
Hypothesen zur AusfÜllung noch bestehencler
Beo bach tungsl Ücken.

Die grösste LÜeke, welehe in unsel'em ìVissen von del' Bil-
dung des mensehliehen Embryo derzeit noeh besteht, fäll in clas
zeitlieh offenbar ziemlieh kurze IntervaIl, das die Entwiekelungsstufe
des REicimin'schen bez, des ìVHARToN-Jmms'schen Eies von der-

jenigen meines Embryo E trennt. Das Gesammtvolum des Eies ist
von del' einen Stufe zur andern lmum verdoppelt w,orden, Dagegen
ist die Anlage des Embryo yon del' Oberftäche in das Innere des
Eies gerÜekt, es haben sieh die Nabelblase und das Amnion ge-
bi1det, mid weiter hat sich jener Verbil1clungsstrang des l~mbryo mit

dem Chorion hergestell, welchen wir durch alle naehfalgenclen Sta-
dien hindureh, nul' in N ebenpunkten veränclert, wieclerfinclen.

FÜr die Versuehe einer Ableitung del' letztgenannten V orgänge

ist es wichtig, die Endpunkte genau festziistellen, zwischen welchen
die Hypothese ihre BrÜeke zll sehlagen hat. - In Betreff del' N abel-
blase wissen wir, 1) class in REICHERT'S m ein J~ndodenn bIos im
Bereich des Embryonalfleckes vorlianclen gewesen ist uncl 2) dass
clie Nabelblase unmittelbar naeh ihrer Bildung laut den Überein-
stimmenclen Ergebnissen beiden THOMsoN'selie nund meineI' E. uncl
S, R. Beobaehtungen ein V olum besitzt, das we it unter clemjenigen

des REicmmT'schen Gesammteies liegt. Demnach kann die Bildung
del' Nabelblase in keinem F'aIl auf eine Umwachsung del' gesammten
Eihöhle dureh das Endoderm zurÜckgefÜhrt werden. Del' Bildungs-
vorgang muss ein andereI' sein; wahrscheinlich bilclet sieli zunächst
aus einer noeh eompakten Anhäiifung von Endoclennzellen die Blase
direct hervor uncl clehnt sieh seeunclär aus. HierfÜr lassen sieli die
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in del' Hauptsaehe Übereiiistimmeneleii Aiigaben voll REIClIElt'I' I),
ìVHARTON -JONES unel BREDS:: anfÜhren, dass an del' Inneiiwancl
ilirer Eier ein kiigligel' Yorspriing sicli yorgefiinden habe. Allerdings
steli clamit HEicimit''S weitere N otiz iii einem gewissen Gegen-
satze, wonach die tieferliegende Zellenschieht im Bereidie cles Em-
bryoiialfleeks niir clÜnn gewesen ist. 2)

Am meisten disclitirt in ell'l' gesmmnteii menschlielien Embryo-
logie ist die Gesehiclite del' A II ant 0 is und dc's sogen. A I I a n-
to i s s ti el e s. Immel' uncl immer wieder hat man sich bemÜht, eine
blasenförinige Allantois aufzufinden lInd Über den Zeitpunkt in's

Klare zu kommen, in wl'chem jenes Gebilcle den Eörper Yerlässt
und zum Chorion hintritt. Nadi Annlogii' thil'isdier Entwickelun-
gen setzt mnn nämlich HillUS, d,ISS eiill Zc'it besteht, in welelH'l'
del' yom Amnion umliÜlle Embryo frei in del' Höhle des Chorion
enthalten ist, und dnss erst mit dem Hernirtreten del' Allantois und
mit cleren Anlegung an das Chorion die BrÜeke geschhigen wird,

diirch weIche fortnii dem Embryu sein Nahnmgsmaterial zugefÜhrt
werden knnn. ') X un wird dl'r Zeitn\Um, in, weIchem ein soleher
V organg stnttinden kann, dureli die oben erÜrteiten Beollielitungen
nuf ein l\Iinimum reducirt imd ziigleieh aueh in c.ine Periode ge-
rÜekt, in del' bei anderen Emliryunen an die Bildung dol' Allantois
noeh nicht entfernt zu denken ist. ìVenn wir aneh absehen vein

cIen Beobnehtmigeii yon ìVIIAltTON-.JONE:: und YCI\ Bmmss, so bleiht
nur der ZwischennlUm zwiseheii demRi,;lclIER'J'sehen Ei lllcl mei-
nem Ei E. Xneh den yorhancIelln Beobaehtiingen war im REI-
CHER'I'Schen FaU die noeh iingeformte seheibenförmige Embryonal-

anlage in uniiittelbal'er Continuität mit dem dureh seinen Zottenlw-
satz als Chorion eharaeterisirten Abschnitte del' Eiblase (Keimblase),

bei meinem Embryo E. aber ist der in seItr plumpen :E'onnen nn-
gelegte Embryo nicht allein yon einem Amnion iinigeben, sondern
hereits dnreli einen dieken Stiel dem Churion angeheftet, dns ihn
mitsammt seinen Adnexen rings iimgieht. Nach del' herrsehenden
l\Ic'inung muss in del' knrzen Zwiseheiizeit, wdelw die eine Stufe

I) REICJlERT, L. c. S, 26,

2) REICHERT, 1. C, S. 28,
il) Man verg!. u, A, BAER, Entwiekeluiigsgeseh, II. 2í5 u, f J\IÜLLER'S

Physio!. II. 711.
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yon del' anderen trennt, del' Em-
bryo yom Chorion (oder der serö-
sen HÜlle) sicli gelÜst haben. daim
muss aus seinem nocli offen en

Darm die Allantois als Epithel-
blase heryorgesprosst unci neuer-

dings zum Chorion hingetreten
sein, mid endlich muss an Stelle
jener Blase ein compakter Strang

getreten sein, del' seiiiem ganzen
GeprÜge l1ich als Fortsetzung del'
yorderen Bauchwand sich aus-
weist.

GegenÜberden thatsächlichen
Befiiiden halte ich clie Annahme,
class del' meiischliche Embryo erst
yon dem zum Chorion verwencle-
ten Theil der Eiblase sich henne,
um nachträglich wieder mit ihm
zusammen zu treteii, fÜr cine un-
gerechtfertigte Petitio principii,
und ich glaube, dass sich mit de-
reii Abweisung die Verhältnisse in
sehr einfacher, den Thatbestänc1en

entsprechencler IV eise orc1nen las-

sen. So wie ieh die Sache ver-

stelie, fiiidet eine Treiiung del'
Embryonalanlage vom Cho-

rion gal' iiie statt, uncl der

Bauchstiel ist das niemals

\l1terhrochene Uebergangs-

stiick des embryonalen zum
Churionantheil der 11r-
sprÜnglichen Keimblase.l)

Fig. 17. Schenmta. zur Verans~haulichung dol'
BauclistielbilduDg. a. u. d bezIehon sicli auf direct
lioobaclitote Objecte. b u, c sind hypotlietisch,

Am. Amnion odor AIDiiionfalte. 1rb. Nabel-
blase. s. CJi secundares Chorion.

a) REICHERT'sclies Stadium naeh den )Iarissoii
;) fach v orgrÖssert.

b) Einsenkung der Enibryoanlago in die Ei-
blase. Beginiionde I~rhebung der yurderen KeIiu-
ralte.

c) \Veitere Entwickoluiig del' eingoleiteteii
Vorgange. Die zwei Blätter der seitliclien Amnion-
fulta ::inù durdi punktirte Linieii angegeben.

d) Stadium dos Embryo i,;,

i) :Eiiic clcr 0 liigcn vcrwandtc Allselia uung seheint in scineii S, G9 eitrtcii
V ortrage v. EBNER ausgesproehcn zu halien. Das pulilicirtc Referat ist allcr-
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In Betreff del' Art, wie die RmcHER'I'sche Stufe in die Stufe B-
odeI' S. R Übergefülit wird, erscheinen mil' folgende, dmch die bei-
stehenden Schemata erläuterten Annahmen als die naturgemiissesten.

1) Nachdem del' EmhryonaHieck del' J'läche nach sich etwas
ausgedelmt und in die Liinge gestreekt hat, sinkt zunächst sein yor-
deres Ende in die Biblase ein und wird nunmehr yon einer bogeii-
förmigen Falte der anstosseiiden Blasenwancl eingefasst.

2) Die den Embryo mehr unci mehr umschliessencle Palte fÜlirt
zm Bildung des Amnion und zm Vervollständigung des Chorion.
Die heiden Seitenschenkel derselben vereinigen sich nämlich Über

, der RÜckseite del' Embryonalanlage und yerwachsen in longitudinaler
Riclitung. Das untere Blatt liefert in bekannter Weise das Amnion,

das obere Blatt den fehlenden Theil des Chorion. Letzteres besteht

demnach aus einem p rim ä r yorhandenen und einem s e c u n d ä I'
hinzugebildeten Abscliiitte. Das primäre Chorion uinfasst den Boden
\\id die Peripherie del' Blase, das secundäre Chorion deren Decke.

:3) Währenddem obige V orgäiige eintreten, bilc1et sich aus den
Endodermzellen die "N ahelblase, femer erhel)t sich clas Kopfende
del' Eiibryonalanlage und bildet die yorclere Keimfalte.l) Später bil-
clet sich auch eine schwächere hintere Erhebung, welche das Becken-
ende demarkirt. vVas Über dieselbe hemusragt und zum Choriun hel-
auftritt, kann nunnlehr als Bauchstiel des Embryo bezeichnet werden.
Zwischen den beiden Erhehungen bilden sich clorsale Einsenkungen,
yon denen die yordere, die Halsheuge, zuerst auftritt.

4) Die Iläncler der Amnionfalten gehen yon del' seitlicheii Bauch-
wand aus auf die Seitenränder des Bauchstieles Über und ihre iiitt-
lere Sehlussliiiie trifft auf desseii dorsale Fläclie. Hier liegen nahe
beisammen das hintere Ende des Amnioii und die Insertionsstello
ins Chorion.

5) Die Allantois hat beim mensclilichen Embryo iiit dol' Bil-
dung des Bauchstieles "Nichts zu thuii. Das feine I£pithelialrohl',
das man in letzterem als Allantoisgang eingelagert findet und das

dings zicmlieli kurz und von kciiien Abbildungcn bcglcitct, so dass ieli nielit
claraus ciitnehmcn kann, ob unscrc U cbcl'cinstimniung aueh auf dic Einzclii-
heitcn dcs V orgaiigcs sich erstrcekt.

1) Kärpcrtorm S, 20,
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als ventralwärts umgebogener Darmsclicnkel aufzufassen ist I), schliesst
sich wahrscheinlich kaum frÜlier als der Übrige Dal'll und in der-

se1ben ìVeise me diesel' clurch mcdianes Zusammentreffeii zweier
N ahtfalteii.

ß) Von wo aus beim menschliclieii Embryo die Gefässe sich
entwicke1n, ist beim gegenwärtigen Stand del' Dinge iiiclit zu eiit-
sdieiden; es ist keineswegs uiidenkhar, dass die erst en Anlageii durcli

den Banchstiel in den Körpcr hereinwachseii. Ieh lialte es nicht
fÜr aiig~messen, die Frage yon der Herkunft des Bindegcwebskeimes

iii Säugethierei hier so nebenher zu behandeln, sic bcdarf einmal
einer el'steii Bearbeitung; alleiii auf die wichtige Erfahrung ist
deiin doch hinzuweisen, dass schon an den jÜngst bckannten menseh-
lichen J~iel' das Chorion ausser del' Epithelhaut aus einer Schicht
yon Gallertgewcbe besteht 2), deren Ableitung aus einem angeblich
zu Gniide gegangenen Ulid resorbirten Embryo zum mindesten et'-
was sehr gezwungeiies hat.

1) Kärpcrform S. 26, l\Ionographic S, 159,
2) KOLLòIAiN, i. c. S, 293, AllFELD, Arehiv f. Gyii. XrH, Heft 2,


