extremitäten. N ehl1en wir an, del' Bmbryo habe im Ganzon 35 Seg-
mente, so fäll die Oeffnung in die Höhe des 28. -29. KÖrper-

segments, oder in diejenige des 3.-4. Saeralsegmentes. Das ist eine
so abnonn hohe Lage, dass sie u11nÖglieh fÜr riehtig angenommen
werden kann. vVenn man die Figmen 3 und 4 meiner Tafel 1. ver-
gleicht, so wird klar, dass die Geradestreekung des hinteren KÖrper-
cncles nur mit becleutenclel' Vel'zerrung del' dieseii Theil zugclirigen

V orderwand erreichbal' ist. Die Oeffnung in COSTE'S Ab bildnng ist

cntweder vÖ11g aus ihl'el' Lage gezerrt, oder sie ist Übel'haupt nicht
die äehte CloakenÖffnung, sondern ein kÜnstlieher Einriss.

Auch BCKER'S fl'eie KÖl'perenclen tl'ift't vielleicht theilweise del'
V ol'wurf kÜnstlieher Verlängerung; er sagt nämlieh dass "del' nach
vorn und aufwäl'ts gekrÜnunte Anhang mit del' V onlerfläche seiner
Basis an del' UnterbaucllOeo'encl o.emeini~'¡ich fest anlieot und nul'bb.O b .. b
bei frisehen, noeh weiehen Bmbl'yonen davon abgehoben uncl einiger-
maassen gestreekt werden Imnn." Ich weise auf iieine Figuren m.
16 u. 17 hin; hier wÜrde dureh Streckung im weiehen Zustande sicher-
lieh clas BeekenstÜek yom RuiipfstÜcke sich haben abheben lassen,
und aueh die Lage des Afters wÜrde dadmch voraussichtlieh eine
anclere gewol'den sein.

BcimiÙ Zeichnungen zeigen nun aber ein Gebilcle clas del' be-
sonderen Bespreehuiig bedarf und auf das aueh die Bezeichiiung zu

passen seheint, dass es ein zur nÜckbi1dung bestimmter schwanz-

artiger Anhang sei. Während aile clie Embryoiien unter 16 mii
clie mil' his jetzt clurch die Häncle gegangen sind, ein stumpf aiis-
laufendes Steissende cles KÖrpers gezeigt hahen, ist ECKER wieder-
holt einem sehr fein und spitz auslaufenden KÖrperanhang begegnet.ê)

1) Copirt in KÖLLIKEH'S Entwiekell1ugsgesehiehte. 2. Auf!. S.:31 4 l1ud iii
ECKER'S zweiteni Aufsatze S. 143.

2) :Man verg1. aueh eino hierauf ùezüglieho Beoliaehtung liei ROSE::BEHG

1. e. 125. Taf. II. Fig.:3 u. Fig. 15.
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In seiner Beobachtung 28 (8. Hi) giebt ECKim ansdrÜcklieh an,

(Uiss dieses EndstÜck RUSSel' del' Chorda dorsalis und dem Hornblatt
keine Organanlagmi erkennen liess. ìVir hahen es also da mit einem

Fortsatze zu thun, weleher das Gebiet des RÜekenmarks uncl del'
Urwirbe1 Übenagt nnd del' später in cler That nieht mehr naehweis-
bar ist. leli werde (1Iese :Fortsetzung als EcimiÙehen 8 e h w a 11 z-

fad e n oder kurzweg als 8 c h wan z fad e n bezeie1llen. Ieh kenne
denselben nm aus EcimiÙ Zeicliiung und Präparaten und da ieh
seIber ihm nicht hegegnet bin, so muss ieh ihn fÜr eine inconstante
Bildung halten. U eher die Entstehung desselben mÜssen spätere

Untersuehungen Aufsehluss geben. Ich bin geneigt ihn fÜr ein Ge-

bi1de zu halten, das auf Kosten cles Bauchstieles entstanden, 1iez, yon

dieseii abgespalten ist.
In clie Kategorie persistirencler 8ehwanzfaclen iiÖehten wohl

einige del' Anhänge gehören, die als menschliche 8ehwanzbildung
besehrieben worden sind, so der yon GREVE abgehildete und yon
ViItCIIOW untersnehte O1clenhurger Fall I) und clie heiden von ILcIGm

selbst mitgetheilten :Fälle ans Cincinnati und ans Er1angen.2) ìYill
man als äehte Sclmanzbildung nur diejenige gelten hissen, hei weI-
eher überzählige Vlirbel in einem axialen Körperfortsatz enthalten

1) YIRCHOW'S ArehiY Bd.72. Taf. III. und Bd.79. S. 178.

2) ìVähreiid dos Druekes moiner Sehrift ist dio dureh ECKER'S Wunsch
provoeirte Untorsnehung des Erlanger Präparatos dnrch LEO GERLACH 01'-

sehienen. Die thatsäehliehen Ergebnisse sind intoressant geiiug: das Y or-
lcommeÜ oiiios axial en, Chorda fÜhrenden Stranges im hinter on Sehwanzende

und dasjenigo oinos ventralgelegenen Läiigsmuskols, sowio das Fohlon jegliehor
Kiiorpeloinlagorung sind fÜr dio Beurtheiluiig des Gobildos wichtigo Yerhält-

nisse; nieht mindel' wiehtig ist die Constatirnng, dass die lmorpelige \Virbel-
säule des goschwänzten Fötus 3,1 GIiedorgezählt hat. Die SehJussfolgoruiigon

von L. GERLACH halte ieh für sohr gewagt. Aus dem Y orhandeiisoin cines
vontralgelegenon Jluskels schliesst er auf fi-Üher vorhandone Urwirbel, aus
(lies en auf ein frÜher vorhaiidenes lVlednllarrohr und so nimmt or an, dass

dol' fragliche, den Körper nin ein Soehstol seiner Läiige Überrageiido Fortsatz
nrsprÜnglieh del' ganzon Länge naeh voin RÜekenmark durehzogeii und in
Urwirbel gegliodert gewosen soi. \V oshalb die Natiir, wenn sio donn doeh
einmal so weit Üùor das Maass hinausgogriftoii, sieh auf die 34 iiormalen
\Virbol beschränkt hat, das bloibt boi Annahme dol' GimLAcilsehen Hypo-

thoso schwer verständlieh.
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sind, so sind jenc persistirenden Sehwanztaden (weiehe Scliwänze)

als eine erste Form "schwanzälmlieher Bildungen" zu liezeichnen;
eine zweite FOl'n wÜniÜ in den yon Ymciiow's sogenannten Sacral-
triehosen gegeben sein und eine dritte denl\bare Form kÖnnte ihreii
Ausgang yon fötalen Luxationen cles Steissbeins neliinen. Wie die
Betraehtung guter J\Iedianschnitte zeigt, so muss nämlieh liei einer
nach l'Üekwärts statt naeh vorn gerichteten Biegung des Steissbeins
ein ganz anselinlicher mit Knoeheneinlage yerSeheiwl EÖl'peranhang'

zu Stande kommen.

Absolute uiul relative Liingeiimaasse del' Regionen
des Stamines.

1m Bogen und längs del' äusserlieli siehtbaren Segnwnte ge-
messen bctragen bei Embryo A. die HÖJien

del' 8 Halssegmente . 3.1 5 mm oder 26.5%
" 12 Bnistsegmente . '1"" 33.60,'0

;) IJenclensegmente L.,s5 l5.50,'0
" ;) Kreuzsegmente L.85" 15.5 Of
" 5 Steisssegmente 1.05 " " 8.8%

Bei dem naehher zll besehreibenclen Embryo a, clessen Gesaimnt-
Hinge in gerader Linie gemessen 4 nun betrug, bestimmte ich fol-
gencle 1Iaasse:

Halssegmente 2.25 nun oder 28.50/0
Brustsegmente . 3.05" 38.6%
Lendensegmente 1.10" 13.9%
Kreuzsegmente 0.8" 10.1 %
Steisssegmente 0.7 " " 8.9°/0

In Betreff diesel' letzten Maasse ist zu bemerken, class sie fUr
den Bauch uncl Beekentheil vielleieht zll knapp sincl, da cliese Theile
in del' Pro1i1ansicht etwas yerkÜrzt erscheinen.

Es ist yon Interesse diese Zahlen gleieh mit clenjenigon yon

etwas vorgerÜckteren Stadien zu vergleichen. Ich benutze clazu einen

Embryo von 13 mm Länge, an welchem die Segmentirung ällSSel'-
lich sehl' scharf heryortrat l), ferner die zwei sehon oben erwähnten

1) Abgebildot in del' Körperform S. 194.
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Mediandurelisehnitte zweier Embryonen von 16 und 21.5 mm und
für spätere Stadien einen l'ötus yon 143 mm, einen N eugeborenen

und den BRAUNE'schen Durchschnitt eines Erwaehsenen.l)
... --

j '" '"¡: ¡:
I

'"
Em bryonen yon Fötus '" ii

i C ---'I '" '"
! "- d

I

I

ì :: '"
lVlaasse in mil 4

I
7.5 13 i 16 j 21.5 143 " '"

¡ I Z ~
"

Wirbelsäulenlänge iil I

Bogen geilessen 7.9 11.9 12.0 1,2.55 l6.7 101 227 770

Halstheil 2.25 3.15 3 :i 39 22 42 134
Brusttheil

I

3.05 4 4.6 4.61 6.3 :16 90 294
Bauehtheil 1.0 1.85 2.25 2.21 3.1 18 46 178
Kreuztheil 0.8 1.85 1.35 1.75 2.3 16 35 126
Steisstheil 0.7 1.0 0.8 0.9 1. 9 14 38

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Of
10

Halstheil 28.5 26.5 25.0 23.9 23.4 21.8 18.5 17.4
Brusttheil 38.6 33.6 38.3 37.1 :l .7 35.7 :J96 33.2
Bauehtheil 13.9 15.5 18.7 17.9 18.5 178 20.3 2:1
ICreuztheil 10.1 15.5 11.3 13.9 13.8 15.8 15.4 16.
Steisstheil 8.9 8.8

I

6.7 7.2 6.6 8,9 6.2 4.9

Da die Zalilen del' ersten drei Vertiealeolumnen an del' Aussen-
fläche naeh den Segmenten gemessen sind, so sind sie nicht ohne
vVeiteres mit den nach der Wirbelsäule gemessenen der fÜnf folgen-
den Columnen yergleiehbar, insbesondere werden die Zahlen des Hals-
tlieiles wegen der Bereelinung yon 8 Segmenten etwas zu gross sein.
Das Scliwanken del' Wertlie des untersten Abschnitts darf bei der
geringen absoluten Länge und del' Iimnerhin unsieliern Gränzbestill-
mung nìeht yerwundern. 1m Uebrigen ergiebt sieh als al1g'emeiiies
Hesultat, dass del' HalstheiJ anfangs im V orsprnng beiindlieh ist,
dann aber ill Laufe del' Entwickelung etwas zurÜckbleibt. Der

Brusttheil erhält sich ziemlieli stationär, wogegen del' Bauehtheil in

'späteren Entwiekelungsstufen grössere Prozentzahlen zeigt, als in den
frÜheren, wenig sicherer erseheint dies fÜr den Kreuztheil. Der
Steisstlieil bleibt jedenfal1s eher zurÜek, als dass er Yoraneilt.

1) Ausführliehe Waehsthuilstabellen dol' Wirbelsäulo vergI. ilan bei AEBY
im Arehiv f. A. u. Ph. 1879. An. Abth. S. 77.

His, Mensch!. Eiibryoncii. 7
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Die eben ausgesproehenen Verhältnisse äussern sieh aueh II
den mittleren Wirbel1ihen del' versehiedenen Gehiete.

Dieselben betragen:

I i Fötus I '" '"
i .: .:

I

Embryonen von
'" '"..0 ~

\

.D "'" "ò~

14 i 21.5

.: ""

JYIaasse in mm 7.5 i 13 16 143 '" ..
Z r"

Halstheil 0.32 0.45 0.43 0.431 0.56
i

3.1 6 19.1

Brusttheil 0.25 0.33 0.38 o - ') 3 7.5 24.5
i 0.391 .;)~

Bauehtheil . 0.14l?J! 0.37 0.45 0.45 0.621 3.6 9.2 35

Bei diesel' Jcleinen Tabe11e sind aueh fÜr die ersten drei Em-
bryonen die mittleren Wirbelgebiet1ihen dureh Division del' Gesammt-
,halshÖhe mit 7 erhalten. Anfangs sind die Höhen del' Bauehwirbel

geringer, als die del' Halswirbel, dann werden sie ihnen gleich und
endlich Übersehreiten sie diese in immer zunehmendem Jlaasse.

Leibeswand uiid Extreniitäten.

Die Íliiere Gliederung del' Leibeswand bietet wenig bemerJcens-
werthes. Am Rumpf bi1det del' Stammtheil im A11gemein01\ ein drei-
seitiges Prisma mit abgenuideten Seitenfiäehen uncl Kanten. In del'
dorsalen Kante liegt das NIedu11arrohr, das nur clureh eine dÜnne

NIembran (1\1. reuniens sup.) Überdeckt ist, und das in eineii glatt

umgränzten Wirbelkanalliegt. N eben ihm befindcn sieh clie Ganglien
und diese werden nur thei1weise Überlagert yon den Stammmuskel-
tafeln (RÜckentafcln yon Remak). Letztere reiehen mit ilirem vorde-
ren Rand noch auf kurze Strecke in den Parietaltheil del' Leibeswaiid
herein. Ueber die N ervenstämmc, die Chorda dorsalis, die Aorta uncl
Über clie Urnierenleisten ist frÜher das NÖthige mitgetheilt worden.
An den durch den Halstheil gefÜhrten Sehnitten (II. 47-52, IV.
59-64) zeigen sieh. die Anfänge del' eigentliehen Wirbel als dunklere,
den KÖrper del' Quere nach durehsetzende Streifen, die jederseits mit
zngcsehärftem Rande zwiselwn die aus den Urwirbelii hervorgegan-
geiien RÜekentafeln eiiidriiigen. 1m U ebrigen sind die histologischen
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Differenzeii iiinerhalb des al1gemeinen Grundgewebes noeh sehr wenig
scharf ausgepriigt. Auch im Parietaltheil del' Leibeswand und in
den Extremitäten sind die UntersehiecJe versehiedener Sehichten zwar
vorhanden, aber keineswegs sehr deutlieh hervortretend. In den Ex-
tremitäten iinden sieh Gefässdurchsehnitte bis zum freien Ranc1e

Die eintretendmi, sehr bl'eiten N el'yenstämme dagegen hörel1 sehon

im Wurze1gebiete del' Extremitäten auf. Del' HornblattÜberzug ist

am freien Ranck cler letzteren nicht ul1erheblich yerdickt.

ï*


