
Vergleichllng
juiigerer meiischlicher Embryoiien Uliter einaiider;

Versucli eiiier Stadieneintlieiluiig.

FÜr die I'ormungsperiode des HÜhnehenembl'Yo hat es sieh als
beqiiem erwiesen, bestiiiiite Stadien anseinancler Zl halten uncI iiit
Ziffern zu bezeiehnen. IncIem ieh im naehfolgenden rersuehe, aueh
fil' die Bildiing mensehIiehel' Embryonen eine solehe Stacliensehei-
dnng clnrehziifÜhren, sehliesse ieh mich hinsiehtIich del' Ziftern an
die s. Z. fÜr die HÜhnehenentwiekInng gewähIten Bezeiehnnngen an I)
nml ieh wenle da, wo noeh Unsieherheit Iiesteht, odeI' wo die clor-
tigen Stadien etwas zu dicht Iieisamiien Iiegen, je zwei clerse1lien

zusaiimenziehen, olme die ZiffÖrn zn ändern. Ein gemmeI' Paral-

lelismns del' Entwickelung besteht Übl'igens, wie die embryologische
Erfahnmg genÜgend lwwiesen hat, Iiei Repräsentanten verschiedenel'
Klassen und Ol'clnnngen des Wil'belthierreiches nieht. Veränclenmgen,
die bei dem einen Entwiekelnngsgmig zusaimnentrefl'en, kÖimen bei
einem anclel'en zoitIich auseinander fallen. Beim menschlichen lLm-
hryo z. 13 fä11 del' SchInss des Amnion VOl' denjenigen del' Medul1ar-
rÖhre nnd ror die Bildung einer äusserlich siehtbaren Hel'zanIage,

wähl'encl hei manchen Säugethieren, sowie beim Vogel del' A11nion-
sehlnss erst in einel' riel späteren Zeit VOl' sich geht. :FÜr andere
Entwickeliingen verhäIt sidi' u11gekehrt, so tl'itt z. 13 die I,Î1isen..
anlage hei11 l\Ienschen we it spätel' auf als hnIin HÜhnehen, das-
selbe gilt von den periphel'isehen Nervcn. Niditsclcstoweniger wil'd
es keine Sehwicrigkeiten machen, nach dnm Gcsammthahitns del'
EntwickeIung die Stiifen aufznstel1en, wcIehe sich in vCl'sehicdencn

Thiel'kIassen Ü1itspl'echen.

1) :Jlonogl'aphic S. 5G.
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1. Stadium.

:FÜr die Formenbyickeliing' des V ogel1eilies hildet del' scheib en-

fÖrmige Keim des noch unbcbrÜtcten HÜIinereies dcn gegebenen
Ausgangspunkt dcI' Betrachtung. Als einc cntsprechende Stufe der
Säugethierentwiekc1ung kann die KeimbIase angesehen werden zu
del' Zeit, da an ihr ein scheibenfÖrmiger Embl'yonalfieck mit einem

an dessen 1nnenfläche sich yorwÖlbenden Zellenreste (KeimhÜgel
nach HENSEN I)) sichtbar ist. Mensch1ichc FrÜchte dicser Stufc

kennen wir bis jetzt dnrch l\littheilungün yon ìVUARTON-JONES, yon

RmcmèR'l' und von Bm~lTss. Einige fernüre unter den besehriebenen
Präparaten, die yielleicht hiürher güzä1iIt werden mÜssten, sind zll
sühr misshande1t worden um fÜr die J;'nJOe yon dür Em1)1Tobilduno', b ~ 0
wissenschaftic1w brauchbare Ergebnisse zu güwähl'en.2)

Das fÜr unsere Kenntniss frÜhüster münschIicher IDntwicküliing
so wichtig gewordene Ei yon REicimRT hattü abgüfiaehte Gestalt,
es mass iin äquatorialen Dnrchmesser 5.5 1111, il1 lmrzen 3.3; es
besass zwei zottenfreie Stcl1ün an den beidcn Flachseitmi, während, .
seinü Randzone mit Zotten besetzt war. An del' del' Uterus 

wand

zugekehrten J;'1äche, deren zottenfreiür Umlneis 2.5 l1m betrng, lag
del' Ineisrnnde Embryonalfleck Søin Durchmøsser wird yon REI-
ClIEltT zu Ij:: del' BasiIal'fiäehe angegeben; dies ist unbestimmt, weLl
aus den Angabmi nicht k1ar liørvorgeht, ob eiii Dl'itthüil yon 5.5 odßl
yon 2.5 mm zu nehmmi ist: aus ilür Zøichnung ergiebt sich jener
Durchmesscl' zu 1.6 mm, dies ist yicl1eicht noch etwas zu wenig,
eleim die angebIich 4fach yergrÖssürte Zeiehnung h1eibt in ihl'en
:Maassen unter den Iaut dem Text zu el'wartenelen. 1m Bereiehe ell'S
lDmbryonalflecks zeigte dies Bi zwei nach ihren EIementen Yel'schie-

1) HE:\SEN, Zeitschrift f. Anat. u. Entwickclungsgesch. 1. S.262.
2) Dahin gehört wohl u. A. das von BEIGEL u. LÖWE beschriebcnc Ei (Arch.

f. Gyiiäkologie 1877 XII. S. 421, 4-5 mm lang, 2'/2-3mm hoch. Dasselbe
war frisch mit Brunncnwasscr von anhaftcndcn Blutgerinnscln gcreinigt und
dann Jahre lang in Glycerin aufgeho ben worden. Yon ältcrcn Beo bachtungcn

ist diejcnigc von V OLK¡'IANN über cin Ei von '1 nun (13/4/1' Pal'.) zu citil'cn. Das

Ei war Ilit Zottcn bedcckt, Y OLKMANN fand in Hun keinen Embryo, sondel'

cine gallcrtartigc, anschcinend von ciner dÜnnen I-Iaut uiigcbcnc Masse (MÜL-
LER'S Archiv 1839. S. 248).
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dene Zellünschichten; dic Übrigün Theile del' Blase, sowohl die kahIen,
als del' zottentragende, waren einschichtig. Die HÖhIung des Eies
zeigte sich yon einüm :FiIz feiner I'äden durchzogeii, die dün ganzen
Hohlraum erfÜUteii, Üherall c1r HÜlle anhafteten und mit einmn
kugligen KÖrper zusaimnenhingen, welcher sich an dül' basiIarün
W¡md befand.

Schon iIl Jahre i83ï hat WHARTON-JONES ein Ei büschrieben

und abgebiIdet, das, obwoh1 in del' Literatur wenig beaehtet, doch
heanspruehen darf, deIl RmcHERT'schen zur Seite güsteUt zu wer-
den. I) Das Ei stammte yon Dr. :MACKENZIE; dm'selbe hatte es dem

Abortus einer Frau entnommen, bei weIchel' die Periode einmaI aus-
geh1ieben war, und schätzte dasselbe, offenbar zu .hoch, auf 3 bis

'1 W oehen. Seine GrÖsse im frisehen Zustande wird gleich deijenigen
einer grÖsseren Erbse angegeben. An del' nach dem AIkoholpl'äparate
aufgenoinmenen Zeielmung beträgt del' Iängste Durchmessel' 6.2, del'
darauf senkrechte kÜrzeste 4.ï mm. Demnach war dies Ei nul' um
weniges grÖssel' aIs das yon REICHERT. Auch hier W,11 die eine,
und zwal' die del' UterushÖhle zugeweuclete FIäche kahI, das Übrige
Bi yon Zotteii bedeekt. W IIAR'I'ON-J ONES umschiiitt die glatte Wand
und fand die EihÖh1e yon gallertigel' :Masse erfÜUt; in diesel' ein-
gebettet Iag eiii kIeiner kugIiger KÖrper, dessen Durchnicsser laut
del' Zeichiiuiig ca. it2 mm betrageii hat. Auffallend erscheint es,
dass del' Ietzterwähnte KÖl'per an del' Periplierie des Eies gefunden
wnrde, und iiieht, wie bei REICHER'I', del' glatten vVmid anIiegeiid;

vielleieht darf man dabei an eine dureh die Pl'äpaTation herbci-

gefÜhrte Verschiebuiig deiiken, dadurch entstanclen, (lass die del'
FÜllungsmasse anliaftende Kugel bei del' Abliebung del' g'1ttcn Wand
yon diesel' sieh losgetrennt hat. WHARTON-JONES seIbst hieIt den
kug1igen KÖrpel' fÜr die KeimbIase 3), richtiger ist er aIs 1)loser Enclo-
clermkÖl'per aufzlifassen. Ueber eiiien äusser1ich wahrnehmbaren

1) Philos. Transactions 1837. p.339.
2) Die hohe Schätzung erklärt sich hier, wie in mehreren ähnlichen

Fällcn dadurch, da5s nicht von del' ausbleibenden Periode ab, sondern von

del' muthmaasslichen letzten Begattung ab gerechnet wurde.
3) It was evidently the vesiculal' blastoderma; on being taken out and

examined under the microscope it presented the same friable globular struc-
ture found in the vesiculal' blastoderma of the Rabbit. 1. c. 342.
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Embryona1fleek macht ìVHAR'TON-JONES keine Angabe, wobei ineless

wohl zu beacliten ist., dass er das Präparat. nicht frisch, soneleri
naeh vorausgegangenel' AIkoholbehandlung geselien hat.

Das drit.te liier aiifzufÜlirende Ei ist (!as yon K. Bimm;s be-
sehriebene. Bei einer 28jähr. J;'rau war 10 Tage naeh AnsbIei1ieii
del' :lIenses, anlässlicli einer Iebliaften Bewegiing B1utung unel Aus-
stossnng cines elÜnnwandigen Abortus eingetreten. Das Präparat ist

yon Dr. STANDHAwrNER in ziemIicli starken Alkohol gesetzt und
dem Wiener patlioL Institut Übergeben worden. Aueh liier bezielit
sich sonaeh die Besclireibung auf ein dureh den AIkohol lwreits
mehr oder weniger Vürändertes Präparat. Das Ei war ein kugliges
zartes B1äschen, yon durehsclieinender Besehaffenheit; es war noeh
YÖllg unverIetzt, mass aber einschliesslieh del' 1 nuii langen Zotten
nur 5 mm im Durelimesser, oline (liese somit mil' 3 nuii. Eine 2 nun
im Durchmesser fassende krcisrunele Stel1e war zottenfrei, del' Rest
des Bies mit Zotten besetzt. Yon einem äusserIicli sichtbarcn Em-
bryona1fleck wird Niclits erwähnt, dagegen fanel sich aneh hicr, wie
in den I'äl1en yon RElCIIEirr und yon ìVHARTON-JONES ein gegel1

die HÖhIung yorspringeiides KnÖtehen, das 1 mm Íang, 0,5 mm breit
war uiid das ans kernhaltigen Zellen bestand. Bmmss glanbt, es
sei dies del' zurÜckgebildete und unkenntIich gewordene Embryo ge-
wesen, eine, wie mil' schcint, YÖl!g unbegrÜndcte Yeniiuthung, auf
die Bimuss aneh keineswegs durch die Structur des Gebildes selbst,
sonde1' durch die Structur des Chorions geIeitct worden ist. Die
Innenfiäche des Ietzteren nämIieh war mit einer Schicht unreifen
Bindegewebes nebst beginnenden GefässanIageii bekIeidet, und :Fort-
setzungen diesel' Schieht zogen sich bis in das Innere der epithelia-
len Zotten. Nun setzt aber (his von del' Sehule gelehrte Dogma

yoraus, dass Gefässe und Bindegewebe des Chorion diesom mitteIst
del' Al1antois yom Embryo aus mÜssen zugefülirt ,,"orden sein. Ein
V orhandensein derselben 1'01' IT orhandensein des Embryo ist nacli
del' lierrschenden Lehre Ulwerständlich und Bimuss musste daher,
um seine Beohachtung mit diesel' nieht in Widerstreit zll bringcn,
auf den Ausweg eines zu Grundc gegangcnen Embryos yerfal1en.

1) K. BREUSS, Ueber ein Ei aus del' 2. Woche del' GravÜ1ität. 'Wiener

med. Wochenschr. 1877. S.502.
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In gleieher ìV eise meint aueh AIILFELD I), dass clie an jiingen Eie1'
Jieobachteto bindegewebigü Inncnseliicht von del' Allantois produci1't
\rercle, und class wohl, mit Ausnahme cles Bies yon REICHERT, in
nlIen Übrigen bisher besehriebenen I'äl1en frÜhzeitiger menschlieher
Eie1' del' bereits gebildete FÖtÙs wieder zu Grunde gegangen sei.
,Vir werden späterhin die Bereehtigung del' herrscheliden AJlantois-
¡e1uc heim menschIiehen Ei besonclers zu prÜfen haben.

2. Stadiuii.

1m zweitün EntwickeIungsstadium streckt sich, nach den ve1'-
sehieclüncn an Siiugethiereiern angesteHteii Beobachtungen, dcl' Em-
Jiryonalfleck etwas in die Länge, nimmt birnfÖrmige Gestalt an und
in seiner l\Iite11nie entsteht die Pl'imitivrinne.~) Dies Stadium, das
wir del' KÜrze haIbel' aIs Stadium del' Primitivrinnenbildung bezeich-
nen kÖnnen, ist bis clahin an keincm mensehIiehen Ei beobaehtct

worden.

3. Stadium.

Das dritte Entwickclungsstaclium zeigt aIs wesentlichsten V 01'-

gang clie Erhebung del' RÜckenwÜIste und clie scharfe Auspl'iigung
'einer vordel'en KeimfaIte. :1) Dièsem Stadium gehÖrt das oben be-
sprochene Ei E. an. N ocli ist keine scharfe Scheiclung del' 11edulla1'-

pIatten und keine Spur einer Segmentirnng yorhanden; in groben

ZÜgen nnr zeichnen sich die ersten Zonen ell'S KÖl'pel's. Dnrchaus
eigenthÜmIich fÜl' das menschIiche Ei erweist es sich, dass dasselbe
schon in diesel' so frÜhen Peri ode ein geschlossenes Amnion, ein

,'ol1ständiges Chorion und einen dicken, den Embryo mit clem letzte-
1'en verbindenclün Stie1 besitzt.l)

1) AHLFELD, Archiv f. Gynäcologic Ed. XIII. Heft 2. Ecschrcibung cines

sehr klcincn Ilciiscliliclien Eics.
2) EISCHOEP, Kaiiinchcnci Fig. .1S u. '19. Hundcci Taf. V. Fig. :31. E. F.

HENSEN L. c. Taf. ix. 21-24.

3) EISCHOFF Hundcci 33. Kaninchcnci 51 u. 52. Hensen L. c. ix. 25-2ï.

'1) Vicllcicht gchört in das 3. Stadium aucli die yon SCHWABE bcobachtcte
Frucht. "Eeschrcibung cineI' sclir frÜlizcitigcn Ilcnschl. Frucht im bläsclicn-
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4. iind 5. Stadium.

Beim U eborgang zum viorton Stadium legt sieh die yordero
KeimfaIte um; es biIdot sich hiordureh ein froioI' V orderkopf mIt
ventralwärts goriehtetel' Gosiehtsfläe1ie uncI mit kurzom hlincIsack-
fÖnnigen V ol'dordann. Gloichzoitig tritt oine schärforo Abgl'änzung

dol' l\cdul1arplatto ein, dio Ränder dol' Ietztoren wÖlben sich ompor,
rÜcken sieh stol1enweiso entgogcn, und es tl'eton auch die orston
AncIoutungen eincr UrwirbeIgIioderung auf. 1m V orlaufo des fünften
Stadiums nehmen cllese Yerändenmgen ihren woiteren Fortgang; das
l\edul1arrohr schIiesst sich grossonthoils, dio seharfc AbgrÜnzung'

und die ZahI dol' Urwirbol nimmt zu und äussorlieh wahrnolimbar

macht sich untorhalh des Gosielitstheiles die Form des Herzens
gel tend.

Dol' eben eharacterisirten Entwickelungsstufo goliÖren untel' den
his dahin bekaimton Fäl1en die Emhryonen 1 und 2, yon ALLEN
'lHO:\ISON an und dol' obon beschriobene Embryo SR. Dic beiden
THOMSON'schon :Fäl1o sind c1ureli cIas ausfÜhrIic;he Referat in KÜL-
LIKER'S EntwickeIungsgoscliichte al1gemein bckaimt. Nl' 1 war clas

kIoinere del' boic1en Bier, 9/40 Zoll odeI' 5.7 mm il1 Durchmessër

förmigcn Bildungszustande." Diss. .inaug. Berlin 1879. Aus del' ohne Ab-
bildungen hcrausgcgcbcncii Bcschrcibung lässt sicli indcss wenig präciscs cnt-
nchmcn. Ferner schcint dicscni odcl' dcm näcbstfolgcndcn Stadium eIas Ei
yon B I' U c h angchört zu habcn (Untcrs. Übcr die Entwickclung del' Gcwcbc

'bci waiwblütigcn Thicrcn. Abh. d. Senkb. Gcs. BeL. iv. u. Vi. S. 201), fÜr
das allerdings kcine JYIaasse angcgebcn werden, das abcr Iaut del' Zciclinung
init den Zottcn ctwa 8 mm gcmcsscn hat. Es cnthielt ini Inncrn cin "hirse-
kcrngrosscs" Bläschcn an cinein kurzcn Stielc aufsitzend, aber kcinc Spur

eincs Embryo." Bcmerkenswcrth ist aucli hicr die Existcnz des Sticlcs, im
U cbrigcn lässt sich aus del' Bcschrcibung wenig crsclilicsscn.

1) ALLEN THOlISON, Contributions to the History of the structure of the

human Ovum and Embryo before the third week after Conception with a
Description of some early ova Edinburgh, Mcd. and SUl'g. .Journal 183\l. Bd.
LII. p. 119. JYIit schr unwescntlichen Auslassungen im Text und mit sämmt-
lichen Abbildungen wieclcrgcgcben in FRORIEP'S Ncucn Notizcn vom .Jaln' 1840.
lid. XIII. S. 193. Eincn Theil del' Abbildungen hat KÖLLlKER copirt. 2. Ent-

wickelungsgcschichte. 2. Aufl. S. 305. Fig. 225-227, cbenso ECKER in s.
Iconcs Tat' XXXIV. Fig. 2-3.
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fasseiid, os war 6 \V ochon nach del' Ietzten Periode abgegangeii,

somit nur U Tage nach del' zuorst ausgebIiebenen. Seiner GrÖsse
nach schätzt os A. T. auf hÖchstons 12-14 Tago. Das Chorion
war auf del' einen Soite mit stärkeren Zotton besetzt als auf dol'
anderen. Dio N abeIblaso und del' rudimentäre Embryo fÜl1on die
HÖhI0 des Chorion nicht aus, del' Durchmesser del' N abolblaso be-
trug wonig mehr aIs dio Hä1fte des Eidurchmessers (an dol' Zeich-
nung etwas Über 21/2 mm). Del' Embryo war 1 I,Î1Ùe = 2.11 nun
lang. Zwisehon Amnion und N abeIbIase fand sich ein fiamentÖses,
zähos Gewebe, cIas A. T. fÜr oin Gerinnungsproduct häIt. Gegen

don RÜcken des Embryo und gegonÜber del' NabelbIase wal' dios
Gewebo dichtor und verb 

and den Embryo und die N abelblase mit

dem Chorion. Del' Embryo Iag fast glatt auf del' Nabelblaso und
hatte eine nur seichte, del' HÖhlung del' Ietzteren zugewondete Darm-
rinne; sein RÜcken war zusammengerunzeIt, wahrscheinIieli dureh
den Allwho1. Das Kopfendo war rundIich vordickt, und eine zwischen
ihm und del' N abelblase 1iegende Ansehwellung sehien das rudimen-
täro Herz zu sein. In Betreff del' RÜekenwÜIste glaubt A. THmisoN
sie hätton sich wohl schon vereinigt gohabt, was mi~ Angesiehts del'
Übrigen Entwickolung unwahrschoinlich vorkommt. Nicht unwichtig
ist die Bomerkung, dass jenor Boobachter das Ei nUT am dritten
Orte, in schIochtem Lichte und ohne BerÜhniig des :Embryo clurch

oin Instl'umont untersuchon dnrfte. Dasselbe war yon Prof. CUMIN

in Glasgow in Essigsäure und sehwaehem AIkohol aufbewahrt worden.

Ohne die so Umstände mÜsste wohl ALLEN THOMSON den BauchstieI,

dossen V orhandensein mil' aus seiner J;'ig. I, 4 sieher horyorzugehen
seheint, aIs VerbindungsgIiod mit dem Chorion erkannt haben. :El'
hat zwar das V orhandensoin oiner Verbindung yon Embryo uncl

N abeIbIase mit dem Chorion wahrgenommon, yon ihI' aber mil' aIs
yon einor einfachon VerkIebung gesproehmi.

Auch das zweito yon ALLEN THOMSON untersuchte Ei wal' nieht

in dosson oigonem Bositze, sondorn in dem yon D. J. REID. ILs

stammte yon oiner 20jährigen Iirau, welehe 14 Tage VOl' ihrem

Tode unwohl gewesen war. Dio Ietzto Periode hatto am 24. lYai
mifgehÖrt. Dol' Tod orfolgto am 1. J uli. U nter dol' V oraussotzung,
class dio Poriocle bei del' J;'rau rogolmässig naeh 4 W ochen wieder-
kehrte und je 5 rage andauerto, war del' Tennin del' Wioderkehr
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del' 17. .Tuni, und das Alter del' Fl'clit yon diosom Tormine ab bo-
rechnot sich zu 14 Tagen. Anf diose Scliätzung kommt aiich A.
THO:\ISON mit RÜcksieht auf clie GrÖsse des Bies. Immerliin muss

dol' Embryo frÜhor abgestorben, bez. in seinor Entwickelnng still-
gestol1 worden sein als das Chorion; donn del' Dnrchmosser dos

lotzteron botrug G/i ù Zoll odor 15 mm in del' oinon, 4fi 0 Zoll odel'
J 0 nun in del' andoren Richtung. Dio Zotton waren in dm einon
Hii1fo des 1;~ios reichliclior und yoräste1ter als in del' andoren. Das
:Ei wnrclo nach yorherigem Aufenthalt in 1\lkohol erÖffnet, es zeigto
in dor Näho dos oinen Polos den IDmbryo nobst dol' Nabelblase.
Dol' Übrige Eiraum war yon oinom foinflockigen Gewobe durchsetzt.
ìVie im orsten Fa110 so waron del' RÜcken des l~mbryo und das
hiiitoro Bnclo dos Dottorsackos del' Innenfläche des Chorion dnreh
fostes Gewobo angeheftet, wobei ALLEN THOMSON anch wieclornm
mehr an eino Vorklebung dnrch yorcliehtetes Zwisehongowolw, denn

an eine organischo Verbindung dnrch oinen Stiol zu denken scheint.
Uober (Ias gal1o Verhältniss geben die Abbildungon keinen Auf-
schluss; in don beidon J;'ignren 3 und 4 wire!, wohl etwas schema-
tisirt, das hintero KÖrperende ahgel'nelet gezoi'hnet. Auch oin ge-
sehlossonos Amnion wird nicht dargestel1, sone!ern mil' Rnelimente

eines solchen. Ich erkläre mil' dies eladnrch, class bei Herausnahme
des Embryo aus dom Chorion oin vorhandener Stiel zerstÖrt unel
anch elas Amnion yerletzt werden musste, wogogen allerdings die
Nothwendigkoit nicht vorliogt, dass das letztoro his auf seine yor-
dersto Insertion sich 10strennte. Abgosohon yon diosem Piinkte, in
wolchem dio Besehroibnng und die Abbildnng yon AI,LEN THOM-

SON'S :Fall 2 yon meinem J;\1110 S. R. abweiehon, besteht zwischen
heiden oino sehr grosse U e bcreinstimmung. Die lYIaasse sind an-

nähernd dieselben, die Länge nämlich des THOMSON'schen Embryo

wirel auf nahezu lito Zoll odor gogen 21/2 mm, die des Dottersackes
auf otwa l/i 2 Zol1 odor ca. 2 mm angegeben. Del' Embryo sass dol'
Nabelblase beinahe fiach auf, dio l\odnllauinne war noeh Idaffend,
nnterhalb dos Kopfondes trat, zwischon diesem und del' Dotterhlase,
die Horzanlago als unrege1mässig umgränzte n:Iasse henor. An del'
Protizoichnung bomerke ieh fernor einen Einschnitt am liinteren
Rande dol' N abelblase, del' bei S. R. in ähnlicher Weiso wiederkelirt:
ebenso stimmt das al1mähliehe Niedrigerwerdei~ des KÖrpers van
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yorn naeh l'Ückwärts uncl clas V ol'hanclensein yon zwei mit clol' mitt-
leren 1Iedu11arrinne para11el laufonden seitIichon Hinnen.

Ich ste110 nocliinals dio l\Iaasse dol' his daliin bolmnnton 4 :llällo
des clritteii his fÜnften Stadiums zusammeii. Es betrugen

die Dl1l'cliniesscl' des Chorion .
die Lltngc des Embryo (ohnc

Sticl). . . . .

die Längc del' Nabclblasc. . .

bei Präp. E. A. lì. S. R.

8.5 auf 5.5 mm 5.í mni 9 auf 8 ilm
A.lb.
15 ni1l

2.1 2.2
2.ß UJ

(collabil't)

Nacli don Maassen scheint del' lLmhryo S. R nocli etwas uiitC'l'
den zwoiten J;'all von ALLEN THOMSON gesteUt wOl'den zu mÜsson,
del' orste J;'a11 des letztereii Beohaehtors nähort sich in del' Hinsicht
meinom J;'all E., das V orhaiidenseiii einor sielitbaroii Herzanlage
stell ihn aber Ühor dioson uiid zu den hoiden anderen. Die Längen-

hestiininuiig yon E. ist wogon dol' (wonigstons an meiner Zeiclmuiig)
unsichoren Abgränzuiig dos liintoreii KÖrperendes nm als approxima-
tin' anznsehon, e1ier etwas zu klein als zu gross.

2.1

2.3

2.5

2.1

6. lIull 7. Stadium.

Die Bildung des ombryonalen 1,eibes hat währeiid diesor Sta-
(lien einon gowissen vOl'läuiigon Absclilnss erreicht. Goliirn und

llÜckenmark sind gesehlosson, ersteros in seine primitivon Al)tliei-
lungen gogliedert, das Herz ist als Schlaueli angolegt und, lant den
lLrfahrungon an Tliierombryonen bel'eits tlitig; Chorda dorsalis und
Ul'wirbel el'seheinen scharf nmgränzt, dol' U11ierengang hel'oits in
Bildnng. Bei a11edem ist aber dol' Loib noch woit offon, del' Mittel-
darm oine mit del' Nabelblase in langgostrockter we 

iter Y orbindung

stehonclo Rinne. Dol' Kopf ist noch niclit yom Übergehogen, yiel-
mehr bildet das V orclerhirn soinen oberston Ahschnitt, uncl clio Sym-
metriefiäche, wenigstens mr den V orderkÖrper ist oine Ebene und
nicht, wie spätorhin nach eingetretener Dreliung, eine windschiefo

J;'läche. Einzig das Herz mit seiner nacli rechts g'elwhrten Aus-

hiognng weieht yon del' a11gemeinon Symmetrio ab. Diclit Über dem

Eingang in den V orderclarm liegoiicl, erstreckt es sich mit seinem
Bulbustheile his zu dem mit clom Untorkieferfortsatz abscli1iessen-
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don Gosichtstheilo des V orclorkopfes hin. Stirn theil, Gesiehtstlieil

und Hinterkopf liogon in ldaror Glioderung untereinandel', und iii
soitlichen Abschnitto del' beiden lotztel'en sind dio Faltungon auf..
getreton, wolche die Bildung dol' orsten boiden Sehlundspalton eil1-
zuleiten hatten. Die ì\undbueht ist eino offene Grubo. Das mitore
Ende des KÖrpel's Übo1'agt bei dom menschlichon Embryo diesol'
Poriodo als Imrzer Stumpf den Bauc1istie1.

FigCl 10. COSTB'scher i.~nibl'Yo. 213 der angeblicli ca. 15 mal vergl'össerten Originalligur, wa1ir-
scheIiilicli indesB mehr donn 10 mal vergrössol't. Das nutate Körl)erende habo icli geg-en das
Original etwas gedreht, urn das in COSTE'S Figur .l yon links her dargestel1te Körpel'cnde zur

Anschaunng zu bringen.

Die belmnnto, van GEIWE gezoic1inete Abbilduiig COSTE'S zeigt

uns diese Entwickelungsstufo in schÖnster AusfÜhnmg und ein Ver-
gloieh cleTselbon mit Abbildiingen des entspl'ochenden Stadiums dol'
HÜll1chenentwiekoluiig (l\Ionogl' Tat' XI. Fig. 20 und KÖrporfol'll

Fig. 12 und17) odor mit den zugohÖrigen Waehsmoclel1en liisst Ülwl'
dio Übel'einstimmendo Bildung koinen Zweifol beste1ien. Del' Em-
bryo L" den ich obon boschriebon habe, bildet, obwohl dersolbe
llllol1ständig erhalton war, eino wiehtigo Bestätigung und Ergänzuiig

1) Rist. dl! Dével. etc. espècc humaiiic Tat' II. Co¡iirt bei KÖLLiiom,
Entwickelungsgcscli. 2. Aufl. S. 308. Fig. 228- 229 uiid bci EClCEU, lcones

¡ihysiol. XXX. 1.
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zu don durch CoS'm gewonnonon Ansehauungon. Auch bei dieseii
erscheint del' KÖl'por insofern noeh ziemlIch gostrockt, als wodel'

das Kopf- noch das Boekenondo yorn Übergebogen sind. Die boiii

Cos'lE'sehen lLmbryo sehr stark ausgesproehene Binbiegung dos

RÜcJcons ist bei Li in goringerem ~Iaasse yol'handen. In einoll

wichtigenPunkto difr'erirt del' CosTE'seho Embryo nieht allein von Li,
sOè1Clern aueh von oiner Anzahl sonstigor lLmbryonen aus frÜheren Ent-

wicke1ungsstufen, er ist näm1ich liedoutond Hinger. Dio grÖsste Längo
des Embryo Li betl'Ügt . 2.45 mm," " M.. 2.7
" ,. IJ2 (s. unton) 2.9 "
.' von ALLEN THOMSON Xl'. 3 3.0
" " yon STRUMPELL (s. uiiteii) 3.2 "

Dio Längo dos Cos'lE'sehen Embryo betl'ägt olmo BerÜcksieh-
tigung del' Biogung 41/2 bis 5 mm. Eine genaue l\Iossung thoil
COSTE in seinom W orke nicht mit, und in Betreir' del' Y orgrÖsso-
nmg findet sieh bei ihm nUl die Angabe, sie sei ungefälir 15 fach.
UntoI' lotzterer V oraussotzung ist die beistehende Figur auf 2/3, d. h.
auf 1. 0 facho V orgrÖsserung umgezeic1inot. An dm: unyergrÖsserten
Zeie1iiung misst der Embryo gogon 5 mm, an dol' 15 facli Yür-
grÖsserten gegen 8 em. 

1) Del' Untel'schied ist fÜr den Kopfantheil

des KÖrpers unbedeutend uncl e benso fÜr don Hintel'loib, dagegen
sehr gross fil' den Mitteltheil des KÖl'pers. Untol' clel' Anna1ime,

dass in COSTE'S Zeiclinung die Yergl'Össol'ung genau 15 betrug,
kommo Ich zll folgonden l\Iaasson:

Embryo von COSTE

a) Abstand yom Seheitel bis znm hinto-
ren Rande dos zwoiton Sehlundbogens 0.9 nnn,

b) Abstand yom Sehoitol bis zum Rand
dol' yordoron Dannpforte.

c) Länge dos Ü'eien Hinterendes
d) Abstand HHn hinter6n Endpunkto ZUl

hintel'on Darmpforto
e) Längo des Darmnabels

L,

0.8 nuii,

1.6 "
0.35 "

1.15 "

0.3 "

0.8 "
2.9 "

(J.8 "
0.65 "

1) Bei KÖLLIKER findcn sich dio Maassangabon für das Ei 13.2 mIl (wo-

hci die Zotton unzwcifolhaft mitgcrcchnot sind) fÜr den Embryo 4.4, fÜr die
Nabelblaso 2.75 nun.
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Einon gowissen Antlioil an dioser Diffel'enz wil'd ma n dem Um-
stando zlise1iroiben dÜrfon, dass COS'l'E'S Abliildung wa1il'sclieinlicli
nèw1i dom frisclien, violleiclit kÜnst1ich gostl'eckten Olijeeto gozoich-
net ist, dio meinige nac1i einom Alko1iolpräparato; aiieh ist es mÖg-

lic1iorwoise zn woit gegangon, wenn (lio GimBE'selio Zeie1innng, dio
jèl iliron VergrÖsserungsnuiassstab imr nngefilhr èlngiebt, del' Zil'kol-
niessnng untel'worfen winl; indess dart' man an del' so 1'0rzÜg'lichon
Dal'stollniig GElUm's grÖhero Ynzeiehnungon kanm annelimon und
so bloibt del' starko, 1Jntorseliiod in del' Entwickelung des JHittel-
loibos del' hoiden sieh so nalwsteli('nclon Emhl'yonen lwfremdend.

Fig.fi.

Pig.i3.

Ieli stollo ini Obigen die ¡\lt' 10 fachü Yel'gl'ÖSSOJ'llg go brachten

Zeiclinungen del' wichtigstcn jÜngcron Embryoncn, des Embryo E.

(Fig. ll), des Embryo S. R (Fig. 12), des Embryo ALLE:- ThoMSON I.
(Fig. l;3), des Embryo 1,1 (Fig. i-) l\ld des Embryu l\L (Fig. 15) zu-
Sèl1imen. Dio Uobereinstil1mnng bez. del' regelmilssige FOl'tse1il'itt in
don Dimensionen diesel' 5 EmlH',onen liictl' oine Gowilhr dafÜI', dass
wil' es ~liei i1inen mit normalcn Yerliältnissen zu tlum liali()J, und
dass die in ihnon repräsenlil'te GrÖsscnseèlla als Ausgangspnnkt znr
Bonrtlioiluiig andel'woitiger FrÜelite hel1ltzt worden kann.
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8. StadÎ/tll.

l'-lim Uoborgang vom 7. zum 8. Stadium biegt sicli del' Kopf
nadi vorn Übor, so dass nun das l\Iittelliirn am hÖchston zll stehen
kommt, und er erfälirt oino Drelnmg zur Seite. Auch das Horz
\'erseliiobt sich; clie zuvor oinfaeh lateralwärts gewondote Schleife
lIondot nunmolir ihro Convoxitiit nach ahwärts, del' Bullnistheil des
Herzons orfährt eino Streekung, del' V orhofstheil üine Knieknng, nnel
l'ntsproehend del' lützterün bilden sieh dio beiden Herzohren aus.
Dio Schlunclhogon und Schlnnelspalten sind säimnt1ieh yorhandon.
Dol' Sehlnss clos Danns ist weiter fortgeschritten, die V orbinclnng
jüdoeh mit dol' Nabolblaso noch ziemlieh woit. DasBoekenencle

clos Leibes ist naeh VOl' heraufgosclilagün, und elm Bauehstiel or-
sclieint nnnmehr z\\:ischen diesos nnd die ìVurzel del' Naholhlase

eingeldemmt.
Dom 8. Stadium goliÖrt cler Embryo 1\1. an; seino anatomisehon

Einzelnheiton sincl obmi so oinliisslich hoselirieben worden, class es
nieht nÖtliig ist, hier noelimals auf clioselbon zurÜekznkommon. Unter
don in dol' Litonitur besclil'iobenen Emhryonün passen mohrorl' in
dios Stadium, oclor Üliersehroiten classollio mil' um ìVeniges. So ist
ZlnäcJist del' 3. Fall von ALLEN THOMSON meinem Embryo l\L in
Dimonsionon und in Betreff clm Gestaltnng nur uin W oniges nmins,
clas Ei mass 25 nuu (1 Zollengl), clor Einbl'Yo 3 nun. Das Amnion
muss zerrissmi goweson sein, cla ALLEN 'lW)MSON migiebt, dol' KÖr-
pOl' sei ohne Bedeekl1ng, gewosen 1md das Herz wäre frei aus clem
KÖrper heraiisgotroton. Auge uncl Olir waron äiisserlich nicht sieht-
hal', von Extroinitiiten keine Spur; die Nabelhlase war mit clem
Dann noeli in we item Zusaminonhang. 1\it dom hinter('Encl('
des lotztoron war ein dickor zuin Chorion fÜlironclel' Strang (Allantois-
strang \'on ALLEN 'lHO:\ISON) verbunclon. Das hintere KÜrpel'onde

erschoint in dol' Abbilcliing gestreekt und nieht wio ¡wi l\I. nnch
\'urn lwraiifgoschlagen.

Diosor Embryo lIar wohl oinigo Zeit VOl' cler Ausstossmig in
seinor Entwiekeliing anfgohalton w01'I('n, cla das Chorion umorhii1t-
l1issmiissig woit gowosen ist. Einen im g1eielien Fan boJincl1iehen

Embryo hatte im \'erflossonen FrÜlijahr Herr Dr. ST1(Ü:\ll'ELL clio
Gilte mil' einzuhiindigon. Derselbe war von einein woit abstohenden
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Amnion umgebon. Er war im frisclien Zustancle 3.2 mm lang und
zeigte boi stark yornÜbergebeugtem Kopfc einen gestreekton Hintor-
loib. I.Jctztercs V orhältniss halto icli 'boi cliescm wie beim yorigon
Embryo fÜr postmortal ontstanclen, unci ich glaube, class clas Bockon-
sUi.ck hereits nae1i yarn aufgek1appt war, claim abcI' sic1i wiedor zu-
rÜckgebogon hat, weil del' innor1ialb dol' Mutter al)gcstorbone Em-
bryo sich al1mäh1ich erwoie1ite.

Aelii1ic1ikcit Ilit diosonIDmbryonen bositzt auch del' yon y. BAElt
abgobildetc. I) Dorselbo zoigtc oinen dllc1iweg go1crÜmmton RÜckon
und :var kaum 1 Linie odor ca. 2 mm lang; er war yon einem
Amnion yon ca. 4.5 mm Dllchmossor umgoben, mit clom or clurch
einen 1curzen Stiel zusammen1iing. Die Gestalt dos Kopfcs stimmt
sehr mit dcI' yon M.; Y. BAgR konnte damn ,1 offeno Se1ilunclspalten
unterscheiden. Del' Hinterloib war verhi.mmert und das Präparat
wurdo cles1ialb yon Y. IL\1m als l\IOl1strnm angoso1ien. U ebrigens
bloiben an del' v. R\1~u'schen Zeie1inung aueli in Betreff des Herzens

und dol' Nabelblase yerscliioclone Dingo unklar und oiner nachträg-
lichen Deutung unziigänglieh.

Auc1i clor l;;mbryo, den SCIIROEDER v.' D. KoLl'; 2) abgo bilclct
hat, schoint clem VIII. Stadium anzugoliÖren; soine Länge wird

al10rdings mil' zu 18 mm, die del' Nabelblase zu 3.3 mm angogeben.
Dio Abbildungen sind migÜnstig aufgenommen und dio oine Fig. 14
ist fast lU1ycrständlich.

Eine von A. ECKim mitget1ieilte Zeiclinnng ;1) zoigt oinen Em-
bryo yon 2 mm Länge von del' Bauehsoite her, so class man iii don
:Nabelspalt hineinsieht. Die Nabelbhiso war mit clem Chorion ver-
wac1iscn, cbs Ei somit wolil lmum norma1.

Ein yon HECKEU 4) abge bildetor, yom Amnion dic1i umsdilos-

sonor Embryo zeigt liinwiodcrum eine dom Embryo 1\1. älinlichc

1) Entwickelungsgcsch. Bd. 2. Taf. VI. Fig. 15-16 u. Y. SIEBOLD Jour-

nal fÜr GeùurtshÜlfc. 1834. Bd. XlV. S. 409.
2) V crh. des Känigl. Nieder!. Instituts. :3. Rcihc. '1. TheiL. Amsterdam 1851.

Das von HENNING gcgcbcnc und leicht missdel1tbarc Citat III 3 findet sich bci
BEIGEL-LoEWE und bci BilEUSS wieder.

3) HECKER, geburtshÜlfl. KUnile. II. S. 15. Ta!' i.

4) A. ECKEH, klcine embryo!. Mitth. in den Ycrh. d. Freiburger !latur!'
Gcs. 1873. Bd. VI. S. 116.
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Kopfconforinittion: im U ebrigen ist mit dC'r Boschroibung wie init

dol' AbbilcIung wC'nig anzufangon uncI beide enthalten sicherlich yiel
l\IissvC'rständlichos. lVassangaben sind nUl fil' das Chorion gegoben,
dessen DUlehinosser 17 auf 14 mm betrugC'n. Del' angeblich 40 mal
vorgrÖsserto Embryo inisst nUl 52 n1111; demnaeh ist unzweifel1iaft
dio VorgrÖsserung Überschätzt; ein hintor dem 2. Schlundbogen lie-
gender HÖeker wird als Extromitätenanlage gedeutot, ist aber wohl
eher als GehÖrbläschenvorsprung zu yerstohen. Das, was als Nabel-
blase bezeichnet wird, halte ieh fÜr das Herz Es ist zu bedauori,
dass HECKER dios Präparat nicht seinem Collegen TH. BISCHOFF

Übergobon hat, dossen Untersuc1mng sicherlich we it fruchtvol1oro

Ergebnisse wÜrde ge1iefert haben. ,

Fast noch unsicheror als HECKER'S Darstol1ung erseheint dio-

jenige, welche VOl' KUlzem BEIGEL yon dem angeblieh drittjÜngston
monschliehon Embryo gegeben hat. Die Länge desselben wird zu
4 11m angegeben, und da die Zeiclniung 48 mm lang ist, so muss
sie bC'i 12 faehor V orgrÖsserung aufgenommon wordon sC'in. Die
Zeichnung ist nUl zu yerstehen, wenn man annimmt, dass das hin-
toro KÖrperendo yerstÜmmelt wordon ist; deil1 del' Í(opf maclit we it
mehr als dio Hälfte del' ganzen Hinge aus und besitzt eiiio Länge
und Tiefe, wolcho deijenigen dol' 7 mm langen I';mbryoiiC'n gleich-
konnnt. Die Länge desselben boträgt nämlich yom Scheitel bis
hinter den 3. Sehlundbogen 2.25 mm, die Tiefe in del' V orderhi11-
gegoncI 2 mm. Ein VOl' don Schlundbogen liogender KÖrper, den
BEIGEL N abelblasC' nennt, seheint mil', seiner GrÖsse und Lage nach
zu schliossen, das Hen zu soin; BEIGEL bezeichnet seiiiorsoits als
Horz oine im unteron KÖrpordrittel und unterhalb del' angeblichen

Nabelblaso golegono kleine KugeL.

1Lndlich fÜhre ich noch don von BRliCH (Taf. X J;'ig. 4 u.;) S. 264
seinor obon eitirton Abh.) abgebildeten Embryo an, del' in bemer1ìens-

werther Weiso die Drohung cles KÖrpors, Kopf nach 1inks, Steissendo
nach rocht.s zeigt. Statt des Bauehstielos wird cino angoblieh freie

blasonfÖnnigo Al1antois beschrieben und abgebilclet

1) BEIGEL, Archiv f. Gynaccol. ISiS. S. XII. 43i das Ei ging 14 Tage

nach Ausblcibcii del' Mcnstl'uation ab, scin Durclimcsscr betrug unvcrsehl't

i u. 9 mm., die Untcl'suchung gcschah untcr Assistcnz yon S. SCHEliK.II is, Mensch!. Eiibryoiien. 11
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.9. Stwlium.

Das 9. Stadium mÖü1ite ic1i heim mensehliehen Embryo claclurch

eharaetorisiron, class die allgümeino KÖrporkrÜnunung zunimmt iind
in :Folgc davon Naeken- unci Scheitelkriimnuing als ansspringondo

Winkel scharf heryortrütün. Ebonso sc1irüitüt die Gliüdeniig des
Geliirns weiter fort, das Homispliärünliirn sehpidüt sieli Üussorlieli
wahrnelimbar yom Zwiselion1iirn, del' Zugang zur Na1iel1ilaso yürüngt
sieli, yon oinem 1,üborwulst trptpn olwrhalb des Nabels dio ürston
Andoutungen auf, wogogon dip Extromitätenanlagon noc1i kaum sieht-
bar sind.

Diost'm Stadium geliÖrt oin Embryo an, don ieli wie den frÜher
lioseliriobenen 1,1 del' Güto des Horrn Collogpn 1,imCIC\It'l' H'n1ankc'.
Dorin seiner Entwiekolung hinter don Häuten zurÜekgobliobmw Em-

bryo mass in längstor Riclitung 3 nun. Da8, boliufs Aufstollll1g in
del' Samm1img, kÜnstlich ausgedühnte Cliorion hattp üinen Dureh-
messpr yon 16 mm; das Amnion mngab den Embryo als weiter
losor Sack; dio Nabelblase besass eine dure1iselwinendo dÜl1mandige
Besc1iaffenhoit, und auc1i dcI' Bauclistiel zpigte oin äl1l1ielies (JqirÜge.
Dol' Kopf des Embryo liel dureli seino bcdeutende Tiüfe auf und
erinnel'te in del' Hinsieht an einen der yon COS'I'E (Tal'. II a) abgü-

hildoton Embryonen. Dol' starke LnÜ'rkiotol' hing selilafl' liürab, dio
Selilnnclspalton waren nic1it deutlicli iind andi die HerzgrÜnzün er-
lanhten keine foste Bostiimnung. Del' Hintorloib trat frei in die
HÖho \lnd bog sicli selir stark naeh del' linken Seite ab. Diü woielio
Boseliaffenlieit des Präparatos ol'laulitü hine üingeliendPle Dnreh-
arbeitiing.

In das 9. Stadium roihe icli auüli don Embryo, yon \re1eliein
.JClI. :HÜLLER oine zwar sehwaeh vergrÖsserte abor sühr gute Ab-
hildung gogeben hat, dio icli, auf 10 faelie VergrÖsserung iingezeicli-
net, 1ieifolgond roproducirü.') Del' Embryo 1iatte eino 1,ängo yon ea.
51,2 nnn 2), war vom Amnion um1iÜll und mit dol' Nabelblase noeli

I) Jon. lVÜLLER, PhysioL. 4. Auii. B(l. II. Tat', del' Text daw filHlct sich

S. i I:; u. im Archiv I S:l-l S. 8 u. I S:lß CLXVII.
2) J. MÜLLEH gicbt die Läugc des Embryo zu 2'/2'" an, cr sagt abcr nicht

welchcs :Maass; auf rheinisch Maass gicbt dies 5.'5 auf Par. Maass 5.Gï mIl.
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in unmittelbarol' Beziehung: dC'r aus dom E:Örpor 11PryortrotonclC'

Dal'n sotztc sieh nur durc1i oine EinsehnÜrung yon lotzteror ab. Es

ist nicht ÜberflÜssig zu bomerkC'n, dass.T. JIÜLLER ein Hallptgowicht

auf den Nachwois diosos Zusammenhangos gelegt hat. Dol' Embryo

zeigt nämlich andC'ro EigenthÜmlichkoiten, die yielleicht als :E'olgon
oiner im Intorosso jC'nes NadiwC'ises ausgdÜluten Präparation zll

douton sind. Del' HÜcken dos Embryo ist auf das stärksto C'inge-
Imiekt und das BeekC'nonde sioht naeh unten, statt nach obon hin.

Rohr sehèin tritt 111t('1' diesC'n Umstiinden das Vorhii1niss dC' Baiieh-

Pig.'tG',

i"ig. 16. .J. :lltLi.im's Embryo auf lufa-clte Yorgrlissol'ung umgezeicliiict.

wand zum Bauehstiel honor und die Insortion des Amnion an
letztorem. Donkt man sich das untore lÙ\rperC'nde Hil del' Ein-
Imic1mngsstello ab nach yorn in dio HÖhe ~~esehlagen, so wircl del'
Bauehstiol zwischen dasBoekenende iind dio Nalwlblase in iihnlichol'
'Weise eingeldoinint werclon, wie dies z. 13 lwi moinem Embryo l\I.
dol' :Fall ist.

Eine iilinliche Yel'biogung des hinteren KÖrpon'ndes zoigt del'
yon It ìVAGNER abgebildC'te Embryo 1), dessen I,Ünge auf '21/ udel'
,1.5 iim angegoben win!. Aueh da halte ieh die Einknickiing (les

1) R ìVAGRlm'S lcoiics physiolog. VIII. 2 uiic1 :3, uiid Eci¡¡.;\ leones
XXV. 5.

i 1 *
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RÜckens und die Abwärts1'iehtung dos Beckonenclos für anonnal,
mag l11l die Entwickelung abnonn 1'01' sich gegangen, oder mag
an dem IDmb1'Yo in J;'olge yon int1'ante1'inor Erwoiehung clio RÜck-
hiegung oingotroton soin. ìVAGNER zoichnot an seinem Emhryo
einen I,ebonnilst 1ind Extremitätonstummol, am l\IüLLER'schen Em-
bryo ist dol' IJebe1'wulst gleiehfalls yo1'handen, yon Extromitäten ahe1'
Nichts wahrzunehmon.

10. Stadzum.

Als zellltos habe ieh boim HÜhnehon clas Stadium hozeie1iiot,
welches dmch Siehtbal'wel'den der Extremitätenanlage sich eharae-
terisi1't. Dor mensehliche Emhryo eneieht cliose Stufe zugloich init
oinor KÖrperlänge yon ca. 4 mm und einem Altor yon ea. 3 W oehen.
Den U ebergang in dieses Stadiiiin bildet del' yorhin schon citirto
I'3mbryo II a yon COSTE, ferner gehÖnm c1ahin del' sehÖno yon Him-
SEN beschriebono und abgobildeto ILmbryo, moin Embryo Ci nnd eine
del' Beobachtnngon yon ALLEN THOMSON.

COSTE'S Embryo wmde diroet dem Uterus' einer SellistmÖrderin
ontnommen 1); el' ist an del' ea. 15 fach yergrÖsserten Zeicliiung 60 imn
lang, was eine natÜrliche Hinge yon 4 nnn orgebon wÜrdo. Er ist
in dol' Zeie1innng yon clor roehten Soite her clargoste1l nnd das

Stoissencle ist clemnach yercleekt. Ob os sieh sowoit nach rÜekwärts
gobogon hat, wie bei meinom Embryo CI, ist aus dol' Zoieliiul1g
nicht zu ersohen. Letztere sioht so ans, als ob das, was man unter

don Bauehstiel treten sioht, wirklich das lotzte Ende dal'stollol1 solle.
Dio Zahl dol' gezoichneten Segmonte beträgt bis dahin 31. Da del'
Embryo mit meinom Embryo Ci ím Uebrigon so yielfaehe Ueber-
einstimmung zoigt, so glauhe ich annehmen zu CiÜrfon, dass COSTE

cbs yerdeekte Steissonde seines Präparates Ühersohon und del' Zeieh-
nung oinen yorzeitigen Absehluss gegeben hat. Das ,Amnion liogt
clem Embryo dieht an, die N abelblaso11orbindung ist stark ein-
gcongt, obwohl es noeh nicht zm oigm1tlicheii Stiolbildung gol¡om-
men ist; ein kmzor Bauchstiel fÜhrt zwei Arterion und Vemn zum
Chorion. Die Extreinitätoii sind als nioclrige ìVÜlsto obel1 sielitbar

I) 1m Text auf 20 bis 21, auf del' Tafel auf 20 bis 25 Tage geschätzt.
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geworden, und auch die Lehoranlago ist noch verhliltnissmässig sehr
unhcdeutend. Am Kopf sind a110 vier Sehlundbogen siehtbar, dol'
Aortenlmlbus inserirt sich 1'01' dom zweiten his yierten, in Verlän-
gonmg ihror Richtung an sie hel'antretend.

Auch del' Embryo von HENSEN I) ist in del' roehten Seitonansicht
abgohildet und sein Stoissonde ist diirch den Bauchstiel verdeckt.

Die Lingo clos Embryo betrug '1.5 mm, aiich sind die Extremitätcn
weiter hervorgotreton als am CosTi-'schon und an moinem Präparato.
Del' Embryo ist mehr gostreckt, violleieht in :Folge der 1LrÖffnung
dos Amnion. I,etzteres hatto densc1hen knapp umsehlossen. Es sind
allo 4 Schhmdbogon sichtbar, yon don en mil' indess in del', Proii-
ansicht del' erste durch soine KÜrze auffä1l. In Fig. 2 wil'd or so-
gar yom zweiton Bogen Üborragt. Dass dioser Embryo otwas woiter
entwickelt war als mein CI geht aus del' boroits einge10iteten Thoi-
lung dol' Hirnhemisphären hervor.

HgNSEN yergloicht soinon Embryo demjoiiigen yon ALLEN 'lm)li-
SON, den KÜLLlKER in dol' Entwickelnngsgoschiclite Fig. 231 abge-
bildet hat, und dessen I,äiig0 zn 4.5 nun angegeben wi~d. Auffallond
hei lotztorer Zeiehnung ist os mil', dass an dem yoil dol' linkon Seito
her gezoichneten Embryo das untere KÖrperendo wnleckt ist. Del'
Embryo 1iegt hier mit del' reehton Seite dom Chorion an. 1Ls wäl'e
von Interesse, zu wisson, oh dies hoil1 Präparate in dol' 'lhat del'
Fall war odeI' ob vielloieht dio Umkehr mil' Sache dos Holzsehiiittes
ist. 1m Uebrigon winl man zwischen jener Zeichnuiig und meinor

Figur VIII. CI eino hodoutende U ebereinstimmimg linden, die sieh

nicht imr auf die äussorlich sichtbaren Theile, sondel' yOI' aHom

anch auf den Grad del' Zusammonkrlimmung erstroekt.
COS'I'E'S Embryo yon Taf. III.und ALLEN THo:vlsON's Nl' ;)

(Fig. 232 yon KÜLLTiom) sind älter ¡iIs die his dahin botraehteten
imd schliosson sieh sehon mohr dem Stadium mciner Embryonen
"-\. und 13 an. Die N abelhlaso ist gestielt und es ist die I,insen-
grubo siehtUar, dio boi den yorhin. aufgofÜhrten Embryonen dos 10.
Stadiums noeh nicht yorhanden war.

Es hat vororst koin Intercsse, l1it Stadionnnimnern weiter zu

1) Archiv f. An. u. PhysioJ. Anat. Abth. i Sí7. S. 1. Tal' 
1.

2) 2. Aufl. S. 311.
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gohon (lIs bis hierhel'. l\Et clcm Auftroten del' ExtreiiitÜtenanlagen

hat dio oigcntlieho Fonmingspel'iode ihren Absehluss orreieht und

zm Ausoin(lnclerhaltung folgonder Entwickelungsstnfon genÜgon die
Angabon dol' bezÜglichon KÖrperlängen.

Die Åltel'sbestimmuii~ selll jungeI' -Friiclite.

Ziimilich (lllgoiiein hatte m(ln frÜher bei Altersbestimimingon
j ungor FrÜchte den Teriiin dol' Iluthmasslieh entscheiclenclen Co-

h(lhitation als Ausgmigspunkt del' Bereelmiing gewählt, in concreten
Fiilen suchte m(ln demnaeh aiich cliesen Tennin mÖglichst gciiau
zt bostimmen. Naehdem einmal durch dio Arlioiten yorschieclenor
Forscher, ror (lHem durch cliojenigon TH. BiSCWWI.'S festgostell

war, dass del' Austritt yon Eiern aus dom Oy(lrium beim menseh-
lichen IV eib zm Zeit dol' Periodo, odeI' Imrz yor dicscr geschicht,
fonmilirte man zunächst die Annahmo, dass das Ei, welchcs zur Zeit
dol' Peri ode d(ls Orarimii rcrlassl'n hat, ;yährend soines ganzon

W cges durch die Tuben, ja solbst noeh im Uterus hcfruchtungs-

fiihig soi. Dio Dauor dcs V orwcilons des Eios in don I,eitungswcgen
bcstiiiiito demnach die Zeit, wÜhrond welehor diesos Ei dmch don
spätor oingotrctonen SiU11m zm Entwiekelmig gcbracht werden koi1lte.
Die fÜr wissonschaftiche Zwecko selmcr zu sammelndon Erfahrun-
gon dos tiigliehon Lebcns schionen mit diesel' V oraiissotzung hänfigen
Widerspnich zt biotcn. J otlonf(ll1s war c1icsellio nicht in U cberoin-
stimiming mit demjenigon, was wir Übor dio Bofrnehtnng thieri-
schor Eior wissen. Yom Huhn ist soit ¡ilester Zoit bekannt, class
das Treton dmeh don Hahn auf 8 -10 Tage hinaus wirksam sich
erwoist, und os ist durch COSTE I), sowie clmch mich selhst'2) und dmch

OELLACIIER:') nachgowiesen, dass dcr Keim oinos den J;;iloitor 1inbe-
fruchtet clurchwandornden Eies or1ieblich sich nriindert. COSTE hat
ausdrÜcklich gezeigt, dass das ILi nach V orlassen dol' obersten Ah-

1) COSTE, Hist. gen. etc. BeL. II. p. i6 u. f.

2) Moiiogr., Entw. d. HÜlmchcns. S. H.
a) OELLACllER, Zeitschrift f. wisscnschaftL. Zoo!. XXII. die V crändcrungen

des unhcfruchtcten Kcimcs des HÜhncrcics im Eilciter.
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schnitto dos ßileiters nieht mohr bofrnchtungsfähig ist. Femcr
wisson wir clnreh clio Arboiten yon TiI. BISCIIOFF und yon HENSEN,
dass bei Säugothieren die Fllchnng im Biloiter abläuft, llncl dass
.ie oinem bostimmten Abschnitte des lotztcron eine bestiml1te Ent-
wickelungsstufe entsprieht. Darnaeh erscheint os aueh für den l\on-
schen in hohom Gracle unwahrseheinlich, dass das Ei wochonlang

naeh soinom Austritt aus dem Onllium befruchtungs- llncl entwieko-
lungsfähig bleiben so11, währencl aus cler Erfahn1lg keinerlei Ein-
wand gogon clie wochenlange Lobensfähigkeit del' in den J;'altL'n dol'
Tubonampu11e weilonclen Spermatozoen sich erheben lässt.

N achdem nun REicmmT in Überzougendster W oiso dargethan
hat, dass del' Eintritt dol' perioclisehon B1lltiing ilUr den aufräumen-
den Schlussaet einer Roihe yon V orgängon darstdIt, welche dom be-
frnchtoton Ei dio Stätto dol' Entwiekolung zu schaffen hatton, uncl

nachclom dio anatomisú11en Arboiten yon LEOPOLD bestätigt haben,
class dio Uternsschleimhaut lango YOi' Eintl'itt dol' Poriocle stetig
schwiUt, steht dio ric1itige Reihenfolge clor Vorgänge wohl fÜr joden,
dol' unbefangen urtheilt, ausser Zwoife1. Nachdem in irgend einem
Zoitpunkt del' intormenstrnellon Poriocle der Samen 'in clio weibliehen
Leitungswogo gelangt und hier mit einem Theile seiner Elemonto

bis zur Ampu11e vorgeclrungon ist, wird yon clemselben clas Ei er-
wartot, das 1'01' clem Eintritt clor zunächst zu erwartenden Poriode
das Ovarium verlässt. 1m oberston Theile del' Tuba erfolgt sonach
die Befrnchtung und ist cliese orfolgt, so wird nuii auc1i clor Gang
cler Veränclerung im U terns ein andereI' , indom progressive an Stelle

del' regressivon troten, und clie clen letzteren entsprochencle Blutung
ausbloibt. Wio clas Säugethier- uncl wio clas V ogelei, so dUl'ehläuft
sichor1ieh aueh c1as mensehlieho seine Furehung währencl dos Durch-
ganges clurch clen Eileitor, uncl man wird Imum erwarten dÜrfon oin
yie1 frÜlieres Stadium als das yon nEICHERT gesehene im Uterus
aufzufinclen.

1st clio obige Darstellung riehtig, chum ist dio sieherste Bo-

reclmung del' A1tersdauer jungeI' mensehlieher l~mbryonen die naeh
dem Eintrittstermin del' zulotzt ausgobliebonen Periocle. Dol' Zeit-

1) V. LEOPOLD, Studien ühcl' die Utcrusschlciiihaut im Archil' f. Gynä-

kologie. Bel. XI.
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punkt, in wolcliem Ei und Samen sich begognot sind, fäl1zwar
VOl' jenon Tcrmin, abor so lange wir den zwischen dem Platzen

del' :Fo11kel des Ovariums und dem Eintritt del' Uterusblutung 1'01'-
handonon zeitliclien Zwisclie1laum nieht gonau kennen, werden wir
uns am besten an den Zeitpunkt lialton, den wir Über1iaupt be-
stimmen kÖnnen. Das wirkliche Altor del' Embryonmi, d. h. die
Zoit, dio zwiselien dol' Eibefruchtung und del' Ausstossung bez. dem
Abstorbon yorfiossen ist, ist gleicli zu sotzen dom Zeitraum seit
del' ausgebliebonon Poriodo und oinom unsicheren Zusc1ilage yon

yie110icht zwei bis drei Tagèn.
Von don jÜngsten bekaimtonEiern ist das REICHER'lsc1io 14 Tage,

das yon Bimuss 10 Tage, das Lyon ALUlN THOMSON 14 Tage, das

SITRY-RO'Illsche wahrscheinlieh aueh 14 Tage naeh Ausbloiben del'
:Menses ausgostossen, bozo aus dem Uterus ontnommen worden.
Damus wäre zu entnoliinon, dass die erst en 4-5 Stadien auf die

Zoit yon 12 -1 (j Tagen fa110n und walirsehein1ich ziemlic1i rascli

durchlaufen werden. VI bis VITI. Stadium wÜrde dann wohl auf
die Tage 16-18 oder auf 21;2 ìV ochon, ix. und X; Stadium auf das
Ende der dritten W oclie und den Beginn del' yiorten zu setzen soin.

Dass es auch Boobaclit~mgen giebt, die mit obiger V oraussotzniig
nicht stimmon, zoigt U. A. del' :Fa11 yon HENSEN, in dem die :Frau,
welche den 3 - 3112 wÖchont1ichen Embryo ausstiess, drei Wochen

vorlier ilire Periode gehabt liatte. Es wi I'd Sache del' Gynäkologen
soin an del' Hand ihrer breiten Erfalirung zu prÜfon, ob man bei
Beurtlieilung diesor Dingo 1lit dol' yon REICHER'l' angebaliiten Auf-

fassung auaroicht, oclorob Erweiterungen dersolhen naeh dol' oinon
oder anderen Hichtung nÖtliig sein werdon.


