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Mittheilung.

Beitrage fiii' das Morphologische Jahrbuch bitten wir an Herrn

Prof. Georg Ruge in Zlirich-Oberstrass einzusenden. Im In-

teresse einer rasclien und sicliera VeroffentKcbung liegt es, dass die

^Manuski'ipte vollig druckfertig eingeliefert werden, da mit nach-

traglicben Einscbliben und ausgedehnten Abanderungen wabrend der

Korrektur Zeitverlust und sonstige Unzutraglicbkeiten verbunden sind.

Bei der Disponirung der Zeichnungen ist darauf zu acbten, dass der

Raum des im Morph. Jabrbuch liblicben Tafelformates nicbt iiber-

schritten wird. Als Textflguren bestimmte Zeichnungen sind auf

besonderen Blattern beizulegen.

Die Herren Mitarbeiter des x-Morpbologiscben Jabrbucbs« erbalten

von ihren Abhandlungen und Aufsatzen 40 Sonderabdriicke unbe-
recbnet; eine groBere Zabl auf "Wunscb und gegen Erstattung der

Herstellungskosten.

Der Herausgeber Die Yerlagsbuchhandlung
Georg Ruge. Wilhelm Engelmann.

Wllhelm Engelmaiin in Leipzig.

Fiir die ausserrussischen Lander iibernabm icb den Vertrieb vom

Adressbuch der Zoologen,

Anatomen, Physiologen, Palaeontologen u. dgl.

Russlands.
Herausgegeben von der Abteilung

fur Zoologie imd Physiologie der K. Naturforschergesellschaft zu St. Petersburg.

Russisch und deutsch. gr. 8. 1901. Jl 1.25.
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Die Eutwicklimgsgescliiclite des Skeletes der

vorderen Extremitat von Spinax niger.

Von

Ernst Ruge,

cand. med., in Wnrzburg.

Mit Tafel I und 13 Figuren iiii Text.

(Aus dem vergleichend-anatomische)i Institut der Universitcit Wiirzhurg.)

Einleitung.

Eine nocb immer im Vordeigrund des Interesses stehende, weil

ihrer LosuDg nur sehr langsam entgegengehende Frage, ist die ;>Ex-

tremitatenfrage«, d. h. die Frage nach der Herkunft der paarigen

Extremitaten der Wirbelthiere.

Gegenbaur nimmt bekanntlich an, dass der Schultergurtel aus

einem die Funktion wechselnden Kiemenbogen bervorgegangen, und

dass das Skelet der Flosse und des sekundar aus dieser hervorge-

gangenen Cbeiropterygiums ursprltnglich einem von der Konvexitat

dieses Bogens ausgesprossenen Kuorpelstrabl entspracbe. Dieser

soli dann, wie Gegenbaur gegenuber einer anderen friiberen Ansicbt

jetzt (1898, pag. 462) fiir das Wabrscbeinlicbste halt, mit der den

Kiemenbogenderivaten eigenen Formanderungsfabigkeit nacb beiden

Seiten bin, sowobl medial als lateral, Radien ausgesandt baben,

durch deren Konkrescenz und numeriscbe und formale Labilitat die

vielen Formen des Icbthyopterygiums und Cbeiropterygiums ent-

standen seien. Der bypotbetiscben fiedrigen Urform des Flossen-

skeletes gab Gegenbaur den Namen Arebipterygium und nenut

danacb seine Tbeorie die Arcbipterygiumtheorie. Sie wurde

nacb ibrer Begrundung aufs beftigste angegriffen und bat besonders

Morpholog. Jalurbuch. 30. 1



2 Ernst Ruge

iu den Autoren Thacher, Mivart, Haswell, Balfour, Dohrn,

WiEDERSHEiM, Rabl, Mollier II. A. encrgischeii Widerstand ge-

luudeii. Docb besitzt sie nicht weniger uberzeugte Anhanger, von

deueu neuerdings besonders Haeckel, Furbringer, Semon, Braus,

Gr. Kerr* u. A. fiir sie eingetreten sind. Aucb diese Autoren haben,

wie Gegenbaur. ihre Untersucbimgen zum groBen Theil auf ver-

gleicbend-anatomiscbem Gebiete augestellt. Braus bat sicb jedocb

auch eingebender nait der Ontogenie der Haie befasst, und Semon

und Kerr baben die Entwicklungsgeschicbte der Dipnoer eingebend

studirt.

Die gegentbeilige Ansiebt wurde von Balfour (1881), Dohrn,

Rabl (1892), Mollier (1893), Wiedersheim (1892) und den Nacb-

untersucbern zum allergroBten Tbeile aus entwicklungsgescbicbtlicben

Daten eruirt, wenn man von den vergleicbend-anatomiscben, bierber

geborigen Arbeiten Thacher's (1878), Mivart's (1879) und Haswell

(1883) absiebt. Die Lateralfaltentbeorie, welcbe von diesen

Autoren vertbeidigt wird, ist in ibrer strikten Form derjenigen von

Gegenbaur unvereinbar entgegengesetzt und lautet in kurzen Worten

bekanntlicb folgendermaBen: In einer Hautfalte -der Korperseite ent-

stebende, von einander zunacbst isolirte, gleicbwertbige Knorpelstabe

verscbmelzen sekundar mit ibren medialen Enden zu einem lang-

gestreckten basalen Stabe, Balfour's Basipterygium, das somit mit

den Radien zunacbst recbenformige Gestalt bat. Das vordere Ende

dieses Gebildes (Thacher; nacb Mollier die ganze mediale Kante,

welcbe dann erst sekundar scbmaler werden soil) wacbst in die

Korperwand binein und in dieser ventral- und dorsalwarts zu dem

GliedmaBenbogen — Coracoid- bezw. Scapularfortsatz — aus, wabrend

das Flossenskelet als uniseriales Arcbipterygium sicb zu den fertigen

Extremitaten weiter differenzirt. Das biseriale Arcbipterygium ist

ein spateres Produkt, welcbes sekundar aus dem uniserialen ent-

standen sein soil.

Der Hauptunterscbied dieser beiden Tbeorien liegt fiir das Skelet

darin, dass die Seitenfaltentbeorie eine Eutwicklung von auBen nacb

innen— Radien, Basipterygium, Schultergiirtel — , die Arcbipterygiuni-

tbeorie eine solcbe von innen nacb auBen — Schultergurtel, Archi-

pterygiumstamm, biserialer Radienbesatz — annimmt. Ontogenetisch

miisste man also, falls die Ontogenese die Phylogenie unverandert

1 Kerr leitet allerdings das Skelet von auCeren, nicht inneren Kiemen-

bogen ab.
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wiederholt, nach ersterer im frlihesteu Stadium der Extremitaten-

anlage die erstCD Spiiren von Skeletknorpel im Flossenmesench ym,

iind zwar als eine Reihe you einander gesonderter, paralleler, gleicb-

werthiger Radien voi-finden; nach der Arehipterygiumtbeorie jedoch

miisste die erste Andeutung von Skelet in der Korperwand zu

finden sein, und zwar, ahnlicli wie bei den Kiemenbogen, an einem

Punkte der seitlieben Konvexitat, von dem daun ventral, dorsal iind

(in diesem Falle^ aucb) axial Aussprossungen stattfinden, die dem

ventralen und dorsalen Sebultergurteltbeil und dem Arcbipterygium

aquivaleut waren. AuBerdem diirfte man aucb in der Ontogenese

derjenigen Haifiscbej die einen rein uniserialen Flosseutypus auf-

weisen, eine Andeutung einer Biserialitat erwarten.

Wie scbon oben gesagt, ist die Mebrzabl der eutwicklungsge-

scbicbtlicb zu Werke gebenden Untersucber geueigt. ibre Ergebnisse

im Sinne der Seitenfaltentbeorie zu deuten. Aber eine voUige Uber-

einstimmung der embryologiscben Befunde mit dem, was man nacb

der Lateralfaltentbeorie erwarten sollte, ist nicbt vorbanden. Es

erscbien dessbalb eine genaue Xaebpriifung der Skeletent-

stehung bei Selacbiern aussichtsvoU, welcbe die Reiben-

folge und die genauere Art der Anlage aller Bestandtbeile

des GliedmaBenskeletes feststellen sollte. Denn moglicber Weise

lieBen sicb Tbatsacben und neue Gesicbtspuukte gewinnen und da-

durcb diejenigen Befunde aufklaren, welcbe in dem bisher festge-

stellten Gang der Ontogenese des Skeletes vou den Forderuugen

der Lateralfaltenbypotbese abweicben. und welcbe von deren An-

bangern als sekundare Abweichungen der Stammesgeschichte (Caoo-

genese" gedeutet werden.

Scbon Braus verwendete bei der Bearbeitung einer eutwick-

hmgsgescbicbtlicben Frage, welcbe der uns bier interessirenden abn-

licb ist, eine primitive Squalidenart, eine Species der Gruppe der

Spinaciden, Spinax niger Bonaparte. Dieser kleine Hai zeigt bezUg-

lich der ^Einricbtung des Skeletes (Visceralbogen, Scbadelj und des

Nervensystems (z. B. spino-occipitale Nerven)« recht einfaebe Befunde;

wiibrend friibere Uutersucbungen liber die Entwicklung der Selacbier-

flossen fast ausscblieBlieb an Embryonen bdberer Haie (Scylliiden, Car-

cbariiden, Torpedinideu) angestellt worden sind. Da es natiirlicb aucb

fur meine Aufgabe von Wicbtigkeit war. eine im gaozeu Eutwick-

1 Bei den Kiemenltogen legen sich die Radieu nach den Autoren getrennt
yon den Bogen an.

1*
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lung:sgange moglichst wenig vom Grundschema abweichende Selachier-

art zu iintersucheii, so begriiBte ich mit Freude die Liebenswurdig-

keit von Herru Prof. Dr. Braus, der mir seiue Schnittserien von

Spinax-Embryonen zur Durcbmiisterung lieh und mir auBerdem eine

groBe Anzabl der seltenen kleinen und mittleren Embryonen dieses

Hales zur Verfiigung stellte. Es ist mir eine angenebme und ebren-

volle Pflichf, bierfiir auch an dieser Statte Herrn Prof. Braus meinen

aufricbtigsten Dank auszusprechen, in gleicher Weise aber auch fiir

die Bereitwilligkeit, mit der er mir seinen Rath zu Theil werden

lieB. AuBerdem bin ich Sr. Exc. Herrn Geheimrath Prof. v. Kolliker

fUr die Erlaubnis, seine ausgedehnte Biicherei zu benutzen und die

Uberlassung eines Arbeitsplatzes in seinem Laboratorium wahrend

des Sommers 1900 und Winters 1900— 1901, zu Dank verpflichtet.

Von den paarigen Extremitaten des Spinax niger Bonap. habe

ich ausschlieBlich das vordere Paar untersucht, da es, wie uberhaupt

bei Haien, in Manchem das primitivere zu sein scheint. Die nothige

Zeit, meine Untersuchungen auch auf die Beckenflosse auszudehnen,

stand mir auBerdem nicht zur Verfiigung.

Material und Un tersuchungsmethoden.

Genauere Daten iiber die Species Spinax niger Bonap. findet

man bei Braus (Morph. Jahrbuch. Bd. XXVII, 3. Heft pag. 420 ff.)

zusammengestellt. Er begriindet dort die auch von mir geiibte

Langenangabe mittelgroBer und groBer Spinax-Embryonen in Milli-

metern, wahrend bei jungen Embryonen die allgemein ubliche An-

gabe nach der Zahl der Urwirbel gehandhabt wird. Wenn auch die

wichtigsten Veranderucgen und Entwicklungsvorgange bei meinem

Thema auf eine ganz kurze Epoche, wahrend welcher die Embryonen

an Lange nur wenige Millimeter zunehmen, zusammengedrangt sind,

sind doch auch andererseits gerade bei so jungen Thieren die in-

dividuellen Variationen minimale, und die Altersprioritat ist bei un-

gefahr gleicher Lange der Embryonen leicht an gewissen durch die

Erfahrung gegebenen Merkmalen festzustellen. Solche sind die Zahl,

Breite, Lange der Radien und der Verknorpelungszustand der Flossen-

skeletelemente. Fertige Schnittserien, die, nach Urwirbeln signirf,

mir zur Durchsicht iiberlassen wurden, fuhre ich nach dieser Be-

zeichnung an.

Ich uDtersuchte im Ganzen 30 verschiedene Stadien von Brust-

flossen meines Untersuchungsthieres; davon gehorten zwei einem
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45 cm langen (also sehr groBen) ausgewacbsenen Exemplar an, die

anderen stammten von Embryonalformen unter 100 mm Lange. Die

jiingsten von mir untersuchten Spiuaxfiossen betrafen Individuen von

33, 41, 55, 68 etc. Urwirbeln. Die Thiere waren meist in Zenker-

scher Fliissigkeit, doch aucb zum Theil in Sublimatessigsaure fixirt.

Ich verwandte zum groBten Theile eine Karmindurchfarbung, der

ich dann spater eine ganz leichte Hamatoxylinschnittfarbung hinzu-

fiigte, eine Methode, die bekanntlich sebr distinkte Bilder giebt.

Ferner benutzte ich eine Karmin-Bleu de Lvon-Tinktion nach G.

RuGE. Zu speciellen, unten naher erdrterten Zwecken farbte ich mit

dem 1898 von Weigert angegebenen Kresofuchsin (Elastinfarbung).

Die Textfiguren wurden angefertigt mit dem ABBE Scben Zeichen-

apparat nacb Schnittserien, deren Scbnittebene ziemlicb genau die

Ebeue des Flossenskeletes traf, so dass Verzerrungen des wirk-

lichen Bildes durch die Rekonstruktion moglicbst verraieden wurden.

AUe von mir gefertigten Serien wurden mit Rekonstruktionsmarken

nach Borx-Peter geschnitten und nacb ihneu das Skelet durch gra-

phische Isolirung nach Kastschenko gezeicbnet.

Entwicklung des Skeletes der vorderen Extremitat von Spinax niger.

a. SchultergUrtelanlage.

Erst nacbdem sich die Extremitatenleiste durch Meso- und Ekto-

dermwucherungen gebildet hat, und nacbdem die Anlagen der Flossen-

muskulatur in Form der primaren Muskelknospen in dieselbe ein-

getreten und in die sekundaren Kuospen zerfallen sind, bemerkt man
bei Spinax wie bei anderen Hai-Embryonen in der das Herz und

den Vorderdarm des Embryo umscblieBenden Korperwand die ersten,

die Bildung des Extremitatenskeletes betreffenden Vorgange im Me-

senchym der Leiste. Dieses verdichtet sich namlich etwas unterhalb

und vor der Insertionsstelle des Flossenlappens, welcher inzwischen

aus der urspriinglichen Leiste entstanden ist, zu kompakteren Zell-

massen, die ringformig um die Leibeshohle herumwachsen. Die-

selben dehnen sich in einer von der Senkrechten zur Korperlangs-

achse, unten nacb vorn, oben nacb binten etwas abweichenden Ebene

aus; ob »vermoge einer Differenzirung der Mesoblastzellen in situ«.

wie Balfour (Vetter, pag. 536) meint, oder durch eifriges mitoti-

sches Propagiren der Blastemverdichtungsrander, lasse ich dahinge-

stellt. Wir haben es mit der histologisch vorlaufig uoch fast indiffe-

renten ersten Anlage des Schultergurtels zu thun. Die Kontouren
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des Gebildes siud sebr verwischt, seine Zellen rundlich und proto-

plasmaarni iiud liegen iu seiner Mitte selir diclit, nach den Grenzen

zu spiiiliclier. Ein in seiner Konsolidirung und seinem Volum schon

waiter fortgeschrittenes Stadium der Scbultergiirtelanlage habe icb

in Fig. 1 auf Taf. I wiedergegeben. Die Zeicbnung stellt einen

dureb die Brustgiiitelgegend eines 23 mm langen Spinax gelegten

Schuitt dar, auf welcbem die Anlage des Giirtels in ibrer ganzen

Ausdebnung, die sie in diesem Alter aufweist, gefrbiFen ist. Wir

seben sie als eine sebon weit ventralwarts berumgebende, dorsal-

wiirts fast bis in die Hobe der Aorta angestiegene Blastemverdicb-

tung, die in der Gegend ibrer weitest lateralen Konvexitat einen

gauz kurzen bockerartigen Vorsprung anfweist, der sicb als der Be-

ginn des von dort auswacbsenden Skeletes der freien Flosse ber-

ausstellt. Bei DoHRN (Studien. VL pag. 164) treffe icb eine andere

Bescbreibung der ersten Extremitatenskelet-Entwicklung: »Wenn die

einzelnen Komponenten der Flossenmuskulatur alle an ibre definiti-

ven Stellen gelangt sind, fangt der Verknorpelungsprocess des zwiscben

den einzelnen Muskelknospen in der Mitte befindlicben Mesoderm-

gewebes an. Die ersten Spuren der Verknorpelung zeigen sicb an

der Basis der Flosse; aber gleicb darauf rtickt zwiscben je zwei

Muskelportionen ein Knorpelstrabl gegen die auBere Peripberie der

Flosse vor. . . . Eine andere Knorpelentwicklung greift gleicbzeitig

am vordersten Rande der Flosse zwiscben ibr und den Myotomen

des Rumpfes Platz. Sie bat aber eine andere Entwicklung, denn

sie umgreift, von der Mitte ansgebend, in rascber Entwicklung fast

den ganzen Umfang des Korpers dorsalwarts wie ventralwarts. Es

ist die Anlage des Scbultergurtels.« Diese Darstellung ist nacb

meinen Befunden in so fern unricbtig, als nur von einem einzigen

Ausgangspunkt der Skeletentwicklung, dem an zweiter Stelle von

DoHRN genannten, demselben, welcben icb in der Gegend des Flossen-

vorderrandes sebe, die Rede sein kann. Jenen anderen primitiven

Verknorpelungsberd an der »Basis« der Flosse babe icb in meinen

Praparaten nirgendwo finden konnen, wabrend docb in demselben

Alter die Scbultergiirtelanlage scbon eine recbt betracbtlicbe Ausdeb-

nung besaB. Zuerst legt sicb der Scbultergiirtel an, erst spater,

wenn seine Entwicklung ventral und dorsal scbon weit fortgescbritten

ist, seben wir — etwa in dem Alter des Individuums, dem meine

Zeicbnung entstammt — den Beginn einer Fortsetzung des Processes

in das Flossenmesencbym binein. Icb finde also flir die Brustflosse

von Spinax Balfour's Scbilderung bestatigt, wenn dieser sagt (1881,
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pag. 547): »Das Skelet beider Flossen besteht im friihesten Stadium

aus einem an der Hinterseite des Brust- oder BeckengUrtels hervor-

sprossenden Streifen«, worin, wie an anderen Stellen bei Balfour,

zum Ausdruck kommt, dass die Anlage des GUrtels friiher vorban-

den ist als diejenige des Skeletes der freien Flosse. Eben so wenig-

wie Dohrn's Schilderung findet Wiedersheim's Annabme bei meinem

Objekt eine Bestatigung, der den SchultergUrtel als einen Auswuchs

des Flossenskeletes auffasst: »Von der freien Extremitat (pag. 149)

zieht sich jenes Blastem, der Epidermis dicht anliegend (Fig. 81 B),

in die Korperwand hinein, und dies geschieht (lateralwarts von den

Myomeren) in dorsaler Richtung rascher als in ventraler, da hier

der abgehende Dottersack Anfangs ein Hindernis in den Weg legt.«

Auch der hier ausgesprochenen und noch an verschiedenen anderen

Stellen seines Werkes besonders bervorgehobenen Ansicht Wieders-

heim's, der dorsale Fortsatz des Schultergiirtels entwickle sich friiher

als der ventrale, kann ich nicht beipflichten. Der Dottersack liegt

viel zu weit nach hinten, als dass seine Anheftungsstelle der Ent-

wicklung des ventralen Schulterglirtelfortsatzes irgend welchen Wider-

stand entgegensetzen konnte. Meine Zeichnung zeigt deutlich, dass

dieser an relativer Ausdehnung hinter dem dorsalen keineswegs zu-

riickbleibt. Auch spricht die Thatsache, dass die vollige Vereinigung

der ventralen beiderseitigen Bogen schon sehr bald (bei 25 mm
Lange ca.) erfolgt, wahrend der dorsale Spangenabschnitt erst relativ

spat (bei etwa 30 mm) seine definitiven GroBenverhaltnisse erlangt,

nicbt fur Wiedersheim's Ansicht. Die Differenz zwischen diesem

Resultate Wiedersheim's und dem meinigen erklart sich wohl dar-

aus, dass Wiedersheim's Resultate zum groBten Theil an Rochen

gewonnen worden sind, bei denen doch das allgemeine Wachsthums-

bild des Schultergiirtels unzweifelhaft nicht unerheblich durch den

Umstand alterirt wird, dass gerade der dorsale, skapulare Fortsatz

durch die sekundare Verwachsung mit dem Achsenskelet betracht-

liche Abweichungen von dem Urspriinglichen aufweist. Ubrigens

kann auch Mollier, der Torpedo ocellata, Pristiurus melanostomus

und Mustelus vulgaris untersuchte, >Wiedersheim nicht beistimmen,

weun er den skapularen Fortsatz als den phylogenetisch alteren er-

klart auf Grund seiner friiheren ontogenetischen Existenz im Ver-

gleich zur Pars coracoidea«. Mollier's »Befunde sprechen fiir die

entgegengesetzte Ansicht, dass am Schultergiirtel wie am Becken-

giirtel der ventrale Theil der sich zuerst anlegende und mithin wohl

der phylogenetisch altere ist«.
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In der besprochenen Schriigscbnittszeichuung tritt an die Schulter-

giirtelaulage dort, wo der Flossenskelethoeker entspringt, ein Nerv

berau. der sicli an der proximalen Flache des Scbultergurtels tbeilt

und durch die Anlage in zwei Portionen verlauft, von denen die

eiue dorsal-, die audere ventralwitrts in das Flossenmesenchym sich

wendet. Es ist das der Nervus collector, der mit einem dorsalen

und ventralen Tbeil zu den Muskeln der Flosse verlauft. In dem

Stadium von 23 mm Lange, dem meine Zeichnung entstammt, finden

wir also im Scbultergurtel zwei Kanale, einen dorsalen und ventralen.

Sie entsteben — ich scblieBe micb darin Balfour's (1881, pag. 536)

Bescbreibimg an : »nicbt etwa durch Resorption, sondern durch Nicbt-

entwicklung des Knorpels an den Stellen, wo bereits Nerven und

GefaBe vorhanden sind«, jedoch ist es ricbtiger, statt »Knorpel«

» Vorknorpel < zu sagen.

Das Auftreten byaliner, durch Hamatoxylin nachweisbarer Grund-

substanz im Scbultergurtel, der, wie schon gesagt, bei 30 mm langen

Embryonen etwa seine vollige, im Verbaltnis zum Korper so ziem-

lich definitive Gestalt erlangt bat, beginnt etwas vor derjenigen des

Skeletes der freien Flosse. Diese »Verknorpelung« tritt bei Em-

bryonen von etwa 36 mm Lange ein und gelangt in einer relativ

kurzen Zeit (bei Embryonen von etwa 40 mm Lange) zum Abschlusse.

Freilich findet man, wie auch Mollier bemerkt, noch sebr lange,

auch nach volligster Entfaltung bis weit in den ausgebildeten Zu-

stand der Flosse binein, an den dorsalen Spitzen und an der ven-

tralen Zusammenflussstelle der beiden Spangen noch »histologisch

niedrigeres Gewebe«, also Vorknorpel. Denselben Befund machte

ich auch an den zuletzt ausgebildeten Abschnitten des Flossen-

skeletes, an den Radienspitzen.

b. Das Skelet der freien Flosse wahrend des

Vorknorpelstadiums.

Die Entwicklung des Skeletes der freien Flosse tbeile ich, wie

diejenige des Schultergurtels, in zwei Stadien, deren Grenze um die

Zeit des ersten Auftretens von byaliner, durch Hamatoxylin nach-

weisbarer Grundsubstanz zwischen den Skeletzellen liegt.

Auf dem Brustschragschnittsbild auf Taf. I Fig. 1 sehen wir, wie

schon erwabnt, die Andeutung des Skeletes der freien Extremitat

in dem von dem Schultergiirtel aus in das Flossenmesenchym hin-

einragenden Stummel, der, ganz wie der Schultergiirtel, aus Vorknorpel
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besteht. Seine Grenzen sind nicht sehr scharf, doch lasst sich immer-

hin feststellen, dass er auch in cranio-caudaler Richtung sich nur

ganz unerheblich ausdehnt, indem er iiber die Breite des Scbulter-

gurtels nicht hinaussteht. Das ganze GliedmaBenskelet besteht bei

diesem Thier lediglich aus einer gebogenen, oben und unten zuge-

spitzten Spange, welche an der Stelle ihrer groBten Konvexitat eine

rundlich warzenformige Prominenz tragt.

Von diesem Hocker wachst nun in der Folgezeit das Skelet der

Flosse aus, indem er sich nach hinten in das bindegewebige Sub-

strat zwischen die dorsal und ventral dicht unter der Flossenober-

flache propagirenden Muskelknospen einschiebt. Der Ort des stark-

sten Wachsthums ist wahrend dieser Periode zunachst die caudale

Spitze der zum SchultergUrtel senkrecht stehenden Prominenz, obwohl

allerdings ziemlich bald auch eine Langsseite derselben zu wuchern

beginnt, und zwar die auBere laterale. Dass dem so ist, sieht man

auch an der dort mangelnden Scharfe der Grenze des Vorknorpels,

der an den Orten starkeren Vordringens allmahlicher in das indiffe-

rente Mesenchjm der Umgebung iibergeht. Die schon oben offen

gelassene Frage, wie dieses Wachsthum vor sich gehe, ob eine fort-

schreitende »Dilferenzirung der Mesoblastzellen in situ«, wie es

Balfour fiir den SchultergUrtel angiebt, oder ob ein Vordringen

durch sich neu bildende, aus den schon vorhandenen Skeletzellen

hervorgehende, an diese sich gleichmaBig ansetzende Zellgenerationen

statthat, wage ich nicht zu entscheiden. Die an der Wachsthums-

grenze so viel haufigeren Mitosen mochte ich weder fiir die eine

noch fiir die andere Anschauungsmoglichkeit ins Feld fiihren.

Durch dieses nach zwei Richtungen, caudal- und lateralwarts

erfolgende Wachsthum entsteht eine solide Platte, die mit einem

Stiel in die Schultergurtelanlage iibergeht und zunachst etwas ver-

schwommene, aber glatte, ungekerbte Rander zeigt, etwas langer wie

breit ist und etwa die Form eines gleichschenkeligen, an den Spitzen

abgerundeten Dreiecks hat. Die Basis desselben wiirde nach der

Korperwand zu liegen. Sie bildet mit dieser zunachst einen nach

hinten offenen spitzen Winkel, der allmahlich kleiner wird und beim

ausgewachsenen Thier so gut wie verschwunden ist, bei den jiingeren

Stadien aber bis zu 15° und 20° gemessen wurde. Von irgend wel-

chen Andeutungen kiinftiger Radien findet man zunachst absolut

nichts, weder, wie gesagt, am Rande noch auch irgendwo in der Kon-
tinuitat der Anlage. Sie zeigt an alien ihren Punkten eine gleich-

maBige, sehr zellenreiche, protoplasmaarme, dichtkernige Struktur.
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Wie daiin die Radien entstehen, sehen wir in der Figureii-

serie I— IV. Die Zeichniuigen stammen von fast g-leichgroBen Thieren,

sind bei derselben VergroBerung angefeitigt und bei Parallelitat der

Flossenbasis so uuter einander gestellt, dass die Nerveulocher, die

wir als gute Fixpunkte bei Entwicklungsserien von Spinax^ annebmen

konnen, durcb eine Linie mit einander verbunden sind. Eine zv^eite

Linie babe icb parallel zu dieser durcb den zuerst ausgebildeten,

mit bezeicbneten Radius der Fig. I gezogen, die von den vier

ersten Figuren das jiingste Stadium wiedergiebt. Icb nenne diese

die Linie. Waren alle vier Flossen ganz genau gleicb alt, so

wUrde diese Linie selbstverstiindlicb aucb bei II, III und IV genau

denselbeu Tunkt desselben Radius treffen. Durcb das inzwiscben

eingetretene Wachsthum des Skeletes wird dieser aber kontinuirlicb

um ein Geringes nacb rechts, also caudalwarts verscboben, so dass

die ^-Linie nacb und nacb um eine Kleinigkeit nacb links vom ersten

Radius zu liegen kommt.

Die Radien erscbeinen als einfacbe Sprossgebilde der Flossen-

platte, fur welcbe icb von nun an den von Balfour (Vettee, 1881,

pag. 547) eingefiibrten Namen: Basipterygium benutzen will. Sie

sind die Produkte des auf bestimmte Stellen bescbrankten, dort aber

vermebrten Wacbstbums. Und zwar bemerken wir die eigenthiim-

licbe Erscheinung, die aus den Figg. I—IV deutlicbst bervorgeht,

dass die Radien nicbt, wie alle Untersucber annebmen, sicb der

Reibe nacb in cranio-caudaler Folge differenziren. Im Gegentbeile

finden wir, dass sie von einem Punkte liber der Mitte des Basipte-

1 Die den Schiiltergiirtel durchbohienden Nervenkanale, die den Weg fiir

die diazonalen Brustflossennerven des Plexus brachialis bei Haien und Rochen
bilden, sind verschiedener Art (Braus, 1898). Ein Hauptkanal umschlieCt die

Hauptmasse der Nervenfasern, und zwar die am meisten rostral entspringenden;

eine variable Anzahl accessorischer Kanalchen durchbricht caudal von diesera

den Giirtel. Sie enthalten Biindel solcher Nerven, die im Begriflf sind, je nach

der Richtung der an der Rurapflangsseite stattfindenden Wanderung der Extre-

mitat in das Innervationsgebiet derselben einbezogen zu werden (Rochen) oder

aus ihm auszuscheiden (Squaliden), und sind demgemaC selbst mit ihren Nerven
auf einer Wanderung vom oder zum Hauptkanal begriffen. Natiirlich ist die

Lage dieser accessorischen Durchbrechungen des Schultergiirtels eine auch bei

Thieren derselben Species stark variable. Anders ist es mit dem Hauptkanal,

dessen Topographic im Giirtel eine sehr konstante bleibt. Der bei Spinax vor-

handene und in den Figg. I—V etc. gezeichnete Kanal ist der Hauptkanal
dieses Thieres. Seine Befahigung zum Fixpunkte in embryologischen Serien

wird diirch seine Weite in einem diinnen Giirtel, die relativ hohe Konstanz

seines Inhaltes und vor Allem durch den Mangel accessorischer Kanalchen, der

eine Verwechselung unmoglich macht, erhoht.
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rygiums (Radius 0) in cra-

nialer (Radius — 1), sowie

in caudaler (Radius J, 2 etc.)

RiChtuDg nach einander ent-

stehen. Den ersten Radius

sahen wir als zipfelig aus-

gezogene Ecke der lateralen

Basipterygialkante hervor-

sprossen, und die nachst-

folg-enden sicli caudal hier-

von und in derselben Weise

dem Langenwachsthum des

Basipterygiums folgend, dar-

an anschlieBen. Wahrend-

dessen vergroBert sicb, dem
Wachsthum des ganzen

Thieres entsprechend, auch

die Distanz zwischen dem
erstentstandenen Radius und

dem Nervenloche. Die Fig. V
stellt die Flosse eines Thieres

von 31 mm dar, also eines

verhaltnismaBig betrachtlich

alteren Individuums als die

sind, denen I—IV angehoren

(27—271/2 mm)- Es miisste,

woUten wir auch die Ver-

schiebung des Radius bei

Figg. I—IV Variirungen zur

Last legen, und lieBe sich

eine Produktion von Radien

in distalo-proximaler Rich-

tung ausschlieBen
,
jedenfalls

die Entfernung dieses cra-

uialsten Radius von dem
Nervenloch und damit auch

von der ^-Linie ganz be-

deutend groBer geworden

sein wie bei IV, III, II und 1.

Denn der Vorknorpel kann

Figg. I-V.

jyermv

jYerFen-

Kanal
Figg. 1—IV sind Brustflossen.-kelete von 27 mm langen

Spinax-Embryonen ; I nnd III sowie II und IV je einem

Thier angehorend. I und II sind den rechten, III und IV

den linken Flossen entnommen, Yon lotzteren der Ver-

gleichung halber das Spiegelbild gezeichnet. Wo die

Kontouren punktirt dargealeilt nurden, waren sie im

Praparat undeutlich. Dies gilt fur alle Figg. I—IX ink].

In Fig. IV ist eine in dem zn Grnnde liegenden Praparat

vorhandene kleine Rissstelle durch Strichelung wieder-

gegeben. Fig. V ist das rechte Brustflossengkelet eines

Spinax von 31 mm. Die ubrigen Bezeichnungen siehe

Text. VergroBerang der Figg. I—V 24facb. Graphische

Rekonstruktion.
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natUrlicb zwisebeii dem von Fig. IV und dem von Fig. V reprasen-

tirteu Stadium niclit ziisammengeschmolzen sein. Da er im Gegen-

theil gewacbsen sein muss, und da die VergroBerung des Praparates

geuau dieselbe ist, wie die der vier ersten Zeicbnungen, so notbigt

uns der in Fig. V dargestellte Befund, nacb welcbem Radien sogar

links vom ^-Stricb liegen, zu der Annabme, dass aucb Radien cra-

nialwiirts von dem erstausgebildeten sich differenzirten.

Dieses Ergebnis steht im Widersprucb mit dem Erfahrungssatz,

zu dem man wobl bei alien segmentirten Organen des Wirbelthier-

korpers gelangt ist, dass namlicb die Entwicklung der Korpertbeile

in cranio-caudaler Ricbtung erfolgt. Speciell unser Tbema betref-

fend, sagt Mollier: »Wie die Anlage der Seitenleiste, gebt aucb

der Knospenvorgang und iiberbaupt die ganze Bildung der Extremitat

in proximo-distaler Ricbtung vor sicb.« Es ist klar, dass nur pby-

logenetiscbe Momente scbwerwiegender Natur die Erklarung einer

solcben Ausnabme, wie icb sie darstellte, geben konnen. Wir wer-

den genotbigt sein, in der Ascendenz unseres Tbieres nacb einem

Vorgange zu sucben, den wir als Veranlassung fiir diese Ausnabme

ansprecben konnen.

Aucb in der Verscbwommenbeit der Umrisse an der Spitze des

Basipterygiums und an dem cranialen Ende seiner Lateralkante sebe

icb ein Merkmal dafiir, dass an diesen beiden Stellen nocb eifriges

Wacbstbum bestebt. Die Spitze des Basipterygiums bat sicb wab-

renddessen etwas einwarts gebogen, und die dort vorbandenen

Furcben deuten auf baldige neuerlicbe Differenzirungen von Ra-

dien bin.

Fassen wir erst nocb ein anderes Gebilde ins Auge, das die

Verbaltnisse auf der Fig. V denen von Figg. I—IV gegeniiber kom-

plicirt. An dem cranialen Tbeil des Basipterygiums finden wir

einen rundlichen Vorknorpelkorper, der uns die Frage nacb seiner

Bedeutung aufdrangt. Er bat sicb in der Zwiscbenzeit zwiscben den

Stadien IV und V vom Basipterygium abgelost, indem dieses zuerst

einen Hocker bildete, der sicb dann abtrennte. Seine weitere Ent-

wicklung lasst micb in ibm das Propterygium erkennen, dessen so

friibzeitige Entwicklung auffallig ist. Diese Beobacbtung widerspricbt

Balfour's Worten (Vetter, pag. 551): »(Der basale Tbeil der Platte)

zerfallt zunacbst nur in zwei Stucke, in ein kleineres vorderes Stuck

am Vorderende und in ein groBeres binteres Stuck, welcbes der

Basis der iibrigen Flosse entlang ziebt. Das vordere scblieBt sicb

mit seiner Basis unmittelbar dem Brustgurtel an und gleicbt in
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dieser Hinsicht dem vorderen Flossenstrahl des BeckengUrtels. Es

stellt die Anlage des Mesopterygiums und des Propterygiums dar.«

Nach meinen Praparaten isolirt sich aber das proximalste Basale

zuerst (und zwar auch vom Schulterglirtel) , wahrend sein Radius

sich zuletzt von alien Radien der eranialen Differenzirungshalfte

ausbildet.

Dem Propterygium benachbart, tragt das Basipterygium eine

Starke Verbreiterung, deren Rand in ganz jungen Vorknorpel iibei-

geht. Wir seben, dass diese breite Prominenz im Ganzen und GroBen

den noch fehlenden Mesopterygialradien entspiicht, die bei weiterem

Fortschreiten des Radienbildungsprocesses dort noch entstehen wer-

den. Denn nehmen wir an, dass der zuerst entstandene Radius

in Fig. V nur um zwei Radien von dem ^-Strich nach rechts ge-

schoben sei, so zahlen wir von ihm aus nach links vier neuentstan-

dene Radien. Wie uns nun altere Stadien lehren, entstehen cranial

aus jenem breiten Vorsprung der Fig. V sicher mindestens noch drei

Radien, so dass wir also dann mindestens sieben negativ zu bezeich-

nende Radien batten. Da aber das Mesopterygium im ausgewach-

senen Zustand fiinf Radien besitzt, das Propterygium einen — also

insgesammt auf dem Pro- und Mesopterygium sechs aufsitzen — , so

komme ich zu dem Schluss, dass der zuerst entstandene Radius, den

ich mit bezeichnet hatte, im spateren Alter mindestens der zweite

(cranio-caudalwarts gezablt) Metapterygialradius ist. Ich glaube, dass

diese Zahlen noch zu niedrig gegriffen sind, und dass wir den erst-

entstandenen Radius beim ausgebildeten Thier noch weiter terminal

zu suchen haben. Die Zifferbezeichnung der Fig. 5 ist demnach

innerhalb enger Grenzen eine nur muthmaBliche.

In Fig. V finden wir also das Skelet folgendermaBen beschaflfen:

Noch mit dem Schultergurtel verbunden, im Ganzen relativ breit,

am Rande mit noch nicht abgetrennten Radien besetzt, stellt es eine,

mit Ausnahme des Propterygium?, noch nicht irgend wie in Basalien

zerfallene Platte, die in alien ihren Theilen vorknorpelig ist, dar.

Es ist dies ungefahr das Bild, wie es das Flossenskelet im letzten

Augenblick vor Beginn des Auftretens von Knorpel bietet. Und mit

dem Auftreten von Knorpel im Flossenskelet hangen dann auch die

wesentlicheren Neuerscheinungen zusammen, die nun in Scene treten,

wahrend die Bildung von Radien an beiden Radienbildungspolen

ungestort ihren weiteren Fortgang nimmt, das ganze Skelet sich

nach und nach vergroBert und, durch starkeres Wachsthum in die

Breite, eine gedrungene Gestalt annimmt.
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Ernst Euge

Fig. VL

PropterygiiiTJh

c. Die Entwicklung des Skeletes der freien Flosse walireud

der Verknorpelung.

Die ersten Spuren von echtem Knorpel finden wir im Flossen-

skelet von Spinax-Embr^^onen von etwa 37 mm Lange. Hier tritt

una bei mit Hamatoxylin gefarbten Praparaten die Thatsacbe ent-

gegen, dass an zwei Stellen der bisherigen Basipterygialplatte die

Zelleu ein wenig aus einander riicken und Spuren von Knorpel-

zwiscbensubstanz er-

scbeinen. Diese Knor-

pelinseln, deren Kerne

zunacbst nocb sehr vor-

knorpelig ausseben,

wacbsen nun langsam

gegen einander zu und

gegen den Rand des

Skeletes bin , obne

aberzukonfluiren. Ein

klein wenig friiber gebt

derselbe Process im

Scbultergurtel vor sicb,

so dass also eine Ver-

knorpelung der Extre-

mitat von vier Punkten

aus stattfindet, indem

v^ir das scbon lange

losgeloste und natUr-

licb aucb, was die Verknorpelung anlangt, seine eigenen Wege
gebende Proptcrygium als vierten Umwandlungspunkt nebmen. Die

beiden ersterwabnten Knorpelpartien entsprecben dem Meso- bezw.

Metapterygium. Was dies letztere anbetrifft, so unterscbeidet es sieb

bekanntlicb von den anderen Basalien dadurcb, dass es bei aus-

gewacbsenen Tbieren einen (Stamm-) Radius tragt, der seinerseits

wieder sekundare Radien, die ganz den Pro- und Mesopterygialradien

entsprecben, besitzt. Es ist also beim Metapterygium zwiscbeu Ba-

sale und Radien eine anatomiscbe Unterordnung eingescbaltet. Da
dieser Radius den Stamm des Metapterygiums nacb der Spitze bin

fortsetzt, nenne icb ihn den Stammradius des Metapterygiums, indem

icb diesen Ausdruck von Gegenbaur, aber in etwas anderem Sinne,

entlebne. Diese Sonderstellung des Metapterygialstammradius giebt

NerveTV

Kanal
^

\
Mesopterygiitrw

ScJudiergiirtel

Reclites Brustflossenskelet eines 37 mm langen Spinax-Embryo.

Man sieht die Anfange der Verknorpelung (schraffirt), den Knor-

pelkern des Meta-, den des Meso- und den des Propterygiums,

das Nervenloch im Schultergurtel. Das Skelet ist durchsichtig

gedacht, so dass sowohl die Kontouren des Knorpels als des

Vorknorpels gezeichnet werden konnten. Graphische Rekon-

strnktion. Vergr. 22,
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sich auch in der Entwicklungsgeschichte des Flossenskeletes kund.

Der Verknorpelungsprocess schreitet namlich vom Metapterygium

iiber die Gegend der Angliederung des Stammradius in diesen hin-

ein fort, so dass zu einer Zeit der Embryonalperiode (Embryonen

von etwa 37—40 mm Lange) Metapterygium + Stammradius einen

einzigen soliden Knorpel bilden. Dies ist um so auffalliger, als ein

solches Verhaltnis eines Basale zu einem ihm angehorenden Radius

sonst nirgends in der Entwicklungsgeschichte zu beobachten ist.

Denn sehen wir nach, wie es sich mit der Verknorpelung der an-

deren Radien des Metapterygiums und denen des Meso- und Pro-

pterygiums verhalt, so

finden wir Folgendes:

Ist ein vorknorpeliger

Radius nach Beginn

der Sonderung des

Mesopterygiums vom

Metapterygium zu einer

gewissen GroBe heran-

gewachseu, sotrittauch

in ihm ein kleines selb-

standiges Verknorpe-

lungscentrum auf, das

zuerst eine relativ groBe

Entfernung vom Basale

aufweist, aber bald die-

sem entgegenwachst,

indem es lateral- und

proximalwarts propa-

girt und zunachst meist

die Form eines Drei-

ecks hat, dessen Spitze nach dem kunftigen Radialende orientirt ist.

Der Vorknorpelstreif zwischen Basale und Radius wird schmaler und
schmaler und bleibt zuletzt als rothliches Band zwischen den stark

hamatoxylin - tingirten , blaueren Knorpeln ubrig. Bemerkenswerth
ist auch hier wieder die zeitliche Pravalenz gewisser Metaptery-

gialradien. Wir sehen sie im Stadium von 38 mm Lange als erst-

abgegliederte, in ihrer Verknorpelung schon so weit vorgeschritten,

dass ihre Knorpelkerne von denen der Basalia nur noch geringe

Distanzen aufweisen, wahrend die benachbarten Radien kaum be-

ginnende Verknorpelung zeigen.

Fig. VII.

Propterygiunv

Linkes Brustflossenskelet eines 38 mm langen Spinax. Spiegel-

bild. Man erkennt die schrafflrten Knorpelkerne des Meta-,

Meso-, Propterygiums und des Schultergiirtels , von letzterem

umschlossen das Nervenloch. Die Knorpelkerne von Radien des

Metapterygiums zeigen proximal ihre groBte Ausdehnung. Die

Ebene des Objekts fallt nicM ganz mit der der Zeichnung zu-

sammen. Sie liegt links oben vor, rechts unten hinter dieser.

Dadnrch erscheint der Winkel des Metapterygiums bei + spitzer

und die ganze Flosse schmaler als in Wirklichkeit. Graphische

Rekonstruktion. Vergr. 22.
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Ganz den gleichen Process finden wir, wenn wir die »Abgliede-

riing* der Radialglieder zweiter imd drifter Ordnung von denen erster

< )rdnuug untersuclien.

Die Gelenke. falls man von solchen bei Spinax reden kann,

werden nach Vorausgehendem also zuerst so angelegt, dass nicht

etwa von einer dififus gewebigen Anlage, sei es Vorknorpel oder

Knorpel, gewisse Streifen durch Resorption gelockert werden, wie

das z. B. MoLLiER (1893, pag. 36) annimmt, sondern so, dass diese

Streifen beim Verknorpelungsprocess bezw. bei der Skeletanlage aus-

gespart werden. Ich stimme in dieser Beziehung voll und ganz

R. Semon's Worten (1898, pag. 98) zu: »Wenn ich diese Angaben

Fig. VIII.

Geglied. Strahlen

Metapteryg. -\- Stammradius

T Nervenkanal
Schultergurtel

Linkes Flossenskelet eines Spinax von 40 mm. Dem Metapterygium nnd seinem Stamuiradius kommt
ein gemeinsamer Knorpelkern zn. Die Kesorption des Knorpels ist von der proximalen Seite her

schon ziemlich weit vorgeschritten. Die Radien sind mit zwei bis drei differenzirten Knorpelgliedern

versehen. Graphische Eekonstmktion. Vergr. 22.

Mollier's beanstande, ... so trifift mein Einwand mehr den Aus-

druck als die Beobachtung. Kein Rediiktionsvorgang , kein Ver-

schwinden des Vorknorpels an gewissen Stellen der kontinuirlichen

ersten Skeletanlage findet statt, sondern der Vorknorpel erhalt sich

gerade an jenen Stellen am langsten, wabrend in den Bezirken,

welche zu Gliederu des Skeletes werden, die Umwandlung in Hya-

linknorpel in rascheren Schritten fortschreitet. « Ein Skeletstadium,

wie es Wiedersheim beschreibt (1892, pag. 150): >und es existirt

somit auch bei der vorderen Extremitat ein Entwickliingsstadium,

wo dieselbe mit ihrem zugehorigen Gurtel eine einheitliche, nur von

Nervenlochern unterbrochene Knorpelmasse bildet, so dass also das
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Schulter- wie das Hiiftgelenk durch einen Resorptionsprocess zu

Stande kommt,« . . . existirt bei meinem Objekt nicht. Wohl aber

wurde Wiedersheim's Satz vollig zu Recht bestehen, wenn man
statt » Knorpelmasse

«

Fig. IX.

Froptery^uan

Vorknorpelmasse ein-

setzte. Im Vorknorpel-

stadium besteht aller-

dings, wie wir oben

gesehen haben, An-

fangs ein solcher ein-

heitlicher Zusaminen-

hang. Aber mit dem

ersten Sebritte ziu*

knorpeligen Gewebs-

iimwandlung im Skelet

der ganzen Extremitat

erlangt jedes Skelet-

element, wenn es nicht

scbon vorher selbstan-

StrahLeiv

Metapterygiicnv

\Mnrmkanal Stcunntstrahl

SduUteTyurtel

Kechte Flosse eines Spinax von 45 mm. Der Stammradius ist vom
Metapterygium abgelost. Graphische Rekonstruktion. Vergr. 14.

Fig.

Mesopteri/yuun

Propteri/-

giani

Rudi&n

dig geworden ist (Ba-

salepropterygii),gleich

beim Beginne seiner

Existenz seine vollige

anatomische Selbstan-

digkeit— mit der einen

oben erwahnten inter-

essanten Ausnahme,

welche den Stamm-

radius des Metaptery-

giums betrifft.

Denn wiihrend alle

Gelenke, welche am
ausgewachsenenThiere

funktionireu, in der an-

gegebenen Weise ent-

stehen
,

widerspricht

dieser Regel dasjenige zwischen Metapterygium und Metapterygial-

stammradius. Hier allein wird auch im Bereiche des Gelenkes hya-

liner Knorpel in einem bestimmten Entwicklungsstadium angetroffen.

Hier allein wird der Knorpel auch spater wieder resorbirt. Hier tritt

Morpholog. Jahrbucli. 30. 2

lUipteiygiitmy

,\ StamjTistrahldesMet.

i^crre/ikarLal

Eechtes Erustflossenskelet eiues Spinas von 50 mm. Die Radien

am Mesopterygium sind durch eine kleine Liision des Objekts

etwas defekt. Bei + bat sowohl der Metapterygialstammradius

als auch sein letzter Radius je einen postaxialen Vorsprung.

Graphische Rekonstruktion. Vergr. 11.
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AViedersheim's Auschauuiig iu ihr Reclit. Die betreffenden beiden

Skeletstiicke siud zu einer bestimmten Zeit der Ontogenie vollig

uugetreimt kuorpelig uud besitzen zusammen die Gestalt eines lang-

gestreckten Stabes, welcher an der Spitze stetig Radien producirt

iind au dem ceutralen Ende dem Schultergurtel aufsitzt. In der

Figur, welcbe einem 40 mm langen Individuum entnommen ist, be-

ginnt der Knorpel in dem fraglicben Gelenke schon wieder zu

sebwinden, so dass nur nocb eine Knorpelbriicke durcb dasselbe

biudurebgebt.

lutcressauter nocb als alle diese Verbaltnisse diinken micb an-

dere zu sein, dereu Realitat Balfour ausdriicklicb leugnet. Wenden

w \r unser Augenmerk nixmlicb einmal auf die Zabl der dem Flossen-

skelet ansitzenden Radien und deren allmablicbes Ansteigen zu der

des ausgewachsenen Tbieres, so zablen wir bei Thieren von etwa

26 mm — 1 Radius,

Radien,

Tbier von

27 - 2—5
30 - 4

31 - 10

36 - 11

37--40 - 12

45 - 14

50--60 - 17

70 - 20

100 - 20

450 - 18

und beim fertigen

Das ausgebildete Flossenskelet bat also zwei Radien weniger

als das vom 100 und 70 mxn langen Embryo. Das diirfte an sicb

nicht sonderlicb auffallen, da wir durcb Gegenbaur wissen, dass

die Zabl der Flossenradien innerbalb der Art scbwanken kann (C.

Gegenbaur: >Uber das Skelet der GliedmaBen der Wirbeltbiere« etc.

Jena 1870. pag. 435). Fand er docb bei Acanthias vulgaris in zwei

Fallen 26, einmal 30 und dreimal nur 24 Radien ausgebildet.

Wenn wir uns aber die Skelete der 58 und 70 mm langen

Tbiere (vgl. Figg. XI und XII) neben dem des ausgewacbsenen ge-

nauer betracbten, so erkennen wir, dass nicbt nur die An zabl der

Radien, sondern aucb ibre Lokalisirungam Metapterygium differirt.

Bei ibnen ist an der Spitze des Stammradius, und zwar postaxial

von ibr, nocb ein Radius angebeftet (Figg. XI und XII x), der beim

erwachsenen Tbier vermisst wird. Das Erscbeinen dieses Radius kann



Die Entwicklungsgeschichte des Skeletes etc. von Spinax niger. 19

meines Erachtens nur als eiu repetitorisches Auftauchen von einem

in der Aliuenreihe vorhandeneu . bei den Spinaciden aber wieder

verschwundenen Flossenskelethabitus zu erklaren sein. Wir erhalten

hier ein biseriales Flossenskelet in der Ontogenese, das, wenn es

auch Dur einen Radius betrifft, doch deutlich genug ausgesprocben

ist, um der von Balfour aufgestellten Forderung (Vetter, pag. 55*2;

zu geniigen: »Wenn Gegenbaur's Ansicbt richtig ware, so sollten

wir erwarten, wenn irgend sonst wo, docb gewiss beim Embryo Spuren

Kechtes Flossenskelet eines Spinax von 5S mm. EechtesBrustflossenskeleteines Spinax von 70 mm
Es sind nur die Kontoureu des Knorpels ge- Knorpel wie in Fig. XI. Bei -f- besteht eiu Post-

zeichnet. Derselbe ist nicht mehr schraffirt. axialradius. Graphische Kekonstruktion. Vergr. 4.

wie in Figg. I bis X. Bei -f bestelit ein Post-

axialradius. Graphische Kekonstruktion. Vergr. 7.

dieser zweiten Gruppe von seitlicbeu Strablen zu finden.« Und diese

Spuren von Biserialitat, die aucb Mollier (pag. 35), wenn aucb nur

an den Muskelknospen von Rocbenflossen geseben bat, und die ein

Spinax-Embryo von 100 mm eben so deutlicb aufweist, sind wobl

als dasselbe zu betracbten, was wir bei vielen Selacbiern aucb im

fertigen Zustand^ nocb kennen: als ein Rudiment einer friiberen

ausgiebigen, bei den Xenacanthinen und Pleuracantbinen nocb so

ceratodusabnlicb in Erscbeinung tretenden Skeletbiserialitat im Sinne

Gegenbaur's.

1 C. Gegenbaur, >Uber das Archipterygium«. Jenaische Zeitschrift. YII.

1873. pag. 133 und 135, mit embryologischen Angaben, welche sich allerdings auf

viel altere Embryonen beziehen. Bei einem Heptanchus von 12 cm findet sich

ein postaxialer Radius, der deutlich Spuren von hoherer Differenzirung [Drei-

theilung) aufweist, als der am Flossenskelet ausgewachsener Exemplare vor-

handene, und ein Acanthias-Embryo von 24 cm besitzt gar eine gauze Serie

von Postaxialstrahlen im Gegensatz zu dem ausgewachsenen, nur mit einem

hierher beziehbaren Knorpelstiickchen ausgerusteten Thiere.

Fig. XL Fig. XII.

+

2*
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Fk. XIII.

ppt.

- rr

d. Die ausgewacbsene Bnistflosse (Fig. XIII).

Uber einige Eiiizelheiten des ausgewachsenen Flossenskeletes

von Spinax niger raoclite ich mir noch einige histologische Bemer-

kniigen gestatten. Sie betreffen vorwiegend die Gelenke derselbeii,

Uber die uus neuerdings Semon (1899) interessante Mittheilungen ge-

macht bat.

Semon giebt an, dass die Gelenke »durcbweg von den Verbin-

dungen des Scbultergurtels bezw. des Beckens mit dem ersten Gliede

des llauptstrables bis zur Spitze niebt aus Bindegewebe, sondevn aus

Knorpel besteben. Dieser Knorpel ist ein Faserknorpel, der konti-

nuiilicb in den hyalinen Knor-

pel der Glieder, die er zu

trennen scheint, iibergeht.«

Meine Beobacbtungen decken

sich im GroBen und Ganzen

aucb bier mit denen Semon' s.

Wenn aucb fiir die Cbarak-

teristik des betreffenden Ge-

webes die byaline Zwiscben-

substanz des Knorpels fehlt, so

glaube icb docb aucb, dass man

auf Grund der Form und der

Anordnung der Zellen die Zwi-

schenstucke zwiscben den hya-

linknorpeligen Gliedern kaum
anders als knorpelige nennen

kann; geben sie docb aucb

in direkter Metamorpbose aus

den sicb lange zwiscben den Knorpelgliedern erbaltenden Resten

des embryonalen Vorknorpels bervor, indem dieser nacb und nacb

faserige Intercellularmassen producirt. Ibre Konsistenz bat freilicb

wenig Knorpelabnlicbes, in so fern sie wegen des Mangels der hya-

linen Grundsubstanz geschmeidig und sulzig sind und aucb nur so

den Anforderungen der Funktion geniigen konnen. In einem Punkte

mocbte icb die SEMON'scben Befunde erganzen in so fern, als icb

in den Zwischenstiicken bezw. deren Randpartien sebr reicblich

elastiscbe Elemente fand, die icb nacb Weigert's Angabe farbte.

Die eigentbiimliche, wenn aucb funktionell eigentlich selbstverstand-

licbe Anordnung dieser Fasern erbellt aus den Abbildungen auf

rrUpt

mtsty

Linkes Brnstflossenskelet eines ausgewachsenen Spi-

nas von 450 mm. Von oben gesehen. 'pyt Proptery-

ginni, m^y^ Mesopterygium, Metapterygium, mtst

Staraniradius des Metapterygiums, rr Kadien. Mit

der Lnpe gezeichnet. Naturliche GroBe.
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Taf. I Figg. 2 und 3. Die Fig. 2 der Taf. I bei mittlerer VergroBe-

rung (Leitz Obj. 3 Oc. I) giebt ein Ubersicbtsbild, die Tafelfig. 3,

starker vergroBert, eiue Halfte einer solcben Gelenkverbindung wie-

der. Zum Verstandnis muss icb biozufugen, dass icb bei erster

absicbtlicb nur die elastiscben Fasern kolorirt babe, obne die gleicb-

falls stark tingirte Grundsubstanz des byalineii Knorpels zii beriick-

siebtigen, damit die elastiscben Elemente scbitrfer bervortreten. Aus

demselben Grunde ist auf Fig. 3 die byaline Grundsubstanz asebgrau

wiedergegeben. Hier siebt man das Hineiustrablen der elastiscben

Fasern in den Hyalinknorpel. Die feine Faserstreifung, die wir auf

den SEMON'scben Zeicbnungen des Gelenkknorpels das Bild beberr-

schen seben, tritt bei einer VergroBerung, wie die von mir benutzte.

nocb nicbt in Erscbeinung.

Xacb der SEMOX scben Eintbeilung der Gelenke in Svnartbrosen

und Periartbrosen liegt also bier eine Zwiscbenstufe zwiscben beiden

Gelenkformen vor.

Ubersichtliche Zusammenfassung der Beobachtungsergebnisse.

a. Von alien Extremitatenskeletelementen legt sicb zunachst vor-

knorpelig der Scbultergiirtel an. Der Coracoidfortsatz bildet sicb

vor dem Scapularfortsatz aus. Die Nervenlocber im Scbultergiirtel

entsteben durcb Nicbtentwicklung des ScbultergUrtelgewebes an den

Stellen, wo die Nerven liegen. Die Verknorpelung des Scbulter-

gurtels beginnt vor der des Skeletes der freien Flosse.

b. Das Skelet der freien Flosse wacbst als stummelartiger Fort-

satz des Scbulterglirtels von diesem aus. Sekundar sprossen dann

von ibm die Radien aus, und zwar sprosst als erstentstebender ein

etwa iiber der Mitte der Basis der Flossenplatte sicb bildender Meta-

pterygialradius. Von diesem Punkte aus scbreitet die Radienent-

wicklung in proximo-distaler und distalo-proximaler Eicbtung fort.

An der Spitze des Metapterygialstammradius und am propterygialeu

Tbeil des Mesopterygiums findet aucb fernerbin eine Radienbil-

dung statt.

c. Die Sonderung der Basalien unter sicb und vom Scbulter-

giirtel findet in folgender Reibenfolge statt: zuerst isolirt sicb das

Propterygium, dann der Scbultergiirtel vom Flossenskelet, dann das

Meta- und Mesopterygium von einander. Wabrend das Propterygium

sicb scbon in der Vorknorpelperiode abtrennt, gescbiebt die Trennuug

der tibrigen Skeletelemente von einander durcb diesen entsprecbeude
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iind isoliit im Vorknorpel entstehende Knorpelkerne, die zar Form

der SkeletstUcke heranwaclisen. Die iibrig bleibenden Yorknorpel-

streifen warden in den Aufbau der Gelenke hineinbezogen. Eine

Aiisnahme von dieser Kegel macht das Gelenk zwischen Metaptery-

gium und Metapterygialstammradius, die sich zuerst als gemeinsamer

Knorpelstab anlegen, urn sich spater durch Resorption vom hyalinen

Knorpel zu trennen.

d. In eiuer spaten Erabryonalperiode durchlauft das Flossen-

skelet ein Stadium, das die Merkmale eines biserialen Archiptery-

giums triigt.

e. Die Gelenke der ausgewachsenen Spinaxfiosse bestehen aus

einem Gewebe, dessen Zellen und dessen Genese es dem Knorpel,

und zwar dem elastischen Knorpel, verwandt erscheinen lasst, wie-

wobl ihm hyaline Substanz fehlt.

Folgerungen.

AYenn ich den Versuch mache, die Ergebnisse meiner Unter-

suchungen auf ihre Kommensurabilitat mit den in der Einleitung er-

wahnten beiden Theorien zur Flossengenese zu priifen, kann dieser

naturgemaB nur darin bestehen, die Wahrscheinlichkeit der einen

Oder der anderen von beiden zu erhohen bezw. in Frage zu ziehen.

Gehen wir Punkt fiir Punkt vor!

1) Was zunachst die Lateralfaltenhypothese angeht, so postulirt

dieselbe, wie oben angegeben,

A. eine phylogenetische Entstehung des Skeletes von auBen

nach innen: die Skeletelemente der Flosse sollen nach ihr in der

Reihenfolge: 1) als Radien, 2) als Basipterygium, 3) als Schulter-

gttrtel sich anlegen, so dass die Radien, wie bei den unpaaren

Flossen das phylogenetisch alteste, der Schulterglirtel das phyloge-

netisch jungste Glied der Kette seien. Es ist aber ersichtlich, dass

dieser Annahme, wenigstens bei meinem Objekt, die Ontogenie

keineswegs entspricht. Wir haben mit Deutlichkeit gesehen, dass

von alien Skeletelementen bei Spinax der Schulterglirtel als erstes

Element, und zwar als ein im Mesenchym der Somatopleura ge-

legener Bogen sich anlegt, dass von ihm das Basipterygium ersr

aussprosst, wenn die Gurtelspange eine schon ziemlich betrachtliche

GroBe hat, und dass zuletzt am lateralen Rande des caudalwarts

sich verlangernden Basipterygium die Radien sich differenziren.

B. Zweitens verlangt die Lateralfaltenhypothese, da sie eine
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Gl6ichweithigkeit der Flossenradien mit den Radien der unpaaren

Flossen annimmt, dass diese demgemaB auch in ihrer ontogenetischen

Anlage eine gewisse zeitliche und formale GleichmaBigkeit zeigen.

Auch davon kann nach meinen Untersuchungen nicht die Rede sein.

Vielmehr spricht sich in dem in den Figg. I—lY illustrirten Verhalten

der Radien eine deutliche Ungleichheit derselben aus. Statt dass

sie, wie andere segmental entstehende Organe, eine rostro-caudale

Differenzirungsfolge aufweisen, entwickelt sich ein Radius zuerst, uud

von diesem aus entsteht sowohl in rostraler als caudaler Richtung

der iibrige Radienbesatz des Basipterygiums, so dass die Anuahme

einer metameren Entstehung des Flossenskeletes mit der Ontogenie

desselben bei Spinax in direktem Widerspruch steht.

Hiernach muss ich den Worten Rabl's auf pag. 535 seiner neue-

sten Streitschrift^ gegen die Archipterygiumtheorie entschieden ent-

gegentreten, wenn er sagt: >x\ndererseits kann es nicht dem gering-

sten Zweifel unterliegen, und wird durch kein Raisonnement aus der

Welt geschafft, dass die Radien metamerische Theile des Flossen-

skeletes sind und dass sie als seiche ihren Ursprung nehmen.«

C. Dass endlich das Basipterygium, wie es ja ein Cardinal-

postulat der Lateralfaltenbypothese ist, aus Concrescenz der Radial-

basen entstanden sei, ist auch aus meinen Praparaten kaum zu

eruiren, da es sich in continue anlegt. Mollier, der als jungstes

Stadium der Flossenskeletentwicklung das im Flossenmesenchym

gelegene, noch radienlose Basipterygium sah, glaubt diesem Wider-

spruch durch Zuhilfenahme der Canegenese zu begegnen, indem er

rait den Vertretern der Lateralfaltenbypothese annimmt, dass die

isolirte Entstehung der Radien in der Phylogenie so weit zuriickliege,

dass sie in der Ontogenie nicbt mehr reproducirt werde, dass die

einzelnen Stabchen also gleich bei ihrer Entstehung zu einem soliden

Gebilde mit einander verschmelzen. Bei Spinax niger wird aber

auch diese Hilfshypethese durch den Nachweis der Aussprossung

des Basipterygiums vom Schultergilrtel uud der in doppelter Rich-

tung vor sich gehenden Differenzirung der Radien hinfallig.

Die Befunde der Ontogenie des Brustflossenskeletes von Spinax

niger sprechen nicht zu Gunsten der Lateralfaltenbypothese. Nur

durch weitgehendste Inanspruchnahme von canogenetischen Vergangen

1 C. Rabl, Gedanken und Studien iiber den Ursprung der Extremitaten.

Zeitschrift fur wiss. Zoologie. Bd. LXX. 1901. Heft 3. pag. 474 ff. Die Arbeit

erschien erst nach Einreichung meines Manuskripts.
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sind sie mit der Seitenfalteutheorie vielleicht, aber immer in ge-

zwuDgener Weise, iu Einklang zu bringen!

2) Audererseits verlangt die Archipterygiumtheorie, wie oben

dargelegt

:

A. EntwickluDg der Skeletelemente von innen nach auBen in

der Reibenfolge: Scbultergitrtel, Basipterygium, Radienbesatz. Deni

eutspricbt, wie die specielle Darstellung meiner Befunde nachweist,

die Ontogenie in vollem Umfauge.

B. Da die Arcbipterygiuratbeorie als das Priraare ein biseriales

Arcbipterygium ausiebt, aus dera erst sekundar das uniseriale sicb

entwickelt babe, erfordert sie, dass in der Ontogenie eines uniserialen

Flossenskeletes, weun anders die Erscbeinung niebt einer Canogenie

erlegen ist, eine voriibergebende Biserialitat nacbweisbar sei. Damit

stimmt mein Befund an der Flosse meiner 58 und 70 mm langen

Spinaxexemplare vortrefflicb iiberein. Der in diesen Entwicklungs-

bildern in die Erscbeinung tretende Postaxialradius, der mit Sicber-

beit spater wieder zu Grunde gebt, liefert eine Erweiterung abn-

licber (oben citirter) Befunde von Gegenbaur an freilicb viel alteren

Embryonen von Heptancbus (12 cm) und Acantbias (24 cm) und eine

Erganzung palaontologiscber Beobacbtungen (Xenacantbus , Pleura-

cantbus) K

C. Drittens verlangt die Arcbipterygiumtbeorie eine Verscbieden-

beit in der Anlage der Radien des Metapterygiums einerseits und

des Meso- und Propterygiums audererseits. Da das Metapterygium

nacb der Arcbipterygiumtbeorie in die primare Acbse des Arcbi-

pterygiums fallt, sind die ibm ansitzenden Radien basioterminalwarts

in dem MaBe entstanden, als die Acbse langer wurde. Das Meso-

und Propterygium dagegen sind nacbtraglicb von der Acbse auf den

Schultergurtel libergetreten, also in entgegengesetzter Ricbtung, wie

die Radien des Metapterygiums zur Ausbildung gekommen. Dem
entspricbt in der Ontogenie der Spinaxflosse die Anlage der Radien:

1 Dass aber dieser Radius verhaltnismaCig spat in der Entwickliing auf-

taucht (Embryo 58 mm), 'hat nichts Auffallendes, wenn man bedenkt, dass zu

dieser Zeit iiberhaupt erst das terminale Ende des Skeletes zur Anlage kommt.
Es ist also diese Erscbeinung nur ein Tbeilvorgang der allgemein und eben so

fiir diesen Theil der Flosse gultigen Entwicklungsfolge, welche von vorn nach
hinten am Korper fortschreitet. Eine friihere Ausbildung terminaler Radien
ware gar nicht zu erwarten. Andere als solche an der Flossenachse proximal

gelegene Radien der mediaien Seite sind an unserem Objekt auch in der Onto-
genie nicht erhalten.
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4-1, 4-2 etc. craniocaudalwarts unci die der Radien: — 1, — 2,

— 3 etc. caudocranialwai'ts.

D. Es besitzt demgemaB das Basale metapterygii als urspriiug-

liche Achse eine besondere Stellung gegenllber den anderen Basalien.

Es ist nicht wie diese durch Concrescenz von Radien entstanden,

sondern als einziges Skeletelement selbstandig angelegt. Dem ent-

sprechend finden wir in der Ontogenie von Spinax niger eine Eigen-

artigkeit des Metapterygiums darin, dass es eine kontinuirliche knor-

pelige Anlage erfahrt, und darin, dass sich das Gelenk zwiscben

dem Basale und dem Metapterygialstammradins als Einziges durcb

Resorption von Knorpel bildet.

E. Endlicb ist nach der Archipterygiumtbeorie das Basale pro-

pterygii fiitber selbstandig geworden als das Basale mesopterygii

gemaB seines frtiberen Ubertreteus von der Acbse auf den Scbulter-

giirtel. Ontogenetisch seben wir diesen Vorgang bei Spinax niger

dadiircb wiedergegeben, dass das Propterygium sicb schon wahrend

der Vorknorpelperiode von dem Skeletganzen abtrennt,' wabrend die

Sonderimg des Mesopterygiums erst bei Beginn der Verknorpeluug

stattfindet. Also aucb in diesem funften Pnnkt haben wir Uberein-

stimmung der Tbeorie mit den ontogenetiscben Befunden zu kon-

statiren

!

Es soli mit Vorstebendem nicbt bebauptet werden, dass die

Ontogenie, wie sie in meiner Arbeit gescbildert ist, das, was die

Arcbipterygiumtbeorie verlangt, in vollem Umfange wiederbolt.

Sie zeigt uns nicbt, dass ein Kiemenbogen successive zum Extremi-

tatenskelet wird, ja sie zeigt uns nicbt einmal die Entstebung des

Basale meso- und propterygii durcb Concrescenz von Radien. Letztere

ist aber durcb die Palaontologie sicber belegt Cladodontiden) ^ und

kann kein sehr altes Erbtbeil der Selacbier seiu. Wir konnen also

bei olfenbarem Ausfall solcber relativ wenig weit zuriickliegenden

Vorgauge nicbt erwarten, dass alle und namentlicb alle sehr weit

zuriickliegenden Entwicklungspbasen wiederbolt werden, obne uns

dem Vorwurf, den Rabl kiirzlicb den Vertretern der Archipterygium-

tbeorie gemacbt hat, auszusetzen, allzusebr Canogenien zu Hilfe zu

nebmen.

Das jedoch, was in der gescbilderten Ontogenie erhalten

i Die hierher gehorige Litteratur findet man citirt in: H. Braus: »Uber
neuere Funde versteinerter GliedmaCenknorpel und -Muskeln von Selachiern.<:

Yerbandl. der Phys.-med. Gesellsehaft zu Wiirzburg. N. F. Bd. XXXIV.
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ist, t'iigt sich zwanglos in den Rahmen der Archipterygiiimtheorie

eiu. Bei der LateralfalteDtheorie ist das keineswegs der Fall. Diese

hat demuacb keiu Kecht, sich speeiell auf die Ontogenie zu berufeu,

so weit das Skelet iu Betracht komint.

Manches niciuer Befunde freilich bleibt nach meinen Praparaten

iioch voUig imerklart, wie u. A. die bei so vielen Selaehiern auf-

tlillige Kiiickuug des Metapterygialstammradius zu seinem Basale.
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Erklarung der Abbildungeu.

Tafel I.

Fig. 1 stellt einen durch die Ebene des Schultergiirtels eines 23 mm langen

Spinax-Embryo gelegten Schnitt dar, welcher zugleich den griiCten

Durchschnitt durch die Anlage des dem Schultergurtel hockerformig

ansitzenden Flossenskeletes zeigt. Durch das letztere wird der

Schultergiirtel in einen dorsalen und in einen ventralen Abschnitt

getheilt. Ein Extremitatennerv dringt in die Anlage des Schulter-

giirtels ein. In dem Mesenchym der freieu Flosse erkennt man drei

Muskelknospen. Die Hautduplikatur des Flossensaumes ist von ihrer

Unterlage abgelost. Vergr. 42fach.

Fig. 2. Liingsschnitt durch cine Partie des Radienbesatzes eines 450 mm
langen ausgewachsenen Spinax niger Bon. Es ist die Verbindung

zwischen den Radialgliedern zweiter und dritter Ordnung dargestellt.

Die elastischen Elemente der verbindenden Gewebsmasse siud roth

gefarbt. Die Farbung des Knorpels und Bindegewebes in dem Pra-

parate ist nicht wiedergegeben. Vergr. 21fach.

Fig. 3. Der in der Fig. 2 ein rechtes Drittel der quergeschnittenen Synarthrose

ausmachende Abschnitt ist hier bei 200facher VergroCerung dar-

gestellt. Die Knorpelgrundsubstanz ist grau gezeichnet. Die elasti-

schen Elemente sind wie auf dem Praparate rothviolett gehalten. Man
erkennt deutlich die Beschaflfenheit der Zellen zwischen den elastischen

Fasern als Knorpelzellen, welche in die Elemente der aus hyalinem

Knorpel aufgebauten Gliedstiicke des Flossenstrahles iibergehen.
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Mit Tafel II.

Eiuleiteude BemerkuDgen.

Der Verlauf imd die BeziehuDgen des binteren ventralen Theiles

der Taenia semicircularis (Stria terminalis. Stria cornea) sind noch

bei Weitem nicbt festgestellt. Der Scbilderung gemaB, die wir in

der neuesten Auflage des groBangelegten Handbucbes von A. a\

KoLLiKER fiuden, endet die Stria terminalis, nacb binten zu, tbeils

im Linsenkerne, tbeils im Nucleus amygdalae von Ganser (welcber

Kern aber nacb Hoxegger uud v. Kolliker nur einem Tbeile des

Linsenkerns entspricbt), tbeils nocb in der grauen Substanz an der

Spitze des Unterborns, welcbe Gegend dem eigentlicben Mandelkerne

des Menscben entsprecben soil (vgl. 6. Aufl., Bd. II, 1896, pag. 625

bis 628). Ferner ist nocb von einem Tbeile der Stria die Rede,

der zuerst als ein longitudinal verlaufendes Faserbundel im tiefsten

Tbeile des Lobus pyriformis auftritt, ziebt ferner in dorso-ventraler

Ricbtung und in der lateralen Wand des Unterborns bis zum Nucleus

caudatus binauf, wo das Biindel borizontal sicb umbiegt; »dann

scbeidet sicb die Stria in ein dorsales und in ein ventrales Stuck«

(a. a. 0., pag. 628). Es bleibt aber dabei unbestimmt, mit welcber

Region des Lobus pyriformis der zuletzt erwabnte Tbeil der Stria

in Yerbindung tritt; aucb ist es nicbt zu ermitteln, wie sicb dieser

Faserzug im Bereicbe der erwabnten Scbeidung der Stria in zwei

Tbeile verbalt und namentlicb in Hinsicbt auf die vorbergenannten
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Endigungen der Stria. Die fragliche Schilderung bezieht sich ins-

besondere auf das Kaninchenhirn.

Von den alteren, die Verbindungen des hinteren ventralen Theils

der Stria cornea mit der Rinde betreffenden Angaben mogen die-

jenigen von Meynert und Huguenin erwahnt werden. Nach Meyxert

uimmt die Stria cornea von der Spitze des Schlafenlappens ibren

Ursprung (Stricker's Handbucb, pag. 720 und 725). Huguenin

nimmt an, dass der fragliche Faserzug den Mandelkern durcbbohrt,

iim in der Rinde an der Spitze des Schlafenlappens zu enden

(Allgem. Pathologic, anat. Abth., 1873, pag. 89 und 91). Welches

Rindengebiet eigentlich mit dieser Benennung gemeint wird, ist ein-

gehender nicht angegeben.

Ganser hingegen kommt in seiner Untersuchung iiber das Ge-

hirn des Maulwurfes zum Schluss, dass die Stria terminalis aus dem

Mandelkerne entsteht (Morph. Jahrbuch, VII, 1882, pag. 666). Es

wird darunter ein tiefer gelegener, an den Linsenkern anstoBender

Kern gemeint, von dessen genauerer Lage noch weiter unten die

Rede sein wird, und der von anderen Forschern als ein Theil des

Linsenkerns gedeutet wurde.

Der Rindenursprung eines Theils der Taenia semicircularis hat

einen neueren Vertreter in Honegger gefunden. In einer an biblio-

graphischen Daten sehr reichhaltigen und auch die altere einschlagige

Litteratur beriicksichtigenden Untersuchung desselben (Vergleichend-

anatomische Untersuchungen iiber den Fornix etc. Recueil zoolog.

Suisse, T. V, 1892) ist von einem Biindel der Taenia semicircularis

die Rede, das sich durch die markweiBe Farbung unterscheidet, und

in eine Zellenauhaufung, die dicht an dem vorderen medialen Rande

des Lobus hippocampi sich vorfindet, gelangt. Diese Zellenauhaufung

soli einem schon von Ganser gesehenen Kerne (t.ol.k) entsprechen;

doch wurde dieser Kern von dem Letzteren als zu der Rinde des

Lobus olfactorius gehorig und als den Rest des Tractus olfactorius

lateralis aufnehmend angesehen, was Honegger aber bestreitet. Dem
Letzteren zufolge ist der fragliche Kern ziemlich kugelformig ge-

staltet bei der Maus und dem Kaninchen, wahrend beim Hund, bei

der Katze und noch mehr bei den Hufthieren eher eine platte Ver-

dickung der betreffenden Rindenschicht des Lobus hippocampi zu

finden ist (a. a. 0., pag. 410).

Die Verwicklung der hinteren ventralen Beziehungen der Taenia

semicircularis wird noch durch den Umstand erhoht, dass in Betreff

der Frage, was eigentlich unter dera Mandelkerne zu verstehen sei.
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iioch keinc Ubereinstimmuug herrscht. So betracbtet Honegger gerade

die erwiibnte Zelleuaubiiufuug im Lobiis hippocampi bei den Sauge-

thieren als den bomologen Theil des Mandelkerns beim Menschen

und bei den Aifen, wiihrend Ganser etwas ganz Andeves darunter

versteht. Als Mandelkern bescbreibt derselbe einen grauen Herd

von der Gestalt einer dreieckigen Pyramide, deren Spitze nach vorn

geriehtet, deren Basis dem Unterhorne (des Seitenventrikels) zuge-

kebrt ist. Die obere Fliiche dieses Herdes stoBt an den Linsenkern

an; die uutere A^erscbmilzt mit der Rinde des Lobus pyriformis,

wahrend die laterale Flaehe von der genannten Rinde durch eine

weiBe Markscbicht getrennt ist. Nun wird aber der GAXSER'sche

Mandelkern, wie sebon erwahnt, als ein Theil des Linsenkerns an-

gesehen (v. Kolliker, Honegger). Auch die neueren Angaben von

Honegger und von v. Kolliker sind nicht iibereinstimmend betreffs

der Lage des Mandelkerns bei den Saugethieren , denn die graue

Substanz an der Spitze des Unterhorns (homologer Theil des Mandel-

kerns nach V. Kolliker) kommt doch, allem Anscheine nach, mehr

nach hinten zu liegen, als die etwas v^eiter oben erwahnte Zellen-

anhaufimg im Lobus hippocampi von Honegger; man findet iibrigens

in der Untersuchung desselben keine erlauternde Zeichnung in Bezug

auf diese Frage. Erwahnen wir noch, dass nach Meynert der

Mandelkern aus der Vormauer (Claustrum) herauswachst und ist die

Kontinuitiit dieses Kerns mit der Rinde des Hackens nur eine tau-

schende (a. a. 0., pag. 711). Auch nach Huguenin ist dieser Kern

an der Spitze des Schlafenlappens. in der Tiefe unter dem Grau

der Hackenwindung, gelegen (a. a. 0., pag. 89).

Es ergiebt sich aus den angefiihrten neueren Untersuchungen,

dass die hiuteren ventralen Beziehungen der Taenia semicircularis

zu der Hirnrinde noch wenig eingehend bekannt sind, zum Theil

auch widersprechend ausfallen; dass ferner bei der Entscheidung

dieser Frage auch noch den aus einander gehenden Deutuugen des

Mandelkerns Rechnung getragen werden muss. Die angefiihrten

Streitpuukte werden nach der Beschreibung eigener Befunde weiter

unten beriicksichtigt werden.

Eigene Befunde.

Meine eigenen Untersuchungen beziehen sich auf das Gehirn

des Igels, der weiBen Ratte und des Meerschweinchens. Von dem
ersteren babe ich sowohl Quer- als auch Horizontalschnitte, von den
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anderen Querschnitte schon seit Jahren angefertigt. Die Horizontal-

schnitte haben sich behufs der Verfolgung des Laufes des Sphe-

noidaltheiles der Taenia semicircularis besonders gunstig erwiesen.

Obwobl die bierher gehorendeu Zeichnungen ebenfalls scbon seit

langerer Zeit angefertigt wurden, komme icb erst jetzt dazu, die

Befunde, in so weit sie sich auf die topographiscb-anatomischen Ver-

baltnisse bezieben, bier mitziitbeilen. Die feineren bistologischen

Yerhaltnisse sollen bier ganz auBer Spiel gelassen werden, weil die

angewandten alteren Untersucbungsmetboden flir das Studium der

fraglicben Verbiiltnisse nicbt geeignet sind. Im Gegentbeil konute

ich mit voller Sicberbeit die Beziebungen eines Bundels der Taenia

semicircularis zu einem recbt blibscb umgrenzteu Kerne, der in der

Gegend zwischen dem binteren und dem vorderen Tbeile des Lobus

pyriformis sicb vorfindet, erkennen; ferner nocb den Lauf des frag-

licben Bundels bis in die vollstandig konstituirte Taenia verfolgen,

wie es die beigegebenen Skizzen veranscbaulicben sollen. Dieselben

sollen urn so mebr angemessen sein, als aucb in der neueren Unter-

suchung von Hoxegger die einigen diese Frage beriibrenden An-

gaben bildlicb nicbt veranscbaulicbt sind.

Wie bekannt, wird an der unteren Flacbe des Gebirns bei vielen

Saugetbieren ein Lobus pyriformis bescbrieben, an welcbem man
einen vorderen Tbeil, Tuber olfactorium, aucb Lobus olfactorius ge-

nannt, und einen binteren groBeren mit der Benennung Lobus bippo-

campi bezeicbueten Tbeil unterscbeidet. Die genannten zwei Ab-

tbeilungen des Lobus pyriformis sind sebr deutlicb am Igelbirne

ausgepragt (Fig. 1). Fast unmittelbar nacb biuten von dem macb-

tigen Bulbus olfactorius, von demselben durch eine Furcbe getrennt,

siebt man eine beinabe rundlicbe, wulstabnlicbe Erbabenbeit (T.o/),

von dem Lobus bippocampi [L.H] durcb einen flacberen Tbeil ge-

trennt. Eine tiefere und gut umgrenzte SvLVi scbe Furcbe existirt

eigentlicb nicbt, docb entspricbt sie der vorderen Grenze des frag-

licben Zwiscbentbeiles, weil die SvLVi'scbe Arterie an dieser Stelle

verlauft. Kacb innen zu entspricbt derjenige Tbeil der in Rede

stebenden Region, welcber durch das Cbiasma, den Sebnerv und

den Tractus opticus umgrenzt ist, der Substantia perforata anterior.

Am Lobus bippocampi selbst siebt man eine wenig tiefe Furcbe (s),

die denselben in eine kleinere inn ere (mediale) und eine bedeutend

groBere auBere flaterale) Region tbeilt. Die erwahnten zwei Tbeile

am Lobus pyriformis sind aucb am Rattenbirne deutlicb zu erkennen.

Die vordere wulstformige Erbabenbeit (Tuber olfactoriumj ist bedeutend
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kleiner als beim Igcl; sie hat auBerdem eine viel melir eiformige als

ruiule (iestaltuug imd ist von dem Lobus hippocampi nur durch eine

ganz schmale und oberfliichlich liegende Furche, in der eine Arterie

verliiuft, getrennt. Im Vergleich rait den Verhaltnissen am Igelhirne

ist diese Furche etwas mehr nach hinten verschoben und entspricht

etwa der Stelle, wo die Tractus optici von dem Chiasma abgehen.

Nach vorn bin ist bei der Ratte, im Gegensatze zu den Verhalt-

nissen am Igelhirne, der Bulbus olfactorius von dem Tuber olfac-

torium durch einen etwa dreieckigen Raum getrennt. Nach auBen

bin tindet man die auBere Riechwurzel [Tr.olf.lat.\ die sich mit

bloBem Auge bis zu dem vorderen auBeren Rande des Lobus hippo-

campi verfolgen lasst.

Der weiter oben erwahnte, zu der Taenia semicircularis in Be-

ziehung stehende Kern — nenneu w4r ihn kurzweg Sphenoidal-

kern der Taenia — kommt nun beim Igel, wie es sich an Hori-

zontalschnitteu erkennen lasst, im Bereiche der Ubergangsgegend

zwischen dem Tuber olfactorium und dem Lobus hippocampi zu

liegen und entspricht nach auBen hin der Stelle, wo die auBere

Riechwurzel sich im Lobus hippocampi verliert (Fig. 1 und 2). Im

Verhaltnis zu der Sylvi'schen Arterie ist die fragliche Rindengegend

nach hinten gelegen. Sehen wir die topographischen Beziehungen

dieses Kerns beim Igel naher an.

Der Kern stoBt allerdings an die Hirnrinde an, bildet aber eine

abgesonderte graue Masse, die in die Tiefe dringt und bald von

Marksubstanz ringsum umgeben ist. Die Beziehungen zu der Rinde

lassen sich naturlich am besten an Querschnitten erkennen, an wel-

chen Schnitten die fragliche Rindengegend als ventralwarts vor-

springend erscheint. Wenn weiter oben von einer Abflachung die

Rede war, so geschah dies im Vergleich mit den Vorspriingen, die

von dem Tuber olfactorium einerseits, dem Lobus hippocampi au-

dererseits gebildet werdeu. Zwei Theile konuen an dem fraglichen

Kerne unterschieden werden: ein ventraler an die Rinde anstoBen-

der, von vorwiegend grauer Substanz gebildeter Theil, und ein dor-

saler, den ersteren kappenartig umgebender und von weiBer Sub-

stanz gebildeter Theil. Wie weiter unten gezeigt wird, steht diese

Maikschicht in kontinuirlichem Zusammenhange mit dem Sphenoidal-

bltndel der Taenia semicircularis. Von den ubrigen topographischen

Verhaltnissen ist zu erwahnen, dass eine Strecke weit dorsalwarts

von diesem Sphenoidalkerne die untersten Abtheilungen des Streifen-

htigels (oder die mit demselben zusammenhangenden Gebilde) zu
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liegen kommen; wahrend eine kleine Strecke nach innen zahlreiche,

aber feine Nervenfaserbiindelchen auftreteo, die weiter nach hinten

(also caudalwarts), oberhalb des Tractus opticus, in das Tuber cine-

reum ziehen. Zu erwahnen ist noch, um irgend eine Verwechselung

zu vermeiden, dass etwas schief nach auBen und dorsalwarts von

dem Sphenoidalkerne der Taenia ein abgesondertes kleines Inselchen

grauer Substanz in der Nahe des Streifenhugels auf den Querschnitten,

die die Gegend des Chiasma treffen, zu sehen ist. Den beschriebenen

topographischen Verhaltnissen gemaB wird der in Rede stehende

Sphenoidalkern mit Sicherheit aufgefunden werden konnen.

Recht gut lasst sich dieser Kern auch an Horizontalschnitten

verfolgen, obwohl naturlich dieselben fur das Sjfcudium der Be-

ziehungen zu der Rinde nicht geeignet sind. Der Kern hat etwa

1,5—2 mm im Durchmesser an der Stelle seiner groBten Entwick-

lung, die er etwas mehr in die Tiefe erreicht. Obwohl er sich von

der umgebenden Marksubstanz gut abhebt, ist er dennoch von durch-

tretenden Faserziigen mehr oder weniger aus einander gesprengt.

Man erkennt solche Nervenfaserbiindel sowohl an der auBeren, als

der inneren, auch vorderen Kerngrenze; es entsteht hierdurch eine

vielmehr buckelige Gestaltung der Kernumrandung an Horizontal-

schnitten (vgl. Fig. 2). Etwa 2 mm in die Tiefe schwindet die graue

Substanz des Kerns und ein kompakteres Blindel, dessen Durch-

schnittsdurchmesser aber namhaft kleiner ist als derjenige des Kerns,

hebt sich von der umgebenden Hirnsubstanz ab.

In ganz ahnlicher Lage finden wir den Sphenoidalkern der

Taenia semicircularis auch bei der weiBenRatte an Querschnitten,

die durch die Gegend des Chiasma der Sehnerven gefuhrt sind.

Ventralwarts und nach innen von dem Streifenhiigel (beziehentlich

von dem mit demselben im Zusammenhange stehenden grauen Herde

von fraglicher Deutung, wovon noch weiter unten die Rede sein

wird), am vorderen Ende des Lobus hippocampi, ganz nahe unter

der Rindenoberflache, die wulstformig vorspringt, findet man den

etwa rundlich-ovalen Kern (von etwa 0,75 mm Breite), der sammt

der dorsalwarts anliegenden Markschicht etwa zuckerhutformig aus-

sieht. In analoger Weise treten nach innen von dem Kerne, an der

auBeren Grenze des Tuber cinereum, zahlreiche Inselchen mark-

haltiger, aber feinfaseriger Nervenbiindelchen auf, die sich von der

Faserung der inneren Kapsel deutlich abheben (Fig. 5).

An Querschnitten des Gehirns vom Meerschweinchen findet

man den fraglichen Kern etwas mehr nach vorn (cerebralwarts)

Morpholog. Jahrbuch. 30. 3
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gelegen als beim Igel imd bei der weiBen Ratte, und zwar etwas nach

vorn von dein Chiasma, wenn der Querscbnitt der auBeren Riech-

wurzel nach auBen und ventralwarts von dem Kerne noch recht

deutlich zu seben ist. Er ist in seitlicber Richtung noch mehr ab-

geplattet als bei der Ratte, von langlich-ovaler Gestaltung; die

groBe Achse ist in diesem Falle vertikal gerichtet. Der Kern ist

bei dieser Species bedeutend kleiner als beim Igel und sogar noch

weniger entwickelt als bei der weiBen Ratte.

Es geniigen diese Angaben in Bezug auf die topographische

Lage des Sphenoidalkerns der Taenia semicircularis bei den drei

erwahnten Thierarten. Verfolgen wir nun den Lauf des mit dem-

selben in Beziehung stehenden Btindels der Taenia, und zwar zu-

erst an Querschnitten des Gehirns.

Das in Rede stehende Biindei verschiebt sich an den nach

hinten folgenden Schnitten iramer mehr dorsalwarts, durchbricht die

hintere, ventrale und innere Abtheilung des Streifenhligels, indem

es sich immer mehr der ventralen hinteren Flache der inneren Kapsel

nahert. Bei der Ratte richtet sich das Bundel in seinem schief nach

hinten und dorsalwarts aufsteigendem Laufe noch ein wenig nach

auBen, was beim Igel aber nicht ausgesprochen ist. Das Bundel

erscheint endlich an Querschnitten des Gehirns als ein langlicher,

in etwas schief-vertikaler Richtung ziehender Streifen in der inner-

sten Abtheilung des Streifenhiigels (des Linsenkerns), ganz in der

Nahe der inneren Kapsel (Fig. 6). Der Tractus opticus kommt eben-

falls ganz in der Nahe, nach innen unten zu liegen. Die Umbiegung

und der Ubergang dieses Biindels in die Taenia semicircularis, wo-

bei es iiber die innere Kapsel emporsteigt, lassen sich nun aber an

Querschnitten (und nur solche habe ich vom Gehirne der Ratte und

des Meerschweinchens angefertigt) weit weniger sicher verfolgen

als an Horizontalschnitten, weil in dieser Gegend noch andere, ganz

dicht daneben ziehende Faserzuge schief oder tangentiell an Quer-

schnitten getroffen werden, von dem Fasergewirr der inneren Kapsel

ganz abgesehen. Es wird hierdurch das Auseinanderhalten des

fraglichen diinnen Biindels sehr erschwert. Der erwahnte Ubergang

in die Taenia findet unmittelbar nach vorn von der Ebene, wo die

Hohlung des Unterhorns an Querschnitten sich zeigt, statt.

Wenden wir uns nun zu den Verhaltnissen, die sich an Hori-

zontalschnitten durch das Igelhirn wahrnehmen lassen. An solchen

Schnitten treten mehrere Einzelheiten betreffs der topographischen

Lage des fraglichen Biindels im Slreifenhiigel (resp. im Linsenkerne),
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sowie betreflfs seiner Lage zum Unterhorn weit anschaulicher zu

Tage.

Wie gesagt, zielit das Sphenoidalbiindel der Taenia durch die

hintere innere Abtheilung des Streifenkorpers hindurcb. In den

ventralwarts gerichteten Ebenen erkennt man nun an Horizontal-

scbnitten durch diesen Korper folgende Abschnitte (vgl. die Fig. 3):

a) Nach hinten innen eiueu an die innere Kapsel angrenzenden

Herd von etwa viereckig abgerundeter Gestaltung; in diesem Ab-

schnitte verlauft das fragliche Sphenoidalbiindel. b) Nach hinten

auBen liegt ein anderer grauer Herd von etwa dreieckig abgerunde-

tem Durchschnitte, und von dem zuerst genannten durch ein schmales

Markblatt getrennt; lateralwiirts reicht dieser Herd bis an die auBere

Kapsel heran. An der vorderen und seitlichen Grenze dieser grauen

Massen zieht der sogenannte Temporaltheil der vorderen Hirnkom-

missur vorbei. Ventralwarts dringen diese Kerne in die Markschicht

des Lobus hippocampi ein. Nach hinten (caudalwarts) und ein wenig

nach innen sind die beiden grauen Herde dem Unterhorne zugekehrt

und sind an dessen vorderen (oder vorderen auBeren) Wandung ge-

legen. Zwischen dem auBeren Herde und der Hohlung des Unter-

horns schiebt sich eine Markschicht ein, die dorsalwarts an Aus-

dehnung zunimmt. Der Faserzug biegt sich um den auBeren Rand

des Unterhorns und zieht nach auBen hinten, indem er an Dicke zu-

nimmt. Zu betonen ist noch ferner, dass der genannte auBere hintere

Herd eben so nach hinten zu als auch ventralwarts w^eiter reicht als

der innere. c) Schief nach vorn und innen folgt der vordere ventrale

Abschnitt des Streifenhiigels, der von zahlreichen zu der inneren

Kapsel gehorenden Biindelchen durchzogen wird. In den mehr ven-

tralwarts fallenden Ebenen (z. B. in Fig. 3) ist dieser Abschnitt von

den vorigen ganzlich getrennt; die Verschmelzung dieses Abschnittes

mit dem hinteren inneren findet weiter dorsalwarts statt.

Was nun die Deutung der sub a und b geschilderten grauen

Kerne anbelangt, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dass

der innere hintere Kern dem Streifenhiigel resp. dem Linsenkerne

angehort. Bezliglich des hinteren auBeren Kerns hingegen ist die

Deutung nicht so evident. AUem Anscheine nach wurde gerade

dieses Ganglion als Mandelkern beim Maulwurfe von Gaxser ge-

deutet. HoNEGGER, der die Beschreibung von Ganser wiedergiebt,

ftigt noch Folgendes hinzu: »Nach auBen gegen die Rinde ist es

also das von Ganser als Mandelkern gedeutete Ganglion) durch

eine gut entwickelte Marklamelle, welche durch den Eintritt der
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Fasern der Pars temporalis der vorderen Kommissur in dieselbe als

Capsula externa eliarakterisirt ist, abgegrenzt« (a. a. 0., pag. 410).

Nun deutet aber Honegger dieses Ganglion, wie schon in den ein-

leitenden Bemerkungen hervorgehoben wurde, als einen Theil des

Linsenkerns. Zii demselben Schlusse kommt auch v. Kolliker (zu

vergleichen iusbesondere die auf das Kaninchenhirn sich beziehen-

den Fig. 716 uud 717 seines Handbuches). Verfolgt man an Hori-

zontalschnitten immer mebr dorsalwiirts den inneren sub a erwahnten

Kern, so liisst sich die Verschmelzung desselben mit dem iibrigen

Theile des Streifenhiigels mit voller Sicherheit erkennen, sobald

die Faserziige des Temporalantheils der vorderen Kommissur schwin-

den; auch dringen in diesen grauen Herd Nervenfaserbiindel aus

der inneren Kapsel ein. Das iluBere Ganglion hingegen bleibt immer

noch gut umgrenzt und durch ein feines Markblatt von dem vorigen

getrennt; es hebt sich auBerdem noch durch seine kompaktere Be-

schaffenheit hervor, und dieselbe behalt es bis an seine obere Grenze.

Noch deutlicher bleibt dieses Ganglion von der Vormauerformation

durch die auBere Kapsel getrennt. Die Angabe von Ganser, dem

zufolge dieser Herd ventralwarts mit der Rinde des Lobus pyri-

formis beim Maulwurfe verschmelzen sollte, lasst sich aber sowohl

beim Igel als bei der vreiBen Ratte und beim Meerschweinchen nicht

bestatigen; von der Rinde bleibt dieser Herd durch eine ansehnliche

Markschicht getrennt. Es bleibt somit die Deutung dieses Ganglions

noch mehr oder weniger fraglich. Zu betonen ist noch der Umstand,

dass die Entwicklung desselben beim Igel einerseits, bei der weiBen

Ratte und beim Meerschweinchen andererseits einen bedeutenden

Unterschied aufv^eist.

Kehren wir zuriick nun zu dem Sphenoidalblindel der Taenia

semicircularis, in der Ebene liegend, wo wir es verlassen haben,

d. i. mitten in dem hinteren inneren und ventralen Abschnitte des

Linsenkerns (Fig. 3). Es ist gut umgrenzt und von nahezu rund-

lichem Querschnitte. Je mehr dorsalwarts, desto mehr nach innen

finden wir das Bllndel verschoben; es kommt aber auBerdem noch

immer naher zu der Hohlung des Unterhorns zu liegen, und nament-

lich an dem inneren Winkel seiner vorderen Wandung. In den

Ebenen, die auf die dorsalen Abtheilungen der vorderen Kommissur

sich beziehen, finden wir dieses Bundel ganz bei dem inneren Winkel

des Unterhorns, zwischen demselben, der inneren Kapsel und der

Faserung des Tractus opticus (Fig. 4), und diese Lage behalt es

auch noch weiter dorsalwarts bis zur Verschmelzung mit der Taenia



Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen der Taenia semicircularis. 37

semiciicularis. Dementsprechend wird auch der Durchschnitt des

Biindels immer langlicher, und endlich erscheint der fragliche Faser-

zug als tangentiell getroffen und kann nunmehr von der Taenia

nicht unterschieden werden. Der bogenformige Verlauf dieser Fase-

rung tiber die innere Kapsel und in der Richtung nach der vorderen

Komraissur lasst sich in recht anschaulicher Weise an Horizontal-

schnitten erkennen.

Was nun den ferneren Verlauf der Taenia semicircularis nach

vorn bin (cerebralwarts) anbelangt, so lasst sich dieselbe bis in die

hint ere Abtheilung der vorderen Kommissur verfolgen. Um den

iibergang in die Kommissur auf Horizontalschnitten zu erkennen,

muss man naturlicherv^eise zu mehr ventralwarts gerichteten Ebenen

zuruckkehren, weil ja der konvexe Theil dieses Faserzuges hober

dorsalwarts zu liegen kommt als seine Endstucke. Nun mogen noch

die Beziehungen zu der vorderen Kommissur naber ins Auge gefasst

werden.

An Horizontalschnitten des Igelbirns lassen sich an dieser Kom-
missur drei deutlicb ausgepragte Tbeile unterscbeiden : a) ein vor-

derer, besonders machtiger Tbeil; b) ein mittlerer, etwa um die

Halfte scbmalerer, und c) ein binterer noch diinnerer Tbeil (Fig. 4)

Der vordere Theil durchbricht den StreifenbUgel und ziebt in den

Lobus olfactorius. Der mittlere zweigt sich unmittelbar nach hinten

von dem Riecbantbeil; ziebt nach auBen, hinten und unten (ventral-

warts) durch den Streifenbligel und mengt sich der Faserung der

auBeren Kapsel bei, indem er die weiter oben geschilderten Abtbei-

lungen des Corpus striatum abgrenzt. Es ist dies der sogenannte

Temporalantbeil der vorderen Kommissur. Die Verbindungen dieses

Faserzuges mit dem Temporallappen werden aber in letzterer Zeit

in Abrede gestellt. Den neueren Scbilderungen gemaB soli das

BUndel in den Spbenoidallappen (und namentlich in die hintere Ab-

theilung des Lobus pyriformis) oder in den Lobus hippocampi zieben

(vgl. bei V. KoLLiKER, a. a. 0., Bd. II, pag. 730, bei Bechterew.

Leitungsbabnen, pag. 565). Der hintere, diinnste Theil ziebt in die

Taenia semicircularis. Die Abzweigung dieses Tbeiles der vorderen

Kommissur gelangt zur Anschauung (an Horizontalschnitten), wenu

der vorige schon im Schwinden begriffen ist, wahrend der Riecb-

antbeil der Kommissur sich im Gegentbeil noch in einer Reibe von

Schnitten weiter dorsalwarts verfolgen lasst.

Die so eben gegebene Zusammenfassuug in Betreif der Ver-

zvveigungeu der vorderen Kommissur war nothwendig, nicht nur um
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die Beziehimgen der Taenia semicircularis zu der genannten Kom-

niissur geuaiier augeben zu konnen, sondern auch um noch zu den

neueren Angaben liber dieses Thema Stellung zu nehmen.

In der Untersiichuug von Ganser ist von der fraglichen Ab-

zweiguug nacb der Taenia bin gar keine Rede. Ganser kennt au

der vorderen Kommissur nur zwei Horner , das vordere und das

bintere. Was das letztere anbelangt, und nur dieses kommt ja bier

in Betracht, so liest man in dessen Untersucbung wie folgt: »Das

Hinterboru (der vorderen Kommissur) ziebt lateralwarts durcb den

Linsenkern, giebt auf diesem Wege nocb einzelne kompakte Biindel

nacb vorn an den Lobus piriformis und gelangt endlicb in die

auBere Kapsel gerade da, wo die dorsale Kante des Mandelkerns

am Linsenkerne anliegt. Bevor das bintere Horn in die auBere

Kapsel gelangt, begiebt sich ein Tbeil seiner Fasern nacb binten

und strablt in den Mandelkern ein« (a. a. 0., pag. 653—654). Das

Hinterborn der Kommissur ziebt also lateralwarts durch den Linsen-

kern; dass aber ein Tbeil der Kommissur sicb direkt in die Taenia

semicircularis begiebt, bat Ganser augenscbeinlicb nicbt geseben.

Aucb in der Bescbreibung, die sicb auf die vordere Endiguug der

Taenia beziebt, ist von dem direkten Ubergaug derselben (oder eines

Tbeiles derselben) in die vordere Kommissur keine Rede (vergleicbe

pag. 666—667 der fraglicben Untersucbung); wabrend von Fase-

rungen aus der Taenia, die in der Gegend der Kommissur tbeils in

das Septum pellucidum, tbeils in das Grau des dritten Ventrikels

Ziehen, oder die sicb von Faserziigen aus dem Septum pellucidum

in die Rinde am Kopf des Streifenbiigels begeben, bericbtet wird.

Was nun die Angaben im Handbucbe von y. Kolliker anbe-

langt, so ist wobl in demselben der Abzweigung der vorderen Kom-
missur nacb der Stria cornea bin Erwabnung getban; es soil aber

dieser Scbilderung gemaB die fraglicbe Abzweigung von dem »dor-

salsten und vordersten« Tbeile der Kommissur abgeben (a. a. 0.,

pag. 624 und 730, Fig. 715). Wie nun oben bescbrieben wurde, ist

beim Igel ganz etwas Anderes zu seben, und docb sind Horizontal-

scbnitte weit besser als Querscbnitte geeignet, um die fraglichen

Verhaltnisse darzulegen. Die in der Fig. 715 des citirten Hand-

bucbes veranscbaulicbten Faserzuge (mit den Buchstaben St?- be-

zeichnet) beziehen sich, allem Anscheine nacb, auf Fasern anderen

Ursprungs und konnen allerdings mit der hier geschilderten Ab-

zweigung der vorderen Kommissur nicbt verwecbselt werden. Es

stebt, wie gesagt, die Taenia semicircularis beim Igel in direktem
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Zusaminenhange nicht mit dem vordersteo, sondern mit dem hinter-

sten Theile der vorderen Kommissur.

Ferner ist noch von den Beziehungen der Taenia zu dem Mittel-

stiicke der vorderen Kommissur bei der Maus und der Katze in der

neueren Untersuchung von Honegger berichtet. Dieser Theil der

Taenia semicircularis soli in diejenige auf der anderen Seite iiber-

gehen (a. a. 0., pag. 422—423). Die zuletzt erwahnte Angabe, sowie

diejenigen in Betreff der ferneren Beziehungen der Taenia lassen

sich leider an meiuen Praparaten bei den angewandten Untersuchungs-

methoden mit Sicherbeit nicbt kontroUiren.

Zusammenfassung.

Durch die gescbilderten Befunde ist es dargethan, dass ein

Theil der Taenia semicircularis ohne Unterbrechung bis zu einem

Kerne, der beim Igel, bei der weiBen Ratte und dem Meerschwein-

chen an der vorderen Grenze des Lobus hippocampi, an der Uber-

gangsstelle zwischen demselben und dem Tuber olfactorium gelegen

ist, sich verfolgen lasst. Zwar stoBt dieser Kern, den man als

den Sphenoidalkern der Taenia bezeichnen konnte, an die Rinde

an; doch bildet derselbe einen recht gut umgrenzten und weit mehr

in die Tiefe dringenden Herd als die eigentliche Rinde. Von den

genannten drei Thierarten ist dieser Kern besonders machtig beim

Igel, am schwachsten beim Meerschweinchen entwickelt. Moglicher-

weise entspricht dieser Kern dem mit den Buchstaben t.ol.h bezeich-

neten und beim Maulwurfe von Ganser gesehenen Kerne; doch,

v^ie schon in den einleitenden Bemerkungen hervorgehoben wurde,

hat Ganser diesen Kern mit der lateralen Riechwurzel in Verbin-

dung gebracht. Die Beziehungen desselben zu der Taenia semicir-

cularis sind ihm hingegen vollstandig entgangen, wie es sich sowohl

aus seiner Schilderung als auch aus seineu Figuren ergiebt. Trotz

einer fliichtigen, in der Fornix-Untersuchung von Honegger sich

findenden Angabe, dass ein Bundel der Taenia semicircularis in den

GANSER'schen Kern t.oLh gelangt, hat dennoch der Rindenursprung

eines Theiles der Taenia eine nahere Berucksichtigung, und nament-

lich in dem neueren Handbuche von v. Kolliker, nicht gefunden.

Zwar ist in diesem Werke, wie schon hervorgehoben, einem Theile

der Stria terminalis, der in der tiefsten Region des Lobus pyriformis

auftritt, Erwahnung gethau, von den Beziehungen aber dieses Bitndels
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zu einem gut umgrenzten, bis an die Rinde reichenden Kern ist

nicbts zu finden.

Ferner kounte der Verlauf des fraglicben Bundels von deni ge-

nanuten Kerne an dureb den Linsenkern bindurch und bis zu dem

Ubergaug in die Taenia semicircularis genau eruirt werden.

Aucb in Hinsicbt auf die oben citirteu, nocb ziemlicb scbroff

sich entgegenstebenden Augaben uber die direkten Beziebungen der

Taenia semicircularis zu der vorderen Kommissur konnten wenig-

stens beini Igel an Horizontalscbnitten des Gebirns einige Anbalts-

puukte, und namentlicb in Betretf des Uberganges der Taenia nicht

in den vordersten, sondern in den bintersten Tbeil der geuanuten

Kommissur, festgestellt werden.

Erklarung der Abbildungen.

Tafel II.

Fig. 1. Gehirn des Igels, von unten her gesehen. L.ol Riechlappen; T.ol

Tuber olfactorium; Syl Furche, die der SYLVi'schen Furche entspricht;

i.B" Lobus hippocampi; K.t.s Stelle, wo immittelbar unter der Rinde

der im Text beschriebene Sphenoidalkern der Taenia semicircularis

gelegen ist; S Furche an der inneren Abtheilung des Lobus hippo-

campi.

Fig. 2. Lage des genannten Sphenoidalkerns imd des mit demselben in Ver-

bindung stehenden Bundels auf einem Horizontaischnitte durch das

Igelhirn in der Nahe seiner ventralen Flache. Etwa vierfache Ver-

groCerung. T.ol wie oben: Tr.ol.l laterale Riechwurzel; L.H wie

oben; K.t.s Schnitt durch den Sphenoidalkern sammt dem mit dem-

selben in Verbindung stehenden Biindel aus der Taenia semicircularis.

Fig. 3. Schnitt durch dasselbe Gehirn, aber mehr nach oben hin (dorsalwarts)

Dieselbe VergrSCerung. N.c vorderer Abschnitt des Streifenhiigels;

N.l hinterer ventraler Abschnitt desselben, an dem die zwei im Texte

naher geschilderten Theile ersichtlich sind; der auCere hintere Theil

wurde auch als Mandelkern gedeutet. t.Ca der sogenannte Temporal-

antheil der vorderen Kommissur; B.t.s das fragliche Biindel aus der

Taenia semicircularis in dem inneren hinteren Abschnitte des Linsen-

kerns; 2'.op Tractus opticus; f7^,ZrUnterhorn des seitlichen Ventrikelsl;

nach auBen wie nach innen von der hinteren Spitze desselben eine

Schicht weiCer Substanz. Die innere Schicht stammt aus dem Alveus;

die auCere noch dickere Schicht grenzt an das Ganglion an dem hin-

teren ventralen Theile des Streifenhiigels. C.A Ammonshorn; Cm zu

dem Corpus mammillare gehorendes Ganglion; an der inneren (theil-

weise auch vorderen Seite desselben die in das Yicq DAzYR'sche Biinde.
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ziehende Fasemng [a.F); t.JT Faserimg aus der inneren Kapsel; B.ol

Bulbus olfactoriiis; M Markschicht desselben; Tr.ol.l wie oben.

4. Horizontalschnitt durch dasselbe Gehirn, diirch das MittelstUck der

vorderen Kommissur. N.c und iV./ geschwiinzter Kern und Linsenkern
;

an der hiutersten auCeren Region des letzteren sieht man einen mehr

abgesonderten Theil [li], der die dorsale Verlangening des groI3en und

mit denselben Buchstaben wie in Fig. 3 bezeichneten grauen Herdes

darstellt; B.t.s Biindel aus der Taenia semicircularis, an der inneren

hinteren Grenze des Linsenkerns; a.K auCere Kapsel; C.a vordere

Kommissur und die drei von derselben abgehenden Zweige: v. C.a, t.Ca

und s.C.a; der letztere Zweig geht an etwas mehr dorsalwarts ge-

legenen Ebenen direkt in die Taenia semicircularis iiber; C.f die vor-

deren Fornixschenkel; s.Th Faserung. die zu der Stria medullaris tha-

lami in Beziehung steht. Die iibrigen Bezeichnungen wie in der

vorigen Figur. V Ventrikel des Riechlappens. Die VergrdCerung ist

etwas kleiner gewahlt worden als in der vorigen Figur.

5. Theil eines Querschnittes durch das Gehirn der weiCen Ratte, bei

etwa vierfacher YergroCerung. Ji^.f.s Kern des Sphenoidalbiindels der

Taenia semicircularis; an der dorsalen Flache desselben eine kappen-

formig gestaltete Markschicht; F.t.c feine Faserbiindel , die in das

Tuber cinereum ziehen; Ch Gegend des Chiasma der Sehnerven; Vor

langliche Schicht grauer Substanz lateralwarts von der auCeren Kapsel

(Vormauerformation); C.A Ammonshorn und Fimbria {Fiy, St.med Striae

medullares der Sehhiigel; Vq.B Vicq D'AzYR sches Biindel. Die iibri-

gen Bezeichnungen wie oben.

6. Aus einem Querschnitte durch dasselbe Gehirn, mehr nach hinten (cau-

dalwarts). Dieselbe Vergrdi3erung. jB.f.sdas Sphenoidalbiindel der Taenia

semicircularis in der inneren Abtheilung des Linsenkerns; der in der

vorigen Figur dargestellte Kern ist nicht mehr zu sehen; Tr.op Tractus

opticus. Die iibrigen Theile und Bezeichnungen wie oben.
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III. Die Leber der platyrrhinen Westaffen.

Mit 17 Figuren im Text.

1. Ubersicbt iiber Gestalt, Lappung, Impressio oesophagea,

Ligamentum coronarium.

Die Orgaue von zwei Arten, von Cebus capucinus und von

Ateles ater sind in den Kreis dieser Untersuchungen gezogen wor-

den. Fiinf Cebus- iind zwei Ateles-Lebern bilden den Stoff fur

die folgenden Besprecbungen. Der Erbaltungszustand der Organe

war tadellos. Die Lebern aller Individuen wicben in den Formen

von einander ab. Die individuellen Scbwankungen erwiesen sich

uicbt gerade als gauz unerbeblicb; aber sie traten doch nie ans dem

Rabmen einer gemeinsamen Grundform beraus, welcbe aucb fur die

Leber der Platyrrhinen erkennbar wurde. Diese Grundform giebt

sich erstens in den Flaehen kund, welcbe dem Gesammtorgane zu-

kommen, zweitens aber in den gelappten Abschnitten, welche die

Leber aller Saugethiere urspriinglich besitzt. Die Flacben der Pla-

tyrrbinenleber befinden sich in strengster Abhaugigkeit von der Ein-

lagerung des Organs in die Kuppel des Zwerchfells, von der An-

ageruug an die ventrale, dorsale und die lateralen Wandungen der

Bauchhohle, sowie von den Eindritcken, welche die Nachbarorgane

von unten her ausiiben. Unter den letzteren gewinnen stets Be-

deutung: die rechte Niere und Nebenniere, der Magen, das Duode-

num und Tbeile der Darmscblingen (Colon).
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Das Ergebnis der die Leber der Westaflfen gestaltenden Krafte

ist eine iiuBere Gestalt, welche sich sebr erbeblieh von derjenigen

der Halbaffenleber nnterscbeidet. Die Gloekenform, wie sie das

Organ von Nyctieebus besitzt, kebrt bei Platyrrbinen nicbt wieder.

Die bei Halbaffen bestebenden. beckenwitrts stark ausgedehnten Ab-

scbnitte der Leber werden bei den Westaffen vermisst oder doeb nur

andeutungsweise angetroffeu. Die Leber bat sich gleichmaBiger in

die Quere, in dorso-ventraler nnd in senkrecbter Ricbtung entfaltet.

Das Organ gleicht mebr einer flachen Scbale, deren ausgehohlte

Flache caudalwarts sieht. Diese imtere hintere oder intestinale Flaebe

der Cebuslebern ist auf den Figg. 7, 9. 11, 12 imd 14 je dargestellt.

Hier erkennt man die geringe Hohlung ira Yerhaltnisse zur entspre-

chenden Flacbe der Prosimierleber, fercer das Verhaltnis der groBten

Breite zum groBten dorso-ventralen Durebmesser. Diese Durcbmesser

verhalten sieb zu einander etwa wie 3 : 2. Am Organ der Fig. 1

1

ist der dorso-ventrale Durcbmesser indessen auf Kosten des queren

vergroBert. Das Verhaltnis beider zu einander ist 6 : 5. Ein Uber-

wiegen des Querdurchmessers wird auch an Organen einiger Pro-

simier, z. B. bei Lemur mongoz und bei Chiromys wabrgenom-

men. Bei Nycticebus, Lemur nigrifrons, Tarsius kommen beide

Durcbmesser aber einander gleich, oder der dorso-ventrale Durcb-

messer libertrifft gar den tiansversaleu (Tarsius juv. Fig. 21). Letz-

terer Zustand dlirfte der urspriinglichere sein, da die Organe von

Chiromys und Lemur mongoz sich in vielfacher Beziehung als ab-

geandert erwiesen habeu, die Leber von Nycticebus, Tarsius bin-

gegen indifferentere Yerhaltnisse darbietet. Das Uberwiegen der

Querausdehnung gegenllber dem sagittalen Durcbmesser der Leber

bei Cebus bringt, wie ich meine, eine abgeanderte Form zum Aus-

drucke. Die Thatsache. dass Ahnliches auch bei einigen abgeauderteu

Organen von Halbaffen gefunden wird, kann nur fiir die besagte

Annahme berangezogen werden.

Die beiden Lebern von A teles sind sebr verschiedenartig. Die

betreffenden Durcbmesser sind am Organe der Fig. 16 nahezu gleich,

an demjenigen der Fig. 17 verhalten sie sich etwa wie 3:2; denn

die Breite betragt hier 9,5 cm, der dorso-ventrale Durcbmesser aber

6 cm. Es liegen hier also Anschlusse sowohl an die niederen Zu-

stande bei Prosimiern als auch an die bohereu Ausbildungsgrade

bei diesen und bei Cebus vor. Die Hohe des Organs misst rechts

5 cm, links nur 3 cm. Das Verhaltnis zur Breite wechselt also

zwischen 1 : 2 und 1 : 3. Die stattgefuudene Breitenausdehuuug
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der Leber kommt bei der Doisalansicbt deutlich zum Ausdruck

(Fig. 4 .

Wobl ist das Material zu gering, als dass es irgendwie Ab-

schlussbringeudes ilber die in MaBen angegebenen GroBenverhaltnisse

enthalt; aber es ist immerhin beacbtungswerth, da an ihm eine Er-

scheinung abgelesen werden kann, welche durch den Vergleich der

(>rgane aucb fiir die gesammte Priniatenreibe zum Ausdrucke kommt.

Das ist die allmiihliche Zunabme des Querdurchmessers der Leber

auf Kosten dereu dorso-ventraler Ausdehnung.

Die Hohenausdehnung an der Leber der Platyrrbinen ist ven-

tral, dorsal iind lateral eine ziemlicb gleicbmaCige. Darin besteht

aber ein groBer Unterscbied zwiscben den Organen der Westaflfen

uud deuen der Halbaffeu. Er auBert sich am besten beim Vergleicbe

der bildlicbeu Darstellungeu von der veutralen Seite her. Einge-

kerbt, links oder recbts herabhangend , stark gewolbt gegen das

Zvyercbfell, stellt sich die Prosimierleber dar. Das Organ der Pla-

tyrrbinen gleicht bei der Ventralansicht eher einem quergestellten

breiten Bande. Das ist z. B. auf Fig. 6 der Fall, und Ahnliehes ist

auf Fig. 10 zu sehen. Hier ist der senkrechte Durchmesser der

Seitentheile demjenigen durch die Mitte des Organs nahezu gleicb.

Wohl fallt die rechte Wandflache weniger steil ab als die linke

Flache am gleichen Organe und wie beiderseits die Flachen auf der

Fig. 6. Die Ventralansicht der Leber auf Fig. 10 bringt ebenfalls ge-

treu zum Ausdruck, was fur Fig. 6 hervorgehoben worden ist. Bei

dorsaler Ansicht bietet sich etwa ein gleiches Verhalten dar (Fig. 8).

An der von dorsal und oben dargestellten Leber der Fig. 13 tritt

das Verhalten nicht gehorig hervor, da der Lobus caudatus nicht

sichtbar wird, dieser aber zur rechtsseitigen Hohenausdehnung der

Leber beitragt.

Die an verschiedenen Stellen caudalwarts herabhangenden Fort-

satze, welche sich an den Organen vieler Halbaffen voifinden, haben

sich bei der Leber der Platyrrbinen gewissermaBen zuriickgezogen.

Es wuchs die Hohenausdehnung der Leber, wahrend die untere

Flache an Hohlung EinbuBe erlitt. So ist das Gesammtorgan bei

den Westaffen massiver geworden, als wie es bei den meisten Halb-

affen angetroffen wird. Die Abschnitte der Leber fugen sich zu

einem geschlossenen Ganzen enger zusammen. Das Gesammtorgan

hat zugleich in seinem queren Durchmesser gegentiber dem sagit-

talen an Ausdehnung gewonnen.

Die Grundform der Platyrrhinenleber wird aber auch durch die
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GroBenzunahme der gelappten Abschnitte bedingt. Die Lappen treten

in der gleichen Zahl wie bei der Prosimierleber auf. Sie baben

sicb aucb bier eine groBe Selbstandigkeit bevvabrt. Dieselbe ver-

ratb sicb nicbt allein in der sebarfen gegenseitigen Absetzung, son-

dern aucb in der Fabigkeit, kleiuere und groBere Fortsatzbildungen

von sicb aus, und zwar oft in ganz eigenartiger Weise, zu treiben.

Die Cebusleber ist in dieser Beziebung dem Organe von Ateles

voraus; sie ist bildungsfabiger geblieben. Die Atelesleber erscbeint

eintoniger. Sie ist in alien Abscbnitten mebr geglattet und dadurcb

in einem nocb boberen Grade zu einer organiscben Einbeit umge-

wandelt. Die Cebusleber bleibt namentlicb an ibrer Intestinalflacbe

auBerst mannigfaltig gestaltet und iibertrifft bierin oftmals selbst

das Organ der Prosimier. Die Darstellung der genaueren Zustande

wird weiter unten berucksicbtigt vverden. Immerbin sei bier bereits

bervorgeboben, dass die Fabigkeit zu neuen Formgestaltungen die

Cebusleber enger an niedere Zustande angliedert, dass die abge-

glattete Atelesleber bingegen eine groBere Ubereinstimmung mit der

Leber der niederen Ostaffen zur Scbau tragt, wennscbon aucb Be-

sonderbeiten an ibr sicb auffinden lassen.

Individuelle Scbwankungen sind an einigen Regionen der Cebus-

leber reicblicb vertreten. Sie finden sicb naturgemaB an der unteren

Flacbe, welcbe wegen der Unbestandigkeit der Nacbbarscbaft mebr

zu Abweicbungen binneigt, als die dem Zw^ercbfelle und der dorso-

latero-ventralen Baucbboblenwandung zugekebrten Flacben solcbes

zeigen.

Nicbt unerbeblicbe Scbwankungen werden an der Platyrrbinen-

leber aucb durcb die wecbselvveise erfolgende verscbiedene Ausbil-

dung einzelner Lappen verursacbt. Dies Wecbselspiel ist allerdings

gemaB der bestandiger gewordenen auBeren Form der Leber weniger

lebbaft als bei den Halbaffen. Die Spannweite fur alle an der

Cebusleber angetroffenen Abweicbungen bleibt groB. Sie ist aber

begrenzbar.

Eine engere Wecbselbeziebung bestebt zwiscben dem recbten

Seitenlappen und dem Lobus descendens. Die Volumsentfaltung des

einen beeinflusst diejenige des anderen Lappens.

Die an der Platyrrbinenleber regelmaBig wiederkebrenden Lap-

pen sind:

1) der Stammlappen = Lobus centralis, mit seinen beiden Ab-

scbnitten,

2) der linke Seitenlappen = Lobus lateralis sinister,
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3) der rechte Seiteulappen = Lobus lateralis dexter,

4) der dorsale Lappen = Lobus descendens (= Lobus venae

cavae).

Bei anderen Abtheiluugen der Westaifen ist gleichfalls die an-

gegebeue Lappuug* der Leber beobachtet worden. Unter den Schweif-

atten ist die Leber von Pithecia monacha durch drei Einscbnitte,

welcbe von deren Vorderrande tief in das Organ eindringen, in vier

Lappen zerlegt. In diesen kommt ein selbstandiger SriGEL'scher

Lappen biuzu (VV. H. Flower, Note on tbe anatomy of Pitbecia mo-

nacbus (Geoff.). Proceedings of tbe Zoological Society of London.

Dec. 9. 1862. pag. 7).

Die Leber der Krallenaffen ist gelappt wie bei den anderen

Westaffen. P. Rathke (1896) bebt z. B. die scharfe Abtrennung der

Seiten- vom Centrallappen hervor.

Der Stammlappen ist durcb die Hauptlangsfurcbe in den

recbten und den linkeu Stammlappentbeil getrennt. Der Lobus cen-

tralis dexter tragt an seiner unteren Flacbe den grubenformigen Ab-

druck der Gallenblase. Eine Ausnabme von diesem sonst so regel-

maBigen Verhalten findet sicb an der Atelesleber. Die Gallenblase

bat sicb bier der Intestinalflacbe des linken Stammlappens einge-

lagert (vgl. Fig. 17). Linksverscbiebungen der Gallenblase bis zur

Hauptlangsfurcbe vrerden auch bei Cebus angetroffen. Man vergleicbe

die Figg. 9 und 14.

Verlagerungen der Gallenblase nacb links sind gelegentlicb be-

obacbtet worden. Ow^en bat sie an der Leber des Dugong, Rex
am Organe von Myrmecopbaga didactyla gefunden. Rex bait die

Linkslage der Vesica fellea fiir eine pathologiscbe Bildung (0. c.

pag. 579). Diese Ansicbt ist jedocb nicbt naber begriindet, so dass

aucb kein Grund besteht, derselben zuzustimmen. Es ist fiir die

Organe von Cebus und Ateles kein Merkmal zu erspaben, welcbes

der Linkslage der Gallenblase das Geprage des »Pathologiscben«

verleiht. Die von Hochstetter 1886 gemacbten Beobacbtungen an

der menscblicben Leber betreffen von dem Gewobnlichen ganz ab-

weichende abnorme Verbaltnisse und miissen anders beurtbeilt wer-

den als die normalen Befunde bei Cebus und Ateles.

Die oberflacblicbe Einsenkung der Gallenblase in die Leber

der Platyrrbinen ist die Regel. Sie kebrt am Organe aller boberen

Primaten wieder und ist bekanntermaBen der normale Refund an

der menscblicben Leber. Die breite Scbalenform der Leber, welcbe

bei den bocbsten Lebewesen nur eine wenig vertiefte Intestinalflacbe
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darbietet, darf als Ursache fur die oberflachliche Lage der Gallen*

blase gelteD. Bei den Halbaffen ist die Gallenblase oftmals tief in

das Leberparencbym eingelassen, zuweilen sogar allseitig* von diesem

umscblossen. Die Thatsache ist fiir Stenops durcb Rex hervorge-

hoben und fiir die Ansicht verwertbet worden, dass die Gallenblase

»aus einem besonders tief im Bereicbe des mittleren Lappens ge-

lagerten Gallenwege« sich bier entwickelt babe (0. c. pag. 575).

Rex vertritt also die Ansicbt der Ungleicbwertbigkeit der oberfiach-

licb und der tief gelagerten Gallenblasen an verscbiedenen Organen.

Wir erinnern uns indessen an dieser Stelle der gebieterischen Tbat-

sacbe, dass die Gallenblase bei den Halbaffen in alien Stadien einer

allmablicben tieferen Einlagerung angetroffen worden ist. Die all-

mabliche tiefere Einsenkung vollzog sicb aber naturgemaB an der-

artigen Gallenblasen, welcbe keinerlei Ungleichwertbigkeiten unter

einander erkennen lieBen. Es besteht kein triftiger Grand fur die

Itbrigens nicht ernstlich verfoebtene Ansicbt, dass oberflacblicb und

tiefer gelegene Gallenblasen der Primatenlebern aus verscbiedenen

Abschnitten der Gallengange hervorgegangen seien. Die Lebre von

der Homologie der Gallenblasen bei den Primaten muss eben vor

der Hand beibehalten werden.

Die beiden Seitenlappen sind gegen den Stammlappen je

durcb eine ventro-dorsalwarts tief einscbneidende Fissura interlobaris

(dextra et sinistra) scbarf abgesetzt. Die Spalten dringen tief bis

in die Gegend der Pforte ein. Sie sind bei den meisten Organen

derartig scbrag gestellt, dass sie von den Seiten ber sicb median-

und beckenwarts neigen und einen kopfvvarts ofifenen, stumpfen

Winkel mit einander bilden. Liegt ein solcbes Verbalten vor, so

lebnen sicb beide Seitenlappen den nacb unten und lateral gericb-

teten Beriibrungsflacben des Stammlappens an. An diesen schief

gestellten Flacben muss die Verscbiebung der Seitenlappen wabrend

der Zwerchfellatbmung leicbt vor sich gegangen sein. Die seitlichen

Lappen mussen sicb bei der Inspiration abwarts und medianwarts

bewegt haben. Die Fissurae interlobares laterales fallen binwieder-

um zuweilen mehr in eine horizontale Ebene, oder sie sind sogar

vertikal gestellt. Im ersteren Falle (Ateles) werden sicb die Seiten-

lappen wabrend der Inspiration medianwarts, im letzteren Falle ab-

warts (Cebus, Fig. 10 beiderseits; Fig. 15 links) bewegt baben. In

alien Fallen ist durcb die gegen den Stammlappen leicbt verscbieb-

baren Seitenlappen den inspiratorischen Bewegungen des Zwerchfells
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Recbming getragen. Es haben bierbei wohl bauptsachlicb die Seiten-

tbeile des Zwercbfells eine Rolle gespielt.

Die vou deu Seitenlappen eingefasste obere Flache des Stamm-

lappeus ist oftraals iD auffallender Weise abgeflacbt. Diese Flacbe

ist iu die Zwercbfellkuppel eingelassen; au ibr tritt die Vena cava

iuferior aiis der Leber zum Zwercbfelle. Diese Flache ist wohl am

weuigsteu der Formveranderung bei der Athmung unterbreitet ge-

wesen. Auf den Figg. 7, 10 und 15 bietet sich die ebene Flache

des Stammlappens dem Beschauer dar.

Die unteren Flachen des Stamm- und beider Seitenlappen zeigen

mannigfaltige Fortsatzbildungen bei Cebus. Dieselben sind verschie-

denartig. Eine regelmaBige Wiederkehr bestimmter Bildungen ist

ohue Weiteres nicht feststellbar. Die Hohlungen, durcb bestimmte

Nachbarorgaue der Leber hervorgebracht, sind regelmaBige zu heiBen,

eben so die Erhebungen, welche die Hohlungen gegen einander ab-

setzen.

Der dorsal von der Leberpforte lagernde Dorsallappen ist

bei alien Platyrrhinen, eben so wie bei den Halbaffen, von der Hohl-

vene durchbohrt. Der Lappen ist mit einem Hohlvenenfortsatz be-

haftet geblieben. Er schlagt an zwei Lebern von Cebus in ur-

sprlinglicher Art (Figg. 9 und 14) eine absteigende Richtung ein; er

ist also nach Art der Ausdehnung ein Lobus descendens. In dieseu

beideu Fallen ist der dorsale Lappenabscbnitt nur von sehr gering-

fiigiger Ausdehnung. Er ist im Vergleiche mit den anderen Lappen

verkUmmert. Der Dorsallappen ist an alien Organen gegliedert. Er

zerfallt in zwei Theile, in einen linken und in einen rechten Ab-

schnitt. Der linke grenzt an die Fossa ductus venosi und zeigt

Abdrucke vom benachbarten linken Seitenlappen. Er ist mehr oder

weniger warzenformig, endigt aber zuweilen mit scharfer Kante. Dieser

Processus oder Lobus papillaris ist der massiver gewordene Basaltheil

eines Processus omentalis bei Halbaffen (Tarsius, Avahi), bei wel-

chen er aber ebenfalls im Zustande eines stumpfen Fortsatzes bestehen

kann (Nycticebus, Lemur). Er siellt bei den Westaffen die Dorsal-

wand der Leberpforte dar. — Der rechte Abschnitt des Lobus dor-

salis ist der Hohlvenenfortsatz der Leber, der eigentliche Lobus
descendens. Dieser tritt in zwei ganz verschiedenen Formen auf.

Der eine Zustand wurde zweimal bei Cebus gefunden; der andere

bestand an den anderen Cebuslebern und bei Ateles. Im ersten

Falle handelt es sich um einen Lappen, welcher in absteigender

Richtung die untere Hohlvene begleitete und eine rein descendirende
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Haltung- sich bewahrt hatte. Man findet ihn in dieser Weise auf den

Figg. 9 uud 14. Der Lappen gliedert sich auf Fig. 14 in einen

links von der Hohlvene liegenden, spitz auslaufenden und in einen

abwarts verbreiterten rechten Abschnitt. Letzterer schlieBt eng an

die Unterflache des Lobus lateralis dexter an. Auf der Fig. 9 ist

der Abschnitt links von der Hohlvene zu einer schmalen, senkrecht

gestellten Spange geworden, wahrend der rechte Lappenabschnitt

dem auf der Fig. 14 dargestellten Verhalten gleichkommt, dabei aber

an Ausdehnung nach rechts bin etwas zugenommen hat. Die ver-

breiterte untere Flache des rechten Abschnittes uimmt Antheil an

der Bildung der Impressio renalis hepatis.

Diese bei zwei Individuen angetroffene Form des Lobus descen-

dens ist die ursprunglichere, da die Beziehungen zur Hohlvene in

der ganzen Ausdehnung des Lappens sich aussprechen.

Der zweite Formzustand, von Cebus auf den Figg. 7, 11 und 12,

von Ateles auf den Figg. 16 und 17 dargestellt, ist gekennzeichnet

durch die sehr ansehnliche Entfaltung des Lappens in querer Rich-

tung nach rechts. Der Lappen liberragt den Lobus lateralis dexter

und bertthrt die seitliche Bauchwand, welche an ihm eine konvexe

AuBenflache hinterlasst. Die Basis des Lappens bleibt von der Hohl-

vene durchsetzt. Auch die linke Flache der Hohlvene kann von

einem spitz auslaufenden Abschnitte des Lappens belegt sein (Fig. 7).

Der von der Hohlvene durchbohrte Theil ragt beckenwarts eben so

weit herab wie der Processus papillaris und der Lobus descendens

der Cebuslebern der Figg. 9 und 14. Er ist der Urantheil des Ge-

sammtlappens. Der quere Schenkel ist neu entfaltet und giebt dem

ganzen Lobus dorsalis eiu eigeues G-eprage. Descendirend bleibt

der urn die Hohlvene gefiigte Antheil. Der charakteristische Ab-

schnitt liegt horizontal und quer; er lauft seitlich spitz aus. Der

Lobus dorsalis wird bier, abgesehen vom Lobus papillaris und vom

descendirenden Lappentheile, zu einem Lobus caudatus. Er tritt

meist in Gestalt einer dreiseitigen Pyramide in die Erscheinung.

Eine obere Flache ist der unteren Flache des rechten Seitenlappens

zugekehrt. Zwei andere Flachen siud abwarts, die eine ist dorsal, die

andere Flache ventralwarts gewendet. Der hinteren unteren Flache

lagern rechte Xiere und Nebenniere an. Sie ist durch einen quer-

gestellten Kamm von der unteren ventralen Flache geschieden.

Der Lobus descendens der Cebuslebern der Figg*. 9 und 14 be-

sitzt ebenfalls eine Impressio renalis. Mit dem Auswachseu zu

Morpholog. Jahrbnch. 30. 4
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einem Lobus caiidatus auf den Figg. 7, 11 und 12 vergroBerte sich

diese Berlihrimgsflacbe mit der Niere.

Ansehulicber als bei Cebus, aber doch gleicbgeformt, tritt dev

Lobus caudatus an der Atelesleber der Fig. 16 auf. Er lauft recbts

aiich in eine Spitze aiis. An der Leber des anderen Exemplars vou

Ateles bat der Lappen (Fig. 17) unter Beibebaltung seiner Flacben

in dorso-ventraler Ricbtung so gewaltig an Ausdebnung gewonnen,

dass die Auwendung des Namens » Lobus caudatus « im wortlicben

Sinne unpassend erscbeint. Er ist aber der rechte Abscbnitt des

Lobus dorsalis geblieben, der recbts an den Hoblvenenfortsatz der

Leber angefiigte Fortsatz.

Wie unzweckmaBig es baufig ist, die Bezeicbnung der Organ-

abscbuitte in der vergleicbenden Anatomic von einer nur zuweilen

wabrgenommenen Form zu entnebmen, lasst sicb am Lobus dorsalis

darthun. Formen wecbseln. Gewisse Beziebungen der Organe zu

einander erbalten sich aber oft lange.

Die individuellen Scbwankungen sind am Lobus dorsalis der

Platyrrbinenleber ansebnlicbe. Feblt ein Lobus caudatus, so ahmt

der Lobus lateralis dexter seine Gestalt nacb; er lauft dann eben-

falls spitz aus und lasst seine Unterflacbe durcb einen quergestellten

Kamm in eine bintere Impressio renalis und eine vordere Impressio

colica getrennt sein (Figg. 9 und 14).

Fur die Moglicbkeit wecbselseitiger Ausbildung zwiscben groBe-

ren Leberabscbnitten bieten der rechte Seitenlappen und der Pro-

cessus caudatus des Lobus dorsalis der Cebusleber die besten

Belege.

Sobald der Lobus dorsalis mit einem Processus caudatus ausge-

stattet ist, tritt die Hoblvene nicht mehr an seiner Spitze in ibn

ein; denn diese liegt nunmehr am recbten Leberrande. Diese Ver-

lagerung bangt mit der Umanderung eines Lobus descendens in

einen Lobus transversus caudatus unmittelbarst zusammen.

Die Gesammtform der Platyrrbinenleber verandert sich mit der

Ausbildung eines Processus caudatus am Lobus dorsalis nicht. Die

Breitenausdehnung der Leber verliert nichts, und der senkrecbte

Durchmesser gewinnt kaum etwas, da eine Massenabnahme am Lobus

lateralis dexter wechselseitig folgt.

Andeutungen einer queren Ausdebnung nacb recbts, ahnlich dem
bei Platyrrhinen auftretenden Zustande, wurden unter den Halbaffen

nur bei Tarsius angetroffen (Fig. 21 der betreffenden Abhandlung).

Ein recbts von der Hoblvene liegender groBerer Lappen mit descen-
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direndem Verlaufe fand sich auch an der Leber von Nycticebus

(0. c. Figg. 4—9) vor.

Mit der starken Rechtsausdehnung des Lobus dorsalis hangt die

Erscheinung zusammen, dass die Tunica serosa, welche ursprlinglich

eng an die ventrale und rechte Wandung der Hohlvene sich bait,

eine Strecke weit von dieser nach recbts sich entferot, und zwar

unter Ausbildung eines ligamentoseu serosen Doppelblattes, welches

von der rechten Wand der Cava inferior zum Kamm des Lobus cau-

datus hinzieht. Als solches ist es z. B. auf der Fig. 12 erkennbar.

Es entsteht andererseits durch Auseinanderweichen der Blatter der

serosen Duplikatur ein von der Anheftungsstelle der Serosa an der

Leber eingefasstes Feld, welches des ser()sen Uberzuges entbehrt

(Fig. 4 Ateles). Dadurch, dass die Hohlvene dieses Feld links be-

grenzt, fehlt der rechten Flache der Vene in gleicher Weise das

serose Kleid. Die Spitze der nach rechts ausgezogenen Anheftungs-

stelle der Serosa liegt an der Grenzleiste des Lobus caudatus, welche

die Impressio renalis von der Impressio colica trennt. Die Anhef-

tungsstelle der Serosa ist mit der Querlage des Aufangs descendiren-

den Lappens ausgezogen worden. Man kann desshalb umgekehrt

aus jenem Verhalten der Serosa zum Lobus caudatus auf dessen

sekundare Entfaltung nach rechts hin zuriickschlieBen. Es liegen

hier zwei von einander abhangige Erscheiuungen vor. Lasst man

das eigenartige Verhalten der Serosa rechts von der Cava inferior

in jener Abhangigkeit nicht gelten, so bleibt es unverstanden. Eine

Stiitze fur die Annahme gegenseitiger Abhangigkeit ist die Thatsache

des Fehlens des dreieckigen, serosafreien Feldes an deujenigen

Cebuslebern, deren Lobi descendentes die Umwandlung zu Lobi

caudati nicht durchgemacht haben (Fi gg. 9 und 14). Hier schmiegt

sich die Serosa der rechten Wandfiache der Hohlvene eng an.

Die Annahme ist gerechtfertigt, dass derjenige Theil des Lobus

caudatus, welcher mit dem Ende der rechts ausgezogenen serosen

Duplikatur zusammenfallt, ursprlinglich rechts neben der Hohlvene

gelegen war. Mit seiner Verlagerung dehnte sich auch die Serosa

aus. Nunmehr horizontal gestellte Flachen des Lobus caudatus

werden also frilher einen descendirenden Verlauf gehabt haben.

Impressio oesophagea. Die Einlagerung der Speiserohre in

die Dorsalwand der Leber betrifft den Lobus lateralis sinister und

den Processus papillaris des dorsalen Lappens. Der Osophagus liegt

hinter der Fossa ductus venosi. Von den Wandungen der Impressio

oesophagea aus erstrecken sich beiderseits nach hinten und abwarts

4*
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Fortsiitze der betbeiligteii Lappen, welche die Impressio 7a\ einer

Incisura oesopbagea umgestalten. Man erkennt dieselbe auf den

Figg. S uud 13. Diese Incisura oesopbagea war bei den Halbaffen

eiu sebr priignantes Merkmal fiir die Hobenentfaltung der Leber im

Dorsalgebiete. In groBter Ausdebnung bei Nycticebus und Lemur,

uur nocb andeutungsweise auftretend bei Tarsius juv. und Avabi,

war der osopbageale Einscbnitt eines der Kennzeicben fiir die Be-

urtbeilung der Leber nach deren urspriinglicbem oder abgeandertem

Baue. Die Incisura oesopbagea ist bei der Platyrrbinenleber recbts

durcb die steile Wandflacbe des Processus papillaris begrenzt. Diese

ist verbiiltnismaBig ansebnlicb. Die linke Wand, vom Lob. lateralis

sinister gebildet, ist bei Cebus sebr verktirzt; docb ist sie immerhin

nocb bemerkenswerth fiir den wirklichen Bestand einer Incisura oeso-

pbagea. Das Verbaltnis der Hobe der letzteren zur Breite des Ge-

sammtorgans ist bei Cebus 1:8 bis 1 : 12. Hierin druckt sich wie-

derum die Tbatsacbe der vveiten Entfernung der Cebusleber von der

Entwicklungsstufe aus, auf welcber fast alle mit einer Incisura oeso-

pbagea ausgestatteten Organe der Halbaffen sicb befinden. Bei

Ateles vermisse icb einen Einscbnitt. An seine Steile ist ein flacber,

durcb die Speiserobre erzeugter Eindruck getreten (Figg. 16 und 17).

Dieser Zustand ist aucb von einigen Vertretern der Halbaffen er-

reicht worden, z. B, von Tarsius der Fig. 20. Die Atelesleber ist

diesbeziiglicb weiter umgestaltet als das Organ von Cebus.

Das Ligamentum corona rium war fiir die Beurtbeilung der

gesammten auBeren Form der Leber ein sebr wichtiger Angriffspunkt

geworden. In der Stellung der beiderseitigen Scbenkel des serosen

Doppelblattes spiegelten sicb bei den Halbaffen die Verbaltnisse von

Hobe und Breite des ganzen Organs und der Abscbnitte desselben,

in gleicber Weise diejenigen bemerkenswertber Nebenerscbeinungen

wieder. Einiges, was fiir die Prosimier gait, kebrt als Urspriing-

liches bei Platyrrbinen zu Tage. Hierber gebort zunacbst der fol-

gende Zustand:

Der rechte Abscbnitt des Ligamentum coronarium, welcber auf

die Dorsalflache des Lobus descendens libergreift, bestebt bei Cebus

allentbalbeu als wirklicbes Doppelblatt, abnlicb wie das Ligamentum

falciforme. Die beiden serosen Lamellen liegen also fest an ein-

ander, so dass zwischen ibnen keine vom Baucbfelle unbedeckte

Flacbe vorbanden ist. Auf Fig. 8 ist die Anbeftungsweise des Lig.

coronarium langs der dorsalen Wandflache der Hoblvene zum Aus-

drucke gekommeu. Auf Fig. 13 spriugt das Verbalten vielleicbt
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noch deutlicher in die Augen, denn die Hohlvene ist auch jenseits

der Leber erkennbar. Die Organe von Cebus mit primitivem, rein

descendirenden Hohlvenenlappen der Figg. 9 und 14 zeigen das Ver-

halten in noch auffalligerer Weise. Hier wird die Leber stets in

einer mehr lockeren Verbindung mit der Rumpfwand durch das Lig.

coronarium angetroffen. Dieser Zustand ist, weil die Organisation

der Halbaffen ihn durchgehends in sich fasst, ein ursprunglicher.

Die Atelesleber hat sich auf eine hohere Stafe erhoben. Die Hohl-

vene ist der dorsalen Wand der Bauchhohle unmittelbar angefiigt.

Dies konnte sich voUziehen, indem die beiden Blatter des Lig.

coronarium nach den Seiten hin aus einander vrichen. Es entstand

dadurch eine von der Serosa nicht tiberzogene Flache. Diese be-

schraukte sich nicht auf die dorsale Wand der Cava inferior. Sie

dehnte sich vielmehr auch auf die rechts an die Hohlvene angren-

zende Flache der Leber aus (Fig. 4). Hiermit war ein Fortschritt

gegeben; denn die im GroBen und Ganzen verbreiterte Platyrrhinen-

leber ward auf diese Weise fester mit der Rumpfwand verbunden

und zugleich besser in der Bauchhohle verpackt. Als ein Fortschritt

der Organisation muss der Zustand auch im Hinblicke auf den bei

Anthropoiden und beim Menschen bestehenden Bau beurtheilt wer-

den; denn bei ihnen ist die Verschmelzung von Leber und dorsaler

rechter Bauchwandung eine fast vollendete zu heiBen. Die Uber-

einstimmung in der Art der Verwachsung hier und dort sind voll-

kommene, wennschon die Breitenzunahme der Leber bei Ateles durch

den Lobus descendens, beim Menschen u. s. f. aber durch den Lobus

lateralis dexter zu Stande gekommen ist.

Die Leber von Ateles fiihrt uns zum ersten Male die genannte

Verwachsung vor Augen. Trotz vieler Konvergenzen, welche an den

stark umgewandelten Organen von Halbatfen und an der Platyrrhinen-

leber nachzuweisen sind, ist doch kein Befund bei den ersteren be-

kannt geworden, welcher nicht noch das ursprlingliche Lig. coronarium

truge. In Bezug auf die Umwandlung der auBeren Formverhaltnisse

der Leber ist also auch in der erwahnten Weise durch Ateles ein

Schritt vorwarts gethan. Scheinbar geringfugig, erhalt der betref-

fende Umstand hohere Bedeutung durch den Vergleich mit dem Baue

der menschlichen Leber.

Uberall da, wo der rechte Schenkel des Lig. coronarium an

der Hohlvenenwand sich anheftet, lagert es, entsprechend der Stellung

der Vene, nahezu senkrecht im Korper. Das gilt fiir Prosimier und

Platyrrhinen in gleicher Weise.
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Der linke Schenkel des Lig. coronarium wecbselte bei den

llalbaffen die uisprliugliche , senkrechte Stellung mit einer ab-

^eiinderten scbnigeu oder nahezu queren. Der Vergleicb der Be-

funde bei Nyeticebus imd Tarsius juv. veranschaulicbte diese Wand-

hiug. Bei Cebus wiirde einerseits die primitive, senkrechte Stellung

augetrotfeu (Fig. 13); audererseits wurde aucb der transversale Ver-

lauf beobacbtet. Derselbe ist dargestellt auf Fig. 8. Er findet sich

aucb an den Organen vor, deren untere Flachen auf den Figg. 9

uud 14 abgebildet worden sind. Die quere Lage des Lig. coro-

narium ist bei Ateles entwickelt.

Vom recbten Schenkel des Lig. coronarium zweigte sich bei

cinigen Halbaffen ein Fortsatz auf den recbten Seitenlappen ab

(Mikrocebus, Avahi, Lemur, Nyeticebus). Dieser Fortsatz konnte

von der groBeren Entfaltuug des Lappens abhangig gedacht werden.

Er wurde bei einigen Halbaffen vermisst. An der Leber der West-

affen tritt er regelmaBig auf. Bei Cebus verlauft er an einem

Exemplare ziemlicb steil uber die Dorsalflacbe des Lob. lateralis

dexter (Fig. 14). Bei den anderen Thieren liegt er beinahe horizontal

(Fig. 8). Auch eine mittlere Stellung dieses Fortsatzes wurde beob-

acbtet (Fig. 13). Einige Male erreichte derselbe den unteren Dorsalrand

der Leber. An der Leber, welche auf Fig. 12 von unten her darge-

stellt ist, erstreckt sich der Seitenzweig des Lig. coronarium dexter in

querer Richtung dicht oberhalb des gut entwickelten Lobus caudatus.

Bei Ateles hat der Lobus caudatus die Stelle des Lobus later,

dexter eingenommen. Der rechts ausgezogene Fortsatz des Liga-

mentes debnt sich bier auf die Dorsalflacbe des Caudallappens aus

(Fig. 4) und ist bis zu dessen unterem Rande verfolgbar.

An der Cebusleber hat der Lobus caudatus trotz seiner starken

Entfaltung eine Abzweigung des Lig. coronarium auf seine Dorsal-

flacbe nicht erzeugen konnen. Erst die eingreifenden Umgestaltungen

der Atelesleber haben dies zu Stande gebracht. Wir finden keinerlei

ahnliche Einrichtungen bei den Halbaffen. Die Annahme, dass die

auf die Seitenlappen fortgesetzten Duplikaturen des Lig. coronarium

durch die Seitenentfaltung der Lappen in die Erscheinung treten,

wird bekraftigt durch den Thatbestand bei Ateles; denn bier ruft

der an Stelle des Lobus later, dexter getretene abnorme Lobus

caudatus aufs Neue die Bildung hervor.

Die Atelesleber gewinnt aber noch eine besondere Bedeutung

durch den Umstand, an ibr zeigen zu konnen, dass der rechte Schenkel

des Lig. coronarium bei den Primaten in zwei ganz verschiedenen
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Zustanden vertreten ist. Der eine Zustand des Lig. coronarium

dextriim tritt in jener Duplikatur auf, welche von der dorsalen Bauch-

hohlenwand, d. i, vom Zwerchfell, auf die Dorsalflache der unteren

HoLlvene und auf das die Vene umschliefiende Leberparenchym

iibergeht. Dieser als Lig. hepato-cavo-phrenicum zu bezeichnende,

senkrecht gestellte Sehenkel fehlt in keiner Abtheilung der Primaten.

Er ist bei vielen Prosimiern der alleinige Vertreter des Lig. coro-

narium dextrum. Er bewahrt unter den Platyrrhinen bei Cebus die

Art eines serosen Doppelblattes. Er ist bei Ateles durch Auseinander-

weichen seiner beiden Blatter und durch Anlehnen der Hohlvene an

die Bauchhohlenwand als ligamentdses »Doppelblatt« verschwunden.

Links und rechts von der Hohlvene ist bei Ateles die Anheftung der

getrennten Blatter an der Leber erfolgt. Dieses Verhalten besteht

fort bei den hdchst organisirten Primaten. Der zweite Zustand am
Lig. coronarium dextrum stellte sich mit der Breitenentwicklung der

Leber ein. Der rechte Seitenlappen wird durch einen zum serosen

Doppelblatte ausgezogenen Fortsatz des rechten Blattes des primaren

Ligamentes (= Lig.h.c.phr) an die Rumpfwand fester angeheftet.

Dieser Fortsatz erscheiut als schrag oder quer gestellte Duplikatur,

welche bei Halbaffen zuweilen, bei den untersuchten Westaffen immer

vorhanden ist und bei den hdheren Formen sich erhalt. Es ist ber

kannt, dass dieses sekundar bei den Primaten auftretende Gebilde

beim Menschen als rechter Abschnitt des Lig. coronarium hepatis

aufgefiihrt wird. Es erfahrt nun bei den Antropomorphen und beim

Menschen die gleichen Veranderungen wie das primare Band, indem

auch seine beiden Blatter, ein oberes und ein unteres Blatt, aus

einander weichen und dadurch einen groBeren Abschnitt der Dorsal-

flache des Lob. lateralis dexter mit dem Zwerchfelle in festere Ver-

bindung bringen. Das obere Blatt wird nach MaBgabe seiner Aus-

dehnung von der Leber zum Zwerchfelle zum Lig. hepato-phrenicum

;

das untere Blatt besteht als Lig. hepato-renale. Beide Blatter gehen

naturgemafi seitlich rechts in einander tiber und kdnnen dabei noch

ein Lig. triangulare dextrum abgeben. Wichtiger als ein solcher Be-

fund ist indessen die Thatsache, dass die rechte Lamelle des pri-

maren Lig. hepato-cavo-phrenicum bei dem Auseinanderweichen des

sekundaren Kranzbandes einer unmittelbaren Einverleibung in dieses

unterliegt. Die bei den Primaten sich abspielenden Entwicklungs-

vorgange erklaren mancherlei Umwandlungen an der Leber dieser

hdchsten Lebewesen. Die auf den Figg. 1 bis 5 wiedergegebenen

Schemata veranschaulichen die einzelnen Entwicklungsstufen.
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Fig. 1. Fig. 2.

'A- Vi.

Lig. falcij. Lig. falcif.

Lig. hepato-cavo-phrenicum

Die Fig. 1 fiihrt das bei den Prosiinieru als das ursprunglichste erkannte Verlialten des Liga-

nientum coronarinm von Nycticebus vor. Der rechte Schenkel desselben erstreckt sich vora recMen

Seiteulappen auf dcu Lobns descendens und Von diesem auf die Dorsalflache der unteren HoMvene.

Er ist ein Ligamentum hepato-cavo-phrenicum.

Die Fig. 2 verdeutlicht neben dem primitiven Ligamentum hepato-cavo-phrenicum das von

dessen rechtem Blatte abgezweigte, sekundare Ligamentum coronarium, wie es ebenfalls bei Prosi-

miern, bei Nycticebus, angetroffen wird.

Fig. 3.

Ug. falcif.

Lig. coron. sin.
;

Lig. coron. dextr.

Lig. hepato-cavo-phreiiicum

Die Fig. 3 versiunbildlicht die bei Cebus capucinus gefundenen Verhaltnisse, welche sich be-

zuglich des primareu Ligamentum hepato-cavo-phrenicum, so^vie des sekundareu Ligamentum coro-

narium dextrum iufs engste an die auf Fig. 2 abgebildeten anschlieBen. Die Ligamente sind ein-

fache serose Doppelblatter wie bei Nycticebus. Die Form der Leber hat aber grcBe Veranderungen
erlitten.

Fig. 4 giebt das Verhalten des Ligamentum coronarium bei Ateles wieder. Hier ist die Vena
cava dorsal nicht raehr vom Leberparenchym vollig bedeckt. Der sekundar ausgezogene Schenkel des

Ligamentum coronarium dextrum erscheint noch als einfaches seroses Doppelblatt, indessen das

rechte Blatt des Ligamentum hepato-'cavo-phrenicum sich von der Hohlvene entfernt und nach rechts

verschoben hat. Dadurch ist das auf der Figur punktirte Feld von einem serosen Uberzuge befreit.

Dasselbe liegt der dorsalen Bauchhohlenwandung direkt an.
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Fig. 4.

1
J.

Liij. /ale if.

Linkes

Blatt des Lig. hep.-caio-phren.

Fig. 5.

V--'-

Auf der Fig. 5 sind die Umgestaltungen eingetragen, welche das ursprungliche Ligainentum

hepato-cavo-phrenieum sowie das sekundare Ligamentum coronarium dextrum beim Menschen er-

litten haben. Das rechte Blatt des Ligamentum hepato-cavo-phrenioum hat sich hier so weit nach

rechts und abwarts Terschoben, dass es das linke Blatt des sekundar ausgezogenen Ligamentum

coronarium dextrum in Mitleidenscbaft gezogen hat. Beide verlaufen von der Leber zur rechten

Niere als Ligamentum hepato-renale. Das rechte Blatt des rechten Kranzbandes erstreckt sich nun-

mehr vom Ligamentum falciforme'bis zum sekundaren Ligamentum coronarium dextrum, falls das-

selbe noch wie auf der Fig. 5 erkennbar ist, und erhalt den Namen Ligamentum hepato-phrenicum

wegen seiner Ausdehnung zwischen Leber und Zwerchfell.

Sobald das sekundare, ausgezogene Ligamentum corouarium dextrum beim Menschen durch Auf-

nahme in die benachbarten serosen Blatter nicht mehr abgrenzbar ist, was bei .4.nthropoiden und

beim Menschen die Kegel zu sein scheint, so ist wieder eiu neuer Zustand in der Geschichte des

rechten Schenkels des Kranzbandes eiiigetreten. Der primare Zustand liegt auf Fig. 1, der sekundare

auf den Figg. 2 und 3 vor. Ein tertiarer Befund ist auf Fig. 4 erkennbar, welcher in eiuen quater-

naren beim Menschen sich verwandelt hat.
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2. Darstelluiig dcr Einzelbefunde iiiiter Beriicksichtigung

der genaueren Verhaltnisse.

Au die gegebene Ubersicht iiber die bervorstechenden Erscbei-

mmgen, welebe die Platyrrbinenleber beberrscben, scblieBe sicb die

Vorfiibrung aller derjenigen Befunde an, vermoge deren die Leber

vou Cebus imd die von Ateles je fiir sicb an Bedentung gewinuen.

Es bandelt sicb bauptsacblicb um die scbwankenden individuellen

Ziistande, welcbe oftmals iiber den Kreis des Genus nicbt hinaus-

ragen und dadurch nur eine Art Familieninteresse besitzen, anderer-

seits aber iiber die engere Grenze des Genus sowobl nacb abwarts

als aucb nacb aufwarts binweisen. Man erwarte keine Bescbreibung

Fig. 6.

Ligament,falcif.

inker

Kechier Stammlappen Link. Stammlappen
Fiss.lat.d.

Leber a von Cebus capucimis. Ventralansiclit, Vi>

der einzelnen untersucbten Organe. Die Punkte von Bedeutung

soUen aucb bier nacb einander an dem vorliegenden untersucbten

Stoffe besprocben werden. Wo es nur irgendwie moglicb ist, wer-

den die einfacberen Entwicklungsformen in der Vorfiibrung den Aus-

gangspunkt fiir die weiter fortgescbrittenen abgeben.

a. Leber von Cebus capucinus.

Lappen der Leber.

Erstens. Der Stammlappen. Die Eintbeilung in den recbten

und linken Abscbnitt ist iiberall durcbgefiibrt. Der recbte Stammlap-

pen iiberwiegt an Volumen in der Kegel den linken Lappenabschnitt.

Das auBert sicb unter Anderem an den Querdurcbmess^rn beider.
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Der linke LappeD verschmalert sich zuweilen nach hinten uud oben

(Fig. 12) in auffallender Weise, zuweilen aber gegeu den ventralen

Rand zu (Fig. 1 5). Das Verhaltnis der Querdurchmesser zu einander

ist an verschiedenen Stellen ein sehr verschiedenes. Das groBere

Fig. 7.

F. cuta i.

Lobits papillaris

Inc. lat. sin. / \

Oallenblasengnibe

Linker Stamml. Incis. umbil. Bechter Stammlappen

Leber a von Cebus capucinus, von unten aus gesehen. Vi-

MaB fallt aber immer zu Gunsten des rechten Stamralappens aus.

An der ventralen Wandflache, in der Hohe der Incisura venae um-

bilicalis, ergab die Messung folgendes Resultat:

Querdurchmesser Verhaltnis beider

des linken, des rechten Lappens; zu einander

Fig. 12: 2,5 cm, 2,5 cm 1:1= 24 : 24

6: 2,5 » 3,0 > 5:6 = 20:24

. 10: 1,5 » 2,0 » 3 : 4 = 18 : 24

> 15: 1,2 ^ 2,5 > 1:2 = 12:24.

Wie sehr das Ergebnis sich verschiebt, wenn die MaBe an an-

deren Stellen genommen werden, ist am augenscheinlichsten am
Objekte der Fig. 12. Hier ergeben die MaBe, oben und hinten auf-

genommen, 0,5 und 1,8 cm, also ein Verhaltnis von 1:3,5. Der

Augenschein lasst die Volumsverminderung am linken Stammlappen

allenthalben hervortreten. Das GleichmaB beider Stammlappenab^
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schnitte dtirfte dem urspi iingliclien Verhalten zu eigen gewesen sein.

Die Uiigleiobwertbigkeit hat sich wohl erst sekimdar daraus ent-

wickelt. Sicberes bieriiber ist jedoch nicbt auszusagen.

Die lucisura venae umbilicalis nimmt Antbeil an der Tren-

uuug des Lappens in die beiden Abscbnitte. Sie scbneidet bei alien

Lebern tief in die ventrale Flacbe ein, und zwar am Objekte der

Fig. 15: 1,2 cm. Fig. 12: 1,5 cm,

> 6: 1,7 » » 10: 1,8 >

Fig. 8.

Lig. falcif. Becht. Stamml..

Linker Stamml.

Fiss. lat. sin.

Linli. Seitenlappen

Lig. coronar. (dextr.)

yBechter Seitenlappen

hnpr. ren.

Lobus cavdat.

Lob. pap. ' V.c.i.

^ . , . J. ^
^^9- hepato-cai o-phren.

Lig. coronar. (stnistr.)

Leber a von Cebus capucinus. Dorsalansiclit. i/i-

Der Einschnitt liegt bei alien Objekten am ventralen Rande der

Leber. Diese Lage ist fraglos eine primitive. Sie findet sich jedocb

bei Halbaffen verbaltnismaBig nur nocb selten vor {Nycticebus, Le-

mur, Avabi). Meist ist die Inc. venae umbilicalis bei diesen Thieren

durch die VergroBerung des linken Seitenlappens vom Vorderrande

ausgescblossen worden.

Die Vena cava inferior verlasst den Stammlappen an der

Verbindungsstelle mit dem Lobus descendens. Sie wird recbts vom
Ligamentum suspensorium falciforme gefunden und ist demgemaB in

die Blatter des recbten Scbenkels des Lig. coronarium eingeschlossen.

Dies Verhalten ist sicbtbar auf den Figg. 8, 10, 13 und 15.

Der Vorderrand des Stammlappens nimmt bei alien Individuen

in seiner ganzen Ausdebnung Antbeil an der Bildung des Vorder-

randes des Gesammtorgans. Er lauft demnach frei aus. Er ist zu-

weilen horizontal gestellt Fig. 10, recbts), in der Kegel aber links

und recbts von der Incisura venae umbilicalis nacb unten bin vor-

gebucbtet, konvex (Figg. 6, 15). An der Leber der Fig. 10 ist nur

der Rand des linken Stammlappens abgerundet.
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Die Fossa ductus venosi Arantii ist bei alien Individuen

wegen der Einsenkung des Lig. hepato-gastricum in sie oflfen er-

lialten. Die Fossa venae umbilicalis ist an alien Organen

streckenweise uberbrUckt. An den Objekten der Figg. 9 und 12 be-

linden sich die Substanzbriicken unmittelbar vor der Pforte. Sie sind

wegen der frei entfalteten Lappchen, welche von links her iiber sie

binweg nach rechts sich erstrecken, auf den Abbildungen nicht dar-

stellbar gewesen. Auf der Fig. 11 ist eine quere, vor der Pforte

gelegene Briicke erkennbar, von welcher ein freier Fortsatz ventral-

warts sich vorschiebt. Die Verlothung zwischen den beiden Ab-

schnitten des Stammlappens ist am Objekte der Fig. 14, unmittelbar

vor der Pforte beginnend, iiber die Halfte der Fossa venae umbilicalis

ausgedehnt.

Die Briicken iiber den vorderen Theil der Langsfurche traten

auch bei Halbaffen auf, waren hier aber keineswegs regelmaBige

Erscheiuungen (pag. 543 des angegebenen Aufsatzes). Die Langsfurche

konnte in ganzer Ausdehnung offen bleibeu (Nycticebus, Chiromys,

Lemur nigrifrons). Dieser Zustand ist fraglos der Ausgangspunkt fiir

denjenigen der Briickenbildung. Die Cebusleber besitzt in dieser

Beziehung ein ziemlich differentes Verhalten. Die Ursache fur die

Verlothung der benachbarten Stammlappenabschnitte wurde in der

Lage der Grube an derjenigen Stelle der Intestinalflache der Leber

gesucht, welche bei den Athmungsbewegungen die geringsten Ver-

schiebungen erfahrt und dadurch giinstige Gelegenheit zur Verwachsuug

der Grubenrander darbietet.

Die Form des Stammlappens ist an alien Organen eine nahezu

gleiche, in so fern die gegen die Bauchhohlenwand gerichtete Fliiche

in eine obere und in eine vordere sich gliedert. Beide sind an der

Leber der Fig. 10 nahezu senkreeht gegen einander abgesetzt. Der

Ubergang ist mehr vermittelt am Objekte der Figg. 6 und 15. Der

obere Theil der Facies supero-anterior ist horizontal gerichtet. Er

schiebt sich in die Kuppel des Zwerchfelles ein.

Die Intestinalflache (Facies inferior) des Stammlappens ist an der

Cebusleber durchaus eigeuartig. Die Eigenartigkeit kommt durch

das Besatsein der Stammlappeu mit vielen kleineren und groBeren,

freien Lappchen zu Stande. Diese kommen in einer atypischen

Weise, namentlich dem linken Stammlappenabschnitte, zu. Der

rechte Stammlappen tragt den Abdruck der Gallenblase. Die

Grube fiir dieselbe nimmt von der rechten Ecke der Pforte ihren

Ausgang. Sie ist von scharfen Seitenrandern eingefasst und dringt
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meistens tief iu deii Stammlappen eiu. An alien Objekten lag- die

Gallenblase mit ibrer imtereii Waiidflacbe frei zu Tage. Diese war

alleiu vom Baucbfelle Uberzogen. Die Verlaufsart der Gallenblase,

denigemaB aiicb diejenige der Gallenblasengrube ist am Objekte

der Fig:. 11 eine sagittale. Die Grube grenzt bier an die Fissura

iuterlobaris dextra; sie ist breit und scblieBt an einen selbstandigeu

Fortsatz an, welcber in die Langsfurche eingesenkt ist. Ihr vorderes

Ende, welches den Grand der Gallenblase aufnimmt, bleibt nur

0,7 cm vom ventralen Leberrande entfernt. Von einem Lobus quadratus

kann bier wobl nicbt die Rede sein. Aucb am Objekte der Fig. 12

geschieht die Ausdebnung in sagittaler Richtung. Der Ausgangs-

puukt an der Pforte wird an deren ganzer Breite angetroffen. Die

Gallenblase nimmt die ganze Breite des recbten Stammlappens in

Anspruch und bleibt von der Langsfurcbe (Fossa venae umbilicalis)

nur durcb eine schmale scbarfkantige Leiste abgetrennt, welcbe zum

linken Flugellappen fur die Grube der Gallenblase wird. Letztere

endigt 1,2 cm vom Vorderrande der Leber entfernt. Wohl besteht ein

breites recbteckiges Feld vor der Gallenblase; aber von einem Lob. qua-

dratus im Sinne menscblicber Verhaltnisse ist keine Andeutung mehr zu

seben. Die Fig. 7 zeigt den Ausgang der Grube rechts an der Pforte.

Die Verlaufsricbtung ist eine durcbaus scbrage, und zwar nach vorn

und links. Das Ende der Fundusgrube reicbt nabezu an die Langs-

furcbe heran und bleibt 1 cm vom Vorderrande des Organs entfernt.

Die Abtrennung eines Lobus quadratus bestebt aucb bier nicbt. Die

Gallenblase bat namlich die Intestinalflacbe in ein binteres linkes

und in ein vorderes recbtes Feld zerschnitten. Auf der Fig. 9 er-

streckt sicb die Grube recbts aus der Pforte beraus und legt sick

dann quer vor dieselbe. Eine Linksausdebnung tritt deutlicb zu

Tage; denn der Grund der Gallenblase uberbriickt die Langsfurche,

so dass er vom linken Stammlappen ber eine Wandflache erbillt.

Hinter der Grube liegt ein scbarfer Grenzkamm fur sie und die

Pforte. Der einem Lobus quadratus der menscblichen Leber ent-

sprecbende Bezirk ist auf den genannten Grenzkamm eingeschrankt.

Der Blasengrund bleibt vom Vorderrande 1,5 cm entfernt. Der

differentest bekannt gewordene Zustand ist auf Fig. 14 wiedergegeben.

Der Verlauf der Grube ist ein scbrager. Der Ausgang liegt recbts

an der Pforte, das Ende aber links und vorn. Der Fundus vesicae

felleae ragt liber die Langsfurcbe nach links hinaus; er lagert sicb

in die Intestinalflacbe des linken Stammlappens ein. Dabei ist die

Gallenblase von einem Grenzwalle eingefasst, welcber ibrer linken
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Wand anlageit, aber dem rechten Stammlappen zugehort. Derselbe

ist ebenfalls nach links verschobeu, und zwar so hochgradig, dass

er Uber die Langsfurche hinaus mit freiem Ende sich vom lin-

ken Stammlappen abhebt. Die Verlagerung hat den zum linken

Flugellappen umgestalteten Lebertbeil zugleich der Brucke ein-

verleibt, welche iiber die Langsfurche sich ausspannt. Be'sagter

Flugellappen gehort dem rechten Stammlappen zu, da er in die

vordere Wand der Pforte libergeht und hier rechts vom Lig. hepato-

gastro-oesophageum lagert. Die Entfernung der Grube vom Vorder-

rande betragt nur 0,5 cm. An diesem Objekte ist ein auf den

menschlichen Lobus quadratus zu beziehender Abschnitt ebenfalls

nicht vorhanden. Ein freies Feld stellte sich rechts von der Gallen-

blasengrube ein.

Fig. 9.

Yena
Lohus cava

papiUaris inf. Lobus descendens

LinJcer Stammlappen Inc. nmbil.

Leber b von Cehus capucinus, von unten aus gesehen. i/i.

Der vorgefuhrte Thatbestand bezeugt aufs Neue, dass die Lage

der Gallenblase an der Saugethierleber keiner festen Kegel unter-

worfen ist. Bei Halbaffen konnte sie in volliger Rechtslagerung (bei

Peridicticus und Mikrocebus) angetroffen worden. Bei Cebus neigt

die Ausdehnung der Gallenblase zur Abweichung nach links. Die

Annahme des Bestandes eines Lobus quadratus ist bei Cebus hin-

falliger Art. Der Name erhalt dadurch nur einen geringen Werth

in der vergleichenden Anatomic. Eben so werden alle von der

Cystis fellea eutnommenen Bezeichnungen, welche auf bestimmte

Leberabschnitte angewendet werdeu, als nicht ganz giinstig gewahlte

sich ervveisen. Ein Ramus cysticus der Pfortader z. B. wird sich
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au iler Cebusleber Dicht au die regionale Ausbreitimg der Galleu-

blase zu halten braiichen, da mit dem Wechsel der letzteren kein

Weebsel in der Lage des Pfortaderastes bat eiuzutreten braucheu.

Die Gallenblase erreiebt bei Cebus an keinem Organ den Vorder-

raud der Leber. Das ist in so fern auffallend, als bei alien unter-

sucbt^n Prosimiern das Gegentbeil der Fall ist. Die Entfernung vom

Vorderraude betragt fUr Cebus 0,5 bis 1,5 Centimeter. Es kann sieb

bier wobl nicht um Zufalligkeiten bandeln, selbst wenn die individuellen

Sebwaukimgen als nocb groBere sieb ergeben sollten. Die Ursacbe

fUr die Erscbeinung bei Cebus indessen geuauer anzugeben, ist

schwierig, weil zu viele unbekannte Faktoren in Betraebt kommen

Fig. 10.

Lig. falciformt

Fades superior. » ;

Rfrhler Seiten-
lappen

iler Sciten-
Ifippeii

ic. tr.

I
; Fiss. interlob. I. sin.

Bechter Stammlappoi Inc. umh. LinTcer Stanimloppen

Leber h von Cebus capuciaus, von vorn uud oben aus geseben. Vi-

konnen. Immerbin sei angedeutet, dass die Tbatsaebe der Ent-

fernung Yom Vorderrande der Leber bei Cebus sieb vorfindet an

einem einbeitlicber und mebr sebeibenformig gewordenen Organe.

Dieses bestebt im Gegensatze zu der Prosimierleber, welcbe oft mit

vielen herabhangenden Fortsatzen verseben ist und demgemaB eineu

relativ verminderten Stammlappentbeil besitzt. An letzterem wird

eine verbaltnismaBig gleicb groBe Gallenblase sieb weiter binaus

sehieben konnen. Hiermit soli aber niebt ausgesagt sein, dass an-

dere ausgleicbeude Momente niebt zur Geltung kommen konnen,

um eine derartige Wechselbeziehung wieder vollig aufzubeben. Die

Breite der Gallenblase z. B. kann weebselwirkend deren geringere

Langenausdebnung bestimmen. Icb gestehe zu, dass der MaBstab

fur eine streuge Beurtbeiluiig bier niebt in uusern Hitnden ist.
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Die Gallenblase ist bei Cebus nirgends sehr tief in die Leber-

masse eingelagert. BilduDgea, wie sie bei Halbaffen so haufig sich

vorfanden, und welche diirch volliges Umschlossensein der Gallen-

blase durch Lebersubstanzen sich auBeiten, fehlen bei Cebus. Wir

beben auch hier zunachst nur die Thatsache hervor. Die Grube fiir

die Gallenblase ist bei Cebus oft von scharfkantigen Randern ein-

gefasst. Diese losen sich zuweilen stellenweise von ihrer Unterlage

ab und nehmen dann die Lappengestalt an. Nur um ihnen eine

Bezeichnung zu geben, heiBe ich sie die Flugellappen der Gallen-

blase. Sie sind Produkte der sich verschieden ausdehnenden und

der sich ins Leberparenchym einbettenden Gallenblase. Ein rechter

Flugellappen ward in drei verschiedenen Zustanden an den unter-

suchten Organen aufgefunden. Diese Zustande sind auf den Figg. 9,

12 und 14 abgebildet. Der rechte Flugellappen der Fig. 9 er-

streckt sich ventral vor dem Gallenblasengrunde nach links und

gelangt als ein sich mehr und mehr verdiinnender, horizontal ge-

stellter Fortsatz iiber die vordere Langsfurche hiuweg. Er lagert

dem linken Stammlappen platt auf. Auf der Zeichnung ist er von

letzterem etwas entfernt, da die Randfliichen der vorderen Langs-

furche von einander abgehoben worden sind. Auf Fig. 12 tritt rechts

vorn ein Lappchen auf, v^elches horizontal gestellt ist und frei uber

den Gallenblasengrund nach hinten gerichtet ist, um spitz zu endigen.

Auf Fig. 14 erscheint ein schmaler rechter Wulst. Er endigt vorn

abgerundet. Nur das auBerste Ende lauft frei aus, wahrend eine

tiefere Furche sonst die Abgrenzung gegen den Stammlappen an-

giebt. Ein linker Flugellappen wird auf den Figg. 12, 9, 7, 11

und 14 in zwei verschiedenen Zustanden angetroffen. In drei Fallen

liegen verschiedene Ausbildungsgrade einer und derselben Art des

Lappens vor. Der erste, zweimal vertretene Zustand ist auf den

Figg. 12 und 9 dargestellt. Ein dunner Substanzstreifen zieht sich

auf Fig. 12 als Wall der Gallenblasengrube vorwarts bis zu deren

Grunde. Hier ist der Streifen abgegliedert und fiigt sich mit frontal

abgestutzter Flache dem Ventraltheile des rechten Stammlappens ein.

Dorsal geht der Flugellappen aus der Briicke uber der vorderen

Langsfurche hervor. Ein weiter umgeandertes Verhalten besteht auf

Fig. 9. Die Briicke iiber die Langsfurche ist unmittelbar vor der

Pforte zur scharfen schmalen Leiste umgewandelt. Diese setzt sich

gegen den linken Stammlappen in mehrere schiippchenformige Bil-

dungen fort, welche dem Lobus centralis sinister aufliegen. Dadurch,

Morpholog. Jahrbuch. 30. '
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(lass die Gallenblase frei iu die Liingsfurche zu liegen kam, wurde

der linke FlUgcllappen au Ausdebnung ansehulicli beschrankt.

Der einfiicbste Zustand der zweiten Art ist auf Fig. 7 erkennbar:

Aus der Brlicke Uber die Langsfurcbe sowie aus dem linken Grenz-

walle der Griibe setzt sicb vorwarts ein allmablicb sich freier ab-

bebeuder und vorn spitz auslaufender Lappen ab. Der freie Fort-

satz begrenzt links den Gallenblasengrund; er ist in die Langsfurcbe

eingepasst, so dass er ziigleicb dem recbten und dem linken Stamm-

lappen eiue Flacbe zukebrt. Ein abgeandertes Verbalten findet sicb

auf Fig. 11. Der links von der Gallenblasengrube befindlicbe Flacben-

Fig. 11.

Lohus papillaris

Linker

r Seiten-

Leber c von Cebus capucinus, von nnten aus gesehen. Intestinalflache. Vi-

tbeil ist als ein, von unten geseben, dreieckiger Lappen abgeboben,

dessen ventraler, abgesonderter Fortsatz bis zum Vorderrande der

Leber vorgescboben ist. Der Lappen ist auch bier in die Langs-

furcbe eingelassen, so dass er dem recbten und linken Stammlappen
sicb anfugt. Die vor der Pforte liegende Basis des dreieckigen Ge-

bildes biegt vor der Pforte von recbts ber bakenformig zur Briicke,

welche uber die vordere Langsfurcbe sicb ausspannt, um. Der
Lappen unterscbeidet sicb von demjenigen der Fig. 7 nur durcb die

scbmale Vereinigung rait der LangsfurchenbrUcke sowie durcb die

weitere Ausdebnung in ventraler Ricbtung.

Ein linker Flugellappen ist auf der Fig. 14 durcb die Schrag-
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stelluDg der Gallenblase stark uach links verschobeD. Er ist mit cler

BriickeDmasse Uber die LaDgsfurche verschmolzen und erstreckt sicli

iiber die Langsfurche zur Intestinalflache des linken Stammlappens.

Dorsal ist der Lappen mit dem letzteren vereinigt, und nur nach

vorn hebt sich ein kleioer Fortsatz freier ab. Drei Kanten grenzen

drei Flachen ab, deren eine gegen die Gallenblase gerichtet ist.

Der Stammlappen der zwei auf den Figg. 7 und 11 abgebildeten

Objekte weist auBer dem Fliigellappchen keinerlei Unebenheiten

auf. An den anderen Objekten treten jedoch Einschnitte sekundiirer

Art und sogar selbstandige Lappchen auf. Die auf den Figg. 9

und 10 abgebildete Leber zeigt Einschnitte am linken und rechten

Abschnitte des Stammlappens. Rechts dringt ein quergestellter Ein-

scbnitt tief in das Parenchym von der Fovea vesicae felleae aus bis

zur Fissura interlobaris lateralis dextra biuein (Fig. 9). Er ist sonst

nirgends wieder angetroffen worden. Ein anderer Einscbnitt beginnt

an der Intestinalflache, schneidet durch den ventralen Rand und

setzt sich auf die vordere Flache des Lobus centralis dexter fort

(Figg. 9 und 10). Dieser Einscbnitt fallt in eine sagittale Ebene.

Am linken Stammlappen findet sich eine dem letzten Einschnitte

entsprechende Bildung; sie ist jedoch an der Unterflache ausgedehnter

als an der vorderen Flache der Leber. Durch die genannten Ein-

schnitte wird je rechts und links von der Incisura venae umbilicalis

ein Lappchen abgetrennt. Auf Fig. 10 ist ein Einscbnitt erkennbar,

welcher am hochsten Punkte der Incisura venae umbilicalis beginnt

und aufwarts parallel dem Lig. falciforme von der Vorderflache aus

in den linken Stammlappen vordringt. Ein querer, nur wenig aus-

gedehnter Einscbnitt, von der Incisura venae umbilicalis ausgehend,

kommt dem rechten Stammlappen zu.

Ein scharfer abgesetztes, scheibenformiges, aber kleines

Lappchen des rechten Stammlappens tritt am Objekte der Fig. 9 auf,

Es handelt sich um ein auBerst plattes Gebilde, welches der In-

testinalflache ansitzt. Die Basis ist dorsal-, der freie Rand ist ventral-

warts gerichtet. Letzterer bleibt 0,3 vom Vorderrande und 0,2 cm
von der Langsfurche entfernt. Eine kreisrunde Linie giebt auf der

Figur das Lappchen an. Koch scharfer abgesetzte Lappchen
sind am linken Stammlappen an den Objekten der Figg. 12 und 14

zur Entfaltung gekommen. Sie nehmen Antheil an der Gesammt-

form der Unterflache der betretfenden Organe. Es handelt sich um
zwei verschiedene Lappen, deren Stiele je am linken Stammlappen

festsitzen. Der eine Lappen hat eine dorsale, der andere eine ven-

5*
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tmle Lagerung-. 8ie siiid auf den Figuren mit d imd v bezeichnet.

Dcr dorsale Lappen kommt beideu Lebern zn, der ventrale nur dem

Organe der Fig. 12. Die dorsalen Lappen [d] beider Objekte sind

cinander gleicbwertliig. Ursprung, Lage und Ausdehnung sprechen

bicrfUr. Ihr Stiel liegt links von der Lilngsfurcbe. Die Ausdehnung

voll/iebt sieb links vom Lig. bepato-gastricum. Die abwarts sicb

verbreiterndeu Lappen scbieben sicb zwischen den Lobus papillaris,

den Lobus lateralis sinister und den linken Fliigellappen der Gallen-

blase ein. Die Lappen besitzen demnacb vier Flachen, von welcben

drei als Kontaktflachen sicb kennzeicbnen, und eine an der Intestinal-

fliicbe der Leber Antbeil bat. Der dorsale Lappen d ist auf der

Fig. 12 mit einem sebr ansebnlicben freien Fortsatze ausgestattet.

Der ibm entsprecbende Tbeil ist auf Fig. 14 nur angedeutet. Er

breitet sicb in borizontaler Ricbtung nacb rechts bin aus, hebt sicb

dabei frei ilber die Fossa venae umbilicalis binweg, scbmiegt sicb

der Unterflacbe der Gallenblase an und umfasst dieselbe bis zum

recbten Rande der Fossa vesicae felleae von unten ber. Die Leber

der Fig. 12 erbalt durcb den betreffenden nacb Entfernung der Gallen-

blase frei scbwebenden Lappen ein eigenartiges Ausseben. Der

ventrale Lappen [x>] des linken Stamnilappens fiigt sicb dem dor-

salen an (Fig. 12). Er zerfallt in mebrere kleine Abscbnitte und

schiebt sicb, ventralwarts verscbmalert, zwiscben den dorsalen Lap-

pen f/, den linken Fliigellappen der Gallenblase und den Lob. lateralis

sinister ein. Dieser mebrfacb gegliederte Lappen weist ebenfalls

vier Flacben auf, von w^elchen drei an Nachbarlappen sicb anscblieBen,

eine Flacbe aber frei nacb unten gericbtet ist. Vor der Pforte bangt der

Stiel des Lappens mit der Brltcke iiber die Langsfurche zusammen.

An den Organen der Halbaffen sind Bildungen, welche mit den

genannten Lappcben der Cebusleber vergleicbbar waren, nicbt auf-

gefunden worden.

Zweitens. Der recbte Seitenlappen ist ubereinstimmend

an alien Organen mit einer horizontal gestellten Flache recbts

in die Zwerchfellkuppel eingepasst. Die vorderen und seitlichen

Wandflachen fallen steil (Figg. 6, 15) oder scbrag (Fig. 10) ab. Die

Intestinalfiacbe liegt auf den Figg. 9 und 14 in ganzer Ausdehnung

frei zu Tage. Dieser Zustand ist ein urspriinglicher. Eine quere

scharfe Leiste trennt die Flacbe in die dorsal von ibr gelegene

Impressio renalis und die ventrale Impressio duodeno-colica. Die

Intestinalflacbe ist in abgeanderter Weise von links nacb rechts durch

den Lobus caudatus tiberlagert und durcb ihn in drei Abscbnitte
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getbeilt. Der hintere Abschnitt betbeiligt sicb an der Impressio renalis.

Er ist ziemlieh ausebnlich auf Fig. 7; er ist klein auf Fig. 12 und

dureb die Ausdehnung des Caudallappens in dorsaler Rielitung kaum

bemerkbar. Der mittlere Flacbenabscbnitt beriibrt den Caudallappen,

der vordere nimmt Darmscblingen auf.

Einschnitte dringen von der Intestinalflacbe aus in den Lappen

ein, iind zwar auf der primitiven freien Flacbe der Fig. 9 vor und

binter dem Querkamme, auf derjenigen der Fig. 14 nur ventralwarts

vom Kamme. Der Einsebnitt beginnt auf Fig. 14 rechts von der

Pforte doppelt, wodurch ein Liippcben abgescbieden wird. Weiter

recbts spaltet sicb der Einsebnitt nocbmals. Ein feines langliebes

Lappcben wird so aufs Neue gebildet. Am ventralen Absebnitte der

durcb den Lobus caudatus dreigetbeilten Intestinalflacbe der Fig. 1

1

tritt der quere Einsebnitt ebenfalls auf; er ist jedocb nur 0,6 cm

lang. Seine Lage entspricbt der Stelle der ventralen Einscbnitte

der Figg. 9 und 14. In seiner ventralen Verlangerung wird ein sub-

seroses GefaB angetrotfen. Unter einander gleicbartige Einscbnitte

fiuden sich auBerdem auf den Figg. 10 und 15. Sie treten an

der Vorderflacbe des Lappens auf, an der Incisura interlobaris

dextra beginnend. Der Einsebnitt erstieckt sicb auf Fig. 15 steil

zum Vorderrande der Leber und greift von bier aus auf die Intestinal-

flacbe uber (Fig. 14). Er biilt sicb mebr in borizontaler Ricbtung

auf der Fig. 10 und erreicbt bier den Lebervorderrand erst w^eit

lateralwarts. Das Ubergreifen auf die Intestinalflacbe ist unbedeutend.

Die durcb die Einscbnitte abgeset-zten Lilppchen besitzen trotz ibrer

sebr verscbiedenen Gestalt, aber wegen der Ubereinstimmuug ibrer

Lage einen Grad von Gleicbwertbigkeit.

Fur die aufgefiibrteu Einscbnitte und Lappcben konnen an der

Leber der Halbaffen keine Aquivalente nambaft gemacbt werden, so

dass in ibnen zunacbst nur Bildungen geseben werden konnen, welche

der Cebusleber zu eigen sind, oder bei ibr, so weit bekannt, zum

ersten Male auftauchen.

Drittens. Der linke Seitenlappen bietet eiue obere, in die

Zwercbfellkuppel eingepasste Flacbe dar, gegen welcbe eine ventro-

laterale Flacbe fast senkrecbt abfallt. Die gegen die Kuppel des

Zwercbfells links binaufragende Flacbe misst am Objekte der

Fig. 10 in dorso-ventraler Ricbtung 3,5 und in querer 1,3 cm. Sie

bildet den linkeu Leberabscbnitt dorsal und ventral. Ein gleicbes

Verbalten zeigt das Organ der Fig. 15. Der dorso-ventrale Durcb-

messer der Kuppelfliicbe betrilgt ein Yielfacbes von dem 0,8 cm
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groBen Querdurclimesser. Aiich hier fallt der ganze linke Leber-

absclinitt dem Lobus lateralis siuister zu. Auf Fig. 6 besteht Abn-

lic'bes; jedocb ist die Kuppelfliiebe auf eiu sebr geringes MaB be-

sebviinkt. Die Leber der Fig. 13 ist ventral von der Berlibrung mit

Fig. 12.

Lobus papillaris Y.c.i.

Lob. lat. sin.

Leber d von Cebus capncinus, von unten gesehen. Intestinalflaclie. i/i-

der Zwercbfellkuppel aiisgescblossen; sie bestebt niir dorsal. Die

AuBenflaebe des linken Seitenlappens zeigt eiueu dorsalen, einen

Fig. 13.

Jicchter StammJappen Fi'ss. interloh. lat. d.

r Seitenl.

nts crnidatiis

Lig. coronar. sin.

Leber d von Cebus capucinus, von hinten geseben. Dorsalflacbe. Vi-

lateraleu luid einen ventralen Abscbnitt an den Objekten der Figg. 9

imd 14. Der veutrale Abscbnitt ist auf Figg. 11 und 7 scbmal;
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er ist der Leber auf Fig. 12 vollig verloren gegangen, wo der Lappen

sich aiich aus der vorderen Halfte der lateralen AuBenflacbe zuruck-

gezogen hat. Wo der Lobus lateralis sinister einen groBeren An-

theil an der Bildung des vorderen Lebeirandes hat, da ist auch

sein Querdurchmesser ansehnlich (Fig. 14). Letzterer vermindert sich

iinter allmahlieher Zuspitzung des Lappens in ventraler Richtung

(vgl. Figg. 11 und 7). Am Objekte der Fig. 12 ist zu erkennen, wie

der vordere zugescharfte Rand des linken Seitenlappens im queren

Richtungsverlaufe etwa die Mitte der Intestinalflache des Lobus

centralis sinister schneidet.

Die Entfaltung des Lobus lateralis sinister in der ganzen dorso-

ventralen Ausdehnung sowie in der Hohe der Leber ist das haufigere

Vorkommnis und scheint fiir Cebus das normale zu sein. Darin

liegt denn auch eine Ubereinstimmang mit den bei fast alien Pro-

simiern aufgenommenen Befunden vor. Lemur mongoz allein verhalt

sich wie Cebus der Fig. 12.

Am linken Seitenlappen aller Organe tritt ein lappenartiger

Fortsatz auf, welcher an den Abbildungen von unten her erkennbar

wird. Er ist ein Auswuchs des rechten Lappenrandes zur Seite der

Pforte. Er ist bei guter Entfaltung entweder nach rechts unter die

Pforte Oder nach vorn unter die Fossa venae umbilicalis hinausge-

schoben. Er lehnt sich mit einer Dorsalflache gegen den Lobus

papillaris oder den dorsalen Lappen {d) des Lobus centralis sinister

an. Im ersteren Falle schiebt sich das Ligamentum hepato-gastricum

zwischen beide. Eine Flache liegt dem linken Stammlappen und

den rechts an ihn angrenzeuden Abschnitten auf. Eine freie Flache

bildet einen Theil der Unterflache der Leber. Die Form des lappen-

artigen Fortsatzes gleicht in der Regel einer dreikantigen Pyramide.

Ich heiBe den Fortsatz Processus pyraraidalis. Seine Ausbilduug

bis zu einem sehr selbstandigen Lobus pyramidalis ist an den ver-

schiedenen Organen zu verfolgen. Dorsal vom Stiele des Fortsatzes

oder Lappens gelangen die GefaBe zum linken Seitenlappen. Ein-

tretende GefaBe und der an gleicher Stelle austretende Gallengang

diirften mit der Abgliederung in Beziehung stehen. Die Lage des

Lobus papillaris verbietet eine Ausdehnung nach rechts und hinten,

so dass der Lobus pyramidalis niemals die Fossa ductus venosi iiber-

schreitet. Der linke Seitenlappen wird durch den Processus pyramidalis

stets in einen dorsalen und einen ventralen Bezirk geschieden.

Die verschiedenen Entwicklungsstufen sind die folgenden: 1) Auf

der Fig. 7 ist der Processus pyramidalis hinten durch einen queren



72 Georg Ruge

Eiuscbnitt, ventral durcb eine kleine sagittal gestellte Einkerbung

abgesetzt. Das VerbiDduugsstUck des Fortsatzes mit dem Stamm-

lappeu bleibt breit. Die lutestinalflacbe bleibt beiden gemeiDsam.

21 AufFig. 14 ist der sagittate Einschnitt bedeutend langer. lu den

Queis})alt legt sich das dorsale Lappcben (d) des Lobus centralis

sinister ein. Der Processus pyramidalis lauft ventralwarts spitz aus.

Eine sekundare Abspaltimg erscbeint als flacbes, auf dem Lobus

centralis sinister lagerndes Lappcben. Die dorsale Flacbe des Pro-

cessus pyramidalis lebnt sicb dem Lappcben (d) an. 3) Auf Fig. 1

1

bat der bintere Einscbnitt eine sagittale Stellung angenommen; er

dringt ventralwarts in den Lobus lateralis sinister vor. Der vordere

sagittale Einscbnitt bingegen dringt dorsalwarts ein, liberragt in dieser

Ricbtung das Vordereude des hinteren Einscbnittes und befindet sicb

zugleicb recbts von demselben. Der dadurcb abgesetzte Lappen er-

scbeint bakenformig gekriimmt. Von der scbmalen Verbinduugsbriicke

erstreckt er sicb rlickwarts und scbiebt dann einen dreikantigen, spitz

endigenden Tbeil ventralwarts vor. Die Anlagerung an den Lobus

papillaris vollzieht sicb langs der ganzen Fossa ductus venosi. 4) Man

vergleicbe die Fig. 9. Die bintere Einkerbung liegt quer, die vordere

sagittal. Beide bleiben von einander durcb eine Substanzinsel von

nur 0,5 cm Lange getrennt. Der Lappen gewinnt dadurcb groBere

Freibeit, welcbe durcb die ansebnliche GrdBe nocb starker bervor-

tritt. Die Spitze der dreikantigen Pyramide ist nacb recbts bis zum

Ende der Pforte ausgedebnt. Letztere ist von unten ber durcb den

Lappen verdeckt. Die Dorsalflacbe ist der Ventralwand des an-

sebnlicben Lobus papillaris eng angelagert. Die lutestinalflacbe ist

scbrag gegen diejenige des ganzen Organs gestellt. Ibr ist die

Regio pylorica des Magens aufgelagert. 5) Auf Fig. 12 zeigt der

Lobus pyramidalis den bocbsten Grad der Selbstandigkeit. Er bietet

eine breite Basis dar, welcbe gegen den linken Seitenlappen ge-

wendet ist, und eine Spitze, die nacb vorn siebt. Drei Flacben sind

scbarf gegen einander abgesetzt ; die obere Flacbe bertibrt den Lobus

centralis sinister. Vom Lobus papillaris ist er durcb das Lappcben-

gewirr, welcbes an dieser Leber angetroffen wird, abgeschieden.

Die Linkerbungen, welcbe am linken Seitenlappen auftreten,

sind verscbiedenartige. Sie kebren aber z. Tb. als gleicbartige an einigen

Lebern wieder. 1) Eine quere Einkerbung wird auf der Fig. 9 als

Incis. transversa erkennbar; sie ist die Fortsetzung des binteren Ein-

scbnittes fur den Lob. pyramidalis. Sie scbneidet in den lateralen linken

Lappenrand ein und wird dadui cli aucb auf der linken AuBenflacbe
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sichtbar (Fig. 10). Der Einschnitt ist ansehnlich. Auf Fig. 14 schneidet

cine quergestellte Kerbe tief in den lateralen linken Lappenrand ein

iind dringt bis auf die untere und auf die auBere Flache etwa gleicb

weit vor. Dieser Querspalt entspricbt der Lage nach dem linken

Abschnitt der Incisura transversa der Fig. 9. Auch auf der Fig. 12

wird ein Randeinsehnitt bemerkbar, welcher aber etwas mehr dorsal-

warts gelagei't ist als derjenige auf Fig. 14. Die Verschiebung

kOnnte mit der ventralen Riickbilduug des Lobus lateralis sinister

im Zusammenhange stehen. 2) Eine an drei Organen an gleichen

Stellen je wiederkehrende Einkerbung geht von der Wandflache der

Fossa ductus venosi aus. Sic schneidet in sagittaler Richtung dor-

salwarts ein, um auf diese Weise ein hakenformiges, ventralwarts

frei vorspringendes Lappchen abzuscheiden. Es ist klein auf Fig. 14,

etwas langer auf der Fig. 9. Als spitzer, freier gegen den Lobus

papillaris vorspringender Fortsatz tritt eine entsprechende Bildung

auf der Fig. 7 auf. 3) Die auf den Figg. 9 und 10 abgebildete

Leber tragt am Ventraltheile des Lobus lateralis sinister einen tief

eindringendeu, sagittalen Spalt. Derselbe debnt sicb vom Vorder-

rande der Leber 1,3 cm weit liber die Unterflache aus; er zieht sich

ilber die vordere AuBenflache hinauf und eudigt an der Wandflache

der Fissura interlobaris sinistra. Ein Lappchen wird durch die Ein-

kerbung abgetrennt, welches keilformig in die Fissura interlobaris

sinistra sich einschiebt und hier die Beriihrung mit dem Lobus cen-

tralis sinister ubernimmt. Etwas diesem Thatbestande Ahnliches ist

bei Cebus sonst nicht beobachtet worden. Wir suchen auch vergeb-

lich nach homologen Dingen bei Halbafifen. 4) Uber die laterale

AuBenflache des linken Seitenlappens der Fig. 10 ziehen drei ver-

schieden lange Einschnitte in horizontaler Richtung. Der der Kuppe

meist genaherte Einschnitt ist 1 cm lang und untief; der tiefer ge-

legene ist 1,5 cm und der tiefst befindliche etwa 2,5 cm lang. Der

letztere verlauft wellig und theils zackig; er ist zugleich der aus-

gepragteste. Es handelt sich auch hier um einen Einzelbefund.

Der linke Abschnitt des Ligamentum coronarium halt eine

steile VerlaufsrichtuDg auf der Fig. 13 inne. Er bildet mit dem
Ligamentum falciforme und dem Ligamentum hepato-cavo-phrenicum

einen Winkel von etwa 20 Graden. Dies entspricbt einem Verhalten,

welches an die ganz urspriinglichen Zustande bei den Prosimiern

ankutipft (vgl. pag. 540 des Aufsatzes iiber Halbaffen), Das linke

Kranzband der auf Fig. 8 dargestellten Leber bildet mit dem Liga-

mentum falciforme ungefahr einen rechten Winkel und ist demgeuiiiB
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etwa horizontal gestellt. Es lost sich vom Ligamentum falciforme

ill der Hohe der Fovea ductus venosi los uud gelangt zum dorsalen

unteieu Lappeuraude. Dieses Verhalteu eutspiicbt einem Zustande,

wclcher als Folgeerscheiuung der Umgestaltung der Gesammtleber

cine Breitenzunahme derselbeu auf Kosten deren Hdhe zur Schau

triigt (vgl. pag. 542, Auisatz Halbaffen).

Viertens. Die Fissurae iuterlobares laterales sind natur-

gemaB in jeder Beziehung abhangig von den Lappen, v^elcbe durch

sie abgeschieden werden. Recbts und links kommen die Spalten in

mebr borizontale oder in mehr sagittale Ebenen zu liegen. Die linke

Fissura interlobaris z. B. ist steilen Verlaufes, sobald der Lobus

lateralis sinister breit in die Zwercbfellkuppel biueinragt (vgl. Figg. 15,

101. Sie liegt mebr horizontal, wenu der linke Seitenlappen die Be-

tbeiligung an der Bildung der Kuppenflaebe eingebUBt bat (vgl. Figg. 6

und 8). Ahnlicbes trifft auch fur die recbte Seitenspalte zu, wenn-

schon das Volum des recbten Stammlappens weniger wecbselt als

dasjenige des linken, wodurcb bestandigere Verbaltnisse gegeben sind.

Fiinftens. Der Lobus dors alls bleibt wie bei den Prosimiern

von der unteren Hohlvene durchsefzt und ist demgemiiB ein Lobus

venae cavae. Er hat sich aber bis zur Hohe der Intestinalflache der

Leber zuriickgezogeu und hat dem zufolge die Eigenscbaften eines

Lobus descendens eingebuBt, wennschon er der Hohlvene immerbin

noch eine Strecke weit in caudaler Ricbtung folgt. Der Dorsallappen

ist an alien untersucbten Organen in zwei Abschnitte geschieden,

erstens in den von der Hohlvene durchsetzten Abschnitt, welcber je

nach Form und Ausdebnung als Lobus descendens oder als Lobus
Cauda tus vorgeflthrt werden soil, und zweitens in einen links sich

anfiigenden Abschnitt. Dieser grenzt links an die Fossa ductus ve-

nosi. Er stellt die dorsale Wandung der Pforte her. Er ist der

Rest des bei manchen Prosimiern und niederen Saugethieren ansehn-

licben und in den Netzbeutel hineinragenden Lobus omentalis. Er

wird als Lobus papillaris beschrieben werden, da er im Processus

papillaris der menschlichen Leber seine gleichwerthige Bildung findet.

Der Lobus dorsalis wird in zwei sehr verschiedenen Zustanden an-

getroffen, welche durch die schwachere Ausbildung als Lobus des-

cendens und durch die ansebnliche Ausbildung als Lobus caudatus

gegeben sind. Ist der Lobus caudatus als ansebnlicher Lappen vor-

handen, so kann der Lobus papillaris an Volum erheblicbe EinbuBe

erleiden.

1) Lobus papillaris. Die ibu vom Lobus descendens s. caudatus
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trennende Spalte dringt in der Kegel bis zur Kuppenflacbe empor.

Der Lappen bildet in ganzer Ausdehnung die dorsale Wandung der

Pforte. Hinter der Pforte ist seine Basis mit dem Lobus centralis

dexter verschmolzen. Er reicht stets bis zur Dorsalflache der Leber,

wo er die Impressio vertebralis bildet. Er passt sich dem Lobns

Lolus papillaris »

Linlcer Sdlcnlnppen

Inc. tr.

Proc. p}/y.

Impr. renal.

— Redder S'dteul.

^ Fiss. intcrloh. I. t1.

10/^ Rechter Stammlappen

Gallcnhlasengrnhe

R.FU.

Incisiira itmhilicalis

Fiss. interlob. lat. sin. •

Linker Stammlappen

Leber e von Cebiis capucinus, von untou geselien. Inlcstinalflitclie. i/i.

Fig. 15.

Ligam. faldf. Fades superior

Fades superio)

Rechter Seiteul. -hj \

Linker Seiteul.

Fiss. interl. lat. d. Redder Stawml. l

' interloh. I. s.

' Linker Stammlappen
Inds. 2imlil.

Leber e von Cebus capucinus, von vorn und oben ber geselien. Facies antero-superior. Vi
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lateralis sinister au, von welchem ihn das diinne Ligamentum hepato-

g:astricnm naturgemaB trennt. Nach reclits oder nach rechts liinten

fiigt er slob dem zum Lobus deseeudens oder Lobus caudatus aus-

gcbildeten Abschnitte eiu. Der Lobus papillaris bietet dar:

a. eine dor sale, freie Flache, welche von oben nach unten und

vorn sebriig abfiillt. Sie lebnt sicb der binteren Bauchhiiblenwand,

dem Zwercbfelle, an;

b. eine vordere, steile Wand, welcbe senkrecbt zur Leberpforte

gestellt ist. Sie kann sicb in eine nacb recbts gekebrte Wandstrecke

fortsetzen (Figg. 9, 12);

c. eine linke Beruhrimgsflacbe. Sie wendet sicb gegen den

Lobus lateralis sinister und setzt sicb in eine ventrale Fliicbe fort,

deren Anlagerung gegen den Processus pyramidalis auf Figg. 9 und 7,

gegen den Fortsatz d des Lobus centralis sinister auf Figg. 12 und 14

zu erkennen ist. Diese linke Flacbe gebt in der Kegel unmittelbar

in die vordere Flacbe iiber;

d. eine recbte oder recbte bintere Flacbe, welcbe dem Lobus

descendens anlagert.

Die dorsale Flacbe ist abwarts gegen die linke, die recbte und

gegen die vordere Flacbe durcb scbarfe Leisten abgesetzt. Diese

sind wieder nacb der verscbiedenen Gestaltung der Flacben ver-

scbieden geformt. Auf Figg. 9 und 12 werden zwei nabezu quer-

gestellte Leisten, welcbe als ventrale und dorsale auftreten, recbts

durcb einen scharfen sagittalen Kamm verbunden. Auf Figg. 7 und 14

sind die beiden Querleisten zu einer Kante verscbmolzen, welcbe

recbts gegen den Lobus descendens in eine Spitze auslauft. Zu

dieser sind verfolgbar die dorsale, die ventrale und die recbte Flacbe.

Die Leiste ist auf Fig. 7 quergestellt, ist scbrag gericbtet auf Fig. 14.

Der Lobus papillaris ist am Objekte der Fig. 11 auBerst reducirt.

Dies bat sicb unter wecbselseitiger Ausbildung des Lobus caudatus

vollzogen. Der Lobus papillaris ist eingeklemmt zwiscben letzterem

und dem Lobus lateralis sinister. Seine dorsale Flacbe bat an Breite

am meisten eingebllBt; sie erbebt sicb kammartig und gebogen von

binten nach vorn und rechts. Aber auch hier hat der Lappen die

Dorsalbegrenzung der Pforte bewabrt. Die recbte, die linke und die

vordere Flacbe bleiben deutlichst unterscheidbar.

2) Der recbte Abschnitt des Lobus dorsalis ist an alien Organen

scharf gegen den Lobus papillaris abgesetzt. Er tritt in zwei ver-

scbiedenartigen Zustilnden auf. Zweimal gruppirt er sicb als Lobus

descendens in urspriinglicher Art urn die Hoblvene (Figg. 9 und 14).
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Dreimal hat er einen machtigen, rechts-lateralen Fortsatz getrieben

(Figg. 7, 11, 12) und sich zu einem Lobus caudatns umgewandelt.

a. Zustand als Lobus descendens. Die Hohlvene zieht etwa

durch die Mitte des Lappcns, welcher auf Fig. 14 verhaltnismaBig

weit herabsteigt. Die unterste Lappenspitze entfernt sich becken-

warts etwa 1,5 cm von der Intestinalflache der Leber. An die linke

Wand der Cava inferior schlieBt sich ein linker, scbarfkantig aus-

laufender Fortsatz an. An Stelle des letzteren findet sich auf Fig. 9

nur noch eine scheidenformige Substanzlamelle. Rechts von der

Hohlvene lauft der Lappen in eine dreikantige Pyramide aus. Die

nach abwarts gerichtete Basis ist ausgehohlt und nimmt Antheil an

der Bildung der Impressio renalis. Die dorsale Fliiche der Hohl-

vene ist von dem frei absteigenden Lobus descendens nicht umfasst.

Auf sie greift von oben her das Ligamentum coronarium hepatis

direkt itber und stellt ein Ligamentum hepato-cavo-phrenicum her.

b. Der Zustand als Lobus caudatus ist durch die Rechtsaus-

dehnung bis zum lateralen Leberrande sowie durch die Nachahmung

der Form gekennzeichnet, welche der Lobus lateralis dexter inne-

halt, wenn er nicht vom Lobus caudatus iiberlagert wird (Figg. 9, 14).

Der Lobus caudatus wird in gleicher Weise wie ein urspriinglicher

Lobus descendens von der Hohlvene durchsetzt. Die Trennung in

den links und den rechts von der Cava inferior liegenden Abschnitt

blieb erhalten auf der Fig. 7; sie ist nur noch angedeutet auf den

Figg. 11 und 12, und zwar dadurch, dass die Dorsalwandung der

Hohlvene von Leberparenchym unbedeckt geblieben ist. Das Liga-

mentum coronarium verlauft an alien drei Objekten zur Dorsalwand

der Hohlvene herab und bildet ein Ligamentum hepato-cavo-phreni-

cum, eben so wie im Zustande der Fig. 3. Eine bemerkenswerthe

Abweichung stellt sich am Objekte der Fig. 12 ein. Das serose

Doppelblatt dehnt sich hier von der Hohlvene aus nach vorn und

rechts bin bis zu derjenigen Querleiste aus, welche die Impressio

renalis vorn begrenzt. Da der Lobus caudatus ein nach rechts aus-

gedehnter Lobus descendens ist, bei diesem aber das serose Doppel-

blatt an der Hohlvene endigt, so darf dessen Ausdehnung auf Fig. 1

2

sehr wohl als ein Ausgezogensein wahrend jener LappenvergrdBeruug

aufgefasst werden. AuBer kleinen, bisher nicht erwahnten Einker-

bungen, welche am Lobus caudatus bemerkt werden, bietet dieser

nichts dar, was nicht in den obigen Berichten uber ihn bereits her-

vorgehoben ist.

Es fallt auf, dass zwischen dem Befunde a und b kein Zwischen-
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zustiind sicli voriiudet, dass die scliarf gepragte Form vielmehr cnt-

wcder allein dnreli den Lobus lateralis dexter oder allein dureb den

Lobus caudatiis gebildet wird. Wir beguugeu uns vorlaiifig mit der

Thatsache, dass der an die rechte Niere angrenzende Abscbnitt der

Leber bei Oebus stets wie aus eiuem Gusse sich darstellt.

b. Leber von Ateles ater.

Lappen der Leber.

Erstens. Stammlappen. Der rechte Abschnitt ist der an-

sebnlichere; er ist an beiden Objekten durch eine offene Langsfiircbe

an der Intestinalflache vom linken Abschnitte getrennt. Die Incisura

venae iimbilicalis ist gut ausgepragt. Sie scbneidet einmal etwa

1,3 era, das andere Mai 3,2 cm in die Vorderflache ein. Die Holil-

vene verlasst die Leber dorsal vom rechten Stammlappenabschnitte,

rechts vom Ende des Lig. siispensorium falciforme. Der scharfe

vordere Rand beider Abschnitte ist an beiden Objekten (Figg. 16,

17) konvex nach unten, uud in diesem Sinne hochgradiger als an

den Organen von Cebus gestaltet. Das Lig. venae umbilicalis liegt

im Grunde einer offenen Langsfurche. Eine obere Flache, welche

in die Kuppel des Zwerchfells eingepasst war, setzt sich allmahlich

in eine vordere Flache fort, welche senkrecht zur Kuppelflache ge-

stellt ist. Bei Cebus war der Ubergang beider Theile der Facies

antero-superior weniger vermittelt. Die Unterflache ist groBtentheils

von den beiden Seitenlappen bedeckt Diejenige des rechten Stamm-

lappens zeigt eine quer von der Langsfurche aus verlaufende Ein-

kerbung auf Fig. 16. Die Gallenblasengrube geht an beiden Or-

ganen rechts von der Pforte aus; sie dehnt sich auf Fig. 17 sofort

nach links bin aus, lagert ventral von der Pforte und erstreckt sich

weiterhin parallel der Langsfurche ventralwarts, um in diese nahe

der Incisura venae umbilicalis sich einzusenken. Eine scharfe Sub-

stanzleiste trennt die Gallenblase von der Hauptlangsfurche. Vom
Vorderrande der Grube dringt ein Einschnitt gegen die Incisura

venae umbilicalis vor. Es liegt die Andeutung einer Lappenbildung

vor. Dieser Zustand entspricht etwa dem auf den Figg. 7 oder 9

von Cebus entnommenen Befunden. Die Gallenblase erstreckt sich

auf Fig. 16 sofort nach vorn und links. Sie lagert sich in die Langs-

furche und in groBer Ausdehnung in den linken Stammlappen ein.

Bei dem Kreuzen der Hauptlangsfurche ist die Gallenblase vom Lig.

venae umbilicalis bedeckt; sie liegt also zwischen dem letzteren und

dem Boden der Furche. Der Blasengrund bleibt am linken Seiten-



Die iiuI3eren Formvcrhiiltnissc der Leber bei den Primatcn. 79

lappeii weit vom Vorderrande der Leber entfernt. Der vorlicgendc

Befund stellt den hochsten Grad von wahrgenommener Linksver-

lagerung der Gallenblase dar. Nicht einmal das auf Fig. 14 von

Cebus abgebildete Verhalten reiclit hier heran. Die Organe von

Cebus und Ateles zeigen also, dass die Gallenblase auf den linken

Centrallappen verlagert sein kann. Dass es sich urn die Verlagerung

der Gallenblase als eines und desselben Organs handelt, beweist

erstens der jedesmal anzutreffende Ausgangspunkt der Gallenblase

Fig. 16.

Lohus papillaris Y.c.i. Itnpr. renal.

Li)tker 6'tummlappen Incis. umhil.

Leber a von Ateles ater, von iinten geselien. Intestinalflaclie. '/i-

rechts von der Leberpforte aus, beweisen zweitens die verschiedenen

Ubergangszustande. Einschnitte in den Stammlappen sekundarer

Art, durch sie abgesetzte Lappcheu oder selbstandigere Fortsatz-

bildungen fehlen an der Atelesleber fast ganz. Die Flachen sind

glatt. Darin liegt ein sehr groBer Unterschied zwiscben ihr

und der Leber von Cebus, Nur auf Fig. 16 wird an der In-

testinalllache des rechten Stammlappens ein von der Langsfurcbe aus-

gehender und quer nach rechts ziehender Einschnitt erkennbar. An
der entsprechenden Stelle der Fig. 17 erscheint eine seichte Ver-

tiefuDg, in vrelche ein vendses GefaB eingelassen ist. Der Einschnitt
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konnte demjeuigen bei Cebiis, welcher auf Fig. 9 abgebildet ist, ent-

spreehen.

Es ist scblechterdings unmoglicb, am recbten Stammlappen der

Atelesleber einen Lobus quadratus abziigrenzen.

Zweiteiis. Recbter Seitenlappen. Er betbeiligt sicb an

der Bildung der borizontalen Kuppelflacbe (Facies superior), iind

zwar in einer Querausdehnung von 2,5 cm an der Leber der Fig. 17.

Die dorso-ventrale Ausdebnung ist nur um Weniges geringer. Die

Fliicbe gebt ventralwarts allmablicb in die steil abfallende Facies

ventralis iiber. Die Intestiualflacbe ist an beiden Organen glatt,

uud leicht • gewolbt auf Fig. 17. Sie liegt vorn frei zu Tage, ist

binten durcb den Lobus caudatus von unten ber bedeckt. Letzterer

debut sicb so weit dorsalwarts aus, dass er den Lobus lateralis dexter

vom dorsalen Leberrande vollig ausscblieBt. Der Befund entspricbt

den von Cebus auf den Figg. 7, 11 und 12 abgebildeten Zustanden.

Der vordere scbarfe Rand ist auf Fig. 17 stark gekriimmt und bilft

den seitlicben Leberrand aufbauen. Der Vorderrand des Lappens

gelangt auf Fig. 16 nicbt zum Vorderrande der Leber. Der Lappen

bildet nur lateral einen Tbeil des freien Leberraodes. Mit stumpfem

Hocker drangt sicb der Lobus lateralis dexter an die recbte Niscbe

der Leberpforte (Figg. 16, 17) beran. Bei der Ansicbt von unten zeigt

der Lappen auf Fig. 17 eine zungenformige Gestalt. Die Spitze ist

ventralwarts gericbtet.

Die Fissura lateralis dextra ziebt scbrag von recbts oben nacb

links und unten.

Dem Lappen feblen bei Ateles jeglicbe Einscbnitte und sekundare

Lappcben oder Fortsatze.

Der recbte Scbenkel des Lig. coronarium ziebt Uber die dorsale

Lappenflacbe binweg (Fig. 4). Das recbte Blatt dieser serosen

Duplikatur entfernt sicb vom linken Blatte; es gelangt in borizontaler

Ricbtung zur Spalte zwischen Lobus lateralis dexter und Lobus

caudatus. Es verlauft von bier in einiger Entfernung von der Hoblvene

steil abwarts. Hierdurcb stellt sicb an der Dorsalflacbe eine von

der Serosa nicbt iiberzogene Strecke ein. Das betreffende Feld ist

auf der Fig. 4 punktirt dargestellt. Ein solcbes Verbalten ist neu, ist

weder bei Halbaffen nocb bei Cebus angetroffen worden. Es kniipft

an Zustande an, welcbe bei bober stebenden Primatenformen Regel-

maBigkeiten sind. Die Bedeutung berubt in dem bierdurcb erzielten,

festeren Anscbluss der Leber an die bintere Baucbboblenwandung.

Prittens. Linker Seitenlappen. Die obere Flacbe ragt in
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die Kuppel des Zwerchfells hinein; sie fallt in die Horizontalebeue.

Sie fallt zur Faeies lateralis sanft ab. Eine dorsale, auBerst schmale

Flache ist durch einen scharfen Rand gegen die Intestinalflaehe ab-

gesetzt. Diese bietet eine Impressio gastrica und ein gegen die Pforte

gericlitetes Tuber omentale dar. Letzteres ist nur leicht gewolbt.

Der dorso-ventrale Durchmesser ist auf Fig. 16 beinahe doppelt so

groB wie der transversale. Der Thatbestand ist auf Fig. 17 ein

etwas anderer: Der dorsale und laterale scharfe Rand grenzen liier

Fig. 17.

Impr. lig. hep.-duod.

,

Impr. ren.

Lobus papillaris 7

Linker Sfammlappeti
;

Rechter Stammlappen

Iiicis. umbil.

Leber b von Ateles ater, yon nnten gesehen. Intestinalflaehe. 1/1.

die Leber ab. Der ventrale Rand, welcber in den linken fortgesetzt

ist, liegt dem Lobus centralis sinister auf. Der an der Cebusleber

koustante Processus pyramidalis ist auf Fig. 17 nur angedeutet. Man

erkennt ibn links von der Pforte als winzigen stumpfen Fortsatz.

Der Lobus papillaris bildet dessen Nachbarschaft; er lehnt sicb auf

Fig. 17 dem Lobus lateralis sinister eng an und dehnt sich auf

Fig. 16 iiber die Fossa ductus venosi weit nach links bin liber die

untere Lappenflacbe aus.

Morpholog. Jahrbueh. 60. . 6
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Der liuke Schenkel des Lig. coronarium zieht vom Lig. falci-

forme aus iu sclirager Riclitung nach links unten zum Dorsalrande

imd bildet mit dem Lig. falciforme einen Winkel von etwa 1 10 Graden.

Die beiderseitigen Schenkel des Lig. coronarium umgreifen einen

abwarts olfeneu Winkel von ungefahr 100 Graden. Der Winkel zwi-

sclien dem Ligamentum falciforme und dem rechten Schenkel des

Lig. coronarium betragt etwa 150 Grade.

Der von den Schenkeln eingefasste Winkel ist bei Ateles groBer

als bei Cebus: Auf Fig. 13 betragt die GroBe des Winkels 40, auf

Fig. 8 jedoch 80 Grade. Der Winkel ist also bei Ateles immerhin

noch um etwa 20 Grad groBer. Diese Erscheinung dlirfte eine Folge-

erscheinung groBerer Entfaltung der Atelesleber in die Breite sein.

Viertens. Der Lob us dorsalis ist von der unteren Hohlvene

durchsetzt. Diese lagert in einer tief einschneidenden, senkrechten

Furche, welche dorsal offen ist. Die Hohlvene betritt den Lappen hinter

dessen unterem, scharfen Querkamme; sie verlasst ihn an der oberen

Flache. Links von der Hohlvene ist der Processus papillaris ge-

lagert. Rechts von ihr dehnt sich der machtige Lobus caudatus aus.

Die Grenze zwischen Processus papillaris und Lobus caudatus ist an

beiden Objekten durch eine senkrecht gestellte, tiefe ventrale Furche

gekennzeichnet, welche sich in den rechten Abschnitt der Pforte ein-

senkt. Diese Grenzfurche dringt auf Fig. 1 7 spaltartig in den Lappen

ein und erscheint in diesem Zustande noch als ein Anklang an die bei

der Gebusleber den Lappen vollig zerlegende Spalte. Der zwischen

der Grenzfurche und der Hohlvene befindliche Wulst der Figg. 16

und 17 ist gleichwerthig dem die Cava inferior links umwandenden

Leberstreifen, welcher bei alien Organen von Cebus angetroften wird

und die Grenzspalte zwischen Lobus papillaris und Lobus descendens

(resp. caudatus) rechts begrenzt (Figg. 7, 9, 11, 12, 14). In die Grenz-

furche der Atelesleber ist das aus der Pforte zum Duodenum ziehende

Lig. hepato-duodenale eingelagert.

Der Hauptunterschied zwischen den Lobi dorsales von Cebus

und Ateles beruht darin, dass der Lobus papillaris und der Lobus

descendens (s. caudatus) bei Cebus vollig getrennt, dass bei Ateles

aber beide mit einander verschmolzen sind. Bei Cebus konnte die

Verschmelzung eingeleitet sein; denn an den Objekten der Figg. 7

und 12 drang die Grenzspalte nicht mehr so weit empor wie bei den

anderen Thieren. Sie endigte hier etwa in der Hohe der Pforte.

Denkt man sich die beiden eng neben einander lagernden Lappen

auf Figg. 7 und 12 in ganzer Ausdehnung verlothet, so ist eine
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Ubereinstimmung mit dem Atelesbefunde gegeben. Eine einheitliche,

quer verlaufende Leiste zieht iiber die Unterflachen beider Lappen-

abschnitte bei Ateles hinweg. Die Leiste lasst aber immer noch

drei Absehnitte unterscheiden, erstens einen rechten Theil, welcher

links vor der Hoblvene endigt, zweitens einen mittleren Abschnitt,

welcber links von der Hohhene bis zur ventralen Grenzfurcbe ge-

langt und drittens einen linken Absebnitt, welcher links von der

Grenzfurcbe sich befindet und an der freien Spitze des Lappens

auslauft. Die beiden ersten Absehnitte gehoren zum Lobus cau-

datus ; der dritte Abschnitt fallt in das Gebiet des Processus papillaris.

Die fiir die Atelesleber charakteristischen Merkmale erlangen

hohere Bedeutung durch deren Ubereinstimmuug mit dem Bane der

Leber hoherer Primaten. Von diesem Gesichtspunkte aus ist in der

Verschmelzung des Lobus papillaris mit dem Lobus caudatus bei

I Ateles ein groBer Fortschritt gegenuber dem Thatbestande bei Cebus

zu erkennen.

Der Processus papillaris wendet seine in querer Richtung

ausgehohlte dorsale Flache der lumbalen Zwerchfellportion zu. Eine

linke, schrag (Fig. 17) oder horizontal (Fig. 16) gestellte Flache lagert

dem Lobus lateralis sinister an. Die Beriihrung ist verschiedengradig

ausgedehnt. Eine vordere Flache ist senkrecht gegen die Pforte der

Leber gestellt. Sie endigt rechts mit der Grenzfurcbe. Die scharfe

untere Kante lauft links in einen stumpfen Hocker (Fig. 17) oder in

einen spitzen Fortsatz aus (Fig. 16). Der Processus papillaris gleicht

einer dreiseitigen Pyramide mit quer gestellter Achse und mit nach

links gerichteter Spitze.

Der Lobus caudatus hat seinen descendirenden Verlauf ein-

gebuBt. Er ist quer nach rechts bin ausgedehnt und schwillt rechts

allmahlich an, am Objekte der Fig. 17 machtiger als an demjenigen

der Fig. 16. Er bildet den groBten Theil (Fig. 16) oder die ganze

rechte AuBenflache (Fig. 17) der Leber, und an beiden Objekten die

gesammte rechte Dorsalflache des Organs. Die Abdriicke von drei

Rippen haben sich an der AuBenflache der Leber des Objektes der

Fig. 17 erhalten. Der Lobus caudatus ist am Objekte der Fig. 17

so stark entfaltet, dass er selber an der oberen Kuppenflache der

Leber Antheil nimmt. Er misst in dorso-ventraler Ausdehnung 4,5

und in transversaler 4 em. Die Gestalt der Lappen ist bei beiden

Thieren etwas verschieden. Der untere Kamm, der scharfe auBere

und der abgestumpfte dorsale Rand stoBen auf Fig. 16 in einem nach

rechts ausgezogenen Fortsatz zusammen. Dieser ist weniger scharf

6*
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anf Fig. 17 entfaltet. Die Fliichen sind an beiden Objekten ziemlich

gleichartig. Die dorsale iintere Flache ist grubenformig durch die

rechte Niere uud Nebenniere, die ventrale untere Flache ist durch

die Einlagerung von Darmschlingen gestaltet. Die obere Flache ist

plan durch die Anlagerung an den rechten Seitenlappen. Die Spalte

zwischen Lobus caudatus und Lobus lateralis dexter dringt von

rechts her, vorn bis an die Pforte und hinten bis in die Nahe der

Hohlvene, ein.

Die Starke Ausbildung des Lobus caudatus zu einem rechten

dorsalen Lappen scheint bei Ateles die Kegel zu sein. P. Rathke

faud wenigstens ein gleiches Verhalten bei Ateles pentadactylus.

Er beurtheilt den Befund in zutreffender Weise, indem er den an

GroBe mit dem rechten lateralen Lappen wetteifernden Abschnitt als

stark entwickelten Lobus caudatus bezeichnet (1. c. pag. 16).

Die Beziehungen des Lig. coronarium dextram zum Lobus cau-

datus sind bereits oben genauer dargestellt worden (pag. 51 und 53).

Hier ist noch hinzuzufugen, dass der peritoneale Strang, welcher

von der Vorderflache der unteren Hohlvene zum Grenzkamme der

Unterflachen des Lobus caudatus sich erstreckt, am Objekte der

Fig. 17 beinahe bis zum rechten Kammende verfolgt werden kann.

Der peritoneale Strang gelangte beim Bestehen eines »Lobus des-

cendens* zu dessen unterer Spitze. Er ist durch die Rechtsaus-

dehnung des Lappens strangformig ausgezogen worden.

Der » Lobus caudatus* iibertrifft bei Ateles an Machtigkeit andere

Hauptlappen; er hat durch seine ansehnliche, rechte Verbreiterung

die Eigenschaften eines »geschweiften« Lappens verloren. Ein Lobus

descendens ist er auch nicht mehr. Er bleibt durch seine Lage ein

Abschnitt des Lobus dorsalis, durch seine Beziehungen zur Hohl-

vene ein Lobus venae cavae. Er ist durch die Art seiner Ausdehnung

ein Lobus dorsalis transversus geworden.



Morphologische Streitfragen.

1. Nervus trochlearis.

2. Rabl's Methode und Behandlung der Extremitatenfrage.

Von

Max Fiirbringer.

Im Juli und November 1901 sind von Dohrn und Rabl zwei

Arbeiten erscbienen, die neben ihrer Hauptaufgabe , die sachlicbe

Kenntnis zu fordern, vorwiegend eine polemiscbe Tendenz gegen die

GEGENBAUR'sche Forscbungsricbtuug verfolgen. Insbesondere macht

Rabl's Veroffentlichung den Eindruck, als ob sie Gegenbaur und

seiner Schule vromoglich den Garaus macben wolle.

Die Abbandlung oder vielmehr die Abbandlungen Dohrn's (1901)

bilden die Fortsetzung seiner Studien zur Urgescbicbte des Wirbel-

thierkorpers, deren letzte (17. Studie) 1891 veroffentlicbt wurde, und ent-

halten die 18. bis 21. Studie, von denen Studie 18 tbatsacblich iiber

die Occipitalsomiten bei verschiedenen Selachier-Embryonep, Studie 19

uber den Vagus und Lateralis bei Selacbier-Embryonen, Studie 20

iiber die ScHWANN'schen Kerne, ihre Herkunft und Bedeutung, und

Studie 21 theoretisch iiber Occipitalsomite und Vagus, sowie den

Kompetenzkonflikt zwischen Ontogenie und vergleichender Anatomie

handeln. Die in diesen Studien — und den in ibnen zugleich an-

gekiindigten nacbsten Studien — niedergelegte Arbeit kann somit

auf eine langjahrige, wenn auch mit Unterbrechungen verbundene

Forscbung zuriickblicken, und in der That ist die Fiille der Unter-

suchungen an einem so reichen und mannigfachen Material von

Selacbier-Embryonen, wie es bisher noch von Niemand bearbeitet

worden ist, und der gewonnenen, durch zahlreiche ausgezeichnete

Abbildungen illustrirten Resultate eine solche, dass man ihnen —
auch wenn man mit dem Inhalt nur zum Theil einverstanden ist —
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gern jede Anerkennung zoUen wird. Auch bebe icb gem bervor, dass

DoHKN dieses Mai Gegenbaur's Arbeiten betreffend von einem epocbe-

macbenden Aufange der Umgestaltung des Problems (der Kopfbil-

dung) zii seiner gegenwartigen Gestalt spricbt (pag. 198) und aucb

Braus' und meinen Arbeiten eine freundlicbe Note ertbeilt (pag. 3,

191), — freilicb, um gleicb darauf um so scbarfer gegen uns Drei

zu Felde zii zieben. So weit bier personliebe Geflible — selbstver-

standlich gegeniiber der Saebe ein ganz untergeordnetes Moment —
eine Rolle spielen, gebe icb willig zu, dass Dohrn von Gegenbaur

und mir scbarf und bestimmt geantvt^ortet wurde, allerdings erst,

nacbdem er mit zu seinen damaligen Leistungen in zu sebroffem

Widerspruebe stebenden Pratensionen bervorgetreten war und gegen

Gegenbaur eine Spraebe geftibrt batte, wie sie meines Wissens bisber

in der morpbologiscben Litteratur nocb niebt gebort worden v^ar.

Rabl's Abbandlung (1901) tbeilt uns seine >Gedanken und Stu-

dien iiber den Ursprung der Extremitaten« mit. Sie ist von ge-

ringerem Umfange und Inbalte als die DoHRN'sebe, besitzt aber vor

dieser, so weit die Polemik bierbei in Frage kommt, den Vorzug

der Einbeitlicbkeit, indem sie von Anfang bis zu Ende in der glei-

cben Weise gegen Gegenbaur, seine Scbule und seine Metbode zu

Felde ziebt.

Auf den specielleren Inbalt der Abbandlungen Dohrn's scbon

jetzt einzugeben, liegt nicbt in meiner Absicbt; dies um so mebr

niebt, als Dohrn in denselben zwei weitere Arbeiten ankundigt,

welcbe die Fortsetzung des jetzt von ibm Gesagten bilden und aucb

in der bier zu bebandelnden Trocblearisfrage erst die eingebende

Darlegung seiner neuen Resultate entbalten werden. Ganz an ibnen

vorbeizugeben, erscbeint indessen, wie namentlicb die folgenden Aus-

fuhrungen liber den Nervus trocblearis und das Schlusswort dieser

Erwiderung zeigen werden, nicbt stattbaft und nicbt moglicb.

Vorzugsweise werde icb micb aber zu Rabl wenden und Einiges

uber den Nervus trocblearis, sowie liber Rabl's Metbode und Beband-

lung der Extremitatenfrage sagen.

I. Neryus trocblearis.

In den spino-occipitalen Nerven (1897, pag. 681/82 und pag. 704/5)

batte icb uber den eigenthuQilicben dorsalen resp. ultradorsalen Aus-
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tritt des N. trochlearis mich geiiuBert und einem Gedankengange

zur eventuellen Erklarung dieses Verhaltens Ausdruck gegeben.

Mit diesem beschaftigen sich Dohkn und Rabl.

DoHRN unterwirft denselben in seiner 21. Studie (1901, pag. 234

bis 240) nach einer mit zahlreicben, selbst doppelten und dieifachen

Frage- und Ausrufungszeicben von ibm geschmiickten Wiedergabe

meiner bezuglieben Worte von 1897 seiner Kritik und richtet an

mich vier Fragen, die er von mir beantwortet zu sehen erwartet,

falls ich die Pratensionen rechtfertigen wolle, die ich als Vertreter

der vergleichenden Anatomie — nicht Morpbologie, v^ie ich es zu

nennen beliebe .... — den Ontogenetikern gegenuber . . . . er-

hebe. Selbstverstandlich konne von meiner wunderbaren Doktrin

. . . . keine Rede sein, und der Versuch, aucb bier einen eben so

unmoglicben wie vollig uberflussigen canogenetiseben Vorgang zu

konstruiren, sei ganzlicb verungluckt. Die eingebende Darlegung

seiner neuen Resultate bebalte er sich fiir seine nacbste Publikation

vor, welcbe sicb mit dem Vorderkopf und in ganz besonderer Weise

mit der Muskulatur des Auges und ibrem Zustaudekommen beschaf-

tigen werde^.

Rabl (1901) findet zu seiner Kritik meiner Trocblearisansicht

Gelegenheit in seinen Gegenbaur gewidmeten »historisch-kritischen

Bemerkungen zur Arcbipterygiumtbeorie«. Mitten in der abfalligeu

Besprechung der bezuglieben GEGENBAUR'schen Arbeiten bemerkt er

(pag. 528— 530):

»Der Febler der GEGEXBAUR'schen Methode baftet aucb seiner

Schule an. Physiologiscbe und entwicklungsgeschicbtliche Erwa-

gungen spielen aucb bei ihr, wenn iiberhaupt, nur eine untergeordnete

Rolle. Aber aucb dann, wenn solche Erwagungen vorgebracht v^er-

den, sind sie gewobnlich der Art, dass es besser ware, wenn sie

gar nicht zu Papier gebracht worden waren. Icb will ein Beispiel

flir viele hierher setzen.«

Hierauf folgt eine tbeilweise Wiedergabe meiner bezuglieben

Ausfuhrungen (1897, pag. 681/82), wobei unter Berufung auf Ober-

steiner's Anleitung beim Studium des Baues der ilervdsen Central-

organe im gesunden und kranken Zustande, 3. Aufl., Wien 1896,

pag. 395 erwahnt wird, dass die totale Trochleariskreuzung nocb

nicht ganz feststehe, und endlich der RABL'sche Schlusspassus:

1 Hinsicbtlich des aiisfuhrlichen Wortlautes verweise ich auf pag. 239

und 240 der 21. Studie Dohrn's.
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*Der etvN-as uiiistiiiulliche Satz (Furbringer s) sagt also der Haupt-

saehe nacli aus: der M. obliquiis superior sei ursprlinglicli ein Muskel

des Parietalaiiges gewesen ; mit dem Schwunde dieses Aiiges sei der

rechte Muskel zum linken, der linke zum rechten paarigen Auge ge-

wandert; in Folge dessen treten noch heute die Nervi trochleares

an der dorsalen Seite des Gehirns aus und ihre Wurzelfasern er-

faliren eine totale Kreuzung. — Wesentlich dieselben Argumente

wttrden zu dem Schlusse ftihren, dass die totale Opticuskreuzung

dadurch entstanden sei, dass einmal das rechte Auge nach links

und das linke nach rechts gewandert sei ; die partielle aber dadurch,

dass die beiden Augen nach zuriickgelegter Wanderung wieder auf

ihren urspriinglichen Platz zuriickgekehrt seien. Furbringer nennt

seinen Erklarungsversuch eine — ,Idee', ja ,ein Programm fur kUnf-

tige UntersuchungenM« —
Nun kann ich hinsichtlich meiner von beiden Autoren vorge-

nommenen »wunderbaren Doktrin« resp. »sehr merkwiirdigen Be-

trachtung« das Folgende mittheilen.

Im Schlusstheil meiner Abhandlung iiber die spino-occipitalen

Nerven (1897) hatte ich mich auch zu einer kurzen und summari-

schen Vergleichung der Gehirn- und Spinalnerven gewendet und am
Eingange derselben bemerkt (pag. 663): »Es wiirde ganzlich auBer-

halb des Rahmens dieser Arbeit fallen, wenn ich auf die iiberreiche

diesbeziigliche Litteratur ausfuhrlich einginge. Die folgenden an-

spruchslosen Bemerkungen sollen diese nur streifen und sehen tiber-

haupt von einer grlindlichen Behandlung der Frage ab.« Dabei war

ich auch zu einer so zu sagen aus der Vogelperspektive vorgenom-

menen Besprechung des Augenmuskelnerven (wobei auch Dohrn's

diesbeziigliche Untersuchungen erwahnt wurden, pag. 671 f.) ge-

kommen, und hatte hier meinen Gedanken iiber den Nervus troch-

learis kurz skizzirend mitgetheilt, wobei ich mit den Worten schloss

(pag. 682): »Selbstverstandlich will dieser Versuch einer Erklarung

nur eine Idee, ein Programm fiir kiinftige Untersuchungen sein;

doch glaube ich, dass diese mit der Thatsache der peripheriscben

Uberkreuzung der beiden Nn. trochleares und der Ausbildung der

Mm. obliqui superiores aus dem somitischen Material der Gegenseite

zu rechnen haben werden.« — Dass ich sonach mit meiner diesbe-

ziiglichen Mittheilung gerade keine Pratension verband, leuchtet

wohl eben so ein, wie dass ich mit den Worten »Idee« und » Pro-

gramm fiir kiinftige Untersuchungen« nach dem gewohnlichen Sprach-

gebrauche bloB einen Gedanken oder Einfall und nicht mehr als eine
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Einladung zur eventuellen BeriicksichtiguDg bei wirklichen spateren

Untersuchungen ausdriickte. Natiirlich war ich aber dabei iiberzeugt

— und bin es vorlaufig noch — , dass mein Erklarungsversuch auf

moglicher Grundlage ruhe und Wahrscheinlichkeit ftir sich habe,

sowie dass die peripherische Uberkreuzung der Nn. trocbleares eine

Thatsache sei; anderenfalls wUrde ich gewiss nicht auf ihn ge-

kommen sein und wtirde ihn nicht veroifentlicht haben.

Wie das wohl vielen Autoren so geht, hatte ich nachtraglich

gem gewunscht, dass dieser oder jener Gedanke in dem ganzen, zu-

gleich unter nicht geringem Hochdrucke^ geschriebenen Schlusstheil

meiner Abhandlung und so auch in dem Passus iiber den Nervus

trochlearis und den Muse, obliquus superior etwas eingehender und

genauer pracisirt und der eine oder andere Satz etwas anders for-

mulirt worden ware, — aber, wenn ich auch meinen diesen Nerven

und seinen Muskel betreffenden Bemerkungen nur bedingten Werth

beimesse, so denke ich doch nicht daran, dieses Produkt meiner

Feder jetzt zu verleugnen. Und nachdem liber die Augenrauskeln

und ihre Nerven, namentlich auch von ontogenetischer Seite^, so viele

Ideen und Untersuchungsbefunde, zum Theil unter der Behauptung,

dass hier unzweifelhafte, zweifellos feststehende Thatsachen vorlagen

(Dohrn), veroffentlicht worden waren, die danach als recht zweifel-

haft erfunden wurden oder sich vollig verfluchtigten, so durfte es

wohl erlaubt sein, unter der genauen Kennzeichnung, dass es sich

hier bloB um eine Idee handle, eine Ansicht mitzutheilen, die ja doch

nur die Absicht hatte, die Forschung auf eine Seite der Frage zu

lenken, die meiner Ansicht nach bisher nicht gentigend berucksich-

tigt worden war.

Jetzt aber macht es mir viel SpaB zu seheu, wie dieser be-

scheidene Gedanke von Dohen und Rabl in den Mittelpunkt ihres

Interesses gestellt wurde, wie der Erstere ihn zum Gradmesser

der »modernsten Methode der vergleichenden Anatomie« und ihrer

Pratensionen, der Letztere, der sich zugleich als hochster Richter

1 Es handelte sich ura die Festschrift zum 70. Geburtstag von Gegenbaur
und um eine Verzogerung in dem Erscheinen des ganzen 3. Bandes der-

selben durch meine Schuld zufolge einer langdauernden , nicht leichten Er-

krankung, die wahrend der Niederschrift des Schlussabschnittes noch nicht

abgelaufen war.

2 Uber den Antheil Dohrn's und Rabl's an diesen Arbeiten siehe weiter

unten (s. pag. 93 ff. und sub 4, Ontogenetische Arbeiten iiber die Augenmuskel-

nerven und Augenmuskeln).
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in physiologischen Fragen zu fiihlen scbeinti, ihn zum Paradigma

fUr die physiologischen und eDtwicklimgsgeschichtlichen ErwaguDgen

der GEGENBAUR Scben Scliule erhoben.

DoHRN wurde auf natUrlicliem Wege durch den von ihm be-

baudelten Stoff zur Bescbaftigung mit mir gefiibrt. Rabl dagegen

exekutirt von seinem ganz entlegenen Gebiete, dem der Extremitaten-

frage, den ganz unvermittelten bobeu Sprung zu meiner Trocblearis-

ansicbtj — maebt also, wie man ira gewobnlieben Leben und in der

Studeutenspracbe sagt, einen ricbtigen Anfall aus dem Handgelenk.

GroBe und sebone Aufgabeu reebtfertigen auBerordentlicbe Mittel.

Es handelte sicb filr Rabl darum, der wissenscbaftlicben Welt reebt

scbnell die ganze Jammerlicbkeit der GEGENBAUR'scben Scbule —
die in ibrer Haltung zur Arcbipterygiumtheorie als zu einer glaubigen

Sekte beruntergekommen dargestellt wird^ — im Speciellen und im

Allgemeinen an einem reebt scblagenden Beispiele darzutbun, gleicb-

viel, wo das bergenommen wurde. —
Icb will DoHRx und Rabl die Antwort niebt scbuldig bleiben

und dabei zugleicb Anlass nebmen, meinen Gedankengang liber den

Nervus trocblearis und seinen Muskel genauer auszufltbren, denn die

Wurdigung seitens dieser beiden Autoren zeigt mir, dass die kurze

Fassung von 1897 ibnen Gelegenbeit gab, diesen Gedankengang so

auszudeuten und zu beleucbten, dass er als eine ganz unsinnige Lei-

stung erscbeinen muss. Damit ein Jeder im Stande sei, sich in dieser

Frage ein eigenes Urtbeil zu bilden, werde icb sie mit alien elemen-

taren Grundlagen entwickeln, wobei icb zugleicb die neueren, nament-

1 Amiisant ist es, dem Urtheile Rabl's (dass es besser ware, wenn meine

und die anderen Erwagimgen der GEGENBAUR'schen Schule gar nicht zu Papiere

gebracht worden waren) die Meinung eines Physiologen von Fach gegeniiber

zu stelleu. Gaskell (1900, p. .50&) schreibt von meinem beziiglichen Erklarungs-

versuche: »Next comes the question of the superior oblique muscle and the

trochlearis nerve. Why does this nerve alone of all the nerves in the body
take the peculiar position it always does take? The only suggestion that I

know of which sounds reasonable and worth consideration is that put forward by
FuRBRiNGER, which is an elaboration of the original suggestion of Hoffmakn.*

- Vgl. Kabl (1901, pag. -499): »Nachdem alle Forscher, die nicht zur Schule

Gegenbaur's gehoren, sich von diesem Glaubensartikel« (der Ableitung der

pentadaktylen Extremitiit vom Archipterygium) »losgesagt haben, ist die Theorie

zu einer Schulmeinung herabgesunken. der nicht mehr Werth und Bedeutung
zukommt, als dem Dogma irgend einer glaubigen Sekte. « — Die meisten dieser

Epitheta scheinen fast Dohrn (1901) entlehnt zu sein
;
»Glaubensartikel«, 2>Glaube«,

»Aberglaube« etc. sind auch bei Diesem die beliebten Termini, wo es gilt, die

GEGEXBAUR'sche Schule zu kennzeichnen.
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lich ontogenetischen Angaben seit 1897 beriicksichtige. Den mehr

orientirten Leser bitte ich dieserhalb um freundliche Entschuldigung.

1. Einige Richtigstellungen betreffend Rabl's Wiedergabe

meiner Angaben von 1897.

In seiner Wiedergabe, Verdeutlichung und Beurtheilung meines

Passus Uber den Nervus trochlearis und Muse, obliquus superior

passiren Rabl einige Inkorrektheiten (1901, pag. 529, 530), die ich

zunachst richtig stellen mochte.

1) Rabl sagt: »Furbringer schreibt ,ultradorsal'« und schiebt

mir damit das Verdienst zu, Erfinder und Gewahrsmann dieses Aus-

druekes zu sein. Leider kann ich dasselbe nicht auf mich nehmen,

da diese Bezeichnung — wie jedem Morphologen bekannt ist. wie der

Herr Referent iiber die Metamerie des Wirbelthierkopfes und der Kopf-

nerven (Rabl, 1892) hatte wissen mUsseu, und wie ich aufierdem in

den spino-occipitalen Nerven wenige Seiten vor dem von Rabl citirten

Satze ausdriicklich angegeben habe (1897, pag. 670) — von His (1887,

pag. 424) herrlthrt. Ich habe den Terminus >ultradorsal« aber gern

ubernommen, weil ich ihn fUr einen gliicklich gewahlten hielt, und

ich halte ihn noch dafur.

2) Rabl beschlieBt sein Citat Uber mich mit den Worten: »Fur-

bringer nennt seinen Erklarungsversuch eine — ,IdeeS j^? j^in

Programm fiir kunftige UntersuchungenM«, wahrend ich an der an-

gezogenen Stelle (pag. 682): »Selbstverstandlich will dieser Versuch

der Erklarung nur eine Idee, ein Programm fiir kunftige Unter-

suchungen sein« gesagt habe, — eine formell gering erscheinende,

sachlich aber nicht so leicht wiegende Nuancirung Rabl's, denn in

dem auszugsweisen Citate Rabl's kommt eine ganz erhebliche Pra-

tension meinerseits zum Ausdruck, wahrend ich im Originale, wie

bereits oben mitgetheilt (pag. 88), ohne jeden besonderen Anspruch

bloB einen Gedanken oder Einfall (Idee) und eine Einladung (Pro-

gramm) zur Beriicksichtigung desselben bei kiinftigen Untersuchungen

zu Papiere brachte.

3) Im Originale meiner Darstellung (pag. 681) hatte ich einen

alten paarigen Muskel des Parietalauges angenommen, der zum Aus-

gangspunkte fiir aberrative, in das antimere Gebiet ubergreifende

neue Muskelelemente (Muskelneubildungen) fiir die paarigen Augen

wurde, wahrend er selbst zur Riickbildung gelangte. Auf der

gleichen Seite hatte ich ihn in Anm. 3 als Stammvater des M. obli-
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quus superior bezeichnet. Rabl, in seinem Bemliben meinen um-

standlichen Satz lesbar zu gestalten. macht daraus. dass nach

meiner Ausicbt der gleicbe Muskel. der M. obliqiuis superior, iir-

spriinglicb der Muskel des Parietalauges geweseu, dann aber unter

Uberwandernng zum Muskel des paarigen Auges gewordeu. und

schiebt niir damit eiuen mebr als eigentbiimlicben Gedankengang und

eine Aussage unter, die mir selbstverstandlich gauzlicb fern gelegen

haben.

Icb danke Rabl sebr fiir seine freundlicben Zuscbiebungen und

Verbesserungen meiner Gedankeu und Ausdriicke. mocbte es aber

bei meiner alten mangelhaften Fassung bewenden lassen.

2. Zttsammeiistelluiig und Beurtheilung YerscMedener Erklarungs-

versuche fur den dorsalen resp. ultradorsaleu Austritt des Nervns

troclilearis.

Die merkwurdige Erscheinung des dorsalen Austrittes des X.

trocblearis aus dem Gehirn hat seit alter Zeit die Anatomen und

Physiologen besebafrigt. Zwei Eigenthlimlichkeiten verbiuden sicb

bier: 1 der Abgang eines motoriseben Xerven von iibnlicheu Eigen-

sebaften wie die Xn. oculomotorius und abducens an diametral ent-

gegengesetzter Stelle. von der Dorsalkante des ceutralen Xerven-

systems (dorsaler Abgang , 2] die Bildung eiuer dorsal von der

Centralbohle des Gehirnrobres befindlicben Kreuzung der beiden Xn.

trocbleares am Austritte, Chiasma troehleare. vrodurcb die Fasern

des recbten X. trocblearis zum linken ^lusc. obliquus superior und

die des linken Xerven zum recbten Muskel gelangen ultra dorsaler

Abgang .

Auf den dorsalen Abgang ist fast in alien Verolfentlicbungen,

die iiber den ]S^. trocblearis bandelu. als auf eine groBe Besonder-

heit dieses Nerven hingewiesen worden; das dorsale Chiasma und

der ultradorsale Austritt wurde weniger berlicksichtigt und von einer

geringeren Anzahl von Autoren bervorgehoben.

Die meisten MorphoL>gen und Physiologen haben sich mit der

Konstatirang dieses Verhaltens begniigt. einige haben Erklilrungs-

versuche mitgetheilti. Diese bewegen sich namentlich in drei Rich-

^ Ton diesen ErklaruDgsversnchen habe ich die vor 1S97 grOGtentheils

schon in den Spino-occipitalen Nerven 1S97. pag. 676 f.. pag. 6S1 angefiihrt und

zam Theil knrz besprochen.



Morphologische .Streitfragen. 93

timgen: 1) die Einen fiibren die Eigenthiimlicbkeit des dorsalen Ab-

ganges des N. trocblearis und, so weit beriicksicbtigt, die dorsale

Trochleariskreuzung auf centrale KonfiguratioDen innerbalb des Ge-

birns zurtick,

2) Andere erblicken in der naben Nacbbarscbaft oder Zugebcirig-

keit zu einstmals dorsal mit dem Gebirn verbundenen Nerven oder

Ganglienzellen die Ursacbe der dorsalen Lage des N. trocblearis,

3) noch Andere sucben die Erklarung des dorsalen und ultra-

dorsalen Austrittes in der Relation zu seinen in ursprunglicber dor-

saler Lage angenommenen Endorganen.

a. Erklarungsversucbe dureb intracerebrale Vorgange.

Zu dieser Ricbtung geboren die Erklarungsversucbe von His,

VAN WiJHE, Rabl e. p., Martin, Kolliker, Dohrn e. p., Haller

und Neal.

His (1888, pag. 366) glaubte die Eigentbumlicbkeit des Ver-

laufes des N. trocblearis vielleicbt auf die starke Abplattung des

Gebirnrobres im Istbmusbereicbe zurUckfiibren zu konnen, welcbe

einer sagittalen Ricbtung der faserbildendeu Zellen und der von

ibnen ausgebenden Acbsencylinder gunstig sein muss.

Van Wijhe (1886, pag. 679) nabm an, dass der Trocblearis ur-

sprunglicb wie der N. oculomotorius und andere ventral-motoriscbe

Nerven einen ventralen Abgang vom Gebirn gehabt babe, dass aber

das Anwacbsen des Vorderstranges zur Olive und zu der nacb dem

Corpus quadrigeminum verlaufenden Scbleife die einst ventral ab-

gebende Trocbleariswurzel iiber die Scbleife zu ibrem dorsalen Aus-

tritte gefiibrt babe.

Rabl (1889, pag. 221) umgekebrt glaubte aus einer Reibe von

Beobacbtungen an Selacbiern, Vogeln und Saugetbieren zu schlieBen,

dass die Oculomotoriuswurzel, die Anfangs eben so wie die des

Trocblearis aus der dorsalen Kante des Mittelbirns austreten musste,

aus dieser Lage allmablich durcb die Ausbildung der Pedunculus-

bahnen verdrangt und an die ventrale Seite verscboben wird.

Diese drei Autoren baben somit den dorsalen, weniger den ultra-

dorsalen Austritt des N. trocblearis bei ibren Erklarungsversucben

im Auge.

Martin (1890, pag. 344f
,
389f.), dem Kolliker (1896, pag. 308f.)

folgt, bebandelt vorwiegend die Entstebung der dorsalen Kreuzung

des Trocblearis bei Katzenembryonen. Danacb besitzen die Nn.



94 Max Fiirbringer

oculoQiotorius uud trochlearis in den jiingsten beobachteten Stadien

eine gemeinschaftliche dorsale und ventrale Wiirzel. Erstere steht

iin Verband niit der Neuralleiste und bildet sich spater zurllck.

Letztere begiunt mit einer Reibe Neuroblasten, deren Nervenfortsatze

ventro-lateral gericbtet sind, laugs der ganzen Hohe der Seitenwand

des Mittelbirnventrikels, wobei ibr ventraler Theil dem Oculomotorius,

ibr dorsaler (im Gebiete der dorsalen Mittellinie scbon bei dem

frlibesten beobacbteten Stadium mit der Gegenseite etwas gekreuzter)

Theil dem Troeblearis entspricht. Nacb und nacb rlicken aber die

Neuroblasten beider Nerven weiter aus einander, bis die des Oculo-

motorius in die ventrale, die des Troeblearis in die dorsale Lage

gekommen sind, und nun beginnt bei dem Troeblearis liber die dorsale

Mittellinie (Conimissur) binweg eine Vermebrung und weitere Kreuzung

der Xeuroblasten in das Gebiet der anderen Seite binein, liber welcben

Vorgang indessen, eben so wenig wie liber das Scbicksal der ur-

sprunglicben ungekreuzten Trochlearisfasern abscblieBende Beobacb-

tungen mitgetbeilt werden konnten ^. Martin lasst oflPen, ob sie sicb

dureb Verbindung mit den Neuroblasten der anderen Seite auch in

gekreuzte verwandeln oder ob sie spater von den massenbaft zu-

genommenen gekreuzten voUstandig verdeckt werden. Jedenfalls ist

nacb ihm die dorsale Trochleariskreuzung eine centrale und den

centralen, ventral vom Ventrikelbohlraum befindlicben Kreuzungen der

anderen Hirnnerven gleicb zu setzen. Kolliker (1896, pag. 308 f.) ist

die Llicke in den MARTix'scben Beobacbtungen nicbt entgangen und

er vermag die dorsal und ventral vom Ventrikelboblraum stattfindenden

Kreuzungen nicbt ohne Weiteres zu vergleicben. Er nimmt als moglich

an, dass die von Anfang an dorsal in der Mittellinie gelegenen Neuro-

. blasten in das Gebiet der Gegenseite biniibergewandert seien, da an

ein Uberwandern der Bildungszellen von recbts nacb links und um-

gekebrt docb wobl kaum zu denken sei, und vergleicbt diese Troch-

learis-Neuroblasten den Nervenzellen, die Lenhossek und Ramon y

Cajal aus den Ventralbornern des Riickenmarkes in die sensibeln Wur-

zeln iibertreten sahen. Aucb Dohrn (1901, pag. 240) kann mit Rtick-

sicht auf die Trocbleariskreuzung bier angefiibrt werden. Er giebt in

vorlaufiger Mittbeilung an, dass der Troeblearis (wie er im Wesent-

1 His (18SS. pag. 365, 366) fand bei einem menschlichen Embryo von fiinf

Wochen die dorsale Kreuzung und die antimere Lage des Trochleariskernes

bereits ausgebildet. Mixot (1894, pag. 660) ist geneigt. auf Grund der Beob-

achtungen Martin's eine Wanderung der Neuroblasten auf die andere Seite

anzunehmen.



Morphologische Streitfra^eD. 95

lichen nach Froriep bestatigen konne) aus isolirten Elementen der

Ganglienleiste hervorgehe, dass er von der Peripherie her dorsal in

das Medullarrohr in horizontaler Richtung hineinwachse und dabei

in die Zellen des anderen Antimers hinlibergreife, wodurch, wie

Martin ganz richtig bemerke, eine eentrale Kreuzung seiner Fasern

entstehe.

Haller (1898, pag. 519, 520) hebt die groBe Eigenthiimlichkeit

der dorsalen Kreuzung eines motorischen Nerven hervor und findet

auch in dem Verhalten des RUckenmarkes keine Erklarung dafiir.

Es kdnne nur an Moglichkeiten gedacht werdeu, entweder, dass es

sich um Neubildungen innerhalb des Trochlearisgebietes handle, oder,

dass urspriinglich bestandene motorisch-dorsale Kreuzungen bei der

Differenzirung des Gehirns sich an einer Stelle noch erhalten batten,

bei der Dilferenzirung des Rlickenmarks aber in demselben auf-

gehoben wurden. Hinsichtlich der genaueren Anfuhrung dieser Mog-

lichkeiten verweise ich auf Haller's Text, der sich durch eben so

viel Umsicht wie Vorsicht dieser schwierigen Frage gegeniiber kenn-

zeichnet.

Neal (1898, pag. 236, 237, Anm. 1) findet, wie mir scheint in

theilweisem Anklange an His, in der direktesten d. h. geraden Rich-

tung des Nervenfaserwachsthums von den Neuroblasten her und in

dem durch die Koordination der beiden Seiten gewonnenen physio-

logischen Nutzen die Ursachen der Trochleariskreuzung. Ich fiige

seine beziigliche Ausflihrung wortlich bei: »The explanation for this

dorsal chiasma may he sought in some physiological advantage in

coordination gained, but it may also be seen that in case the dorsal

exit of fibres were of physiological advantage, it would be easy for

the fibres to cross each other in growth, since the direction of their

growth would thereby be unchanged. I assume that it is easier for

a nerve fibre to grow in a direct line than to bend back and reverse

the direction of its growth. The possibily even of a primary connec-

tion of muscle and nerve appears to me excluded in the case of the

muse, obliq. sup. and the trochlearis.

Zu einem Theile dieser Erklarungsversuche habe ich mich bereits

in den Spino-occipitalen Nerven geauBert (1897, pag. 681).

Ich bin gewiss der Ansicht, dass ein Theil der Lageveranderungen

und Differenzirungen im centralen Nervensystem durch die Korre-

lationen zu den nachbarlichen Bahnen und Ganglien, sowie das Vor-

oder Zuriicktreten dieses oder jenes centralen Systems bestimmt
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wird; den Hauptfaktor flir alle diese Umwandlungen suche ich aber

iu dem Verbalten luid den Anpassungen der peripheren Gebilde (End-

organe), mit welcbeu die centralen Theile durch die peripheren Nerven

in Verband stelien.

Danacb kann ich in der von His angegebenen Abplattung des

Gebirnrohres im Isthmusbereiche nicht den eigentlichen Grund fur den

ultradorsalen Abgang des Trochlearis und die durch seine eigenthum-

licbe Verlaufsrichtung bedingte Stellung seiner Neuroblasten erblicken.

Die Erklarungsversuche von van Wijhe und Rabl erregen mehr

Interesse durch den diametralen Widerspruch in den Angaben der

beiden Embryologen von Namen. Van Wijhe tritt fur einen ur-

spriinglich ventralen Abgang nicht nur des N. oculomotorius, sondern

auch des N. trochlearis ein ; Rabl dagegen findet oder erschlieBt viel-

mehr, ahnlich wie Marshall (1878, pag. 24 f.) vor ihm gethan, dass

beide Nerven, auch der Oculomotorius, Anfangs von der Dorsalkante

des Mittelhirns abgegangen seien. Und nun lasst van Wijhe den

Trochlearis durch die hohe Entfaltung centraler langer Bahnen dorsal-

warts, Rabl hingegen durch die entsprechende Ursache den Oculo-

motorius ventralv^arts gedrangt werden. Van Wijhe fuBte hierbei

auf alteren Angaben von Hyrtl und Heitzmann, welche als irrig er-

wiesen sind; fiir Rabl ist die Ausbildung der Pedunculusbahnen der

Faktor, welcher die beiden urspriinglich gleichlaufenden Nerven-

wurzeln aus einander drangte und den Oculomotorius von der Dorsal-

kante des Gehirns an dessen ventralen Boden verlagerte. Mag man

nun die » Pedunculusbahnen « im alten REiL'schen Sinne (also Alles,

was unter der dorsalen Region der Corpora bigemina liegt, enthal-

tend) oder nach der iiblichen neueren Nomenklatur (lediglich der

Basis pedunculorum entsprechend) auffassen, so bleibt mir die

RABL'sche Erklarung gleich unverstandlich. Im ersteren Falle be-

greife ich nicht, wie die gesammte Mittelhirnbasis mit Pedunculi,

Schleife und alien anderen Komponenten der Haube sich zwischen

die Wurzeln der beiden Augenmuskelnerven hatte drangen konnen

und miissen; im letzteren Falle muss aber ein solcher direkter Ein-

fluss der speciellen Pedunculusbahnen auf die fast ausschlieBlich in

der Haube gelegenen Kerne und Wurzelfasern des N. oculomotorius

als unmoglich erscheinen und erfahrt auch durch den groBtentheils

lateral von den Pyramiden stattfindenden Austritt des N. abducens

seine Beleuchtung. Ahnlich wie mir wird es wohl jedem anderen

Anatomen und Neuroldgen ergangen sein. Es ware ein verdienstliches

Werk von Rabl, wenn er' die Resultate seiner Beobachtungen und



Morphologische Streitfragen. 97

UberleguDgen von 1889 in ausfUhrlichercr und besser verstandlicher

Weise mittheilen wollte.

Zu Martin's gewiss selir aneikennenswerthen Beobacbtuugen

babe ich zu bemerken, dass dieselben nacb des Untersuchers eigener

Angabe noch keine erschopfenden und abscblieBenden sind. Seine An-

hanger, Minot, v. Kolliker und Dohrn, geben in der specielleren Aus-

fiibrung und Erganzung der nocb ungeklarten Stelle seiner Unter-

sucbuDg sebr aus einander: Kolliker bescbraukt den intracerebralen

Wanderungsprocess der centralen Neuroblasten des Trocbleariskernes

auf die in der dorsalen Mittellinie liegendeu (die bei den bisber

beobacbteten jlingsten Stadien schon gekreuzt beobachtet wurden);

Minot scbeint fur eine ausgedebntere centrale Wanderung der Neu-

roblasten von der einen Seite auf die andere auf dem Wege der

dorsalen Mittellinie einzutreten; Dohrn lasst den N. trocblearis —
ob in Gestalt von Nervenzelleu oder von Nervenfasern, wird in seiner

vorlaufigen kurzen Mittbeilung niebt gesagt — von der Peripherie

in das Nervenrohr einwacbsen und in diesem in die Zellen des

anderen Antimers hiniibergreifen, verspricht aber eine genauere Dar-

legung des iiuBerst komplicirten Vorganges ; die Kreuzung sei jeden-

falls eine centrale. Icb entbalte mich daber aucb bis zum Erscbeinen

dieser Veroffentlichung Dohrn's einer Beurtbeilung seiner Angaben.

Mit V. Kolliker aber vermag icb scbwer daran zu glauben, dass die

zuerst direkt neben den Oculomotoriuskernen gelegenen Trocblearis-

kerne beider Seiten sicb von den ersteren derart trennten, dass

sie zum scblieBlicb uberwiegenden Tbeile durch die dorsale Kom-

missur bindurcb auf die andere Seite wanderten, urn sicb nun an die

Oculomotoriuskerne der antimeren Seiten anzuschlieBen. Wozu dieses

sicb kreuzende Wandern und dieses Vertauscben der Platze, und zwar

durcb die dorsale Wand des Gebirnrohres bindurcb, wahrend alle

anderen centralen Kreuzungen motorischer Wurzeln im Ruckenmark

und Gehirn, aucb die der Oculomotoriuswurzeln, die ventral vom Hohl-

raum gelegene Bahn wablen ? Fur diese einzig dastebende Besonder-

beit muss die eigentliche Ursache anderswo gesucbt werden. Aucb bei

den von Kolliker zur Vergleicbung berangezogenen durcbtretenden

Nervenfasern von Lenhossek und Ramon y Cajal finde icb keine

Erklarung. Meines Wissens entspringen und verlaufen dieselben auf

der gleicben Seite des Riickenmarkes und bilden keine dorsale Kreu-

zung; in den Spiuo-occipitalen Nerven (1897, pag. 680, 684, 709—711)

babe icb mich wiederbolt Uber sie geauBert und sie zu den lateral-

Morpholog. Jahrbuch. 30. 7
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motorischen Wurzeln der Nd. trigeminus, facialis, glossopliaryngeiis

imd vagus in Parallele gebracht.

Beziiglich der Erklarungen von Haller und Neal verziehte ich

bei ibrer Allgemeinbeit auf eine speciellere Beurtheilung. Die Mog-

lichkeit derselben will icb nicht bestreiten. Dem Schlusspassus von

Neal, dass die Existenz eines dorsalen Cbiasma trochleare die Mog-

licbkeit eines urspritnglicben Verbandes von Nervus trochlears und

Muse, obliquus superior ausschlieBe, kann ich nicht zustimmen.

b. Erklarungsversuche auf Grund des peripheren Verbandes

mit dorsalen Nerven.

Bekanntlich hat Schwalbe (1879, pag. 259 f., 1881, pag. 810) den

am griindlichsten ausgearbeiteten Erklarungsversuch in dieser Rich-

tung gemacht. Ausgehend von der Thatsache, dass die motorischen

Kerne der Nn. oculomotorius und trochlearis im Mittelhirn liegen,

und ferner von der Beobachtung, dass der N. trochlearis bei ausge-

bildeten Selachiern neben seinen motorischen Fasern auch sensible

Zweige an die Conjunctiva und Haut der Augengegend abgebe

(Miklucho-maclay 1868, pag. 556; Schv^albe 1879, pag. 186, 259) i,

fasste er den Trochlearis als eine zu dem Oculomotorius (der eine

ventrale Wurzel reprasentire) gehorige dorsale, motorisch- sensible

Wurzel (und zugleich auch als dorsalen Ast) auf, v^elche ihre bei

Selachiern noch nachweisbaren sensibeln Antheile bei den hoheren

Vertebraten verloren habe und nun nur noch als rein motorischer

dorsaler Ast auftrete.

Diese Anschauung fand weiterhin Unterstiitzung durch zahlreiche

ontogenetische Untersuchungen 2, die — mochten sie nun in der

Deutung ihrer Befunde fUr eine separate Stellung der Nn. oculomo-

torius und trochlearis gegeniiber dem N. trigeminus oder fur eine

Zugehorigkeit des Trochlearis zu dem Trigeminus eintreten^ — jeden-

1 Diese Beobachtungen wurden spater von verschiedenen Autoren fiir

Fische und Amphibien bestatigt (vgl. Wiedersheim, 1881, pag. 24; Marshall,
18S2, pag. 319; v. Kupffer, 1890, pag. 579; Hoffmann, 1897, pag. 287; C. J.

Herrick, 1899, pag. 385 u. v. A.), dabei aber ziigieich erkannt, dass es sich

hierbei grOBtentheils urn Anastomosen mit sensibeln Asten des Trigeminus resp.

auch Facialis (cf. Herkick N. accessorius communis von Menidia) handle. An-
dere Untersucher leugnen die Anastomosen ab.

2 Auf diese Untersuchungen gehe ich erst spater (sub 4. Ontogenetische

Beobachtungen) ein.

3 Auf die Behandlung dieser viel bearbeiteten Streitfrage verziehte ich an
dieser Stelle.
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falls eineu aiisgebreiteten embryonalen Verbaud des Trochlearis niit von

der dorsalen Nerveuleiste abstammenden Ganglienzellen und Nerven-

fasern erwiesen. Nach dem Vorgange von Fkoriep (1891
,
pag. 60) und

Miss Platt (1891, pag. 97 f.) warde seibst von nicLt wenigen Autoren

der erste Beginn des Trochlearis in Gestalt eines dorsalen, einer sen-

sibeln Wiirzelanlage gleichenden Zellenhaufens resp. Zellenstranges

beobachtet, welcher der Faserbildung des N. trochlearis Ursprung gab

und nach dessen Ausbildung und Verbindung rait dem Mittelhirn in

RUckbildung trat. Auch Dohrn's neueste Untersuchungen (1901,

pag. 240) scheinen sich in dieser Richtung zu bewegen. —
Von Froriep, Platt und den nieisteu anderen hierher gehorigen

Autoren wurde damit eine Erklarung fur den dorsalen Abgang des

N. trochlearis versucht, sein dorsales Chiasma aber nicht berlicksich-

tigt. Nur DoHRN ist auch auf diesen Theil der Frage in der bereits

oben (pag. 97) angegebenen Weise eingegangen.

Die bisher in extenso mitgetheilten Erklaruugsversuche dieser

Richtung tiberschatzen, so weit es sich um Befunde bei ausgebildeten

Thieren handelt, die Zugehorigkeit der sensibelu Autheile zum Troch-

learis ; im Wesentlichen diirfte es sich hier um einfache Aneinander-

lagerungen von Hautasten aus dem Gebiete des Trigeminus handeln.

Bezuglich der ontogenetischen Angaben, die zudem im Detail der

Beschreibungen von einander abweichen, vermisse ich bis jetzt gleich-

falls die sichere Erkenntnis, dass die • angegebenen dorsalen Zellen-

liaufen (Ganglien) die wirklichen Neuroblasten der motorischen Troch-

learisfasern sind, und den Nachweis des speciellen Verhaltens dieser

Nervenelemente zu dem centralen Trochleariskern , nachdem sie —
in der fiir motorische Nerven ungewohnlichen Weise — centripetal

in das Mittelhirn eingewachsen sind. Gesicherte Thatsachen und

Belege dafur sind, bis zum Erscheinen von Dohrns ausfuhrlicher

Darlegung, noch zu erwarten.

c. Erklarungsversuche in Beriicksichtigung des Verhaltens

der Endorgane.

Der erste Erklarungsversuch derart wurde m. W. von Hoffmann

(1889, pag. 339) gemacht, in so fern als dieser die Frage aufv^arf,

»ob der N. trochlearis vielleicht nicht dem Parietalauge zugehort hat,

nicht als specifischer Sinnesnerv, denn dieser kann allein ein Stuck

der Epiphyse seibst gewesen sein, wie Hatteria dies noch iiber alien

7*
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Zweifel zeigt, sondern als Nerv, der 'z. B. die Schiitzorgane des

ii. Aiii^es versorgt hat iind mit der Ruckbildung desselben erst sekundar

iu den Augenmnskelnerven sich umgebildet hat, welcher das Aiige

schrag uach oben zieht«.

Dieser Versuch, der iibrigens nicht den Beifall von Dohrn fand

(1890, pag. 346 Anm. 1) iind auf den aiich Hoffmann in seinen

spateren Veroffentlichiingen nicht zuriickgekommen ist, muthete mich

sympathisch an, da er die Erklarung des dorsalen Trochlearisaus-

trittes auf ein ursprlingliches dorsal gelegenes Endorgan verlegte.

Doch konnte ich mich mit der allgemein gehaltenen Angabe von

»Schutzorganen des 3. Auges« und mit der spateren Umwandlung

in einen motorischen Augenmuskelnerven nicht einverstanden er-

klaren. Auch gab der Gedanke von Hoffmann keinen Versuch einer

Begrlindung flir die dorsale Trochleariskreuzung.

Ich nahm also an (1897, pag. 681), dass in jenem dorsalen Ge-

biete des Parietalauges ein alter, von den Myomeren der dahinter

gelegenen Gegend abstammender dorsaler Muskel fiir die Bewegung

dieses Sinnesorgans vorhanden gewesen sein mdge, der von einem

dem Mittelhirn entspringenden Nerven versorgt wurde, und nahm

ferner an, dass der M. obliquus superior mit dem N. trochlearis von

jenem alten Muskel- und Nervengebilde abgeleitet werden konne,

derart, dass aberrative Theile derselben unter antimerer Uber-

v^anderung mit den lateralen bleibendeu Augen sich verbanden und

zu dem genannten noch jetzt vorhandenen Muskel und Nerven sich

ausbildeten, wahrend das alte Gebilde mit der Reduktion des Parietal-

auges in vollige Riickbildung trat. Durch diese supponirte antimere

Uberwanderung und Kreuzung der beiden Mm. obliqui superiores

entstand zugleich das dorsale Chiasma trochleare, das ich somit als

ein durch periphere Ursachen bedingtes und darum als peripher zu

beurtheilendes auffasste. Hinsichtlich der weiteren Ausfuhrung dieses

Erkliirungsversuches, den ich bloB als Idee, nur als Programm fur

eigentliche zukiinftige Untersuchungen bezeichnete, verweise ich auf

die Spino-occipitalen Nerven (1897, pag. 68! f., pag. 704 f.).

Mein Versuch fand die Zustimmung von Gaskell (1900, pag. 508

bis 51 1), der ihn zugleich filr seine Ableitung der Vertebraten von einem

crustaceenartigen Vorfahren verv^erthete. Gaskell zog den im Beginn

der dorso-medianen Kreuzung befindlichen M. dorso-ventralis anterior

des Skorpions (Miss Beck 1883/85, pag. 348, PI. LXXVII und LXXX,
Nr. 63, s. Lankester) dabei in Betracht und brachte den von mir

angedeuteten Kreuzungsvorgang (der auch ohne urspriingliche Be-
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ziehiingen zu dem Parietalorgan statuirt werden konne) der Mus-

keln beider Seiten in einigen schematischen Abbildungen zur An-

schauung. Diesen weiter gehendeu SchlUssen mochte ich indessen

nicht folgeni.

DoHRN und Rabl wiirdigten meinen Erklarungsversuch in der

bereits angegebenen Weise (s. oben pag. 87f.y; nach ihren Ver-

sicherungen inuss er als unmoglich und vollig liberflUssig, kuiz als

todtgeboren oder als von ihnen todtgemacht gelten.

Eine solche todtschlagende Kraft haben gewiss Thatsachen, die

das Gegentheil erweisen, nicht aber bloBe Versicherungen, wenn sie

auch noch so laut und eindringlich verkiiudet und mit noch so viel Aus-

rufungs- und Fragezeichen gewiirzt werden. Bis zum Herbeibringen

dieser Thatsachen, die ja allerdings Dohrx in kiirzester Frist zu

liefern verspricht, sei es mir gestattet anzunehmen, dass mein Er-

klarungsversuch noch nicht ganz abgethan ist, und ich will unter-

suchen, ob es nach seinen Grundlagen so vollig unmoglich ist, ob

die von Dohrn an mich gerichteten Fragen unbeantwortbar sind.

Ich wende mich zunachst zu den bisherigen anatomischeu und

danach zu den ontogenetischen Erkeuntnisseu iiber den N. trochlearis

und seinen Muskel, sowie zu einigeu Notizeu iiber die Parietal-

organe.

3. Auatoiiiisclies Verhalten des Nervns troclilearis uud Musculus

obliquus superior.

Die anatomische Kenntnis des N. trochlearis ist noch weit da-

von entfernt, abgeschlossen zu sein. Fast noch niehr als bei den

auderen Hirnnerven unterliegt die Uutersuchung seines intracerebraieu

Verlaufes, nameutlich die sichere Sonderuug seiner nach auBen

tretenden Wurzel von den nachbarlichen Bahnen und den Verbanden

seines Kernes mit centralen Bahnen auBerordentlichen Schwierig-

keiten, die nur durch Kombiuirung verschiedener techuischer Arbeits-

methoden uberwunden werden durften. Xeben den zuverlassigeren

unter den Farbungen und Impriignatiouen erscheint namentlich auch

* Gaskell hat bekanutlich iu einer Reihe von Studien unternommen, die

Wiil)eltliiere von uralten Limuliis-alinliclien Voifahren abziileiten, wozu ihm u. A.

auch die silurischeii Ceplialaspiden als Durchgangsformen dienen. Wie sympathisch

ich auch diesen kiihnen und weitreichendenVersuchen des urn die vergleiehendo

Neurologic hochverdienten Autors gegeniiberstehe, so bin icli docii nicht iin

Stande, dieser Ableitung und ihren speciellen Folgerungen zuzustimuien.
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die specielle Beriicksichtigimg der Markscheidenbilduiig und der ver-

schiedeneu Degeuerationsmetlioden hierbei als unerlasslicb.

Bisbcr bat die Amvendung dieser Metboden keineswegs einbeit-

licbe Ergebnisse geforderf. Man kann zur Zeit nur von einer relativen

UbereiDstimmung der Mebrzabl der Untersucber in den Hauptpunkten

sprecben; in verscbiedenen Nebenfragen ist die eigentlicbe Arbeit

noeb zu tbun. Am meisteu bearbeitet wurde der N. trocblearis des

Meuscben imd der Saugetbiere; bei den Sauropsiden, Ampbibien,

Fiscbeu und Cyclostomen lasst seine Kenntnis noeb viel zu wunscbeu

iibrig.

a. Menscb und Saugetbiere.

Nacb den von der groBen Mebrzabl der Nervenanatomen ver-

tretenen Angaben entstebt der N. trocblearis des Menscben und der

Saugetbiere aus dem zuerst von B. Stilling (1846) klar nacb-

gewiesenen Trocbleariskern, der, in direkter Verlangerung der

Kerngruppe des N. oculomotorius gelegen und an deren caudales

Eude direkt anstoBend oder durcb einen kurzen zellenarmen Intervall

von ibr getrennt in der Hobe des Anfanges der binteren Vierbiigel

sicb befindet. Er liegt dabei ventro-lateral von dem Aquaeductus

Sylvii, der dorsalen Flacbe des binteren Langsbiindels mebr oder

minder tief eingesenkt, wobei zugleicb der Kern der absteigenden

motoriscbeu Wurzel des N. trigeminus in einiger Entfernung von ibm

jn dorso-lateraler Lage zu ibm gelegen ist. Seine Ganglienzellen

zeigen mit denen der binteren Abtbeilung des Oculomotoriuskernes

eine groBe Ubereinstimmung.

Von diesem Kern, und zwar vorwiegend von seiner dorsalen und

lateralen Cirkumferenz, nimmt die Trocblearis wurzel ibren Aus-

gang und ziebt in langem und komplicirtem Verlaufe zuerst scbrag

dorsal-lateralwarts (Ursprungsscbenkel), danacb caudalwarts (Mittel-

stuck) und endlicb, im Niveau des caudaleu Endes der binteren Vier-

biigel angelangt, dorso-medianwarts resp. medianwarts nacb dem

Aufauge des Velum medullare (Austrittsscbenkel) , wo sie auf die

Gegenseite libertretend und den Nerven der Gegenseite kreuzend

neben dem Frenulum veli medullaris^ dorsal resp. ultradorsal aus

1 Hier differiren die Angaben der einzelnen Untersucher etwas, wobei wohl

auch individuelle Variirungen existiren. Manche fanden die Nachbarschaft

beider Kerne so nalie, dass sie einen gemeinsamen Oculomotorius-Trochlearis-

kern annahmen.

- Ausnahiusweise kann der Austritt mehr rostral diirch die Basis der

hinteien Vierbiigel erfolgen (Weil, 1899, pag. 35).
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dem Gebirn austritt. Von da gelangt der N. troclilearis in seinem

zu keinen wesentlichen Kontroversen mehr Gelegeubeit gebenden

langen peripheren Verlaufe schlieBlich in die Orbita, um in deren

medialem und dorsalem Bereicbe, dorsal von den anderen Augen-

muskelnerven sich zu dem M. obliquus superior zu begeben.

Dieser liegt mit seinem Muskeltheile gleicbfalls von alien Bulbus-

muskeln am meisten dorsal und steht an seiner Dorsalfiacbe resp.

Dorsalkante mit dem N. trocblearis in Verband. Von Interesse sind

die primitiveren Ursprungsverbaltnisse dieses Muskels bei den Mono-

tremen, auf welche Goppert (1894, pag. 278 f.) hingewiesen bat, die

entwicklungsgesebicbtlicben Vorgange (Nussbaum 1894, pag. 180,

1899, pag. G6), sowie die Varietaten beim Menscben, welche aucb

einen von dem vorderen Bereiebe der medialen Augenboblenwand

nacb Art der tiefer stebenden Vertebraten entspringendeu M. obliquus

superior aufweisen (of. u. A. Ledouble, 1900, pag. 29).

Es versorgt somit der aus dem rechten Trocbleariskern stammeiulc

N. trocblearis den linken M. obliquus superior und umgekebrt.

Ob der Ursprungsscbenkel seine Nerveufasern lediglicb aus dem

gleicbseitigen Kerne oder aucb aus dem Kerne der Gegenseite

Ursprungskreuzuug, ceutrale Kreuzung) beziebt, ist nocb

offene Frage: einzelue Autoren (z. B. Siemerling, 1891, 1S96, Ober-

STEiNER 1896, 1901, Siemerling und Boedeker 1897) treten fUr

diese centrale Kreuzung ein, die meisten lehnen sie ab; Bernhedier

(1900, pag. 63, 64) erklart den Mangel solcher Kommissurenfasern

geradezu als cbarakteristisch fiir den N. trocblearis gegeniiber dem

sie darbietenden N. oculomotorius. Icb kann diese Frage auf Grund

eigener Untersucbung nicbt entscheiden. Mag aber die Ursprungs-

kreuzuug bei dem N. trocblearis vorbanden sein oder nicbt, so ist

dies fiir die vorliegende Frage von geringerer Bedeutung, da solche

ceutrale Kreuzungen bekanntlich bei den meisten anderen Nerven-

wurzeln sowobl der medial -motoriscben als aucb der lateral -moto-

riscben Nerven nachgewiesen worden sind.

Von groBerer Bedeutung sind die Fragen, 1) ob der N. trocblearis

zu den medial-motorischen oder zu den lateral-motorischen Nerven ' zu

^ Die Unterscheidung der Nervenkerne und Nerveuwurzeln des Central-

nervensystems in die drei Kolumnen der medial-motorischen, lateral-motorisclieu

und dorso-sensibeln wurde bekanntlich bereits von Ch. Bell (1830) durchge-

fiihrt, und es ist das Verdienst von Gaskell (1886, pag. 63 f.), diese gemeinhin

nur zum Theil (Unterscheidung der vorderen motorischen und hinteren sen-

sibeln Nerveuwurzeln) gewiirdigte Erkenutnis des groBen englischeu Physio-
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rechncD, 2) wie die dorsale Kreuzuiig der Austrittsschenkel (sog.

Chiasma trochleare) zii beurtheilen sei.

In der Veroffentlicliung von 1897 hatte ich mich, namentlich

aiif VAN Wijhe's ontogenetischen Angaben fuBend, dahin entscbieden,

den N. trochlearis als einen medial-motoriscben Nerven^ aufzufasseu,

ibn souacb mit den Nn. oculomotorius, abducens, hypoglossus und

den ventralen Wurzeln der Spinalnerven zu homodynamisiren, dagegen

der erwabnteu absteigenden motoriscben Wurzel des Trigeminus,

sovvie den anderen lateral-motoriscben Wurzeln der Nn. trigeminus,

facialis, glossopbaryngeus, vagus und den (vielleicbt viscero- und

vaso-motoriscbeu) durcbtretenden Fasern der dorsalen Spinalnerven-

wurzeln gegenliberzustellen. Auch die direkt an den Oculomotorius-

kern anscblieBende Lage seines Kernes und sein medialer Verlauf

in der Orbita gaben mir daflir Anbalt. Icb mocbte diese Auffassung

nicht mebr festhalten, sondern bin jetzt mebr geneigt, ibn zu den

lateral-motoriscben Nerven^ zu recbnen^. Die bessere Begriin-

logen der halben Vergessenheit entrissen zu haben. Bell unterschied: 1) An-

terior roots, containing the fibres of common voluntary motion, 2) posterior

roots, containing the nerves of sensation, 3) lateral or respiratory roots, con-

taining nerves which excite motions dependent on or related to the act of

respiration; den letzteren rechnete er den 4., 7,, 9., 10. und 11. Cerebralnerven,

sowie die mit der Respiration zusammenhangenden spinalen Nerven (speciell

den N. phrenicus und N. respiratorius externus) zu. Streicht man aus dieser

Iveihe die Nn. phrenicus und respiratorius externus (um sie den vorderen Wur-
zeln einzureihen) und fiigt ihr noch den motorischen Antheil des N- trigeminus

hinzu, so entsprechen die BELL'schen Reihen genau den von mir und vielen

anderen Autoren noch jetzt angenommenen. Weitere Verdienste um die Kennt-

nis dieser Reihen auf ontogenetischem und physiologischem Gebiete erwarben

sich namentlich van Wijhe (1882) und Gaskell (1886).

1 Zu dieser Auffassung des N. trochlearis als eines medial -motorischen

Nerven gelangten vor und nach mir zahlreiche vergleichende Anatomen und

Embryologen. Letztere sollen weiter unten erwahnt werden. Von ersteren

nenne ich insbesondere Stannius (1849), Schneider (1879), Gaskell (1886,

1889), OsBORN (1888), Strong (1890), Wiedersheim (1898), Gaupp (1899), denen

vielleicht auch Huxley (1874/7.5) anzureihen ist. Stannius (1849, pag. 20) wies

auf die an die vorderen Spinalnerven erinnernde mediale Lage der Ursprungs-

kerne der Augenmuskelnerven hin, fand dagegen (18.51) den histologischen Bau
der von ihnen versorgten Muskeln mit dem der visceralen Muskulatur iiberein-

stimmend. Schneider (1879, pag. 60) schloss gerade auf Grund des histologi-

schen Verhaltens mit Wahrscheinlichkeit auf eine Homodynamie mit der Rumpf-
rauskulatur.

2 Auch die Auffassung des N. trochlearis als eines lateral-motorischen

Nerven ist von nicht wenigen vergleicheuden Anatomen und Embryologen ver-

treten worden. Indem ich hinsichtlich der letzteren auf die spatere Zusammen-



Morphologische StreittVagen. 105

clung fiir meine jetzige Anschauung finde ich in der von Beginn ab

dorso-lateralen Riclitung seines, auch von der dorso-lateralen Ober-

flache des Kernes ausgehenden, Ursprungsscbenkels, womit dieser

zu den lateral-motoriseben Wurzeln der Nn. trigeminus, facialis etc.

in Parallele tritt. Dazu komrat, dass sein in der Kegel dorsal vom

binteren Langsbiindel liegender Kern bei verscbiedenen Saugetbieren

an dessen ventrale Seite berabrliekt. und ferner, dass das, beim

Menscben in der Kegel medial von der absteigenden Trigeminuswurzel

gelegene, Mittelstuck seiner Wurzel bei zablreicben Wirbeltbieren

mit dieser \yurzel in innige Verflecbtung tritt oder selbst lateral von

ibr verlauft. Daraus resultiren nabe Beziebungen zu jener Trige-

minuswurzel, welcbe, in der Hauptsaebe wenigstens zu den lateral-

motoriseben Nerven zu recbnen ist.

stellung verweise, erwahne ich von ersteren namentlich Bell (1S30). Hatschek
(1892 und Haller (1S9&). Die liistologische Struktur der Augenmuskeln fan-

den StajsNIUS (1851) und Langerhans (1873] mit derjenigen der visceralen

Muskulatur iibereinstimmend.

3 Es ist auch daran zu denken. ob er nicht eine Art Zwischenstellung

zwischen der medial-motorischen und lateral-inotorischen Nervenreihe einnehme,

wobei ich von der — durch manche ontogenetischen Befunde gestutzten —
Voraussetzimg ausgehe, dass die Scheidung dieser beiden Eeihen und ihrer

rauskulosen Endgebiete (somitische und viscerale Muskulatur in jenem vorderen

Kopfbereiche nicht so streng durchgefUhrt ist, wie in dem iibrigen Haupttheile

des Kopfes und in dem Rumpfe. Das hier in Frage kommeude mandibulare

Myomer (siehe unten sub 4 b) ist auf Grund der bisherigen genaueren ontoge-

netischen Befunde ;vgl. namentlich Platt, 1S91; v. Kupffer, 1894, 1895; Se-

WERTZOFF, 1899; DoHRx, 1901: nicht in ein dorso-mediales Somatomer und ein

ventro-laterales Branchiomer gegliedert, erscheiut mehr einheitlich mit gemein-

saraem Colom und lasst der Reihe nach, in dorso-ventraler Richtung auf ein-

ander folgend, die Mm. obi. sup., rectus ext. e. p. und adductor maudibulae ent-

stehen. Auch darin bekundet sich eine Besonderheit des Trochlearisgebietes,

welche verbietet, den N. trochlearis ohne Weiteres den anderen lateral- motori-

schen Nerven zu vergleichen, jedoch wohl erlaubt. ibu als einen am meisten

dorso-medial entfalteten Abkoaimling dieses Nervengebietes aufzufassen; nament-

lich die von Kupffer, 1S95, pag. 33 gegebene Textfigur erscheint hierfiir auf-

klarend. indem hier die dem M. obliq. sup. Entstehnng gebende Stelle des man-
dibularen Metamers einen dorsalen Zipfel zwischen dem eigentlichen medialen

[somitischen] Anfange dieses Metamers [in der Gegend von 3 und darunter

gelegenj und der lateralen [visceralen] Fortsetzung desselben bildet. Wenn
ich also jetzt wie friiher 1897^ groBe Besonderheiteu dieses Myomers statuire.

so bin ich doch noch weit eutfernt von den durch Kastschenko und Rabl
vertretenen Anschauungen, welche jede Vergleichbarkeit mit den metotischen

Metameren hier leugnen.

* Sie bietet noch manche Besonderheiteu dar, die einstweilon der weiteren

Aufklarung harren.
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Die dorsale Kreuzung des Austrittsscbenkels des N. trochlearis

(sog. Cliiasma trocbleare) kanu verschieden beurtheilt werden. Martin

(1890) imd DoiiUN (1901) batten sie als cine centrale, icb (1897) als

eine peripbere aufgefasst. Nacb dieser Auffassimg- der beiden ge-

iiauiiteii Autoren wllrden sonacb dem N. trocblearis zwei centrale Kieu-

zuugen zukommcD, 1) die aucb von mir als central betracbtete des

Urspruugsscbenkels und 2) die der Austrittsscbeukel, zwei Kreuzungen

also, die, so weit die beide passirenden Fasern des Trocblearis in

Frage kommen, sicb aiifbebeu, obne dass irgendwo im Verlaufe der

Trocbleariswurzel eine Unterbrecbung ibrer Fasern durcb Ganglien-

zellen bisher beobachtet ware. Darin liegt fiir micb etwas scbwer

Verstaudlicbes. Anders, wenn man die dorsale Kreuzung der

Austrittsscbeukel als eine dem Trocblearis eigentbUmlicbe

und durcb peripbere Ursacben bedingte, auffasst und sie von

der aucb bei anderen Nerven gewobnlicben, ventral vom Ventrikel-

raum befindlichen, centralen Kreuzung wobl unterscbeidet. Um Miss-

deutungen zu vermeiden, bezeicbne icb sie als Au strittskreuzung

Nicbt nur durcb seinen extrem dorsalen Austritt nacb langem

intracerebralen Verlaufe, sondern namentlicb aucb durcb seinen ultra-

dor sal en Austritt auf der Gegenseite nimmt der N. trocblearis alien

anderen motoriscben Gebirnnerven gegeniiber eine so singulare

Stellung ein.

Aucb iiber diese Kreuzung sind die Untersucbungen keineswegs

abgescblossen. Die iiberwiegende Mebrzabl der Untersucber erklart

sie fiir eine totale 2. Andere (Forel 1877, Obersteiner 1896, 1901)

1 Mit der 1897 gebrauchten Bezeichnung »periphere Kreiizung« habe ich

namentlicb bei Dohrn (1901) AnstoB erregt. Da es sicb bei der centralen oder

Ursprungskreuzung und der peripheren oder Austrittskreuzung nacb den vor-

liegenden Thatbestanden um zwei im Gehirn liegende Kreuzungen handelt, der

Terminus >peripbere Kreuzung« also leicht missverstanden werden kann, so

ziehe ich jetzt die Bezeichnungen Ursprungskreuzung und Austritts-

kreuzung vor, ohne vorerst die Frage weiter zu diskutiren, ob letztere Kreu-

zung einstmals, bei ihrer ersten Entstehung, in peripberer Lage vom Gehirn

sich befand und erst mit der hoheren Entfaltung der Mittelhirndecke nach

hinten (caudalwarts) in das dorsale Gehirngebiet aufgenommen ward.

2 Die uberzeugende Demonstration der totalen Kreuzung des N. trochlearis

wurde wohl zuerst von Gudden (1881, pag. 186) und Edinger (1885, pag. 858 f.)

gegeben. Diesen ist dann die iiberwiegende Mehrzahl der Anatomen und Neuro-

logen gefolgt, von denen namentlich v. Kolliker (1893), Kausch (1894;, Cramer
(1894), Bechterew (1898> 1899) nnd Bernheimer (1900) als die entschiedensten

Vertreter der vollstandigen Kreuzung angefiihrt seien. Schon 1870 hat Stieda
dieselbe fiir verschiedene Siiugethiere behauptet.
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halten fur moglich (Obersteiner 1896, pag. 395, 1901, pag. 471

»niclit ganz unmoglich«), dass ein geringer Antheil der Fasern sich

nicht kreuzei. Nocli Andere (Bach 1896, 1899, Gehuchten 1898,

1900) fanden mit der NissL'schen Methode, dass nach Durchschnei-

dung des N. trochlearis der einen Seite neben einer weitgehendeii

Degeneration des gegenseitigen Kernes auch der Kern der gleiclien

Seite nicht ganz intakt blieb, sondern einige wenige Zellen mit

Chromatolyse darbot, konnten aber nicht entscheiden, ob hier ein

nngekreuzter oder ein doppelt gekreuzter (Ursprungs- -f-- Austritts-Kreu-

zung), die Mittellinie zweimal Uberschreitender, Verlauf der degene-

rirten Fasern vorliege 2. Von den Untersuchern der letzten Jahre ver-

theidigten namentlich Bechterew (1897, 1899) und Bernheimer (1900)

die totale Austrittskreuzung im Velum medullare anterius am scharfsten

gegen alle anders lautenden Angaben. Jedenfalls darf man bei dem

jetzigen Stande der Untersuchungen annehmen, dass eine unvoll-

standige periphere Kreuzuug der aus dem echten (STiLLiNG'schen)

Trochleariskern stammenden Nervenfasern im Cliiasma noch keines-

wegs sicher erwiesen ist.

AuBer diesem in der Hauptsache am genauesten erkannten

motorischen Kern und Wurzelverlauf des Trochlearis sind bekannt-

lich noch andere Centren und Bahnen des Trochlearis beschrieben

worden.

So wurden auBer der SriLLiNG'schen Hauptwurzel von ver-

schiedenen Autoren auch nach den Pedunculi, nach dem Frenulum

veli medullaris und nach den Tuberc. bigemina gehende Zuge an-

gegeben (vergl. u. A. Ranney 1898), die, falls uberhaupt gesichert

und zum Trochlearis gehorig, wohl in der Hauptsache als centrale

Bahnen desselben beurtheilt werden durften.

Auch sei hier auf die mannigfachen Angaben uber Verbande

mit der absteigenden Trigeminuswurzel und mit dem hinteren Langs-

bUndel (mit welchem bei verschiedenen Saugethieren die Trochlearis-

wurzel fdrmlich verflochten sein kann) hingewiesen, die gleichfalls

1 FoREL und Obersteiner lassen nur einen kleinen Theil ungekreuzt ver-

laufen, wahrend Mauthner (1885j obne geniigende Begriindung die ganze Kreu-

zung Oder den groDeren Theil derselben leiignete.

2 Vgl. Gehuchten (1898, pag. 46]: »Nos recherches ne nous permettent

pas d'etablir si ces quelques fibres directes se rendent du noyau d'origine dans

le nerf peripherique sans passer par la valvule de Vieussens; ou bien si ces

fibres, avant atteindre le nerf peripherique, passent deux fois sur la ligne me-

diane, dans le raphe et dans la valvule.*
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eutweder der weiteren Untersuchimg nocb sehr bedlirftig sind oder

wohl ceutrale Bahnen darstellen.

lusbesondere waren es Westphal und Siemerling (1891), deneu

BoEDEKER (1892) zustimmte, welche die Bedeutung des Stilling-

scben Kernes als ecbter Trocbleariskem ableugneten imd ibn dera

N. oculomotorius zurecbneten (Nucleus ventralis posterior oculomo-

torii), als wabre Urspruugsstatten des N. trocblearis dagegen zwei in

seiner lateralen Nacbbarscbaft gelegene Kerne (Hauptkern und klein-

zelliger binterer Kern des N. trocblearis) auspracben. Docb baben

bereits Kausch (1S94), Berxheimer (189 4) und Bechterew (1894)

sicb gegen diese Angaben gewendet und Siemerling und Boedeker

baben dieselben 1896 selbst widerrufen.

Icb wlirde diese verlassenen Beobacbtungennicbt augefubrt baben,

wenn nicbt Hali.er auf sie in neuerer Zeit zuruckgekommen ware.

In seinen vergleicbend-anatomiscben Untersucbuugen iiber das cen-

trale Nervensystem von Scyllium, Salmo, Emys und Mus 1898, 1900),

die einen sebr sorgfaltigen Eindruck macben, gelangte er zu Resul-

taten bei Mus (1900, pag. 377), welcbe mit jenen von Westphal und

Siemerling Vieles gemein baben. Aucb Haller recbnet den Stil-

LiNG'scben Trocbleariskem dem Oculomotorius zu und uuterscbeidet

als ecbteTrocbleariskerne zwei, einen mebr rostral gelegenen »inneren«,

der in der Hauptsacbe Westphal's Hauptkern entspricht und vor-

wiegend die Fasern zur dorsalen Austrittskreuzung abscbickt, und

einen mebr caudalen rundeu, welcber wobl mit Westphal's klein-

zelligera Kern identiscb ist und ungekreuzte Wurzelfasern abgiebt i. In

so fern als diese Kerne eine mebr laterale Lage baben als der Stilling-

scbe und aucb z. Tb. nabere Beziebungen zum rostralen Trigeminus-

kern aufweisen, recbnet Haller den N. trocblearis als zur lateral-

motoriscben »obere motoriscbe«) Reibe geborig dem Trigeminus zu.

Ferner bescbrieb J. Stilling (1894, pag. 58 f.) auBer der

B. STiLLiNG'scben Hauptwurzel des Trocblearis nocb eine aus der

Scbleife stammende absteigende und zwei aus dem Kleinbirn kom-

mende eine gekreuzte und eine ungekreuzte). Die zur Erkenntnis

1 Auch Stieda (1870) sei bier angefiihrt, der bei Lepus, Canis und Talpa

eiuen langen. von dem Niveau der vorderen Yierhiigel bis zu den Processus

cerebelli ad cerebrum reichenden Kern bescbrieb, dessen vorderer und mittlerer

Abscbnitt Trocblearisfasern, dessen iibriges Gebiet Tiigeminusfasern Ursprung

gab. Bei Talpa dUrfte der Trochlearisantheil zweifelbaft sein, da bei diesem

Saugethier wohl rudimentare Augenmuskeln vorbanden sind, der N. trocblearis

aber wahrscheinlich vollkommen reducirt ist.
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dieser Verbaltiiisse angewendete Untersuchungsmethode darf nicht

als eine zureichende, die Kenntnis der betreffenden Wurzeln somit

nicht als eine gesicherte bezeichnet werden.

Endlich that Gehuchten (1898) eines zwischen dem Ende des

Nucl. oculomotorii und dem Nucl. trocblearis liegenden unpaaren

medianen Kernes noch Erwahnung, bei dem er jedoch keine Be-

ziebungen zu dem Nerv. trocblearis nachweisen konnte.

Die Existenz von genuinen sensiblen Fasern des ausgebildeten

Trocblearis, die in dessen peripheres Gebiet gelangen, ist bisber

noch nirgends bei Saugethieren erwiesen worden. Es handelt sich,

wie es scheint, hier allenthalben um lose Verbindungen mit sensibeln

Zweigen des N. trigeminus.

b. Sauropsiden.

liber den intracerebralen Verlauf des N. trocblearis und sein

Chiasma verdanken wir namentlich Stieda (1868 Gallus, 1875 Emys),

Mayser (1881 Columba), Spitzka (1888 Anolis, Iguana), Turner

(1891 verscbiedene Vogel), Koppen (1892 Lacerta), C. L. Herrick

(1893 Ophidier), Rabl-Ruckhard (1894 Python), Humphrey (1894

Chelydra), Brandis (1895 verscbiedene Vogel), Jelgersma (1897 Vogel)

und Haller (1900 Emys) kurzere oder ausfuhrlichere Mittheilungen.

Die uberwiegende Mehrzabl der Autoren findet die Verhaltnisse,

v\^ie gemeinhin beim Menscben angenommen wird. Der (SriLLiNG Sche)

Kern des N. trocblearis liegt caudal und nieist ein wenig dorsal

vom Oculomotoriuskern , nach den Einen ibm direkt angelagert,

nach den Anderen durch einen kleinen Zwischenraum von ibm ge-

trcnnt, ventral vom Kerne der absteigenden Wurzel des Trigeminus

und dorsal auf dem hinteren Langsbiindel im Mittelbirn.

Die von ibm ausgebende Wurzel zieht in der bekannten Weise

nach binten und kreuzt sich mit der der Gegenseite am Austritte in

der Valvula; Stieda, Mayser, Brandis und Jelgersma geben aus-

driicklich eine totale Kreuzung an. Die Wurzel ist nicht immer ge-

schlossen, sondern zeigt nach Brandis und Jelgersma einige lateral

aberrirende Fasern, v^elcbe aber schlieBlich doch das Chiasma troch-

leare erreichen; Jelgersma fand auch einzelne Fasern^ welcbe in

ventro-medialer Ricbtung ahnlich dem N. oculomotorius nach unten

streben, aber nicht weiter mit dem Oculomotorius verfolgt werden

konnten. Koppen giebt an, dass eine Verflecbtung des Chiasma

mit der Kleinhirnkreuzung (dorsale Kommissur) stattfinde.
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Abweichend beschreibt Haller, dass bei Emys (so wie bei Mus,

s. obcn pag. 108) der SxiLLma'sche Kern zum Oculoraotorius geborc

imd der N. trocblearis gekreuzte und inigekreuzte Fasern enthalte,

erstere von dem inneren, letztere von dem vunden mit dem Trigeminus

verbundenen Kerne.

Der peripbere Verlauf und die Endigung im Muse, obliquus

superior entsprecben in der Hauptsacbe dem Verbalten bei den Sauge-

tbieren. Der M. obliquus superior entspringt von der medialen Wand

der Orbita, im rostralen und dorsalen Bereiche derselben.

c. Amphibien, Fische, Cyclostomen.

Das intracerebrale Verbalten des N. trocblearis ist von Stieda

(1870 Rana, 1875 Siredon), Rohon (1878 Selacbier), Fritsch (1878

Teleostier), Mayser (1881 Teleostier, bes. Cyprinoiden), Ahlborn

(1883 Petromyzon), Sanders (1887 Selachier), Goronowitsch (1888

Acipenser, Tinea, Gobio), Osborn (1888 Ampbibien), Auerbach (1888

Teleostier), C. L. Herrick (1891 Lepidosteus, Scapbirhynchus), von

KuPFFER (1895 Ammocoetes), Haller (1898 Scyllium, Salmo), Gaupp

(1899 Rana), C. J. Herrick (1899 Menidia), Cole and Johnstone

(1901 Pleuronectes) untersucbt worden, wobeidie Arbeiten von Mayser

und Haller sich durcb groBe Genauigkeit auszeicbnen; aucb Edinger

(1901 Scyllium) giebt, ohne in dieser Untersuchung den Trocblearis

zu bebandeln, vortrefflicbe Abbildungen betreffend seinen Kern und

inneren Verlauf. flinsicbtlicb des Dipnoer - Gebirns feblen noch

Untersucbungen iiber das innere Verbalten des Trocblearis.

Die Mebrzahl der Autoren findet den Kern des Trocblearis ent-

sprecbend dem SxiLLiNG'schen Kerne dorsal vom binteren Langs-

bltndel im mittleren oder binteren (caudalen) Gebiete des Mittelbirns,

direkt an das caudale Ende des Oculomotoriuskernes anscblieBend

(Fritsch, Goronowitsch, Edinger, Cole and Johnstone) oder durcb

einen kleinen Zwiscbenraum davon getrennt (Rohon, Mayser). Bei

Rana liegen nacb Gaupp in individueller Variirung beide Kerne dicht

zusammen oder sind von einander entfernt. Bei Teleostiern giebt

Mayser einen beide trennenden zungenformigen Fortsatz des Uber-

gangsganglions an.

Von diesem Kern aus verlauft die Wurzel nacb maBig langem

oder kiirzerem Verlaufe zur dorsalen Austrittskreuzung, die nament-

lich von Stieda, Fritsch, Mayser und Auerbach als eine total

e

angegeben wird. Wegen der besonders bei Teleostiern macbtigen
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Mittelhiin-Entwicklung' liegt diese Kreuzung ziemlich tief in die dor-

sale Hirnmasse vergrabeD. Verbindungen mit dem hinteren Langs-

biindel und der absteigenden Trigeminuswurzel werden mannigfach be-

schrieben, sensible Fasern dem Trochlearis bald zu-, bald abgesprochen.

tiber diese Verbaltnisse existiren wenig ubereinstimmende Angaben.

Auch aus dem Hinterhirn kommende Fasern, Wurzelfasern oder

centrale Bahnen, werden in wechselnder Weise notirt. Die alteren

UntersuchuDgen von Stieda, Rohon und Ahlborn geben — wohl

irrtbiimlich — fUr Amphibien, Selachier und Petromyzonten selbst

einen vorwiegend oder ausschlieBlich aus dem Hinterhirn stammen-

den Ursprung an. Ahlborn beschreibt fiir Ammocoetes auch in der

dorsalen Medianlinie befindliche Zellen und spricht den Petromy-

zonten die dorsale Austrittskreuzung des Trochlearis groBtentheils

ab', wahrend vox Kupffer fiir den normalen Ursprung aus dem

Mittelhirn, die dorsale Austrittskreuzung und die Abwesenheit von

in derselben liegenden Nervenzellen eintritt.

Haller findet bei Haien einen durchaus einheitlichen Trochlearis-

kern, der z. Th. im Gebiete des Cerebellum liegt und intimere Be-

ziehungen zu dem Trigeminus aufweist. Derselbe hat sich bei den

alteren Teleostiern in die beiden schon oben bei Mus und Emys
angegebenen Kerne, den inneren und den runden Kern, differenzirt;

ersterer steht mit dem rostralen Trigeminuskern im Zusammenhang

und giebt die gekreuzten Fasern ab, letzterem entstammen die unge-

kreuzten Trochlearisfasern. AuBerdem existiren Zusamraenhange mit

dem Kleinhirn.

OsBORN und Gaupp stellen den Kern des Trochlearis gerade so

wie die des Oculomotorius und Abducens (als medial-motorische Kerne)

den motorischen Kernen des Trigeminus, Facialis etc. gegeniiber,

Haller rechnet ihn zu den lateral-motorischen.

Mit der dorsalen Kreuzung tritt der Trochlearis friiher oder

spater an der bekannten Stelle zwischen dem Mittelhirn und dem
Hinterhirn aus und begiebt sich bei Amphibien und Fischen in ziem-

lich langem nach vorn gerichteten peripheren Verlaufe zu seinem

im rostro-dorsalen Theile der Orbita befindlichen MuskeP, wobei er

1 Martin (1890) verwerthet diese Angaben Ahlborn's als vergleicheud-

anatomische Parallele zu der von ihm beschriebenen Trochlearis-Entwicklung

bei Felis.

2 Der M. obliquiis superior zeigt auch hier im Detail einen auCerordent-

lichen Wechsel in der Lage, hiusichtlich welcher Verbaltnisse namentlich auf

die Veroffentlichungen von Tiesinq (1895), Allis (1897, 1899), Nussbaum (1899),
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in der Orbita eiiic dorso-mediale Lage liber alien Aiigennjuskelnerven

und Augcnmuskeln einiiimmt iiud den Ramus ophthalmicus super-

lieialis bald dorsal bald ventral (Ersteres haufiger) kreuzt (vgl.

naiiicntlich auch H. Schneider 1882 und Mitrophanow 1893) oder

mchr oder minder innige Zusammenhange mit ihm eingeht, welche

z. Th. genuine sensible Zweige des Trochlearis vortauschen konnen,

in Wirklichkeit aber nichts Anderes sind als voriibergehende, sich

bald wieder losende Anlagerungen des Trochlearis an diesen dem

Trigeminus und Facialis zugehorenden Hautnerveni.

Das von illteren Autoren angegebene vikariirende Eintreten von

motorischen Trigeminuszweigen fUr den N. trochlearis, das fiir Dipnoer

und gevvisse Amphibien angegeben wurde, ist spater durch die Auf-

findung eines feinen Trochlearis bei diesen Thieren richtig gestellt

worden ^vgl. Osborn 1888, Burckqardt 1892, C. H. Herrick 1894,

Kingsbury 1895 u. A.; auch ich fand ihn bei Ceratodus).

Bei Petromyzon liegt der M. obliquus superior (posterior) im

caudalen Bereiche der Orbita; der N. trochlearis verlauft demnach

in kUrzerem Verlaufe ventro-lateral zu seinem Muskel (P. FtiRBRiNGER

1875).

Bei gewissen Amphibien {Proteus, Ichthyophis und Verwandte)

und Fischen (Amblyopsis, Typhlichthys), sowie den Myxinoiden ist

ein N. trochlearis noch nicht aufgefunden worden; wahrscheinlich

fehlt er bier in Folge von mehr oder minder weitgehender Ruckbildung

des ganzen Sehapparates und seiner Muskeln. Bei den Myxinoiden

und bei Typhlichthys wurde bisher auch jede Spur von Augen-

muskeln vermisst, bei Proteus und den Coecilien, vielleicht auch bei

Amblyopsis, sind dieselben in erheblich reducirtem aber, wie es

scheint, nervenlosem Zustande noch nachv^^eisbar (vgl. Kohl 1892

und die sonstige einschlagige Litteratur).

Die anatomischen Untersuchungen zeigen uns also in dem N.

trochlearis einen motorischen Nerven, der mit seinen sicher erkannten

Theilen von einem wahrscheinlich der lateral-motorischen Reihe an-

gehorenden (resp. intermediar zwischen ihr und der medial-motorischen

Reihe befindlichen) und caudal hinter den Nuclei oculomotorii ge-

CoRNiNG (1900), Harman (1900), Ledouble (1900), Cole and Johnstone (1901)

und Allis (1902) hingewiesen sei.

1 iiber diese Anastomosen berichten zahlreiche Anatomen. Andere leugnen

sie ab.
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legenen Nervenkerne des Mittelhims ^ ausgeht, nach mehr oder minder

langem intracerebralen, zahlreiche Durchflechtungen mit der ab-

steigenden Wurzel des Trigeminus darbietendem, caudal und dorsal

gericbteten Verlaufe unter totaler (oder ganz uberwiegender) Aus-

trittskreuzung das Gebirn an der dorsalen Gegenseite im Bereicbe

des binteren Endes der Mittelhirndecke verlasst und dann in kiirzerem,

ventralwarts gehendem (Petromyzonten) oder langerem ventral- und

rostralwarts gerichtetem (Gnathostomen) Verlaufe zu dem dorsalsten

Augenmuskel (Gnatbostomen) gelangt, wobei er sicb zugleicb dureb

seine Lage in der Orbita und durcb die Art des Eintrittes in seinen

Muskel als der dorsalste Augenmuskelnerv dokumentirt. Er maebt auf

diesem Verlaufe bei den Gnatbostomen von seinem centralen Kerne bis

zu seinem Endorgane einen auBerordentlicb groBen Bogen, welcber im

Gebirn, in der Scbadelboble und in der Orbita eine vorwiegend dor-

sale Lage aufweist. Ob er auBer seinen sicber erkannten motoriscben

Eigenscbaften aucb ibm urspriinglicb zugeborende sensible Elemente

besitzt, ist in der Litteratur vielfacb erortert worden, aber nocb nicbt

sicber nacbgewiesen. Nabere Beziebungen, eiuestbeils zu dem Oculo-

motorius, anderentbeils zu der absteigenden Wurzel des Trigeminus

dlirften existiren; der intracerebrale Verlauf bietet kein Hindernis,

ihn nach Gegenbaur's Vorgange zu dem Trigeminus sensu latiori

zu recbnen. Die Kelationen zu dem Oculomotorius, insbesondere auch

die von einzelnen Autoren augegebenen ventralwarts gericbteten Ur-

sprungsfasern des Trocblearis sind nocb genauer zu untersucben.

Das Gleiche gilt fiir die Verbande mit dem Hinterbirn, so weit es

sicb bierbei nicbt um centrale Babnen bandelt.

Der rostral von dem N. trocblearis entspringende N. oculo-

motorius verlauft dagegen im Mittelbirn in relativ kurzer Strecke

ventralwarts, um obne jede Austrittskreuzung an der gleicben Seite

am vorderen Bereicbe des Mittelbirnbodens auszutreten und von da

nacb maBig langem Verlaufe in die Orbita sicb zu begeben, wo er

viel ventraler als der N. trocblearis, mit seinem Haupttbeile selbst

ventral vom Opticus gelegen ist und eine ansebnlicbe Anzahl extra-

und intrabulbarer Muskeln versorgt. Aucb diese Muskeln sind zum

groBeren Tbeile dem veutraleu Bereicbe der Orbita zuzu recbnen und

1 Auf die Frage, wie weit der den No. oculomotorius und trocblearis, so-

wie der absteigenden Trigeminuswurzel Ursprung gebende Hirntheil dem Mittel-

birn zugehort oder nur dorsal von diesem uberlagert wird, aber eigentlich dem
Hinterbirn zuzurecbnen ist, gebe ich bier nicbt ein.

Morpholog. Jahrbuch. 30.



114 Max Furbriuger

auch die niehr dorsalwarts entwickelten iiehmen im Wesentlicheni

eine nielir veutrale Lage ein als der N. trocblearis und der M. obliquiis

superior. Ahnlicbes wie fiir den N. oculomotorius gilt auch fur den

in einem caudaleren Hirnsegmente (Mitte des Hinterhirns) beginnenden

N. abducens. Derselbe steigt von seinem Kern gleichfalls in ven-

traler Ricbtung und auf derselben Seite bleibend nacb seiner Aus-

trittsstelle berab, verlasst das Gebirn obne jede Austrittskreuzung

und begiebt sicb (zufolge seines caudaleren Ursprunges) in etwas

langerem peripberen Verlaufe in die Orbita, wo er gleicbfalls eine

mebr ventrale Lage als der N. trocblearis einnimmt und den M. rectus

lateralis versorgt.

Abgeseben von der den meisten Gebirnnerven zukommenden

Ursprungskreuzung bilden somit Oculomotorius und Abducens kleinere

und mebr ventral gelegene Bogen im Bereicbe derselben Korper-

seite, Trocblearis dagegen einen groBeren und mebr dorsalen Bogen,

der bei seinem Austritte aus dem Gebirn in das peripbere Gebiet

der Gegenseite des Korpers iibergebt^.

4. Kurze Zusammenstellung der Ergebnisse der outogenetischen

Arbeiten tiber die Augeiimuskeluerven und die Augeuinuskelii.

Die folgende kurze Zusammenstellung ist weit entfernt von VoU-

sUindigkeit'^. Sie bebt aus der Fiille der ontogenetiscben Arbeiten

iiber die Augenmuskelnerven und die von ibnen versorgten Muskeln

nur die wesentlicberen Zlige hervor und verweist bezllglich alles

Details und der genaueren Darstellung der betreffenden Entvvicklungs-

vorgange auf die Originalarbeiten ^. Hierbei werde icb den N. trocb-

learis und M. obliquus superior in erster Linie berilcksicbtigen, kann

1 Ich habe die Muskelbaiiche und die urspriinglichen Verhaltnisse im

Aiige. Die neu gewonnenen Verbande der Insertionssehnen und die sekim-

dareu muskulGsen Aberrationen z. B. an die Augenlider (M. levator palpebrae

siiperioris ii. a.) triiben das Bild.

2 Im weiteren Sinne des Wortes kiinnte man fiir die Nn. oculomotorius

und abducens den Terminus tautomer, fiir den N. trocblearis die Bezeichnung

heteromer anwenden. Ich nehme aber Anstand dies zu thun, weil die betref-

fende Nomenklatur van Gehuchten's sich nur auf den intracerebralen resp.

intramedullaren Faserverlauf bezieht.

Auch war es nicht iiberall moglich, auf Grund der ontogenetischen

Litteraturvorlagen ganz bestimmte, jedes Missverstaadnis ausschlieCende An-

gaben zu machen. Auch aus diesem Grunde verweise ich auf die Original-

arbeiten,
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aber an den Nn. oculomotorius und abducens sowie ihren Muskeln

nicht vorbeigehen.

Dieses Gebiet ist eines von den in der Entwicklungsgeschicbte

am meisten bearbeiteten. Die verschiedensten Wirbelthiere warden von

zahlreichen Embryologen auf die Ontogenese dieser Gebilde unter-

suebt, vor Allem die Selachier, nacbdem Gegenbaur und ihni folgend

Balfour auf die fundamentale Bedeutung dieser primordialen Formen

bingewiesen batten.

a. Histogenetiscbe Vorgange.

Fur die Entwickluug motoriscber Nerven besteben eine Anzabi

Moglicbkeiten, die bald von den Einen, bald von den Anderen vertreten

wurdeni. Namentlicb kommen in Frage: 1) bobere Differenzirung

eines von Aufang bestebenden Verbandes zwiscben centraler Gauglien-

zelle und muskulosem Endorgan; 2) centrifugales Hervorsprossen des

Nerven aus dem Centralorgan (Medullarrobr) ^ und sekundare Ver-

bindung mit dem Muskel a) in Gestalt primordialer plasmatiscber

Ausflusse, b) in Gestalt bereits specifiscb differenzirter Acbsencylinder

;

3) centrifugales Hervorwucbern medullarer Zellenketten und Ver-

bindung derselben mit dem Muskel; 4) ceutripetales Einsprossen der

motoriscben Nerven von peripberen Ganglienzellen ber in das

Medullarrohr, wobei diese Nerven a) als plasmatiscbe Fortsatze oder

b) als ausgebildete Acbsencylinder oder c) als medullare Zellenketten

zur Entwickluug kommen konnen. Bei 1, 2, 4a und 4b werden

die Nervenscbeiden durcb besoudere accessoriscbe Zellen gebildet;

bei 3 und 4 c geben aus den medullaren Zellenketten sowobl die

Acbsencylinder wie die Nervenscbeiden bervor.

Alle diese Moglicbkeiten sind von den verscbiedenen ontoge-

netiscben Untersucbern fitr die Entwicklung der Augenmuskelnerven

erprobt worden.

1) Hobere Differenzirung eines von Anfang an (in Folge

unvollkommener Blastomerentbeilung) bestebenden primordialen

Verbandes. Diese bekanntlicb bereits von C. E. von Baer^ (1828)

1 Hinsichtlich des Weiteren, insbesondere audi der genaueren Litteratur-

angaben, verweise ich u. A. auf meine Zusammenstellung (1888, pag. 908 ff.) und
auf DOHRN (1901, pag. 138 ff.)-

2 Fiir die sensibeln Nerven werden die peripberen Ganglien (Ganglien-

leiste etc), sovvie die mit diesen Nerven verbundeuen Stellen der Haut und der

Sinnesorgane als die Entwicklungscentren augegeben.

3 Der beziigliche Passus v. Baer's lautet (1828, pag. 110): »Dass die Ner-

8*
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hervorgehobene und von Hexsen (1864) weiter aiisgebildete An-

schauinig- fand namentlich bei Gegenbaur, Sedgwick, Haller imd

mir Anklaug, wurde aber von der Uberwiegenden Mehrzahl der Em-

bryologeu abgelehnt, da diese sie diirch ihre Untersucbungen nicbt

bcstiitigeu koimten. Gegenbaur, Haller und icb entscbieden ims aus

theoretiscben Griinden fiir dieselbe, dies nm so mebr, als uns die bis-

berigen Metboden und Ergebnisse der ontogenetiscben Untersucbung

fiir die Entscbeidung dieser aucb in ibrer praktiscben Losung sebr

sebwierigen Frage nicbt zu genligen sebienen, und wiesen zugleicb

auf weitere Wege der Forscbung bin.

Sedgwick (1 894, pag. 96f.) bezeicbnet die BAER-HENSEN'scbe Hypo-

these als die wabrscbeinlicbste und statuirt im Bereicbe des N. oculo-

niotorius ein kernbaltiges, primitives Reticulum, welcbes Ciliargan-

glion und Boden des Mittelbirns verbinde und in welcbem eine centri-

petalwarts fortscbreitende DifFerenziruog zur Ausbildung des N. ocu-

lomotorius fiibre.

DoHRX (1901, pag. 167—179) bat diese Theorie einer Besprecbung

unterzogen, nacb welcber icb als Anbanger derselben an mir ver-

zweifeln miisste, wenn icb nicbt den Trost batte, dass icb wenigstens

in keiner scblecbten Gesellscbaft Verurtbeilter (v. Baer, Hexsex,

Gegenbaur, Sedgwick) micb befinde.

Es ist bier nicbt der Ort fiir eine ausfiibrlicbe Erwiderung, die

mir an sicb gar nicbt boffnungslos erscbeint und die icb mir vorbebalte.

Jetzt sei nur binsicbtlicb des rein Tecbniscben der bisberigen beziig-

licben ontogenetiscben Metbode erwabnt, dass die Bebauptung Dohrn's

von der Gewagtbeit meiner Zweifel angesicbts der auf die moderne

Tecbnik basirten embryologiscben Untersucbungen (pag. 178) micb

nicbt uberzeugt bat. Die in der embryologiscben Scbnitttecbnik bis-

ber angewandten Farbungs- und Aufhellungsmetboden scbeinen mir

nacb wie vor fiir den Beweis eines wirklicben freien Endes oder

ven ans den sich bildenden Muskeln oder anderen Theilen in den Centraltheil

hineinwachsen, 1st mir wenigstens eben so unwahrscbeinlicli, als das Entgegen-

gesetzte, da eine solche Entwicklung irgend eines Tbeiies von einem Ende
zum anderen fort, so dass das eine Ende neuen Ansatz bekommt, mir sonst

nirgends vorgekommen ist. Vielmehr scheint jeder Tbeil gleich ganz da zu

seyn, und nur aus sich eine Entwicklung zu erfahren. Hiernach ist es walir-

scheinlicb, dass, sobald eine hinlangliche Dififerenzirung in den Baucbplatten

oder anderen Tlieilen da ist, um Nervenmasse von anderer Masse, sey es auch

nur auf der untersten Stufe der Differenzirung, zu scheiden, der Nerve seiner

Ausdehnung nach immer ganz da ist und beide Enden hat, das centrale wie

das peripherische.«
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einer wirklich frei cndigenden Wacbsthumskeule nicht zu genligCD.

Ich wiederhole die 1897 pag. 737 von mir angefuhrte , vou Dohkx

aber iguoriite Beobacbtung von Retzius, der mit feineren Metboden

von der AVacbstbumskeule ausgebende sebr feine und ziemlicb lange

verzweigte Fasern nacbweisen konnte, bebe die abfallige Beurtbeilung

j
der iiblicben neurogenetiscben Metboden dureb einen der ausgezeicb-

I netsten Tecbniker auf diesem Gebiete, Apathi, bervor und fubre

DoimN^s eigenes Gestandnis (1901, pag. 106) an, dass z. B. die Frage,

ob das Plasma nervenbildender Zellen verschmilzt oder getrennt bleibt,

ob es iiberbaiipt sieb zu Fasern umwandelt etc., sich durcb die Unter-

sucbung der einfacb in Sublimat erbarteten und mit Karrain gefarbten

I
Schnitte scbwerlicb eruiren lasse K Aucb weise icb auf die in dem

letzten Decennium veroffentlicbten Arbeiten von Api^THY, Hammar,

NissL, GoLGi, RoHDE, Kamon y Cajal, Kuffixi, Bethe, Neal u. a.

bin, welcbe mit verfeinerten Metboden Strukturen und Zusamraen-

bange in dem nervosen Territorium zu Gesicbte bracbten, von denen

die frllbere Tecbnik nichts kaunte und welcbe zugleich in ibren

mannigfacben Kontroversen zeigen, wie viel auf diesem neu er-

scblossenen Gebiete nocb zu untersucben ubrig bleibt. Bezliglicb

dieser Feiubeiten bat die ontogenetiscbe Arbeit kaum nocb begonnen.

Icb bringe den unermlidlicben Bemlibuugen Dohrn s und anderer

Embryologen auf nervosem Gebiete meine vollste Wertbscbatzung

cntgegen; aber man kann von mir nicbt verlangen, dass icb ab-

weicbende Untersucbungen, die icb schon aus tecbniscben Grltnden fiir

nocb unfertige balte, im Widerstreit mit den wirklicben Verbaltnissen

als voUendete, die endgUltige Losung bringende anerkennen soil.

2 a) Centrifugales Hervorsprossen plasmatischer Aus-

flusse aus den Neuroblasten des Neuralrobres und friib-

zeitige Verbindung derselben mit den benacbbarten Muskel-

anlagen. Diese Art der Entstebung, welcbe nocb am nachsten an die

1 Wenn Dohrn an einer anderen Stelle (1901, pag. 181) sagt, dass auch

Harrison's neiieste *mit den modernsten Hilfsmittelu der Technik unternommene
Untersuchung« von dem nach der HENSEN'schen Theorie verlangteu latenten

Fasernetz nichts gezeigt habe, so schatzt er die Technik Harrison's (dessen

vortrefflicher Arbeit auch ich jede Anerkennung zolle) weit hdher eln als

Harrison selbst, denn dieser bemerkt am Eingange seiner Schrift (1901,

pag. 356), dass er seine Schnitte meistentheils mit Hamatoxylin und Kongoroth
gefarbt habe, aber von dem Gebrauche der specifisch neurologischen Methoden
habe absehen miissen, weil ihm wahrend des Ganges der Untersuchung keio

frisches Material mehr zu Gebote stand.
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BAEK-HKNSEN'sche Hypothcse anschlieBt, aber im wesentlichen Unter-

scbiede zii ilir eine primitive Trenmiug unci sekundare Verbindiuig

der ill Frage kommendeii Eleraente auiiimmt, ist m. W. zuerst voii

deii Gebrlidern Hertwig (1878, pag. 170) bei Wirbellosen bebaiiptet

uiid fiir die motoriscbeii Nerven der Wirbeltbiere namentlich von

DoiiRX (18SS, pag. 291, Anm. 1, pag. 448 f.; 1S91, pag. 4 f., pag. 12f.

[bier speciell aucb fiir die Nn. oculomotorins und abducens]
;

1901,

pag. 179 f.) angegeben worden. Nacb Ausbildung des Verbandes

komrat es zur fibrillareii Differenziruug der Nervenfaser; damit kom-

binirt sicb friiber oder spater ein Aiistritt von Medullarzellen aus

dem Neuralrobr, welche langs der Nervenfasern centrifugal weiter

zu wandern scheinen und deren Funktion einstweilen durcbaus ratbsel-

baft und unbekannt ist (189J, pag. 37); 1892 (pag. 350 f.) werden

dieselben tbeils als centripetal einwandernde Mesodermzellen, tbeils

als centrifugal austreteude Vorderbornzellen gedeutet. In der neuesten

Veroffentlicbung (1901, pag. 103 f., pag. 179 f.) v^ird dieser Wacbs-

tbumsprocess fiir die Seitenbornfasern aucb innerhalb des MeduUar-

robres bescbrieben, wobei bald nur ein partieller Austritt der Neuro-

blasten in Gestalt der plasmatiscben Fortsatze, wabrend der den

Kern entbaltende Tbeil im MeduUarrobr noch verbleibt, bald eine

Auswanderung der ganzen Neuroblasten beobacbtet wird; aucb die

Alternative eiuer spateren Aufnabme der blassen Zellen und ibrer

Plasmabezirke in den Verband der Fasern wird erwabnt (pag. 107),

wie iiberbaupt der ganze beziiglicbe Passus eine groBe Variabilitat

der Bildungsvorgange andeutet, Vieles aucb fraglich und dabingestellt

lasst.

2b) Centrifugales Hervorsprossen der bereits specifisch

ausgebildeten Nervenfortsiitze der Neuroblasten und se-

kundare Verbindung derselben mit der Muskulatur. Dieser

Vorgang ist bekanntlicb seit Bidder-Kupffer (1857) i von der tiber-

wiegenden Mebrzabl der Embryologen, von denen nur His, Rouget,

V. KoLLiKER, Sagemehl, Vignal, Onodi, Kastschenko, Martin, Len-

HOSSEK, MiNOT, VAN Gehuchten, Gurwitsch, Harrison augcfubrt

seien, allgemein fiir die motoriscben Nerven angegeben worden. Fiir die

Augenmuskelnerven vertreten ibn, wenn icb die betreffenden Autoren

recht verstebe, speciell His (18S8, pag. 365, die drei Augenmuskel-

1 Auch Eemak (1850—55) wird von Einigen als erster Vertreter dieses Ent-

wicklungsmodus angegeben, Ich finde bei ihm keinen Passus, der dies nn-

zweifelhaft belegte.
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nerven), Martin (1890, pag. 344 f., die drei AugenmuskelnerveD), Doiirn

(1890, pag. 343: Nn. oculomotorius imd abducens ziim Unterschiede

von den motorischen Spinalnerven betracbtlicli spater als diese ent-

stebend und nicbt als plasmatiscbe Ausflusse, sondern bereits in

boherer Differenzirung und in mebr definitive!' Gestalt den Verband

des MeduUarrobrs verlassend) 1, Froriep (1891
,
pag. 56 f.: peripberer,

vom Ganglion bis zum Muskel erstreckter Abscbnitt des N. trocblearis),

Platt (1891, pag. 95, aus dem Mittelbirn kommender Tbeil des N.

trocblearis, N. abducens), v. Kolliker (1896, pag. 308, die drei Augen-

muskelnerven, im Anschluss an Martin), Neal (1898, pag. 224 f.,

p. 236 f., N. oculomotorius, sowie N. trocblearis, letzterer aber nicbt

auf Grund von direkter Beobacbtung). Die Ausbildung des Cbiasma

trocbleare wird bierbei von Martin, dem Minot (1894), v. Kolliker

(1896) und, wie es scbeint, aucb Dohrn (1901) z. Th. zustimmen,

durch intramedullare Neuroblastenvvucherungen erklart; His und Neal

fanden es bei ibren jiingsten Embryonen bereits so wie bei Er-

wacbsenen ausgebildet. — Beard (1896, pag. 394) findet diesen Mo-

dus der Nervenentwicklung bei den hoberen Wirbelthieren als den

bevorzugten, wabrend bei den niederen eine Entstehung aus Nerven-

zellenketten mebr in Erscbeinung trete. Eine mit der Faserbildung

verbundene Ortsveranderung der Neuroblasten inuerbalb des Neural-

robres bis zu dessen Peripherie (Randzone) wird nach His' Vorgange

von mehreren Ontogenetikern bescbriebeu, ein Austreten derselben,

wie das Dohrn angiebt, aber abgeleugnet.

3) Centrifugales Hervorwuchern medullarer Zellen-

ketten aus dem Neuralrohr und sekundare Verbindung der-

selben mit den muskulosen Endorganen. Jede Zelle der

Kette differenzirt sicb, abgesehen von der ersten, welche

die centrale Ganglienzelle bildet, in das entsprecbende Segment der

Nervenfaser und der Nervenscbeiden, worauf die Nervenfasersegmente

voUkommen verschmelzen und den durchlaufenden Achsencylinder

bilden. Der schon von Schwann (1839) angedeutete Aufbau des

nervosen Apparates aus verschmelzenden Zellenketten wurde specieller

von Goette (1875) und Rouget (1875) und namentlich von Balfour

1 In Dohrn's VerofFentlichungen von 1892 und 1901 ist nicht immer sicher

zu sehen, ob Dohrn plasmatiscbe Ausflusse ocier ausgebildete Achsencylinder

im Auge hat. Auf pag. 256 der letzten Veroffentlichung macht er auf die Be-

ziehungen der auswachsenden Lateralfasern zu den Ganglienzellenleisten auf-

merksam, die entweder Material zu ihrem Wachsthum hergeben oder den Leit-

weg bei ihrem Auswachsen bilden.
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(1871)) ausgebaut iind durcli die Befunde der ontogenetischen Unter-

snchnng zu beweiseu gesucbt. Balfour sind zablreicbe Autoren,

wic Maksiiall, van Wijiik (wabrscbeiulicb), Hoffmann, Engelmann,

Beakd, Beraneck, Patekson, v. Kupffer, Apathy 1, Dohrn (1891,

1901), Platt, Hekkiciv, Renault u. v. A., gefolgt. Von den ersten

Begriiudern wiirde bierbei nicbt zwiscben ektodermalen (medullarcn)

luid mesodermalen Zellen der Kette unterscbieden; erst Balfour und

seine Nacbfolger nabmen eine Bildung von nur ektodermalen, aiis

dem Neuralrobr bervorwucbernden Medullarzellen an. Speciell fUr

die Augeumuskelnerven wird dieser Entwicklungsmodus angegeben

von Marshall (1881, pag. 79 f.), v. Kupffer (1890, pag. 529 f.2; 1895 B,

pag. 35 f. 3), Hoffmann (1897, pag. 284 f., N. oculomotorius und N.

trocblearis, obwobl nicbt vollkommen gesicbert), vielleicbt aucb von

Kabl (1889, pag. 221, Identitat mit den Nn. oculomotorius und trocb-

learis mit Wabrscbeinlicbkeit angenoramen). Beard (1896, pag. 394),

wie bereits bemerkt, giebt an, dass dieser Bildungsmodus im Gegen-

satze zu den boberen von den niederen Vertebraten bevorzugt werde.

Aucb scbeint die von den Autoren bescbriebene Verbindung der

einzelnen Zellen der Kette zu dem Acbsencylinder in wecbselnder

Weise, bald durcb direkte Verscbmelzung der zunacbst nicbt wesentlicb

verlangerten Ektodermalzellen, bald unter erbeblicber Verlangerung

und faseriger Sprossenbildung derselben sicb zu vollzieben, wodurcb

es zu Darstellungen kommt, die Ubergange von diesem Modus (3) zam

Modus 2 Oder aucb 4 zeigen (s. aucb Dohrn 1901).

4) Hervorbildung aus Derivaten der (sensibeln) Ganglien-

leiste in loco, aber mit der Tendenz einer in centripetaler

Ricbtung erfolgenden Verbindung mit dem Neuralrobr. Diese

Art der Entstebung, welcbe sicb insbesondere auf die Nn. oculomo-

torius und trocblearis beziebt, knlipft an die Beobacbtungen von

1 Namentlich Apathy (1891, pag. 362, sowie die folgenden beziiglichen Ab-
handlungen) unterscheidet scharf zwischen der den Anfang der Kette bildenden

centralen »GanglieDzelle« und den kettenartig aufgereihten »Nervenzellen<,

diirch deren Verscbmelzung der Nerv und seine Scbeiden entsteht.

2 V. Kupffer nahm damit, wie er auf pag. 549 Anm. 1 hervorhebt, von seiner

friiher (Bidder und Kupffer, 1857) vertretenen Anschauung iiber die Entwick-

lung des Nerven Abschied.

^ Abgebiklet (1895, pag. 33) wird von Ammocoetes ein bereits bestehender

zelliger Verband zwischen der Ventralwand des Neuralrohres und der medialen

Wand des vordersten praoralen Visceralbogens (N. oculomotorius), sowie zwi-

schen der Dorsalwand des Neuralrohres, dem ersten Trigeminusganglion und
der dorsalen Kante des vordersten praoralen Visceralbogens (N. trocblearis).
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Frokiep (1891, pag-. 56 f., N. trochleaiis) und Platt (1891, pag. 94 f.,

centripetale Autheile der Nn. oculomotorius und trochlearis bei Se-

lachiern) an und wurde danach bezliglich beider Nervcn von Mitko-

PHANOW (1892, pag. 3f.; 1893, pag. 177 f.) und, wenn ich recbt ver-

stehe, hinsicbtlich des N. trochlearis auch von Dohrn (1901, pag. 240)

bestatigt. Vielleicbt konnen auch Hoffmann (1896, pag. 286 f., N.

trochlearis) und Sewertzoff (1899, pag. 241 f.), wenigstens zum Theil

auf Grund gewisser Beobachtungen, hier angefuhrt werden. Es

liandelt sich hier um Derivate^ der Ganglienleiste des Trigeminus

sensu lat., von welcher aus durch eine in loco erfolgende Umwand-
lung der Nervenzellen oder eine centripetale Ausliiuferbildung der-

selben der Verband mit dem Gehirnrohre eingeleitet wird. Nach

Dohrn wachst der N. trochlearis von isolirten Elementen der Gan-

glienleiste von der Peripherie her dorsal in das Medullarrohr in

horizontaler Richtung hinein und greift dabei unter Bildung des von

diesem Autor als centrale Kreuzung gedeuteten dorsalen Chiasraas

in die Zellen des anderen Antimers hinliber. Bei Miss Platt ver-

bindet sich bei der Bildung des N. trochlearis mit der von dem

peripheren Ganglion centripetal nach dem Gehirn vorschreitenden

Zellenwucherung die schon oben (pag. 119) augegebene centrifugal

aus dem Gehirn vorsprossende Faserbildung. Diese sehr eigenthlim-

liche Entstehung zusammen mit dem dorsalen Austritte hat verschie-

dene Autoren veranlasst, den N. trochlearis als einen ursprlinglich

sensibeln Nerven aufzufassen, der erst sekundar motorische Eigen-

schaften gewonnen habe.

Diese kurze Ubersicht, in der nur das Wesentlichste beriick-

sichtigt wurde, zeigt, zu wie mannigfaltigen und heterogenen Be-

funden die ontogenetische Untersuchung iiber diese Entwicklungs-

vorgange gelangte. Manche Differenzen scheinen mit einander ver-

einbar zu sein (s. oben pag. 120); im GroBen und Ganzen bestehen

aber hier Divergenzen, iiber die keine vermittelnde Brticke flihrt.

Dabei begegnet man wiederholt AuBerungen, wonach dieser oder

jener Untersucher von der Richtigkeit seiner jeweiligen Befunde so

iiberzeugt ist, dass er kaum begreifen kann, wie andere Untersucher

zu ganz abweichenden Resultaten gelangten. Dohrn, der auf diesem

1 Die mit der Bildung des N. trochlearis in Verband stehendeu Ganglien-
zellen (Nervenzellen) sind schon seit liingerer Zeit bei Selachiern und Reptilien

bekannt (of. Dohrn, 1885, pag. 478; 1888, pag. 291 Anm. 1 ;
Hoffmann, 1889,

pag. 338; Oppel, 1890, pag. 023 u. v. A.).
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Gebiete wohl am meisten gearbeitet, hat seiue thatsacblichen Re-

siiltate unci seiue darauf gegriindeteu Auscbauungen wiederbolt ge-

wecbsclt ^, iind aucb seine neueste Veroffentlicbung ist vou eiuem

cndgiiltigen Ergebuisse nocb ein gutes Stuck entfeint. In derselben

(1901, pag. 183) bemerkt er sclbst resignirt, »dass die Eutscbeidung

der Frage, ob die Nerven aus Zellketten oder als Auslaufer einzelner,

im ^[edullarrobre befindlicber Ganglienzellen entsteben, an den nioto-

riscben Nerven nicbt endgultig zu gewinnen ist«.

Die groBe Scbwierigkeit der Untersucbung erklart zur Gentige

die bisberige UnvoUkommenbeit und Discrepanz der Befunde. Bei

aller Anerkenuung der bier geleisteten Arbeit kann jedocb nocb nicbt

gesagt werden, dass sicb die ontogenetiscbe Forscbung auf diesem

Gebiete als der wabre Licbttriiger ervvieseu babe.

b. Myomere Entwicklung der Augenmuskulatur und auf die

Ontogenese gegriindete Beurtbeilung ihrer Nerven.

Mit VAN Wijhe's an Balfour's Untersucbungen anknlipfender

Abbandlung (1882) begann eine neue Epocbe in der ontogenetiscben

Beurtbeilung der Augenmuskulatur.

Die Metameren resp. Myomeren des Kopfes lassen 1) dorsale

oder mediale Abscbnitte (Somiten) unterscbeiden, welcbe in der

Hauptsacbe den Rumpfmuskelmetameren entsprecben und durcb ven-

tral-motoriscbe Nerven (Vorderbornnerven) versorgt werden, und 2)

ventrale oder laterale Abscbnitte (Brancbiomeren)^, welcbe durcb

Kiemenspalten unterbrocben eine Eigentbiimlicbkeit des Kopfes dar-

stellen, mit der visceralen Muskulatur des Rumpfes eine gewisse

Homodynamie zeigen und von lateral-motorischen Nerven (Seitenhorn-

nerven) innervirt werden.

Diese Erkenntnis war in den Grundztigen bereits von Bell

(1830) und anderen Anatomen und Pbysiologen auf vergleicbendem

und pbysiologiscbem Wege gewonnen worden (s. o. pag. 103 f. Anm. 1);

VAN Wijhe's ausgezeicbnete Untersucbung lieferte aber dazu eine sebr

willkommene ontogenetiscbe Erganzung.

1 Er hat, wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, abwechselnd die an-

gefiihrten Moglichkeiten 2a, 2b, 3 und 4 beobachtet und vertreten.

- Auf die Frage der Kongruenz oder Inkongruenz der Somatomerie und

Branchiomerie ist hier nicht naher einzugehen. Ich habe mich bereits friiher

denjenigen Autoren zugesellt, welche fiir eine primordiale Kongruenz und

eine sekundare Inkongruenz beider eintreten.
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Van Wijiie hatte gefuuden, class die drei eisteu wohlausgc-

l)ildeten Somiten des Hai-Embiyo der Augenmu^kiilatur Entstehung

geben: Der crste den vom N. oculomotorius versorgten Muskeln, der

zweite dem M. obliquiis superior, der dritte dem M. rectus externus.

Ein Theil der auf ihn folgenden ontogenetisclien Untersuchcr

gelangte zur Bestatigung von van Wijhe's Augaben; andere Em-

bryologen fanden, dass diese oder jene Augenmuskeln nicht zum

somitiscbeu, sondern znm branchiomeren (visceralen) Gebiete ge-

horten^ Auch wiirden Inkongruenzen mit der van ^YIJHE'schen Kegel

in so fern angegeben, als z. B. einige Autoren viscerale Muskel-

derivate von ventralen oder dorsalen Nerven versorgeu (v. Kupffek,

1S95) oder dorsale Nerven zu somitischen Muskeln gelangen lieBen

[Platt, 1891; Hoffmann, 1900 u. A.). Noch andere Autoren (Kast-

SCHENKO, 1888; Kabl, 1889, 1892 A) spracbeu den vordersten Kopf-

metameren jede Vergleicbbarkeit sowobl mit Somatomeren (Somiten)

als auch mit Branchiomeren ab^. Einige, in weiser Vorsicht, eut-

bielten sich einer definitiven Entscheidung in dieser gleichfalls nicbt

leichten Frage (so u. A. Sewertzoff, 1899).

In der Klirze gebe ich folgende, keineswegs vollstandige Zu-

1 So liisst u. A. V. KuPFFER (1895) das somitische Material in dem piaoralen

Bereicbe zu Grunde gehen uud den dorsalen Abschnitt der visceralen Musku-

latur sich an dem Aufbau der Augenmuskeln betheiligen. Sewertzoff (1899)

verzichtet ebenfalls auf eine Vergleichung der pramandibularen und mandibu-

laren Hohle mit somitischen Antheileu und zahlt den ersten Somiten erst im

Bereicbe der darauf folgenden Hohle. Auch Dohrn hat 1SS5 die Existenz von

somitischen Antheilen der vordersten Metameren im Gebiete der Augenmuskeln
bezweifeit, in seinen spateren Veroflfentlichungen aber um so lebhafter behauptet.

- Die betreflfenden Ausfuhrungen der beiden genannten Autoren finden

sich bei Kastschejsko (IS88, pag. 460 f.) und Kabl [1889, pag. 233 f., 1892,

pag. 133). Rabl insbesondere behauptete mit specieller Anfiihrung von Griinden

(s. 18S9), dass die vor dem Gehororgan gelegenen Metameren kaum eine ent-

fernte Ahnlichkeit mit der Bildung der Urwirbel (metotische Kopfsomiten und
Rumpfiirwirbel) zeigten, und meinte, dass seine Beobachtungen mit Nothwendig-
keit zu der Unterscheidung eines vorderen groBeren unsegmentirten und eines

hinteren kleineren segmentirten Abschnittes fiihren miissten. FUr ihn sind

somit die Augenmuskelnerven, der N. trigeminus und N. acustico-facialis mit

ihren Verbreitungsgebieten auf der einen. die Xn. glossopharyngeus, vagus,

hypoglossus und die Spinalnerven mit ihren Territorien auf der anderen Seite

ganz verschiedene Gebilde. Sowohl seine beziiglichen Beobachtungen wie seine

Auffassungen erfuhren in der Folge zahlreiche Angriffe und Widerlegungen
(u. A. s. Dohrn, 1890, pag. 53 f., 1901, pag. 188 f.; Pla^pt, 1891, pag. 98, 99, 103;

Neal, 1898, pag. 221, 222; Froriep, 190L pag. 372 Anm. 1) und diirften zum Theil

auCer von ihm wohl von Niemand vertreten werden.



124 Max Fiirbriuger

sammenstellung iiber die beziiglichen Befiinde der oiitogenetischen

Untcrsucher, wobei auch bier nicbt immer eine sichere EiDraDgirung

in diese oder jeue Kategorie moglicb ist.

J) Nervus oculomotorius und seine Muskulatur.

a. Ventral-motoriscberNerv (somitische Muskulatur) ^
: vanWijhe

(J8S2), Beard (1885), Hoffmann (1886, 1894, 1896, 1897,

1899, 1900), His (1888), Martin (1890, motorische Wurzel des-

selben), Dohrn (1890: bei Torpedo Multiplum von drei bis vier,

weuu uicht mehr Spinalnerven, 1891), Zimmermann (1891),

KoLLiKER (1896), Neal (1896, 1898).

b. Ventral-motorischer Nerv (viscerale Muskulatur) 2; v. Kupffer

(1894?, 1895).

c. Lateral-motorischer Nerv (viscerale Muskulatur): Balfour

(1878), Marshall (1881, 1882), Dohrn (1885, 1887), Houssay

(1890), Hatschek (1892: vermuthlicli Abkommling der vis-

ceralen Konstriktoren), Sewertzoff (1899, ohne sichere Ent-

scheidung).

d. Ursprlinglich dorso-sensibler oder gemischter (dorso-sensibler

und motorisclier) Nerv mit sekundarer Reduktion des sen-

sibeln Antheiles^: Marshall (1882), moglicherweise Rabl

(1889), Martin (1890), Platt (1891), Mitrophanow (1892,

1893), Sedgwick (1894), vielleicht Sewertzoff (1899).

2) Nervus trochlearis und Muse, obliquus superior.

a. Ventral-motorischer Nerv (somitischer Muskel)^: van Wijhe

(1882), His (1888), Martin (1890, motorische Wurzel des-

selben), Dohrn (1890, pag. 346, 365: unbestimmt, ob Vorder-

horn- oder Seitenhornnerv, wohl letzteres; 1891, pag. 28:

Vorderhornnerv, vielleicht aus zwei Spinalnerven zusammeu-

1 Zur gleichen Anschauung gelangten auf nicht ontogenetischem Wege
(Anatomie der erwachsenen Formen): Bell (1830), Stannius (1849), Huxley
(1874/75), Schneider (1879), Gaskell (1886, 1889), Strong (1890), Furbringer

(1897), Wiedersheim (1898), Gaupp (1899).

2 Auch Stannius (1851) und Langerhans (1873) erblickten im histologl-

schen Bau der Augenmuskeln eine mit den Visceralmuskeln iibereinkommende

histologische Striiktur (s. oben pag. 104 f. Anm. 2).

^ So auch aus vergleichend-anatomischen Griinden Schwalbe (1879, 1881),

Gaskell (1889).

4 Die gleiche Anschauung vertraten auf Grund anatomischer Untersuchung

an entwickelten Formen: Stannius (1849), Huxley (1874/75), Schneider (1879),

Gaskell (1886, 1889), Strong (1890), Furbringer (1897), Wiedersheim (1898),

Gaupp (1899;.
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gesetzt), vielleicht Zimmermann (1891), vielleicht Hoffmann

(1894), V. KoLLiKER (1896), Neal (1896, 1898).

b. Lateral-motorischer Nerv (visceraler Muskel) ^
: Balfour (1878),

Marshall (1881, 1882), Dohrn (1885, pag. 447: einstraals

ein Kiemenmiiskel
;

1890, pag. 346 f.: wohl Seitenhornnerv

und visceraler Muskel, doch Zugehorigkeit zu einem Vorder-

hornnerven nicht ausgeschlossen) , Houssay (1890), Hatschek

(1892: M. obliquus sup. Abgliederung von der Muskulatur

des Velum), v. Kupffer (1894: M. obi. sup. visceral), Sewer-

TZOFF- (1899: M. obi. sup. wohl visceral).

c. Ursprlinglich dorsaler Nerv (visceraler Muskel): Dohrn (1885:

N. trochlearis hochst wahrscheinlich eine dorsale Wurzel

[pag. 478 f.], M. obi. sup. zweifellos in die Kategorie der

Kieraenmuskeln gehorend [pag. 447]), moglicherweise Platt

(1891), V. Kupffer (1895: Nerv dorsal, Muskel visceral).

d. Urspriinglich dorsaler Nerv (somitischer Muskel) : Hoffmann

(1897, 1899, 1900).

e. Urspriinglich dorso-sensibler Nerv mit sekundarer Umbildung

in einen motorischen Nerven oder gemischter Nerv mit sekun-

darer Riickbildung des sensibeln Antheiles^: Moglicherweise

Rabl (1889), Martin (1890), Oppel (1890), Froriep (1891),

Platt (1891), Mitrophanow (1S92, 1893), v. Kupffer (1895),

wohl Hoffmann (1889, 1897, 1899, 1900), Sewertzoff (1899:

wahrscheinlich urspriinglich gemischt).

3. Nervus abducens und Muse, rectus externus.

a. Ventral-motorischer Nerv (somitischer Muskel) 3: van Wijhe

(1882), Beard (1885), His (1888), Dohrn (1888; 1890, pag. 344:

bei Torpedo Multiplum von 3—4 motorischen Spinalnerven),

Martin (1890), Oppel (1890), Zimmermann (1891), Platt

1 Hierhei- gehort auch Bell (1830). — Stannius (1851) und Langerhans
(1873) erblickten in der histologischen Struktur des M. obi. sup. den Typus der

visceraien Muskulatur (s. oben pag. 104 f. Anm. 2). — Ich bin jetzt geneigt, den Ner-

vus trochlearis den lateral-motorisciien Nerven zuzurechnen, ohne aber damit zu

behaupten, dass der M. obi. sup. desslialb ein branchiomerer (visceraler) Muskel

sein miisse (s. oben pag. 104 f.).

- Aus nicht ontogenetischen Griinden behaupten dasselbe: Schwalbe
(1879, 1881), Gaskell (1889).

3 Gleichfalls aus nicht ontogenetischen Griinden gelangten zu dieser Auf-

fassung: Bell (1830), Stannius (1849\ Huxley (1874/75), Schneider (1879),

Gaskell (1886, 1889), Strong (1890), Furbringer (1897), Wiedersheim (1898),

Giupp (1899).
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(1891), Hatscheiv (1892: prootisches Myomer), Hoffmann (1894,

1890, 1897, 1899, 1900), v. Kupffek (1894,pag. 58: wohlSeiten-

rumpfmuskel, docli Ableitiing von einem Velummuskel iiicht

ganz ausgeschlosseu; 1895, pag. 36, 72: der M. rect. ext.

der Petromyzonten ist identisch mit dem der Gnathostomen,

Sewertzoff (1895; 1899: bei Haien aus einem, bei Torpedo

aus mindestens zwei Somiten gebildet), Kolliker (1896), Neal

(1896: M. rectus ext. aus vier Metameren gebildet).

b. Lateral-motorischer Nerv (visceraler Muskel) ^
: Balfour (1 878),

Marshall (1881), Dohrn (1885, pag. 447: M. rect. ext. einst-

mals eiu Kiemenmuskel), v. Kupffer (1894, pag. 58: Ab-

leitung aus dem Velum nicht ausgeschlosseu, dock wobl eher

Seitenrumpfmuskel).

Auch uber die Reihenfolge und iiber die Zahl der Myo-
mereu , welche sich an der Ausbilduug der Augenmuskeln betheiligen,

geben die Angaben der Uutersucher aus eiuander:

Fiir die Mebrzabl der Embryologen sind van Wijhe's Befunde

maBgebend, wonach die von dem N. oculomotorius versorgten Mus-

keln aus dem ersten (pramandibularen) Kopfsegmente^, derM. obliquus

superior aus dem zweiten (mandibularen) und der M. rectus externus aus

dem dritten prootiscben Somiten entstebeu, — somit fiir jeden eine

monomyomere Ableituug. Insbesondere bestatigten Kastschenko

(18S8), Platt (1891), Hoffmann (1897) und Sewertzoff (1899) — un-

bescbadet ihrer z. Tb. abweicbenden Deutungen der somitiscben oder

nicbt-somitiscben Natur dieser drei Segmente — van Wijhe's tbat-

sacblicbe Angaben bei Haien.

1 Auch hier geben Stannius (1851) und Langerhans (1873) an, dass die

histologlsche Stmktur des M. rectus externus derjenigen der visceralen Muskeln

gleiche, wahrend Schneider (1879) das Gegentheil behauptet.

2 Wird die Anterior Head Cavity von Miss Platt als erstes Segment ge-

zahlt, so verschieben sich die oben erwahnten Segmente um eines nach hinten,

werden also zweites, drittes und viertes. — Ich nehme zugleich hier Gelegen-

heit, ein Missverstandnis meinerseits (1897, pag. 640), betreffend die von van
WiJHE ''1S94, pag. 110 f.) gegebene Homologisirung der vordersten Kopfmyo-
meren des Araphioxus mit denen der Gnathostomen, zuriickzunehmen. Van
WiJHE hat damals wie neuerdings (1901, pag. 62) nicht angegeben, dass das

erste gut ausgebildete Myotom des Amphioxus dem ersten (pramandibularen)

Segment der Selachier entspreche, sondern vielmehr, dass dieses pramandibulare

Segment bei ersterem reducirt ist und dass das erste Amphioxus-Myotom dem
zweiten (mandibularen) Segment der Selachier entspricht.
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DoHRN (1890, pag*. 343 f.) gelangte (lurch seine Untersuchungen

am jungen Torpedo-Embryo zur Annabrae einer polymetameren Ent-

stebuDg der Augenmuskeln und ibrer Nerveii, derart, dass er den N.

abducens von Torpedo als ein Multipliim von drei bis vier Metameren,

den N. oculomotorius von vielleicbt nocb mehr beobacbtete, wab-

rend er binsicbtlicb des N. trocblearis der monometameren Auffassung

VAN Wijiie's zu folgen sebeint, ein Jabr spiiter (1891, pag. 28) abereine

Entwicklung des M. obliquus superior aus vielleicbt zwei Myomeren

vertritt. Beim Abducensmuskel wird zugleicb (1890, pag. 355) aucb

die Frage erboben, ob die zu seiner Bildung verwendeten Myotome

nicbt aucb Material aus den binter der Obrblase befindlicben Me-

tameren an sicb gezogen haben, was sicb aber wegen der im Laufe

der Entwicklung stattfindenden Metamerenverscbiebungen in jener

Gegend wobl kaum mit voller Sicberbeit ermitteln lassen werde.

iiber die Zabl und Folge der Kopfsomiten von Torpedo ist es be-

kanntlicb zwiscben Dohrn (1890), Killian (1891), Platt (1891),

Sewertzoff (1899) und Dohrn (1901) zu mancberlei Kontroversen

binsicbtlicb der Befunde und Deutungen gekommen, die zur Zeit

nocb keinen einbeitlicben Angaben Platz gemacbt baben. Eben so

feblt nocb die Vermittluug zwiscben der groBen Zabl der Kopf-

somiten der Torpedo und der viel geringeren der Haie; aucb bier

ist erst von der Zukunft eine Klarung zu erboffen^

Im Speciellen ist flir die Augenmuskeln das Folgende ange-

geben worden.

Gegeniiber der von Dohrn (1890) bebaupteten Ausbildung der von

dera N. oculomotorius innervirten Muskulatur aus drei bis vier

Myomeren bei Torpedo wurde von der Mebrzabl der spateren Unter-

sucber, insbesondere von Platt (1891), Hoffmann (1896 etc.), Neal

(1898) und Sewertzoff (1899) fiir die Haie und Rocben eine Mono-

1 Wenn Dohrn auch neuerdings (1901) seine friiheren Angaben von 1890

auf Grand der Einwande von Sewertzoff (1899) zum Theil korrigirt hat, so

bestehen doeh noch genug unvermittelte Divergenzen hinsichtlich des That-

sachlichen. Seine Behauptung, dass die Zitterrochen die primordialen, die an-

deren Selachier (incl. Heptanchus) aber abgeleitete Verbaltnisse in der Zaiil

nnd Anordnung ihrer Kopfsomiten reprasentiren, ist eine Auffassung, die von

anderen Embryologen nicht getheilt wird und die noch sehr zur Diskussion

steht. Auch ich bin zur Zeit nicht in der Lage, sie anzunehmen, verzichte

aber hier, auf diese umfangreiche Frage einzugehen. — Noch weitere Diffe-

renzen ergiebt die Vergleichung der ontogenetischen Verhaltnisse bei den Se-

lachiern und bei dem diirch v. Kupffer (1894, 1895) genauer untersuchten Am-
mocoetes.
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iiiyomeric luid zwar aus dem pramandibularen Metainer vertreten.

Wie viel Somiteu Dohrn jetzt in sie eingebeu lasst, ist mir un-

bekaunt.

Betrelfs des M. obliquus superior wird ebenfalls von der Uber-

wiegeuden Mebrzabl der ontog-enetiscben Untersucber (Dohrn, ISOOund

1901, Platt, 1891, Hoffmann, 1896 u. f. J., Neal, 1898, Sewertzoff,

1899) eiue monomyomere Entstehung aus dem mandibularen Seg-

ment angegeben; nur Dohrn (1891) fiihrt aucb die Moglichkeit einer

Ableituug aus zwei Mjomeren an. Uber die specielle Stelle dieses

Segmentes, aus welcber der M. obliquus superior bervorgebt, ist seit

den Untersucbungen von Miss Platt (1891) Ubereinstimmung erzielt

wordeu, indem nacb dieser genauen Untersucberin aucb Hoffmann,

Sewertzoff und, wenn icb recbt verstebe, Dohrn (1901) in einer

klaren Weise den dorso-rostralen Gipfel (resp. Fortsatz) desselben

als den Ausgangspunkt fiir die Bildung des genannten Muskels be-

zeicbnen^. Von bier scbnurt er sieb dann ab und wandert bei den

Gnatbostomen von dem caudalen Bereicbe des Bulbus oculi um dessen

dorsale Cirkumfcrenz herum an den rostralen Bereicb desselben ^

Ungleich mannigfaltiger verbalten sieb die Angaben iiber die

speciellere Ontogenese des M. rectus externus der Selacbier. Platt

und Hoffmann treten fiir die Monomyomerie desselben (drittes Somit)

ein; docb beschreibt Erstere (1891, pag. 85, pag. 102), dass direkt vor

1 Auch bei anderen Wirbelthieren ist die speciellere Stelle der Entstehung

des M. obliquus superior in der gleichen Weise am dorso-rostralen Gipfel des

mandibularen Segmentes, an dem die Scheidung in Somatomer und Branchiomer

nicht durchgefiihrt ist, beobachtet worden (vgl. u. A. hinsichtlich der Petromy-

zonten v. Kupffer, 1895, pag. 33, beziiglicli der hohereu Saugethiere Reuter,

1897). Dass auch die Petromyzonten dieses ontogenetische Verhalten mit den

Gnathostomen theilen, erscheint um so bedeutsamer, als bei den ersteren der

Muskel sich nicht wie bei den ausgebildeten Gnathostomen an der dorso-

rostralen, sondern an der ventro-caudalen Clrkumferenz des Bulbus oculi be-

findet, und weist darauf hin, dass in dem dorsalen Abgange des N. trochlearis

von dem Gehirn und der Auslese des dorsalen Gipfels des mandibularen Myo-
mers fiir den M. obi. sup. eine uralte Korrelation besteht. Ob dieser dorsale

Gipfel fiir das betreffende Myomer als palingenetisch stets zur gleichen Korper-

halfte gehorig aufgefasst warden muss (die herrschende, auch von Dohrn ver-

tretene Auffassung), oder ob er aus dem anderen Antimer entstammenden Ele-

menten besteht, die in der Ontogenese zufolge der verkiirzten idiogenetischen

Kekapitulation von Anfang an bereits auf der neu eingenommenen Seite beob-

achtet werden, ist fiir mich noch oifene Frage. Doch uuterlasse ich jetzt, auf

diese Materie naher einzugehen, dies um so mehr, als die bisherigen Beobach-
tungen iiber diese Entwicklungsvorgange noch unvollstandige sind, zugleich

aber die eingehende Darstellung von Dohrn's Befunden in Kiirze zu erwarten ist.
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der Anlage des M. rectus externus bei Acanthias das Rudiment eines

groBen Muskels zur Beobacbtung komme, der aus dem hinteren Be-

reiche des mandibiilareu Metamers, ventro-caudal von dem M. obliquus

superior, hervorgehe und sicb spater ganz zuriickbilde. Neal (1898)

giebt eiuen Wecbsel im Ursprunge der Wurzeln des N. abducens bei

den verscbiedenen Wirbeltbieren an und kommt zu dem (Dohrn's An-

gaben von 1890 nabekommenden) Scblusse, diesen Nerven als den Ver-

sorger von vier Somiten aufzufassen, deren letztes bereits dem me-

totischen Bereiche angebore. Sewertzoff (1899) leitet den M. rectus

externus der Haie nur aus einem, namlicb dem dritten Segmente

(resp. dem ersten wirklicben Somiten) ab, der aber eventuell aus der

Verscbmelzung zweier entstanden sei, wabrend bei Torpedo sicb zwei

Segmente, das dritte und vierte, somit eventuell drei Segmente (bei

Annahme der angegebenen Verscbmelzung) an der Bildung dieses

Muskels betbeiligten. Nacb Dohrn (1901, pag. 208, 240) gebt der

von Miss Platt bescbriebene rudimentare Muskel nicbt zu Grunde,

sondern bildet die groBere vordere Portion des M. rectus externus,

dessen Anfangstbeil somit sein Material aus dem mittleren (zwiscben

M. obliquus superior und M. adductor mandibulae befindlicben) Ab-

scbnitte des mandibularen Segmentes bezieht. L ber einen eventuellen

metotiscben Ursprung des M. rectus externus (1890) auBert sicb Dohrn
nicbt in der Studie von 1901, beschreibt und bildet aber bei He-

ptancbus-Embryonen einen Ramus recurrens nervi abducentis ab, der

sicb als caudalste Wurzel dieses Nerven in das metotiscbe Somiten-

gebiet begiebt und den Anfang des M. subspiualis innervirt. Somit

eine ganz auBerordentlicbe Variabilitat und Manuigfaltigkeit in der

Bildung dieses Nerven und Muskels bei nabe verwandten Tbieren^.

Weitere Untersucbungen werden zu entscbeiden haben, v^ie viel bier-

von den tbatsacblicben Verhaltnissen entspricbt, wie viel auf sub-

jektive Momente der Beobacbtuug zuriickzufiibren ist.

Aucb iiber die Zeit der Ausbildung der Augenmuskelnerven

sind die Angaben der Autoren nicbt einbeitlich. Von der iiber-

wiegenden Mebrzahl der Autoren wird gegeniiber den anderen mo-

toriscben Nerven ein relativ spater Entwicklungstermin angegeben,

1 Auch iiber die Verlaufsrichtung der entstelienden Abducensfasern macht

Dohrn bei den verscbiedenen Selachiern recht verschiedene Angaben. Bei

Torpedo (1890, pag. 343) verlaufen sie zuerst nach hinten, spater nach vorn, bei

anderen Selachiern (Raja und uutersuchte Haie, of. 1891, pag. 13) sind sie von

Anfang an nach vorn gerichtet, bei Heptanchus (1901, Taf. IV Fig. 8) geht der

eigentliche Abducens nach vorn, sein R. recurrens fast longitudinal nach hinten.

Morpholog. Jalirbuch. 30. 9
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namentlich ftir den N. trochlearis, den die meisten Ontogenetiker als

den am spatesten entstehenden Nerven bezeichnen. Ira Gegensatze

dazu und zu seiueu friiheren das Gleiche behauptenden Angaben

hebt Hoffmann (1897, pag. 287) hervor, dass der N. trochlearis, wie

der N. trigeminus, zu einem der am frlihesten sich anlegenden dor-

salen Hirnnerven gehdre.

Aiich fiir diesen Theil der ontogenetischen Untersuchungen iiber

die Augenmuskelnerven und Augenmuskeln gilt das oben (pag. 121 f.)

Gesagte: viele und in hohem Grade anzuerkennende Arbeit, aber

wenig einheitliche und Aufklarung gebende Resultate. Wie hart es

auch klingen mag, noch liegt auf diesem Gebiete im Wesentlichen

ein Wirrwarr von widersprechenden und sich theilweise aufhebenden

Angaben vor, das fiir die Ldsung der hoheren und weiter greifenden

bezuglichen phylogenetischen Probleme nicht ausreicht (Furbeinger

1897, pag. 712). Und wenn zwei allgemeine Aussagen embryologischer

Autoritaten angefiihrt werden dlirfen, die eine von K. E. yon Baer

(1828, pag. XXII), dass der Baum, aus welchem die Wiege jener

Evkenntnis geziramert werden soli, noch nicht gekeimt habe^, die

andere von C. vox Kupffer (1894, pag. 65), dass wir uns am ersteu

Anfange einer Entwickiungsgeschichte des peripheren Nervensystems

befinden, so gewinnen diese fur das vorliegende Gebiet eine ganz be-

sondere und wohl richtigere Anwendung als jener andere, so oft und

so gern bei Betrachtung der bisherigen ontogenetischen Untersuchungen

citirte Ausspruch von Baer's (1828, pag. 231), dass die Entwickiungs-

geschichte der wahre Lichttrager fiir Untersuchungen iiber organische

Kdrper ist. Gewiss ist sie dies; aber nur groBer Arbeit ersehlieBt

sie sich, und nur aus wirklich groBen Leistungen entsteht Licht.

Auf dem vorliegenden Gebiete sind diese noch zu erwarten.

5. Einige Notizen iiber die Parietalorgane.

Die bisherige Kenntnis von den Parietalorganen der cranioten

Wirbelthiere giebt uns wohl das Kecht anzunehmen, dass hier in

den verschiedensten Graden der Riickbildung befindliche dorsale

Sinnesorgane fiir Licht- und Warmeempfindungen vorliegen, welche

1 Meine Anwendung des BAER'schen Ausspruches ist eine freie, indem

derselbe sich nicht auf die phylogenetische Erkenntnis, sondern auf die Zuriick-

fiihrung der bildenden Krafte des thierischen Korpers auf die allgemeinen Krafte

Oder Lebensrichtungen des Weltgaozen bezieht.
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von dem Dachgebiete des caudalen (postvelaren) Abschnittes des

Zwiscbenhirns 'iind dem AnfaDge des Mittelhirns) in ahnlicher Weise

Aosgang nahmen, wie die lateralen noch jetzt funktionirenden Augen

von dem lateralen Bereiche der entsprechenden Gehirngebiete. Bel

den Petromyzonten. namentlieh aber bei den Reptilien sind diese

Organe noch am wenigsten zuriickgebildet und weisen namentlieh

bei gewissen Abtheilungen der letzteren Struktm-en auf, welche, un-

geachtet mancher Besonderheiten, doch nach Bildung des Bulbus

und der nervosen Verbande mit dem Hirnrohr eine allgemeine Ahn-

iiehkeit mit den beiden lateralen Augen darbieten. Nach den Schadel-

decken fossiler Fisebe (Ganoiden), Amphibien und Reptilien (Foramen

parietale) zu schlieBen, scheinen diese Parietalorgane zugleich in

palaozoischer und mesozoiseher Zeit eine weite Verbreitung gehabt

zu haben.

Die genauere Untersuchung unter Berueksichtigung der ontoge-

netischen Verhaltnisse hat zugleich gezeigt, dass in jener Gegend

mindestens zwei Organe sich fanden, ein vorderes Parietalauge und

ein hinteres Pinealorgan (Epiphysis), wobei zugleich Manches fur

eine ursprtinglich paarige dorsale Anlage zu sprechen scheint, welche

weiterhin, unter gegenseitiger Yerschiebung zu einer scheinbar oder

wirklich unpaaren Anordnung fuhrte ^.

Jedenfalls aber legen die beobachteten Verhaltnisse nahe^, jene

hintere Zwischenhirngegend, die sich auf den Anfang des Mittelhirns

fortsetzt, als allgemeines primordiales Sehcentrum des Gehirnrohres

aufzufassen und zugleich anzunehmen, dass aus demselben die beiden

Kategorien des dorso-medialen oder dorso-medianen — je nachdem

es paarig oder unpaar entstand — Parietalauges und des lateralen

Augenpaares hervorgingen^, von denen im weiteren Gange der Phy-

logenie das erstere mit der ihm Ausgang gebendenHirndecke in Riick-

1 Auf diese noch wenig geklarten Verhaltnisse gehe ich hier nicht ein.

Beziiglich des Genaueren verweise ich auf Gaupp's vortreflfliche zusammenfas-

sende Monographic ;i898j, sowie auf die weiteren Verdflfentlichungen von Bugnion
(1897), Dendt (1899), Studnicka (1899, 1900), Minot (1901) u. A.

2 Diese Anschauungen enthalten nichts Originelles, sondern mogen wohl

die Auffassung von zahlreichen Morphologen wiedergeben.

3 LocY (verschiedene Veroflfentlichungen von 1893 bis 1S97. cf. Gaupp)

tritt bekanntlich noch fiir weitere Augenanlagen hinter diesen beiden vorderen

Paaren ein, hat aber bisher wenig Bestatiguug gefunden. Da diese Anlagen

nach den friihesten embryonalen Anfangen abortiren, kommen sie fiir die hier

behandelte Frage nicht in Betracht.

9*
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bildimg trati, das letztere aber zii immer boherer Entfaltung ge-

langte imd darait aucb eiue hohere Ausbildimg der binteren Tbala-

musregion, der Corpora bigemina und sclilieBlich des Occipitaltheiles

des GroBhirns berbeifUhrte.

Das parietale Organ steht durch einen klirzeren oder langereii

uervosen Stiel, der zu dem Tractus (Xervus) opticus der lateraleu

Aiigen in Parallele gebracht warden kann, mit der Zwiscbenhirndecke

in Verband. Sebr haufig ist bei weiter fortgeschrittener Reduktiou

dieser Yerband gelost und der Stiel melir oder minder geschwunden.

Die EntwickluDgsgeschicbte erweist aber seine Existenz, wie bei den

lateralen Augen zuerst in Gestalt einer boblen Ausstiilpung, als das

Ursprllnglicbere.

In den meisten Fallen benndet sieb das reducirte Parietalauge

innerbalb der Sebadelboble oder innerbalb des Foramen parietale

der dorsalen Scbadelwand und ist bier in unbeweglicber Lage fixirt.

Docb existiren aucb Rudimente jener Parietalorgane. welebe subcutau,

auBerbalb der Scbadelwand oder in dem oberflacblicben Bereicbe des

Foramen parietale, wie in einer Art primitiver Orbita gelegen sind

(Raja, Anuren, gewisse Agamidae und Iguanidae) und dabei nocb

einen leidlicb entwickelten, von lockerem Bindegewebe umgebenen

Bulbus darbieten (gewisse Reptilien), der selbst eine nocb bobere Aus-

bildung aufweist, als z. B. die Rudimente der paarigen lateralen Augen

der Myxinoiden. Flir diese extrakraniell gelegenen Parietalorgane

ist die Moglicbkeit einer Bewegung durcb eine von der Scbadelober-

flacbe entspringende und an dem Bulbus inserirende Muskulatur

nicbt ausgescblossen. Docb sind den Muskeln der Lateralaugen ana-

loge Gebilde bisber nicbt bier gefunden worden.

6. Au die Yorbergebeudeu Mittheiluugeii gekniipfte Folgeruugen

und Yermntbiuigeu.

Die in 3, 4 uud 5 zusammengestellten Befunde der vergleicbend-

auatomiscben und ontogenetiscben Beobacbtungen waren der Ausgang

flir meine IS 97 mitgetbeilte Idee betreffend den dorsalen und ultra-

dorsalen Abgang des K. trocblearis und die Xatur seines Muskels.

Es bandelt sicb also um einen motoriscben Xerven, der aus

einem an den Oculomotoriuskern anscblieBenden Kerne entspringt

1 Einzelne Autoren haben hierbei auch progressive Entwicklungsvorgange

behauptet. Ich halte dies nicht fiir geniigend fundirt.
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imd hierbeij wie wohl alle motorischen Neryeo, eine partielle cen-

trale Urspruugskreiizuug darbietet. der in seinem intracerebralen Ver-

laufe mit den lateral-motorischen Xerven noch die meiste Ahnlichkeit

aufweist, der aber — in Differenz zu alien anderen motorischen Xerven

(insbesondere den Xn. oculomotorius und abducens — nicht auf der

gleichen Seite bleibt und an dieser weder ventral noch dorso-lateral

austritt, sondern der eine zweite, in der Hirudecke geiegene, wahr-

scheinlich totale Austrittskreuziing mit dem Trochlearis der Gegen-

seite bildet und nun ultradorsal nach der anderen Seite des Korpers

itbertritt. sich hierauf ventralwiirts und darauf rostralwarts wendet

und als dorsalster Augenmuskelnerv in die Dorsalflitche des M. obli-

quus superior — meiner Anffassung nach des M. obi. sup. der Gegen-

seite — eintritt und hier endet. Auch dieser Muskel nimmt bei deu

Gnathostomen von alien als primitiv zu beurtheilenden Augenmuskeln

die am meisten dorsale Lage in der Orbita ein. Was sonst noch von

cerebralen zu dem N. trochlearis gerechneten FaserzUgen beschrieben

wurde, repriisentirt entweder centrale Bahnen und Verbande mit den

Xachbarnerven unter denen der X. trigeminus, insbesondere dessen

absteigende Wurzel, in erster Linie steht), oder sensible Fasern die

flir die vorliegende, nur die motorischen Elemente des X. trochlearis

betretfeude Frage nicht in Anmerkung kommen), oder bedarf noch

der weiteren Untersuchung und Aufhellung. Es ist moglich, dass

diese uns ungeahnte Kesultate und neue Fragstellungen briugen

konnen; das liegt im SchoBe der Zukunft. Auch da, wo der

M. obi. sup. in mehr ventraler Lage, an der caudaleu Cirkumferenz

des Bulbus und der Orbita, sich befindet (Petromyzonten), zeigt der

X. trochlearis im Wesentlichen die gleichen Verhaltnisse wie bei deu

Gnathostomen.

Die ontogenetische Untersuchung hat die dorsale Lage des

X. trochlearis und des M. obliquus superior auch filr sehr fruhe Ent-

wicklungsstadien bestatigt. Der M. obi. sup. entsteht nach den ge-

uaueren Darstellungen aus dem dorsalen Gipfel des mandibnlaren

Myomers; hinsichtlich der specielleren Bildung des X. trochlearis

sind die embryologischen Angaben noch keine einheitlichen. Wie die

obige Zusammenstellung (pag. 115— 130] ergiebt, sind von den Onto-

genetikeru, unter denen sich zum Theil Embryologen ersten Ranges

linden, fast alle Moglichkeiten, wie ein Xerv uberhaupt sich bilden

kann, erschopft worden
;
jede faud ihren Gewahrsmanu. der sie durch

die thatsachlichen Befunde seiner Untersuchung belegen zu konnen

behauptete.
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Es ist klar, dass in diesen ontogenetischen Befimden zahlreiche

siibjektive, d. h. von den Untersuchern begangene Canogenien stecken,

dass uiir ein kleiuer Theil der gemacliten Augaben, mit wie groBer

tiberzeuguDgstreiie sie auch z. Th. sich darstellen, der Wirklichkeit

entsprecben kann. Wie aber jetzt die ricbtige Auswabl treffen?

Niebt minder groB ist die Heterogenitat der an die ontogenetiscbe

Uutersuebuug angeknllpften Auffassuugen (s. oben pag. 92—99 und

115 f.). Xacb wirklichen, in den Kern der Sacbe eingehenden Er-

klarimgsversucben fur die mitgetbeilten, z. Tb. ganz auBerordent-

licbeu Eigentbiimliebkeiten der Entstebung dlirfte aber selbst der

wohlwollendste Beurtbeiler dieser ontogenetiscben Arbeiten reebt

lange sucben.

Da icb mit der von embryologiscber Seite bebaupteten Umwand-

liing eines dorso-sensibeln Kerven in einen motorischen und mit

dem angegebenen centripetalen Einwacbsen motoriscber Nervenfasern

einstweilen nicbts anzufangen wusste, aucb der Auffassung des meiner

Ansicbt nacb bocbst eigentbtimlicbeu Cbiasma trocbleare als einer

den gewohnlicben centralen Nervenkreuzungen gleichwerthigen Kom-

missur nicbt zustimmen konnte und jedenfalls in dieser Deutung

keine Erklarung fiir den ultradorsalen Abgang des N. trocblearis

fand, so blieb fiir micb nur die Wabl, den dorsalen und gekreuzten

Austritt dieses Nerven auf primordiale Vorgange im Gebiete der

motoriscben End organ e desselben zuriickzufiibren. Icb kam somit

zur Annabme eines alteu dorsal gelegeuen Muskelpaares, welches

mit dem einstmals besser entwickelten Parietalauge (oder Parietal-

augenpaare) in Yerband gestanden babe und jederseits durcb einen

dorsal vom Medullarrobr abgehenden motoriscben Nerven ^, den Stamm-

vater des N. trocblearis, innervirt wurde.

^ Gleicb neben dem Parietalauge (Parietalaugenpaare) befanden

sich, auf Grund von Locy's Angaben wobl rostral davon, die late-

ralen Augen, die damals nocb eine einfacbere Ausbildung und ver-

mutblicb aucb eine mebr dorsale Lage 2 aufwiesen als spater. Diese,

mit dem Parietalorgane verbundene und aucb auf die lateralen Augen

aberrirende Muskulatur mag sicb, vrofiir der eigentbiimlicbe Yerlauf

1 Ungefahr nach der Art eines lateral-motorischen Nerven resp. durch-

gehenden Faserziiges der dorsalen Spinalnervenwurzeln, der vielleicht eine

friih selbstiindig gewordene Differenzirung aiis dem motorischen Trigeminus

sensu latiori darstellen mag.
- Dafiir spricht anch mit einiger Wahrscheinlichkeit die Lage der Augen-

hohlen gewisser palaozoischer Fische.
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ihres Nerven spricbt, in sebr friiher Zeit vom dorsalen Abschnitte

eiues (oder einiger?) nacbbarlicben Mvomers abgesondert baben und

befand sicb wobl, entsprecbend der primitiveu Bescbaffenbeit der

parietalen und lateralen Angen, gleicbfalls in einem sebr primitiven,

wenig abgegrenzten und so zu sagen flussigen Zustande mit ver-

anderlicber Faserricbtung. Diese zu einem gewissen Theile schrag

oder quer verlaufende Muskulatur besaB, wie aucb andere auf die

Medianlinie des Korpers gericbtete Muskeln, die Tendenz, iiber diese

binweg in das antimere Gebiet iiberzugreifen. Ein Hindernis fur

dieses Ubergreifeu, z. B. in Gestalt einer auf diese Augengegend

aufgesetzten dorsalen Medianflosse, bestand in jener Gegend gewiss

nicbt. So war Freibeit zur Wanderung auf die Gegenseite gegeben^.

Mit der Ruckbildung der parietalen Augen scbwand die zu diesen

eventuell geborende Muskulatur ; die mit den mebr rostral gelegenen

lateralen (damals in ibrer dorso-lateralen Lage nocb mebr neben

einander befindlicben Augen verbundenen Muskeln giugen dagegen

nicbt zu Grunde. sondern griffen und wanderten mit neugebildeten

Faseru zugleicb auf die Augen der Gegenseite liber, wo sie sicb

danacb unter Reduktion der auf der ursprliDglicben Seite gelegenen

Fasern immer ausscblieBlieber entfalteten und zur Ausbildung des

M. obliquus superior gelangten, dessen Nerv mit seiner Austritts-

kreuzung — die also nacb dieser Auffassung als eine urspriinglich

peripbere zu beurtbeilen ist — nocb die Vorgescbicbte jener antimeren

Wanderung seines Muskels entbiillen wiirde. Mit der boberen Ausbil-

dung der Retina der lateralen Augen kam es zugleicb zu einer volu-

minoseren Ausbildung der centralen Verbande und Projektionen der-

selben mit dem Gebirn, speciell zu einer boberen Entwicklung der

Mittelbirndecke, welcbe sicb caudalwarts iiber den Austritt des N.

trocblearis ausdebnte und ibn iiberlagerte, wodurcb ein Tbeil von

dessen Wurzel mit dem Cbiasma trocbleare aucb caudalwarts ge-

scboben und zugleicb in das centrale Gebirngebiet aufgenommen

wurde. Die lateralen Augen bescbrankten sicb aber nicbt auf jenen

(event, von dem zweitenMyomer der Gegenseite abstammenden) dorsa-

len Muskelj sondern gewannen sebr frlib aucb Beziebungen zu einer

(nacb den gebraucblicben ontogenetiscben Angaben von dem ersten

und dptten, vielleicbt aucb zweiten und eventuell nocb mebr Myo-

meren abkdmmlicben) mebr ventralen Muskulatur, die von den

1 Auch sei auf die Hypothese einiger Embryologen iiber die gegenseitige

Lageverscbiebung des rechten und linken Parietalorgans hingewiesen, obne dass

ich hierbei weder Fiir nocb Wider Stellung nebmen mocbte.
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Nn. oculomotorius imd abduceus innervirt wurde und in dem MaBe,

als sich die Augen in ventro-lateralwarts gehender Richtung weiter

bewegteu iiud dabei mehr und mehr entfalteten, zu immer hoherer

Diflferenzirung gelangte. —
Dies mehr in extenso mein Gedankengang von 1897, der le-

diglich auf Grand der jetzt bestehenden Verhaltnisse die Phyloge-

nese zu erscblieBen sucht und, wie ich nie verhehlt habe, die groBe

Schwache besitzt, dass er zur Zeit liber keine direkten Beweise ad

oculos verfiigt. Wenn Dohrn und Rabl von ibm sagen, dass er

vollig Uberfliissig sei und besser nicbt zu Papiere gebracbt worden

ware, so ist das eine Privatmeinung der beiden Critici, in die ich

nicbt hineinreden will; dass er aber, wie Dohrn weiter behauptet,

unmoglich sei, will mir zunachst nicbt einleucbten.

Ich ftige noch einiges Weitere hinzu, um dieses oder jenes Be-

denken zu beantworten.

Meinem Gedankengange lag die Annahme zu Grunde, dass auch

das parietale Auge (Augen) einstmals, im nicht verkiimmerten Zu-

stande, eine Muskulatur besessen babe. Diese Muskulatur ist bis-

her nicht nachgewiesen worden. Das ist aber noch kein Beweis,

dass sie niemals vorhanden gewesen ware. Wie viele Skeletgebilde

habeu laut palaontologischen Zeugnissen existirt, von denen uns die

ontogenetische Untersuchung keine Kunde giebt! Es existiren aber

auch laterale Augen, z. B. die der Myxinoiden und Typhlichthydeni,

bei denen m. W. bisher nicht die geringste Spur der bei anderen

Vertebraten existirenden Augenmuskeln aufgefunden wurde. Wenn
nun auch hinsichtlich der Augen der Myxinoiden bei der tiefen und

separaten Stellung dieser Wirbelthierabtheilung die einstmalige An-

wesenheit dieser Augenmuskulatur — die ich fur wahrscheinlich

halte und beziiglich deren Dohrn sogar 1884 den bisherigen Unter-

suchern den Vorwurf machte, dass sie deren Existenz noch nicht

nachgewiesen batten — Kontroversen bestehen konnen, so wird bei

Typhlichthys das Vorkommen derselben in friiherer phylogenetischer

Zeit mit verniinftigen Griinden wohl nicht zu bezweifeln sein. Ferner

gewahren aber alle die in minderem Grade der Verkummerung be-

kannt gewordenen Parietalaugen in ihrer extracraniellen und sub-

cutanen Lage^, z. Th. in einer orbitaahnlichen Vertiefung der Schadel-

decke^, und in ihrer wie bei lateralen Augen gestielten Beschaffen-

1 U. A. verweise ich auf Kohl's bekannte Untersuchungen (1892, 1893),

welche auch die einschlagige Litteratur beriicksichtigen,

2 Bekannt ist, dass die lateralen Augen bei weitgehender Riickbildung
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lieit Verhaltnisse, welche — im Vergleiche mit den naber unter-

suchten Fallen rudimentarer Lateralaugen ^ — der Annahme eiuer

einstmaligen Parietalangenmuskulatur niir gunstige sind. Endlich sei

auf den Fund von Nicolas (1900) hingewiesen, der in den Parietal-

organen der Siiugethiere Rudimente einer quergestreiften Muskulatiir

nachweisen konnte^.

Noch mebr Bedenken (Dohrn, 1901), aber aucb Anklang (Gas-

KELL, 1901) bat meine Annabme einer antimereu tiberwanderung

jener alten supponirten Aiigenmuskulatur erregt. Icb will bier niebt

in das Gebiet der Aribropoden binubergreifeu, wie Gaskell tbut

(s. oben pag. 100 f.), sondern im Bereicbe der Wirbeltbieranatomie

bleiben. Hier sind, worauf icb schon 1897 kurz binwies, an den

verscbiedensten Stellen des Kdrpers die weitgebendsten Muskel-

wanderungen vom dorsalen ins ventrale Gebiet imd umgekebrt, von

vorn nach binten und von binten nacb vorn und von der einen

(reebten oder linken' antimeren Korperbalfte in die andere (linke

oder rechte) nacbgewiesen worden; der Veriauf des motoriscben

Nerven zeigt uns bier die von dem Muskel durehlaufene Wegstrecke.

Jene antimeren Uberwanderiiugen finden sich in einiger Verbrei-

tung da in der ventralen Medianlinie, wo keine unpaare Median-

flosse ein Hindernis fiir die Uberwanderiing bildet, also vom Kopf

bis zur Analgegend. Icb erinnere nur an die altbekannten Falle

im Gebiete der Nn. facialis, vagus und bypoglossus, sowie die Uber-

kreuzung gewisser Varietiiten des M. sternalis. In der dorsalen

Mittellinie war im binteren Kopfbereiche und im Rumpfbereicbe

dafur kein Anlass und keine Gelegenbeit, weil bier die durcbgebende

dorsale Medianflosse und die auf die Erbaltung des Gleicbgewicbts

gericbtete Tbatigkeit der Muskulatur der reebten und linken Korper-

sich weit von der Oberflache eutferuen (nach Kohl's Bildern und Messungen

bei Myxine um die 2i '2t'ache, bei Typhlichthys um die 5fache Lange der Aiigen-

achse) und von dichtem Bindegewebe und selbst vorbeiziehender Muskulatur

bedeckt werden, ferner, dass es selbst bei Reptilien noch zu einer Kiickbildung

der Orbita kommen kann (cf. Kohl).

1 Siehe die vorhergehende Anmerkung.
2 Ich erwiihne diese, im distalen Bereiche der Epiphyse des Rindes und

Kalbes gemachte Beobachtung zunachst nur, ohne sie fiir die vorliegende Frage

zu verwerthen. Es handelt sich hier um einzelne unregelmaCig vertheilte Fa-

sern, deren Nerven vollkommen geschwunden sind und die sich vermoge der

weitgehendeu Reduktion der mammalen Parietalorgane sens. lat. intracraniell

finden. Es wird erst noch einer ausgedehnten vergleichenden Untersuchung-

bediirfen, ehe weitere Schliisse an diese Beobachtung geknupft werden konnen.
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hiilfte ein Ubergreifen derselben in die antimere Seite verbot. Im

vorderen Kopfbereiche, ebenda wo jene dorsalen Augen sich be-

fandeu, diirfte jenes dorsale Hindernis wolil nicbt bestanden babeii,

und damit war die Mdglicbkeit einer Uberwanderung gegeben.

Dass aber der M. obliquus superior auch in dem spater eiu-

genommenen Gebiete seine ursprlinglicbe Yagautennatur nicht auf-

gegeben bat, dass er von alien Augenmuskeln ganz besonders zu

Wanderuugen neigt, das beweisen die vergleicbend-anatomiscb (Pe-

tromyzonten und Gnathostomen) und ontogenetisch (jUngere und altere

Entwicklungsstadien) nachgewieseneu Fiille seiner Yorwanderung

von der biuteren Cirkumferenz des Bulbus in die vordere, ferner

xiber aucb der ungemeine Wechsel seines Ursprunges und seiner In-

sertion, die in gewissen Fallen wieder sekundar weit um die Achse

des Bulbus berum in dessen lateralen Bereicb libergreifen kann

(vergl. namentlich P. Furbringer, 1875, Goppert, 1894, Nussbaum,

1894, 1899 A und B, Tiesing, 1895, Allis, 1897, 1899, Corning,

1900, Harman, 1900, Ledouble, 1900, Cole and Johnstone, 1901).

7. Frageii Dohru's.

DoHRN legt mir (1901, pag. 237—239) mit Rucksicbt auf meinen

Erklarungsversuch eine Anzabl von Fragen vor, von deren Beant-

wortung Oder Nicbtbeantwortung durcb mich er abhangig macht, ob

icb Itberbaupt die Pratensionen der vergleicbenden Anatomie gegen-

itber den Ontogenetikern recbtfertigen konne oder nicbt.

1. Wann, fragt er micb, soUe die Bildung des Parietalauges

stattgefunden baben? Dies konne docb, so weit ontogenetische Nacb-

ricbten bisber noch als beweiskraftig angeseben wurden, erst nacb

gescblossenem Nervenrohre gescbeben sein; es sei aber nicht leicbt

zu begreifen, wie dasselbe vorhanden sein sollte, ebe es zur Bildung

des Medullarrohrs gekommen war (pag. 237 f.).

Selbstverstandlicb gehe icb in diesem Punkte ganz eins mit

DoHRN, und es ist mir unbegreiflich, wie er auf die Idee gekommen
ist, icb batte eine Bildung dieses Parietalauges vor geschlossenem

Neuralrobre angenommen. Hatte er in dem Abscbnitte der Spino-

occipitalen Nerven (1897), von dem er einen Theil der Seiten 712 und

713 selbst abdruckt, nur 1 bis 2 Seiten weiter gelesen, so hatte er

gesehen, wie icb das centrale Nervensystem sehr frith (Ende von

pag. 713 und Anfang von pag. 714) zum Nervenrohr scblieBen und

erst in einem noch spateren, danach doch selbstverstandlicb mit ge-
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schlossenem Nervenrohre versebenen Stadium (pag. 715) die Seb-

organe uud andere Siunesorgaue zur Ausbildung gelangen lieB.

2. Die zweite Frage Dohrn's [pag. 238) zerfallt in eine Anzabl

von Tbeilfrageo, die sammtlich von der Voraussetzung ausgeben, als

ob ieb eine Eutstebimg des Parietalorgans aus der offenen Medullar-

rinne angenommen batte. Bezeicbnend ist, wie mir Dohrx am
Scblusse dieser Fragengruppe eine geradezu widersinnige Alternative

(antimere Durcbscbiebung der Muskulatur zwiscben der Medullar-

platte und der Cborda resp. dem Darm, — also dureb die Scbadel-

basis bindurcb oder ventral von ibr) zutraiit, vro ieb docb nur immer

von einer ganz dorsalen Lage der betreffenden Muskeln gesprochen

babe. Icb beklage meinen Criticus aufricbtig ob seiner vergeblicben

Liebesmltbe, deren es nicbt bedurft batte, vsrenu er die Abbandluug

von 1897 genauer gelesen batte.

3. Aucb diese Frage Dohrx 's (pag. 238) fallt, so weit sie auf den

noeb offenen, plattenformigen Zustand des spateren Xeuralrobrs Be-

zug nimmt. Im Ubrigen verweise icb auf die obigen Ausfubrungen

(pag. 1 34 f.). Da icb das Parietalorgan (resp. die Parietalorgane) pbylo-

genetiscb erst aus dem gescblossenen Xervenrobr hervorgeben lasse,

so wird die Muskulatur desselben gevriss nicbt friiber zur Ausbildung

gekommen sein als das Hauptorgan selbst, sondern docb wobl erst,

nacbdem dieses bereits eine Zeit lang bestanden und zu relativ h()berer

Entwicklung gelangt war. Wie scbon angegeben, nebme icb ver-

mutbungsweise an, dass die Stelle des Myomers, von der aus die

bezUglicbe aberrative Muskelbildung erfolgte, im dorsalen Gebiete

(Gipfel) desselben gelegen war und dass der bezUglicbe Nerv (der

Vorfabre des X. trocblearis) in dorso-lateraler Ricbtung sich von

seinem Kerne nacb seinem Muskel erstreckte.

4. Dohrx fragt bier mit Rucksicbt auf meinen Erklarungsver-

sucb ;pag. 23S f. : >Darcb welcbe Einfliisse wurden die Muskelfasern

dazu gefUbrt, auf die andere Seite iiberzuwandern?, wessbalb konuten

sie nicbt auf der ursprlinglicben Seite bleiben?, und fiibrt als Bei-

spiele dorsaler Muskelwanderung obne antimeres Ubergreifen die zahl-

reicben Muskeln der unpaareu Ruckenflosse an.

Ja, weun wir scbon so weit waren, die Vorgange in der Xatur

zu begriinden, die gauze causale Kette ibres Entstehens und ibrer

weiteren Entwicklung bis ins Detail zu verfolgen! Mit demselben.

vielleicbt mit nocb groBerem Recbte konute icb, ankniipfend an

DoHEx's vorlaufige Mittbeilungen liber die Entwicklung des N. trocb-

learis (1901, pag. 240 fragen: Warum wacbst dieser motoriscbe Nerv,
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eutgegen der beiTschenden Anuabme iiber die Entstehung motorischer

Nerven, vou der Peripherie her in das Medullarrohr hinein; warum

bleibt er dabei nicht auf seiner Seite, sondern greift — also auch

nach DoHRN cine Wanderung ins antimere Gebiet! — in das andere

Antimer des Neiiralrohrs hinltber; warum wahlt er dabei nicht den

iiblichen Weg ventral von dem Centralkanal (Ventrikel), sondern

dorsal von demselben; durch welche Einflusse gelangt er auf diesem

Wege zu jenen centralen Zellen, die spater seinen Kern bilden; oder

bringt er dieselben gleich von der Peripherie mit als rlicklaufig sich

bewegende Centren, die sich erst sekuudar in dem Medullarrohr

etabliren? Ich warte aber gern erst Dohrn's ausfiihrliche Mittheilungen

ab, die ja wohl mit der genauen Schilderung der sicher beobachteteu

ontogenetischen Vorgange auch die causale Begriindung derselben

bringen werden. — Meine Annahme der antimeren Wanderung der

Mm. obliqui superiores griindete sich auf die Existenz der Austritts-

kreuzung im Chiasma trochleare, die ich, wie oben ausgefuhrt, der

gewdhnlicben centralen Ursprungskreuzung der Nervenwurzeln nicht

gleichzusetzen vermochte; sie war eine palingenetische Rekonstruk-

tion aus jenem beobachteteu Verhalten.

Wenn aber Dohrn, wie es scheint zum Gegenbeweise, das Ver-

halten der Muskeln der dorsalen unpaaren Ruckenflosse, welche

nicht auf die andere Seite uberwanderten, anflihrtj so diirfte dieser

Grund wenig Konsistenz haben. Hier bildet die unpaare dorsal

e

Flosse die in ihrer dorsalen Lage unveranderte ^ Barriere, welche

rechte und linke Seite des Korpers iiber die dorsale Rumpfkante

hinaus scheidet, wo eine Uberwanderung der sie bewegenden Mus-

kulatur auf die andere Seite verniinftiger Weise nicht zu denken ist.

Und selbst ohne diese Flosse liegt es im Interesse der exakten

Wirkung des rechten und linken Seitenrumpfmuskels, dass beide

sich hier nicht vermengen. — Ganz anders dagegen in jenem vor-

deren Kopfbereiche, wo Parietalorgane und laterale Augen sick be-

findeu, wo eine unpaare dorsale Flosse nicht existirt, wegen der da-

selbst befindlicben Sehorgane gar nicht existiren kann, wo zugleich

1 Dohrn lieB sie allerdings friiher aus paarigen Eeihen von Parapodien

zusammenwachsen (1884, pag. 79). Sollte er diese Anschauung jetzt noch fest-

halten, so ist doch keine Vergleichbarkeit mit dem Verhalten der lateralen

Augen gegeben; denn Dohrn's Parapodien bewegten sich nach seiner Theorie

zur dorsalen Mittellinie, ujn daselbst zur unpaaren Medianflosse zu verschmeU

zen, wahrend die lateralen Augen im Gegentheile vom dorso-lateralen Gebiete

in das laterale resp. ventro-laterale streben.
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die lateralen Augen in ibrem weiteren Entwicklungsgange sich melir

imd mehr von dem dorsalen Gebiete entfernen. Hier fehlt^ die

niorphologische uiid physiologische Barriere fur das antimere Uber-

greifen aberrativer Muskelelemente auf die zuerst dorso-lateral ge-

lagerten Lateralaugen, bier konnen jene Elemente mit der weiteren

Entfernung dieser Augen von der dorsalen Medianlinie mebr und

mehr und endlicb ausscblieBlicb in die antimeren Korperbalften iiber-

gefiihrt vvorden sein. — Und wenn Dohrn von anderen Bildungen, die

sieb in der Mittellinie beriibren oder verscbmelzen, betont, dass die-

selben von beiden Seiten gleicbmaBig nacb der Mitte strebten und

erst nacbtraglicb sieb verbanden, so ist dies gewiss eine allgemein

angenommene Wabrbeit; er vergisst aber dabei, jener woblbekannten

Falle sieb zu erinneru, wo die Muskulatur mit ibren Nerven niebt

an der ventralen Medianlinie Halt maebt, sondern nacbweislicb iiber

sie binaus in das antimere Gebiet ubergreift (s. oben pag. 137).

DoHRx's nacbste Publikation wird iiber die Trocblearisfrage und

die Entwicklung der Augenmuskeln und ibrer Nerven uns boffent-

lich die voile Klarbeit bringen. Begreiflicber Weise sebe icb dieser

Veroffentlicbung mit groBera Interesse entgegen und icb will Dohrx
von Herzen wiinscben, dass es ibm jetzt endlicb gelingen moge, auf

diesem Gebiete etwas von wirklicber Dauer zu leisten. Und wenn

diese Abbandluug jene Entwicklungsvorgange in vollkommen ge-

sicherter und erscbdpfender Weise zur Darstelluug bringen wird, so

werde icb die Beseitigung meiner jetzigen Ai^scbauungen und meines

bisherigen Erklarungsversucbes durcb die von ibm nns gescbenkte

bessere Erkenntnis gern und freudig begrilBen.

1 Dieser Angabe scheinen die Pleuroneetidae, deren Dorsalflosse rostral

bis iiber die Augen hinaus ausgedehnt ist, zu widersprechen. Die Innervations-

verhaltnisse und die Entwicklung derselben haben aber gezeigt, dass diese

Ausdehnung in den vorderen Kopfbereich eine sekundiire ist, die erst nach der

asymmetrischen Gestaltung des Vorderkopfes (die das eine Auge neben das

andere auf die gefarbte, bald rechte, bald linke Seite fiihrte) eintritt, und zwar

nicht als eine wirkliche dorso-mediane Yerlangerung der Riickenflosse, sondern

vielniehr als eine von der Medianlinie abweichende pseudomediane (>pseudo-

mesiaU, Traquair) Erstreckung derselben nach vorn (cf. Traquair, 1865, Cole
and Johnstone, 1901). Auch der von Nishikawa (1897) beobachtete abwei^

chende Entwicklungsvorgang bei einer nicht niiher bezeichneten Species bietet

ein besonderes Interesse dar: hier ist die Dorsalflosse bereits im symmetrischeu

Larvenstadium bis zum vorderen Kopfende entwickelt, zeigt aber im Bereiche

der Augen eine Liicke, welche der Durchwanderung des rechten Auges nach

links dient und sich erst danach schlieCt.
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8. Ral)l's Kritik.

Viel einfacher iind flotter als Dohrn gelit Rabl in seiner Pole-

niik gegen micb vor.

Wie wir auch noch weiter unten sehen werden, wirkt Rabl

gern durch groteske Parallelen imd Beispiele auf seine Leser. Diese

Methode ist an sich ganz praktisch, eindriicksvoll und gewiss nicht

libel, — aber die Vergleicbungen miissen scblagende sein und dtirfen

iiicbt binken.

Um zu zeigen, dass mein Erklarungsversucb, das Muster der

von der GEGENBAUR'scben Scbule geiibten feblerbaften Methode,

besser gar nicht zu Papiere gebracht worden ware, schreibt er (1901,

pag. 529 f.): »Wesentlicb dieselben Argumente wiirden zu dem

Schlusse fUbren, dass die totale Opticuskreuzung dadurch entstanden

sei, dass einmal das rechte Auge nach links und das linke nach

rechts gewandert sei; die partielle aber dadurch, dass die beiden

Augen nach zuriickgelegter Wanderung wieder auf ibren urspriing-

licben Platz zuruckgekebrt seien. Furbringer nennt seinen Er-

klarungsversuch eine — ,Idee', ja ,ein Programm fUr ktinftige Unter-

suchungenM«

Rabl parallelisirt bier den Opticus mit dem N. trocb-

learis und den nervosen Tbeil des Auges, d. b. die Re-

tina, mit dem Musculus obliquus superior.

Bisber bat man angenommen und den jungen Medicin-Studirenden

gelebrt, 1) dass der M. obliquus superior ein peripherer Muskel und

der N. trocblearis ein zu ibm gelangender peripherer Nerv sei, 2) dass

die Retina ein durch mehrfacbe Lagen centraler Ganglienzellen und

durch ein specifisch differenzirtes Ventrikelepithel charakterisirter

Abschnitt des centralen Nervensystems und der Opticus eine cere-

brale Nervenbahn sei, welcbe die centrale Retina mit anderen cen-

tralen Theilen des Gehirns verbinde, und bat dem zufolge die

Austrittskreuzung des Nervus trocblearis und das Chiasma opticum

als toto coelo verscbiedene Dinge betracbtet. Anders der Prager

Professor der Anatomic. Mit einer bewunderungswurdigen Leicbtig-

keit wirft er ganzlicb unvergleicbbar e Dinge zusammen
und bringt, um meine Ausfiibrungen lacberlicb zu machen und um
die Nicbtigkeit der von Gegenbaur und seinen Schiilern vorge-

brachten pbysiologiscben und entwicklungsgescbicbtlicben Erwagun-

gen darzutbun, Argumente herbei, die v*^ie die Faust aufs Auge

passen.
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Verdienen die hier von Kabl vorgebrachten vielleicht die Namen:

physiologische iind entwickhmgsgeschichtliche Erwagungen? 1st dies

die neue verfeinerte und vervollkommnete physiologische und ent-

wickliingsgeschichtliche Methode, welche die GEGENBAUR'sche Schule

sich zum Muster und Vorbild nehmen soli?

leh bin zu hoflicb, um Rabl sein an mir und der Gegenbaur-

scben Scbule geiibtes Urtheil zuriickzugeben ; icb danke ibm vielmehr

daftir, dass er an uns eine derartige Kritik ubte, denn es war mir

ganz interessant, auf diese Weise auch seine pbysiologiscbe Metbode

kennen zu lernen und in seine wissenscbaftlicben Gedaukengange

einen Blick zu tbun. Und icb denke, aucb mancber Leser wird

sich daraus seine Nutzanwendung bezuglicb der RABL'scben Metbode

zieben.

9. Schlussbemerkung.

Oben (pag. 113, 133) babe icb bereits betonf, dass icb nur einen

Theil der Trocblearis-Frage, den der relativ am besten gesicberten

vom SxiLLiNG'scben Trocbleariskern bis zum M. obliquus superior

verlaufenden motoriscben Fasern, bebandle, dagegen von der Be-

sprecbung anderer Tbeile dieser Frage, wie der centralen Verbande,

der eventuellen sensibeln Trocblearisfasern, der Beziebungen zu den

ubrigen Augenmuskelnerven und zu dem Trigeminus etc. fur jetzt

absebe. Eine Fulle von Problemen eroffnet sicb bier; aber die

Grundlagen sind bierfur nocb viel zu wenig gesicbert. Gerade

jetzt, wo eine intensivere Arbeit verscbiedener Untersucher begon-

nen bat, sind wir sowobl binsicbtlicb der fertigen Gebilde als

binsicbtlicb ibrer Entwicklung weiter als je entfernt von einbeit-

licben Erkenntnissen. Ein groBes MaB von Arbeit ist bier nocb

zu tbuD.

Und es kann sein, dass der bescbeidene Gedankengang, den

icb 1897 in gedrangter Form und jetzt etwas ausfubrlicber ent-

wickelte, sicb, so weit bierbei das Parietalorgan in Frage kam, nicbt

beweisen lassen wird oder sicb selbst als irrig erweisen mag, dass

der wunderbare Bogen des N. trocblearis uns vielleicbt dereinst eine

ganz andere Gescbicbte erzablen wird, — das aber stebt fest, dass

der ganze Bogen von seinem Anfange bis zu seinem im anderen An-

timer liegenden Ende bebandelt werden muss und dass die eigent-

licbe Aufgabe erst dann als wirklicb in Angriff genommen betracbtet

werden kann, wenn die groBen Eigentbumlicbkeiteo, welcbe aucb

sonst die Ontogenese dieses Nerven darzubieten scbeint, zu erklaren
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imd auf den gewohnliclien T3^pus der Nervenenlwicklung zurlick-

ziiflihren versuclit wurden.

Darauf biuzuweiseu war mir imendlich wichtiger als das Wenige,

was ich selbst zum Verstandnis des Trochlearis beizutragen sucbte,

und icb glaiibe, dass die gewissenbafte Untersucbimg uns bier nocb

weitere iind allgemeinere Erkenntnisse Uber die Leistungsfabigkeit

der ontogenetiscben Forscbung, aucb mit Riicksicbt auf die palin-

genetiscben und canogenetiscben Momente bringen wird.

II. Rabrs Methode

imd Beliaiidluiig der Extremitatenfrage,

Eabl's »Gedanken und Studien iiber den Ursprung der Ex-

tremitaten« (1901) bebandeln im ersten Absebnitte den Ursprung der

paarigen Flossen. Rabl giebt sicb darin, wie nacb seinen friiberen

AuBerungen zu erwarten war, als einen uberzeugten Anbanger der

Seitenfaltentbeorie und einen ausgesprocbenen Gegner der Gegen-

BAUR'scben Arcbipterygiumtbeorie zu erkennen und suebt aus pby-

siologischen Griinden nacbzuweisen, dass aus den paarigen Flossen-

saumen (Seitenfalten) gerade zwei Paar Flossen, die Brust- und Baucb-

flosse, entsteben mussten und dass das gleicbe Princip aucb zur

Ausbildung der sebr einfacb gestalteten vorderen und binteren Ex-

tremitat bei den Vorfabren der Dipnoer und Ampbibien gefiibrt babe.

Von diesen primitiven, den GliedmaBen von Protopterus und Lepi-

dosiren am nacbsten kommenden Extremitaten werden im zweiten Ab-

sebnitte der Abbandlung auf ontogenetiscbem und vergleicbend-ana-

tomisebem Wege die Extremitaten der pentadactylen Tbiere abgeleitet.

Der letzte Abscbnitt des Textes nennt sicb »Historiscb-kritiscbe Be-

merkungen zur Arcbipterygiumtbeorie«, entbalt aber im Wesentlicben

nur ein unausgesetztes Polemisiren gegen Gegenbaur's bezuglicbe

Abbandlungen bis zum Jabre 1895. Aber aucb durcb die vorber-

gebenden Absebnitte ziebt sicb wie ein rotber Faden die Polemik

gegen diesen Morpbologen und seine Scbule, mag sie sicb nun gegen

nabeliegende oder kiinstlicb berbeigezogene Dinge wenden. Ein vol!

geladenes Herz ergieBt sicb in diesen Expektorationen. Den Be-

scbluss der Arbeit bildet die Zusammenstellung der Anmerkungen

und die Erklarung der Abbildungen auf den zwei beigefiigten Tafeln.
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1. Rabl's Kunst der Berichterstattuiig und Polemik.

Rabl geht davon aus (1901, pag. 474, 475), dass in den letzten

Jahren wiederholt der Versuch gemacht worden sei, »der Archiptery-

giumtheorie, deren Glanz nnter dem Einflusse der Untersuchungen

iiber die Entwicklung der paarigen Extremitaten schon sehr im Ver-

blassen begriffen war, wieder zu neuem Ansehen zu verhelfen«.

:>Allen diesen Versuchen wohnt die Tendenz inne, zu zeigen, dass

keine einzige der Thatsachen, mit denen iins die Entwicklungsge-

schichte bekannt gemacht hat, mit der Archipterygiumtheorie im

Widerspruche steht. Diese Tendenz ist indessen eine durchaus ver-

kehrte; sie schlagt den Thatsachen direkt ins Gesicht. Nach Allem,

was wir iiber die Entwicklung der paarigen Flossen der Selachier

und Store wissen, kann es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen,

dass diese Flossen eine metamerische Anlage haben und dass ihnen

ein metamerischer Bau zukommt. Es handelt sich hier nicht etwa

urn mehr oder weniger sichere Deutungen, sondern um leicht zu

konstatirende, vollkommen sicher stehende Thatsachen. Jeder, der

im Stande ist, vorurtheilslos ein Praparat einer Flossenanlage eines

Selachiers zu betrachten, wird nicht einen Augenblick darUber im

Zweifel bleiben konnen, dass Muskeln, Skelet und Nerven der

Flossen metamerische Bildungen sind^ und er wird sich daher auch

ein Urtheil dariiber bilden konnen, welcher Werth solchen Behaup-

tungen zukommt, wie derjenigen von Braus, welche lautet: ,Der

wahre Sachverhalt zeugt gerade entgegengesetzt der Meinung Rabl's

fiir eine ursprungliche Diskrepanz zwischen Muskel und Skelettheilen,

welche erst allmahlich und successive einer annahernden oder volligen

Konkordanz beider Platz macht^'.*— »Ich brauche kaum zu erwahnen,

dass die Thatsache der metamerischen Anlage und des metamerischen

Baues der Selachier- und Ganoidenflossen allein genugt, um der

Kiemenbogen-Archipterygiuratheorie Gegenbaur's jeden Boden zu

entziehen.«

Ahnliche Passus kehren auch auf pag. 535 und 536 wieder, und

in den mit ^ und ^ bezeichneten Anmerkungen wird gesagt:

^ (pag. 540) »Es wurden von mir in Bonn Praparate von Tor-

pedo ocellata demonstrirt, welche zeigen, dass von den friihesten

Stadien an zwischen den Anlagen der Radien und der Muskeln

»Concordanz« nnd nicht »Discrepanz« besteht. Braus meinte nun,

fiir Torpedo leugne er die » Concordanz « nicht , wohl aber fur

Spinax — ! Vielleicht halt er es auch fUr moglich, dass das Nerven-
Morpholog. Jahrbucli. 30. 10
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system bei Torpedo aus dem Ektoderm, bei Spinax aus dem Entoderm

€utstehe?«

2 fpag. 540) »Hermann Braus, Die Muskeln und Nerven derCera-

todusHosse. Eiu Beitrag zur vergleichenden Morphologie der freien

GliedraaBe bei iiiederen Fisclien und zur Archipterygiumtheorie.

Aus: Semon, Zoologische Forschungsreisen. 1. Jen. Denkscbr. IV.

1900, pag. 267.

«

Man siebt, es feblt Rabl nicbt an Sicherheit und Bestimmtbeit

in seinen Bebauptungen und Ausdrlicken, und wer in diesen Fragen

nicbt erfahren ist, Rabl aber unbedingten Glauben scbenkt, der kann

sicb naturlicb des Eindruckes nicbt erwebren, dass die Anbanger

und Vertbeidiger der Arcbipterygiumtbeorie, d. i. Gegexbaur und

seine Scbule, eine ganz minderwertbige Gesellscbaft reprllsentiren,

welcbe eine Position, der — wie kaum mebr erwabnt zu werden

braucbe — durcb die von den Ontogenetikern gefdrderten Tbatsacben

langst jeder Boden entzogen worden, in bescbrankter Verstocktbeit

nocb festbalt, die aber aucb nicbt im Stande ist, ein bezuglicbes

Praparat vorurtbeilslos zu betracbten, und welcbe mit ibren Be-

bauptungen den Tbatsacben direkt ins Gesicbt scblagt.

a. Yorgeben gegen Braus.

Besonders cbarakteristiscb ist die gegen Beaus gericbtete Anmer-

kung {^pag. 540). Aucb bier bedient sicb Rabl eines seiner gro-

tesken Vergleicbe und scbiebt Braus eine Auffassung der Entstebung

des Nervensystems bei zwei verwandten Selacbiern als moglicb unter,

die der bare Unsinn ist und an die naturlicb Braus eben so wenig

wie irgend ein anderer Morpbolog jemals gedacbt bat. Das weiB

Rabl ganz gut, — aber er sagt es docb, urn dam it die Bebauptung

von Braus recbt drastiscb zu illustriren. Und aucb bier bringt er

wieder einen Vergleicb, der wie die Faust aufs Auge passt.

Wer die beziiglicben Verbaltnisse kennt, der weiB, dass Braus

die Ricbtigkeit der. RABu'scben Befunde und Zablungen an Torpedo

nicbt beanstandete, sicb jedocb gegen eine Verallgemeinerung dieses

speciellen Falles auf andere Selacbier wandte und dies unter Be-

rufung auf den von ibm genauer untersucbten Spinax, der ein ganz

anderes, gar nicbt concordantes Verbalten zwiscben Muskeln und

Radien der paarigen Flosse zeigt, exemplificirte. Braus bat bekannt-

licb aucb den Nacbweis erbracbt, dass die RABu'scbe Formel (J 892,

pag. 134), der dieser eine allgemeine Geltung fur die Raj iden geben
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woUte, fiir den einzelnen Fall von Torpedo stimmt, fiir alle anderen

von ihm untersuchten Rochen aber nicht, gauz abgesehen von den

anderen Selachiern, wo die Verbaltnisse nocb viel abweichender liegen

(Braus 1898, pag. 444 f.), und er hat ferner gezeigt (1899, pag. 539 f.,

pag. 609 f.), dass Rabl in seinen Untersuchungen Uber die Entwick-

lung der paarigen Flossen das bei der Radienbildung zeitlich ent-

scheidende Stadium der polyneuren Radialmuskeln^ vollig iibersehen

hatte und daher zu unrichtigen Schlussen liber das gegenseitige Ver-

halten der Flossenradien und der metameren Muskelknospen gelangt

war. Ein solcher Gegner ist nicht angenehm, und Rabl erwahnt

auch die beiden bezuglichen Arbeiten von Braus mit keinem Worte.

Er scheint es aber fiir gut gehalten zu haben, Braus in den

Augen der Leser durch eine Bemerkung wie die obige mogliehst

herabzusetzen und damit auch prophylaktisch die Tragweite seiner

Befunde und Einwande mogliehst zu entkraften und bedeutungslos

zu machen. Contendere audacter; semper aliquid haeret.

Rabl hat aber wohl seinen Leserkreis zu gering eingeschatzt und

ihm mit der VorfUhrung einer solchen Kampfesweise gerade keine

Achtung bewiesen. Andere wurden derartige Mittel verschmaht haben.

b. Verfahren gegen Gegenbaur.

Sehen wir noch zu, wie Rabl mit Gegenbaur umspringt.

Speciell gegen diesen Forscher sind die »Historisch-kritischen

Bemerkungen zur Archipterygiumtheorie« (pag. 520 bis 540) gerichtet,

die Rabl auch (pag. 530) als »theoretisch-kritische Darstellung« dieser

Theorie bezeichnet.

Danach erwartet der Leser eine iibersichtliche und die wesent-

licheren Arbeiten und Entwicklungsphasen der Archipterygiumtheorie

enthaltende Darstellung dieses Theiles der GliedmaBenfrage zu finden;

er wird aber durch die Lektlire arg enttauscht. Einmal schlieBt die-

selbe mit Gegexbaur's Flossenskelet der Crossopterygier (1894) ab:

was danach uber diese Materie sowohl von Gegenbaur (z. B. in der

Vergleichenden Anatomic 1898) als von seinen SchUlern und An-

hangern (z. B. die sehr umfangreichen, z. Th. auch recht eingehend

die Ontogenese der Extremitaten und Rabl's beziigliche Untersuchungen

1 Auch MoLLiER hatte schon zuvor (1893, pag. 27) die bezliglichen Ent-

wicklungsvorgange beschrieben, aber deren Bedeutung fiir die Extremitaten-

frage nicht weiter verfolgt.

10*
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berlicksichtigenden Arbeiten von Braus 1898, 1899, 1900 und Semon

1898)^ veroffeutlicht worden ist, wird von ihm entweder ganzlich

todtgescliwiegen, oder nur mit ein paar kurzen, auf den eigentlichen

Inhalt dieser Arbeiten wenig eingehenden Bemerkungen gestreift.

Dann aber verfahrt Rabl in der Besprechung der von ihm beriick-

sicbtigten Publikationen Gegexbaur's ganz einseitig, indem er mit

Eifer nur nach Schwachen und Angriffspunkten sucht, fiir das

Wesentlicbe dieser Arbeiten aber kein Auge hat.

Rabl sagt zwar im Eingange des betreffenden Abschnittes (pag. 520),

dass Gegexbaur im Jahre 1865 eine ausgezeichnete und muster-

gultige Behandlung der Brustflosse der Selachier geliefert habe, und

am Ende der Anmerkungen (pag. 557) bei der Wiedergabe eines den

Begrlinder der deutschen Embryologenschule betreffenden Ausspruches

Gegexbaur's aus dem Jahre 1870: »Das war der junge Gegexbaur,

dem auch ich mit Freude und Begeisterung folgte«, unterscheidet

somit einen jungen und einen alt gewordenen Gegexbaur, — aber

die genaue Lekture des RABL Schen Anhanges und der sonstigen

gegen Gegexbaur polemisirenden Stellen seiner Abhandlung zeigt,

dass er sich mit den scharfsten Wendungen durchaus nicht nur gegen

die spateren Schriften und Gedanken Gegexbaur's, sondern fast

mehr noch gegen die schon 1864, 1865 und 1870 koncipirten und

veroffentlichten Darlegungen dieses Forschers wendet. Die geanderte

Situation wird somit nicht durch Gegexbaur gegeben, der sich

immer getreu geblieben ist, sondern durch Rabl, an dem ein junger

Rabl, der Gegexbaur's begeisterter Anhanger war, und ein mittel-

alter Rabl, der inzwischen zum leidenschaftlichen Widersacher

Gegexbaur s herangereift ist, unterschieden werden muss. Jetzt ist

Gegexbaur mit seiner Schule von Anfang bis zu Ende fiir ihn das

rothe Tuch, gegen das er mit elementarer Begeisterung ankampfen muss.

Eine ausfiihrliche Wiedergabe der gegen Gegexbaur und neben-

bei auch seine Schule gerichteten Bemerkungen ware gleichbedeutend

mit dem Abdrucke des wesentlicheren Theiles von Rabl's Opus. Ich

beschranke raich im Folgenden nur auf eine Auslese aus den von

Rabl dargebotenen Blumen und Bluthen.

Pag. 49 8. »Ich denke, ein Blick auf die Figuren geniigt, um zu

zeigen, dass alien derartigen Versuchen, wenn sie, statt von den

1 Auch Jaekel's bezugliche Veroffentlichungen, insbesondere dessen Eo-

cane Selachier (1894j und Uber die Stammform der Wirbelthiere (1896), werden

nicht erwahnt. Von Semon wird wenigstens die kontinuirliche Entstehung des

Flossenskeletes iibernommen.
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realen Verbaltnissen auszugehen, irgend ein durch Abstraktion ge-

wonnenes Scbema des Extremitatenskeletes zu Grunde legen, jede

wissenscbaftliche Berecbtigung feblt und dass sie bochstens dazu

dienen konnen, die Pbantasie zu iiben.* (Wendet sicb in erster Linie

gegen die von Gegexbaur im Jabre 1 865 begonnenen Arbeiten iiber

die Ableitung der pentadaktylen Extremitat von der Fiscbflosse

[Arcbipteiygium.])

Pag. 499. »Nacbdem alle Forscber, die niebt zur Scbule

Gegenbaur's geboren, sicb von diesem Glaubensartikel losgesagt

baben, ist die Tbeorie zu einer Scbulmeinung berabgesunken, der

nicbt mebr Wertb und Bedeutung zukommt, als dem Dogma irgend

einer glaubigen Sekte.« (Gleicbfalls gegen die Arbeiten Gegexbaur's

seit 1865, sowie die seiner Anbanger.)

Pag. 502. »Dass man dies nicbt von allem Anfang an erkannte,

erkliirt sicb lediglicb daraus, dass man sicb der Tbeorie ganz ge-

fangen gab und der Spekulation mebr traute, als der unmittelbaren

Wabrnebmung.« (Yorwiegend gegen Gegexbaur's Arbeiten liber das

Cbeiropterygium. In den Anmerkungen wird auf pag. 550 unter

specieller Bezugnabme auf Gegenbaur's Arbeit von 1864 gesagt:

»Dagegen gebt die zweite« [Forderung Gegexbaur's] »von einer ganz

falscben Voraussetziing aus, namlicb von der Voraussetzung, dass

sicb das Extremitatenskelet der ,boberen' Wirbeltbiere auf das

Flossenskelet der Fiscbe zuriickfiibren lassen mu6se«, und ferner,

»dass diese Annabme« [Gegexbaur's von 1S64. dass selbstandig

praformirte Skeletstiicke der Extremitaten sicb nacb der bisberigen

Kenntnis nicbt wieder tbeiltenj >unricbtig ist, baben die spateren

Untersucbungen, die im Texte erwabnt sind, gezeigt« i.j

Pag. 503. »Wir baben ja in den letzten Jabren oft genug

erfabren, Avie leicbtfertig und willkurlicb mit dem Begriff der

Canogenese gewirtbscbaftet wird « etc. (Wendet sicb nicbt nur

gegen die Arbeiten aus der letzten Zeit. sondern scbon gegen die

Abbandlungen Gegexbaur's aus den Jabren 1875/76, 1888 und

1889, welcbe vor einer einseitigen, die canogenetiscben Momente

vernacblassigenden Anwendung der Ontogenese wamen, und die

danacb erscbieneneu Veroffentlicbungeu Gegexbaur's, sowie seiner

1 Dabei vergisst aber Rabl ganz mitzutheilen, dass gerade Gegenbaur
es zuerst war, der bereits im Jahre 1870 (1870 B, pag. 436) den bisher fehlen-

den Nachweis einer nachtraglichen Gliederung einfacher KnorpelstUcke gab,

und dass er spater zu wiederholten Malen auf die Vermehrnng der Knorpel-

elemente durch Theilung bingewiesen hat.
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Schliler imd Anbiiuger, welcbe von den gleichen Grundsatzen ge-

tragen sind\!.

Tag. 515. Hier hebt Rabl, betreffend die Hand der Ampbibien, un-

bewiesene Annabmen und Bemerkungen Gegenbaur's bervor, die sicb

auf eiue Hypotbese gestUtzt batten, welcbe Gp:gexbaur spater verlassen

babe, die aber trotzdem steben geblieben seien '-^, und spricbt ferner von

einer Annabme, bezliglicb deren ein Blick aufRabl's Figuren lebre, »dass

sieganzunbaltbarist«,und von einer »willkurlicben« Ansicbtdesgleicben

Autors. (Wendet sicb vor AUem gegen Gegenbaur's Arbeit von 1864.)

Pag. 52 2 und 5 2 3. Hier wird von einem »verbangnisvollen

Irrtbum«, von einem »Febler in der Metbode, den Gegenbaur be-

gebt« und der »sicb aucb alsbald racbt«, von einer Hypotbese, die,

selbst wenn alle Zwiscbenformen, die sie verlange, tbatsacblicb exi-

stirten, docb zurlickgewiesen werden miisse, »weil sie im Principe

verfeblt^ ist und von der ganz unmoglicben Voraussetzung ausgebt,

dass man serial bomologe Organe von einauder ableiten diirfe« ge-

sprocben und ferner mitgetbeilt: »Der Febler in der Metbode, den

Gegexbaur beging, musste aucb sofort zu Tage treteu, als die Ent-

wicklung des Brustflossenskeletes der Rocben bekannt wurde«, weiter-

bin: »Damit« (mit den ontogenetiscben Untersucbungen liber die Brust-

flosse von Torpedo) »v7urde dieser Hypotbese » [Gegenbaur's] « jeder

Boden entzogen« und »diese ganze Auffassung ist durchaus gezwungen

und unuaturlicb«. (Alles dies beziebt sicb auf Gegenbaur's Ver-

offentlicbung von 1870 B*.)

i Auf diesen sich wiederholenden Vorwurf Rabl's soli erst weiter unten

eingegangen werden.

- Diese Bemerkiing Eabl's ist mir hinsichtlich ihrer logischen Noth-

wendigkeit unverstandlich geblieben. Auch sei Eabl aiif Gegenbaur, 1898,

pag. 526 f. vers^iesen.

:

3 Von Rabl selbst in gesperrten Lettern angefiihrt. Dasselbe gilt fiir die

auf den folgenden Seiten wiedergegebenen gesperrt gedruckten Worte Rabl's.

4 Lange habe ich die Bemerkung Rabl's iiber die im Principe verfehlte

und von einer ganz unmoglicben Voraussetzung ausgehende Hypotbese Gegen-
baur's nicht begriffen, bis mir plotzlich das Verstandnis kam, dass Rabl da-

mit vielleicht meine, dass man eine Brustflosse nur von einer Brustflosse, aber

nicht von einer Bauchflosse ableiten diirfe, dass aber Gegenbaur Letzteres

versucht habe. Xun hat Gegenbaur in dem Abschnitte seiner Schrift (1870 B,

pag. 416 f.), der vordere und hintere GliedmaI3en mit einander vergleicht und
eine Grundform fur beide nachweist, die hintere Extremitat als die primitiver

gebliebene Form bezeichnet und die Ableitbarkeit der vorderen von den an

der hinteren noch bestehenden einfacheren Einrichtungen (pag. 421 f.) resp. von
einer Form, die im Skelete der Bauchflosse erhalten ist (pag. 424), betont, sowie eine

vorderen und hinteren Gliedmai3en Ausgang gebende primitive Skeletform (Ar-
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Pag. 525 bezieht sich aiif eine >>an imd fUr sich nicht wicb-

tige Arbeit« Gegexbaur's (1870 C), an cler Rabl g-ar keine Kritik

iiben wUrde, wenn es Gegenbaur » nicht spater verstanden hatte^

seineu Deutungen groBe Wichtigkeit zu Yerschaffen«. Rabl halte

diese Deutungen fur unrichtig, doch konue erst die Entwlcklungs-

geschiehte eine sichere Entscbeidung geben.

Pag. 5 26. Hier wird Gegexbalr, bei der Besprecbuug der

1871 geschriebenen und 1873 veroffentlichten x\rbeit uber das Archi-

pterygium kein einfacber Febler in der Methode, sondern selbst

»ein Febler gegen seine eigene bisber von ibm befolgte Metbode«

vorgeworfen, da er frliber den binteren, jetzt aber den vorderen

GliedmaBen eine langere und voUstandigere Bewabruiig des urspriing-

licben Verbaltens zuerkannt babe^

chipterygium) aiifgestellt (pag. 425, 434) , was wohl fiir Jedeimann verstandlicb

ist. Dabei hat er aber aiich einmal (pag. 425) die abgekiirzte Fassung, betref-

fend eine Ableitung der Brustflosse d^r Selachier von der Bauchflosse, gc-

braucht, was nach dem Sinne imd dem sonstigen Wortlaute der ganzen Arbeit

nicht missverstanden werden kann. Hiitte er freilich vor 31 Jahren ahnen

konnen. dass diesem einen Satze. entgegen dem ganzen Sinne seiner Abhandlung^

eine solche Deutung durch Rabl widerfahren wiirde. so hatte er gewiss in iisum

Rablji eine besondere Erlauterung desselben gegeben.
i Auch diese Kritik Rabl's ist charakteristisch. Zur Sache sei dem mit

dieser Materie weniger Bekannten Folgendes mitgetheilt. Gegenbaur hatte

urspriinglich (1865, 1870 B) ein imiseriales Archipterygium als Ausgangsform

fiir die vordere nnd hintere GliedmaI3e angenommen und dabei in einer noch

jetzt als genial anzuerkennenden Weise im Detail dargethan, wie die Brust-

flosse zufolge ihrer groBeren Leistungen bei den verschiedenen Selachiern sich

immer hoher und mannigfaltiger entwickelt habe, wahrend die Bauchflosse mit

ihren geringeren lokomotorischen Aufgaben das primitivere und einfachere Ver-

halten besser bewahrt habe. Wohl hatte er auch kleine rudimentare Radien an

derMedialseite der Brustflosse einiger Selachier abgebildet und besprochen (1870B,

pag. 432 Anm.), wobei sich ihm die Alternative einer »doppelten Fiederung« oder

einer medialen Umbiegung der Stammreihe ergab; mangels jeder reelleren Grund-

lage fiir die erstere Alternative entschied er sich fiir die letztere. — Um diese

Zeit war ich bei Gegenbaur als Assistent eingetreten und auch iiber diese

Frage mit ihm in ein Gesprach gekommen; es steht mir noch unvergesslich in

Erinnernng, wie er mir damals sagte, dass er in seinem Inneren der ersteren

Alternative zuneige, sie aber nicht nach auI3en vertreten konne, da eine Form
mit ausgebildeterem medialen Radienbesatz nicht vorhanden sei. Wenn ein

solches Thier gefunden wiirde! Und nach einigen Monaten kam er mit GuN-
ther's Mittheilung: Hier ist dieses Thier — Ceratodus! Mit dieser Entdeckung

eines Thieres mit biserialer Brust- und Bauchflosse war die bisher fehlende

reelle Grundlage fiir das biseriale Archipterygium gegeben, und Gegenbaur
zog die entsprechenden Konsequenzen (1S71/73). Brustflosse und Bauchflosse

der Selachier wurden auf die Existenz von medialen Radienrudimenten von
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Pag. 528. > Diese Stelle ist ungemein charakteristisch fiir Gegex-

bauk's Methode. Eine gewisse Ahnlicbkeit der auBeren Form
zweier oder mehrerer Organe geniigt, um die Grundlage zu einer

Vergleicliimg abziigeben; ist einmal diese Grundlage geschaffeo, so

ist Yon ihr zur Ableitung eines Organs von einem anderen nur ein

Scbritt. Danach, ob sieb der Vergleicb aucb physiologisch recht-

fertigen lasst und ob die Ableitung in der Entwicklungs-

geschichte der Organe eine Stiitze findet, wird gewohnlich nicht

gefragt. So wird aucb bier nicbt erst die Frage aufgeworfen, ob

Neuem untersucht (Gegenbaur 1871/73, Bunge 1874); dieselben fanden sich

aber nur an der Brustflosse, jedoch nicht mehr an der Bauchflosse. Der voUige

Mangel an letzterer fand seine Erklarung in der nahen Anlagerung derselben

an den Rumpf, namentlich aber in der Ansbildung der Kopulationsorgane

(Mixipterygium), welche bekanntlich Ceratodus abgehen (Gegenbaur (1871/73,

1894). Eine weitere gliinzende Bestatigung ward der GEGENBAUR'scben Auf-

fassung durch die genauere Kenntnis des Baues der paarigen Flossen der

Pleuracanthiden, die wir vor Allem A. Fritsch (1888— 1890) und Doderlein

(1889) verdanken; bei diesen palaozoischen Haien zeigt die Brustflosse das

biseriale Archipterygium mit viel minderer Ruckbildung der medialen Radien

als bei den lebenden Selachiern, die Bauchflosse weist aber wie bei diesen, und

im wesentlichen Unterschiede von Ceratodus, nur die laterale Radienreihe und

das Mixipterygium auf. Auf Grund aller dieser Erkenntnisse sind nach Gegen-

baur die paarigen Flossen von dem biserialen Archipterygium abzuleiten;

beide, jede in ihrer Weise, bieten primitivere Ziige und weitergehende Diffe-

renzirungen dar. Hinsichtlich des Haupttheiles der Flosse, der lateralen Ra-

dienreihe, gilt die schon 1865 gewonnene Erkenntnis unverandert fort, namlich,

dass dieselbe, als Produkt der Funktion, an der Bauchflosse primitiver ge-

blieben, an der Brustflosse hoher entwickelt ist. Von der medialen Radien-

reihe hat dagegen die freier vom Rumpfe abstehende Brustflosse noch Reste

bewahrt, wahrend dieselben an der dem Rumpfe dichter angeschlossenen und

gerade hier mit der Gewinnung der kopulatorischen Nebenfunktion zu einer

besonderen Dififerenzirung gelangten Bauchflosse ganzlich verschwunden sind.

Den Vertretern der Seitenfaltentheorie passte natiirlich das biseriale Ar-

chipterygium ganz besonders schlecht in den Kreis ihrer Anschauungen, und

sie haben sich redliche Miihe gegeben, dasselbe als Urform der paarigen Flosse

zu beseitigen; auch diese Versuche hat Gegenbaur zur Geniige gewiirdigt

(1894, 189S). Rabl, der auch anf den Bahnen der Seitenfaltentheorie wandelt,

bemiiht sich jetzt, Gegenbaur Widerspriiche oder — wie er es in schonerer

Umschreibung nennt — »Fehler gegen seine eigene bisher von ihm befolgte

Methode* nachzuweisen. Er beweist damit aber nichts welter, als dass seine

historisch-kritische Darstellung auf Treue und Zuverlassigkelt keinen Anspruch

machen kann. Ich rathe Jedem, der ein reines und unmittelbares Bild der Ge-

schichte der Archipterygiumtheorie gewinnen will, die genaue Lekture von

Gegenbaur's bewunderungswiirdigen Originalarbeiten an; dieselbe wird ihm

zugleich einen der hochsten Geniisse gewahren. Danach moge er vergleichen,

was Rabl's Wiedergabe und Kritik aus denselben gemacht hat.
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sich die Ableitung der Extremitaten von Kiemenbogen physjologisch

imd entwicklungsgeschichtlich begriinden lasse.« (Wendet sich gegen

Gegenbaur's Untersucbungen von 1872, generalisirtaber dannpag. 528,

529 diese Vorwurfe fur die Gegexbaur scbe Schule unter specieller

Bezugnahme auf meinen Erklarungsversuch bezUglich des N. trocble-

aris s. oben pag. 87 f.)i.

1 Auch hier liegt eine unvollstandige und einseitige Berichterstattung und

Beurtheilung von Seite Rabl's vor. Bei der Ableitung der Brustflosse und

des Schultergiirtels von dem Kiemenskelete handelte es sich fiir Gegenbaur
keineswegs bloC um »eine gewisse Ahnlichkeit der auBeren Form« (nicht

groCer als die Ahnlichkeit zwischen den Extremitaten und den Rippen, Rabl,

pag. 532), sondern um den ganzen Aufbau des biserialen Archipterygiums und

namentlich um die Lagebeziehungen desselben zu dem Schultergiirtel, dessen

von Gegenbaur hervorgehobene Homodynamie mit einem Kiemenbogen auch

Rabl in seiner letzten dariiber handelnden Veroffentlichung ^1892, pag. 137

nicht beanstandete, wobei er freilich der Seitenfaltentheorie zu Liebe einen

sekundaren Anschluss der Brustflosse an den Schultergiirtel annahm. Auch

hebe ich zur weiteren Kennzeichnung von Rabl's Vorgehen als Berichterstatter

hervor, dass Gegenbaur in der Vergleichenden Anatomie (1898, pag. 574 f.)

ausdriicklich sagt: »Es muss fiir die Vergleichung Grundsatz bleiben, dass die

Homonomie nicht aus der bloCen Ahnlichkeit der Theile entschieden wird.«

Dariiber schweigt Rabl voUkommen. Mit einer solchen Art der Waffenfiih-

rung, deren Wiirdigung ich dem Urtheile des Lesers iiberlasse, ist es freilich

nicht schwer, Jemand fiir den Moment auf dem Papiere umzubringen. Nur wird

einem solchen Tode immer ein frohliches Erwachen folgen. — Was die weiteren

Yorwiirfe Rabl's anlangt, dass von Gegenbaur gewohnlich gar nicht gefragt

werde, ob die Physiologic und Entwicklungsgeschichte seinen Vergleichen und

Ableitungen eine Stiitze gewahren, dass bei ihm und seiner Schule physio-

logische und entwicklungsgeschichtliche Erwagungen, wenn iiberhaupt, nur eine

untergeordnete RoUe spielen, so stimmen auch diese nicht mit der Wirklich-

keit. Gegenbaur hat sich wohl wiederholt und namentlich in jungen Jahren

scharf und mit groCem Rechte gegen die kritiklose Vermengung morphologi-

scher und physiologischer Instanzen zur Bestimmung der Homologien gewendet,

denn hier wurde namentlich friiher in der Verwechselung von Homologien und

Analogien arg gesiindigt; er hat sich aber niemals der physiologischen
Betrachtungsweise verschlossen. Von Anfang bis zu Ende durchzieht und be-

lebt dieselbe seine Darstellung; die Wechselwirkung der Funktionen und der

morphologischen Dififerenzirungen der Organe spielt hierbei eine ganz wesent-

liche Rolle, und mit den Jahren in zunehmendem MaCe hat er das physiolo-

gische Moment als das die morphologischen Vorgange beherrschende in den

Vordergrund gestellt (vgl. u. A. 1889, pag. 7, 1894, pag. 57, zahlreiche Stellen

in der Vergleichenden Anatomie, 1898 und 1901, sowie meine diesbezuglichen

historischen Bemerkungen 1897, pag. 739;. Wenn nun Rabl von den etwa vor-

gebrachten physiologischen und entwicklungsgeschichtlichen Erwagungen Ge-

genbaur's und seiner Schule sagt, dass dieselben gewohnlich derart sind, dass

es besser ware, wenn sie gar nicht zu Papiere gebracht waren, so miissen

Gegenbaur und seine Schule das Urtheil dieser hohen physiologischen Instanz
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Die. bisber citirte Kritik Rabl s bezog sich — mit einziger Aus-

nahme des Passiis auf pag. 503 — anf Gegexbaur's VeroffentlicbuDgen

in den Jabren 1864—1873 (geschrieben 18()3 bis 1872), also auf die

Arbeiten des jungen Gegexbaur, dem Eabl »mit Freude und Be-

geisteruDg fo]gte« (pag. 557).

Es folgt dann die Besprechuug von Gegexbaurs Arbeiten von

187(3, 1879 imd 1894 (resp. 1895 nacb Eabl).

Die erste Arbeit vom Jabre 1876 betreffend betont Rabl (pag. 530),

dass sie kaum eine einzige neue Thatsache, sondern fast nur Deu-

tungen und z. Tb. Anderungen friiherer Deutungen enthalte. Durch

eine Kritik Huxley's sei Gegexbaur zur Verbesserung eines Fehlers

veraulasst worden (Verlegung der Stammreibe des Arcbipterygiums

aus der radialen bez. tibialen in die ulnare bez. fibulare Reibe),

ferner babe er jetzt an Stelle der frllberen »tetractinoten Form« des

GliedmaBenskeletes der boheren Wirbelthiere den Ausdruck »olig-

actinot« gesetzt etc. K Aucb babe er die Lage der binteren Extremitat

eben tragen. Weiter unten wird sich Gelegenheit ergeben, die LeistUDgen des

groBen Physiologen naher anzusehen. Die E ntwi cklungsgeschichte hat

Gegenbaur als ganz hervorragendes Untersuchungsmittel bei seinen Arbeiten

angewendet, als Rabl noch in Kinderkleidern einherging; gerade dieser Ver-

bindung von Ontogenese und vergleichender Anatomie verdanken seine For-

schimgen ihren bleibenden Werth. Immer nnd immer wiederholend hat er auf

die hohe Bedeutung der Embryologie hingewiesen, hier aber wohl zwischen

der embryologischen "VYissenschaft und den embryologischen Leistungen dieses

Oder jenes eiligen Untersuchers untersehieden und vor der einseitigen Ver-

werthung nicht geniigend gesicherter Befunde gewarnt. Dazu hatte er von

seinem hohen Standpunkte aus nicht nur ein Recht, sondern auch geniigenden

Anlass, Avenn er sah, wie so viele, als sichere, unzweifelhafte Thatsachen an-

gegebene Beobachtungen der verschiedenen Untersucher sich widersprachen

und selbst aufhoben, mit den Thatsachen der Anatomie nicht in Einklang

zu bringen waren nnd oftmals heute die weitgehendste Geltung erwarben, urn

morgen in Vergessenheit zu sinken. Vor dieser »Embryographie« konnte er

keinen Respekt haben. Die Entwicklungsgeschichte als solche hat er der

beschreibenden Anatomie gegeniiber als die hohere Erkenntnisinstanz bezeichnet

(1889, pag. 3 , dabei aber zugleich auf ihre Grenzen und die Gefahren bei ein-

seitiger Anwendung, sowie auf die Nothwendigkeit einer Verbindung der onto-

genetischen und vergleichend-anatomischen Methode hingewiesen.

^ Auch damit mochte Rabl nachweisen, wie veranderlich Gegenbaur in

seinen Angaben war. Meist wird Gegenbaur gerade das Gegentheil vorge-

worfen. Iq dem, was Gegenbaur als richtig erkannt hatte, zeigt er sich

konservativ und lasst sich nicht durch Tagesmeinungen beirren, und er ist sich

im GroCen immer getreu geblieben. Das ist etwas Anderes als starres Fest-

halten bis in das kleinste Detail hinein. Neuen Thatsachen und guten Ein-

wanden gegeniiber hat er stets Rechnuug getragen und freimilthig angegeben,

wenn eine riihere Auffassung zu verbessern war. So auch im vorliegenden
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aus einer Wanderung des zur Extremitat sich umwandelnden Kiemen-

bogeus erklart. Mit dieser Arbeit babe die Arebipterygiumtbeorie

ibre endgultige Ausgestaltung erfabren.

Zur VeroffentlicbuDg von 1879 sieb wendend (pag. 531 f.j, bebt

Rabl bervor (pag. 532), dass die Ableitung des Arcbipterygiums vom

Kiemenskelet nicbts als eine Vermutbuug sei iind dass sie als solcbe

aucb urspriiDglicb bezeicbnet worden sei, »sie ist aber im Laufe der

Zeit, obne dass irgend welcbe Tbatsacben zu ibrer Begrlindung

batten vorgebracbt werden konnen, allmablieb zum Rang einer Hypo-

tbese erbobeu worden imd aus der Hypotbese ist scblieBlicb eine

jTbeorie' geworden«. Und weiter giebt er an (pag. 533), dass, wenn

Gegexbaur anuebme, dass er zum Verstaudnis der Genese der Glied-

maBe nur Eine Hypotbese notbig babe, dies »auf einer argen Selbst-

tauscbung« berube; »denn es bat kaum jemals eine ,Tbeorie' gegeben,

Falle, wo er mehrere Pimkte der HuxLEY'sehen Kritik (1873, pag. 34 f., ziiriick-

weist (1876, pag. 403 f.], aber beziiglich eines derselben in freimiithiger Weise er-

klart (pag.402): »Ich sehe diese* (Huxley's Kritik) »fiir sehr wichtig an, da siemich

zur Yerbesseriing eines Fehlers leitet, der in meiner friiheren Auffassung be-

standen hatte, wenn ich auch nicht Allem von dem genannten Forscher Auf-

gefiihrten beistimmen kann.« Und wenn Gege^'baur scblieClich wahrend der

langen Zeit, die er mit der weit verzweigten Extremitatenfrage beschaftigt war,

und bei den vermehrten Materialien zu der einen oder anderen Modifikation

dieses oder jenes speciellen Funktes gelangte, so fallt das doch wohl in den-

selben Rahmen, wie wenn ein Antor der ersten Edition eines Handbuches ueue

verbesserte und vermehrte Auflagen folgen lasst. — Rabl. der niclit auf dieses

Quantum von Arbeitsleistung wie Gegenbaur zuriickblicken kann, hat nicht

nur seine Anschauungen auch geandert, sondern hat auch zu wiederholten

Malen einsehen miissen, dass seine friiheren Beobachtungen unvoUstandige, un-

genaue und selbst irrige waren. Sein Verfahren dabei ist ein anderes als das

Gegenbaur's. An Stelle des GEGEXBAUR'schen Freimuthes, der dem Gegner

die voile Werthschiitzung zu Theil werden lasst und Gegenbaur selbst ehrt,

findet sich bei ihm Empfindlichkeit imd kleinlichstes Vorgehen gegen Den-

jenigen, der ihm jede mogliche Anerkennung gab, aber freilich die Beob-

achtungsfehler nachwies [a. oben pag. 146 f. und feruer pag. 166— 170), oder

eine dem thatsiichlichen Verhalten nicht entsprechende Abschwachung und Be-

miintelung seines Fehlers (s. unten pag. 169), oder eine ganz stille Korrektur

ohne jede Bezngnahme auf seine friihere irrthiimliche Beobachtung so hatte

er in der Theorie des Mesoderms, 1892 B, pag. 78 angegeben, dass die bekannte

Unterscheidung von ganzen und halben Selachierwirbeln den Thatsachen nicht

entspreche und auch nach der weiter unten mitgetheilten Entwicklung der

Wirbelsaule unhaltbar sei, und 1901, pag. 545 Anm. 25 bemerkt er als »That-

sache, dass, wie ich mich jetzt selbst iiberzeugt habe, im Schwanz der Se-

lachier zwei Wirbel auf ein Korpersegment kommen [&og. Halbwirbel]*, thut

aber seiner friiheren direkt entgegengesetzten Angabe von 1892 nicht die

leiseste Erwiihnung). Gegenbaur's Art ist mir lieber.
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die 80 vieler Hypothesen und Hilfshypothesen zu ihrer Stlltze bedurfte.

als die Tlieorie Gegenbaur"s«, und aiicb weiterhin, bei BesprechuDg

der Seitenfalte, »baut Gegexbaur Hypothese auf Hypotheses

1 Rabl stellt hier, bei der Besprechimg von Gegenbaur's Veri)ffentlicliung

vom Jahre 1879 die Klimax: VermuthuDg, Hypothese. Theorie auf. in welcher

successive die Bezeichnung von Gegenbaur's Anschauungen, ohne dass ihr

irgend welche thatsachliche Begriindung zu Theil geworden, aufgestiegen sei.

Die Autoren sind verschiedener Ansicht, ob das Wort »Theorie« Anschauung}

einen so hohen Erkenntnisbegriff bezeichne. Sei es. Ich habe nun Gegenbaur's

diesbezugliche Yeroffentlichungen seit 1878 (1878, 1879, 1887, 1888. 1SS9, 1894,

1898) verglichen und daselbst auch betreffend die GliedmaBenfrage das Wort
Theorie wiederholt ;1894) gefunden; hier wird es aber nicht zur Bezeichnung

von Gegenbaur's, sondem von Balfour -Thacher-Mivart-Dohrn's Auffas-

sungen verwendet. Fiir seine eigene Anschauung gebraucht Gegenbaur diesen

Terminus zum letzten Male 1876 (pag. 404, 406;, um zugleich am Schlusse dieser

Abhandlung zu sagen (pag. 419:: »Durch die dargelegte Ausfiihrbarkeit der

Vergleichung des GliedmaBenskeletes mit dem Kiemenskelete ist aber nur eine

Wegstrecke angedeutet, auf der die weitere Forschung sich zu bewegen haben

wird. Es bleibt noch sehr viel zu thuu, bevor das Ziel erreicht ist. von dem
wir, wie immer es auch schon sichtbar erscheint, noch sehr feme sind«. Und
auch die spateren Bemerkungen Gegenbaur's, z. B. 1878, pag. 498: »So sehen

wir also hier vorerst nur die Moglichkeit einer Ableitung der GliedmaBen und

stehen dabei vor vielen Fragen« etc., sowie 1898, pag. 462: »Es eroffnet sich die

Moglichkeit, sie« ;die paarige GliedmaBe; »sich von solchen^ mit Radien be-

setzten Kiemenbogen] >aus entstanden zu denken*, und pag. 466: >So wird man
denn, bis neue Thatsachen zur Feststellung fuhren, die GliedmaBen aus Kie-

menbogen entstanden als Problem betrachten« etc., geben von Gegenbaur's

Beurtheilung seiner Anschauungen ein erheblich anderes Bild, als uns Rabl
entwirft. Allen an dieser und anderen Stellen gemachten Bemerkungen und

Berichterstattungen Rabl's gegeniiber kann nur dringend angerathen werden,

Gegenbaur's Arbeiten selbst zu lesen. — Hierbei sei gegeniibergestellt. wie

der strenge Richter Gegenbaur's durch eine Anzahl *nicht ganz sicherer«

(1892 B.. pag. 121), ferner wiederholt mit »ungefahr« und >etwa« bezeichneter

(pag. 121, 130) Beobachtungen, Zahlungen und Schliisse zu dem Ergebnis eines

»ganz bestimmten« Zahlenverhaltuisses zwischen Rumpfwirbeln und paarigen

Flossenstrahlen pag. 134) gelangte. Bereits Jaekel hat ihm dies mit genauen

Citaten nachgewiesen 1894. pag. 19, 20). — Bei dieser Gelegenheit mochte ich

auch einen Lapsus meinerseits verbessern (der iibrigens Rabl entgangen ist).

In der Abhandlung von 1897 (pag. 730) habe ich von der »Thatsache«, dass der

Ausgang der paarigen Extremitat der viscerale Bogen mit seinen Radien war,

gesprochen. Wenn ich fiir meine Person an dieser Ableitbarkeit auch keinen

Zweifel hege, so war der beziigliche Ausdruck, den ich hiermit zuriicknehme,

bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnis nicht berechtigt und im giinstigsten

Falle verfriiht.

Hier. bei der Besprechung von Gegenbaur's Abhandlung von 1879, macht

Rabl auch einen Witz, und zwar einen doppelten, indem er sagt (1901, pag. 533)

:

»Nachdem ich im Jahre 1S92 gezeigt hatte, dass eine kontinuirliche Seitenfalte

im Sinne Balfour's nicht existirt, hiitte Gegenbaur folgerichtig sagen miissen.
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Endlich folgt (pag. 533—540) die ausfiihrliche Kritik von Gegex-

BAUR S Arbeit von 1894 (1895). Aus derselben kaun ich nur Einiges

hervorheben. Nachdem Rabl Gegenbaur's Auffassung der Crosso-

pterygierflosse abgethan, betont er, dass die ontogenetischen Befunde

von ihm »in sehr summarischer, ungeordneter und ungenaiier Weise«

besprochen worden seien, und beklagt sich in eingehender Auseinander-

setzung Uber Gegexbaur's Darstellung seiner (Rabl's) bezuglichen

Beobachtungen 'pag. 534, 535) K Es folgt dann (pag. 535, 536) eine

langere Rekapitulation und Besprechung von Gegexbaur's Ausfuh-

rungen iiber die MoLLiER'sche Beobachtung von der ungegliederten

Anlage der Flosse und den ontogenetischen Sonderungsprocess der-

selben. Dieser Darstellung gegenliber sei zu bemerken, 1) dass die

Entwicklungsgeschichte gelehrt habe, dass die Nerven, Muskeln und

Radien der Flossen als metamerische Gebilde entstehen, und dass sie

dadurch der Ableitung des GliedmaBenskeletes von dem Skelete

der Kiemenbogen jeden Boden entzogen habe, 2; dass die Entwick-

liing des Flossenskeletes nicht von einer einzigen Stelle, der der

Verbindung mit dem Schultergurtel ausgehe, sondern dass sich die

Anlage des Basipterygiums iiber die ganze Flossenbasis erstrecke

die Unterbrechung der Falte zeige die Stelle an, an welcher die hintere Ex-

tremitat auf ihrer Wanderung einen Sprung gemacht habe.« Damit verlangt

er erstens von Gegenbaur, dass dieser 1879 auf Eabl's Refund von 1892

hatte Bezug nehmen soUen, zweitens muthet er dem Leser zu, zu glauben, dass

ein von der auf ihrer Wanderung befindlichen Extremititt ausgefiihrter Sprung

eine Unterbrechung der Seitenfalte herbeifuhren, kdnne. Das gewohnliche Vor-

stellungsvermogen des Menschen wiirde annehmen, dass ein Sprung der Extre-

mitat — falls sie nicht gerade in den Bauch hinein hiipfte — an dieser Stelle

gerade eine groCere Hervorragung der Seitenfalte bedingen musste. AuCerdem
aber ignorirt Eabl vollstandig die Untersnchungen von Braus (1898, pag. 320

bis 341, 1899, pag. 565—577), die ja die Bedeutung der zwischen beiden Flossen

befindlichen Falte und ihre Zugehorigkeit zur hinteren Extremitat gerade im

Sinne von Gegenbaur auch ontogenetisch erwiesen haben. Diese zu wider-

legen. hatte doch Eabl's erste Aufgabe sein mussen!
1 Hier hat Eabl's Klage einen Schein des Eechts. Gegenbaur hat an der

angezogenen Stelle 1894, pag. 128 f.) unter lobender Anerkennung von Eabl's

sorgfaltiger Untersuchung nur erwahnt, dass er mehrere Punkte in Dohrn's
Angaben verbessert habe, aber hierbei nicht besonders hervorgehoben , dass

Eabl contra Dohrx und Wiedersheim die ontogenetische Anlage der Flosse,

soi wie Balfour vor ihm und Mollier nach ihm, einheitlich gefunden habe.

Gegenbaur hat aber nirgends gesagt, dass Mollier's Beobachtungen eine

Widerlegung derjenigen von Eabl bilden; er spricht hier nur von denen
Dohrn's und Wiedersheim's. Wenn Gegenbaur gleichzeitig anfiihrte, dass

Eabl die phyletische Entstehung des Basipterygiums aus Eadien nicht fiir

unwahrscheinlich halte, so entsprach das vollkommen Eabl's Angaben.
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(pag. 536) ^ Ferner sei fiir Gegenbaur das vom Kiemenskelet abzulei-

tende Skelet der GliedmaBen das Primare; erst bei der WanderuDg

uacli binten werde es miiskularisirt ; so erklare sicb nach ibm die

Bildung der Muskelknospen und die Innervation der Flossen durch

Spinalnerveu (pag. 537). »Nun stehen allerdings die Thatsacben diesem

Erklarungsversucb direkt im Wege«, da diese zuerst eine Bildung iind

Tbeilung der Muskelknospen und erst danach eine Entstebung des

Skeletes dartbun; wenn Gegenbaue bemerke, dass die Muskelknospen

nocb keine Muskeln, sondern erst ,Anlagen' von Muskeln vraren, so

sei dies allerdings ricbtig und aucb nie bestritten worden. »Aber

wenn wir in der Entwicklungsgesebichte den ,Anlagen' der Organe

keine Bedeutung beimessen wollen, dann miissen v^ir auch ein fiir

alle Mai darauf verzicbten, aus der Entwicklungsgescliicbte irgend

eine Belebrung liber den Ursprung der Organe zu scbopfen«

(pag. 538)2. Weiterbin (pag. 538—540) tbeilt Rabl mit, dass Gegen-

1 Die liier von Rabl bestrittene Angabe Gegenbaur's ist Balfour 1881)

pag. 547) entnommen, der bei Scyllium die erste Anlage des paarigen Flossen-

skeletes als einen an der Hinterseite des Brust- oder Beckengiirtels bervor-

sprossenden Streifen beschreibt. Semon 1898, pag. 72, 83) hat diesen Befund

fiir Ceratodus, Braus (1899, pag. 577 f.) iind namentlich E. Ruge (1902, pag. 8 f.)

haben ihn fiir Spinax bestatigt. Rabl hat iiber die allererste Anlage des

Flossenskeletes meines "VVissens bisher keine eigenen Untersuchungen veroffent-

licht; sein Gewahrsmann dafiir scheint Mollier zu sein, der bei Torpedo im

jiingsten von ihm beobachteten Stadium eine einheitliche Anlage des lang aus-

gestreckten Basale mit dem Giirtel beschreibt und abbildet (1893, pag. 30 und

Fig. 13; pag. 57 und Fig. 29; und weiter angiebt, dass fiir Mustelus bei ver-

anderter Lage seiner Flossenbasis doch dieselben fundamentalen Regeln gelten. —
Rabl's Aufgabe ware wohl auch hier gewesen, Balfour's und seiner Nach-

folger Angaben, so weit moglich, durch eigene Untersuchung zu widerlegen,

bevor er an der Hand von Mollier's Torpedo-Befunden eine so kategorische

und strikte Abweisung derselben aussprach. Er hat aber auch Mollier's Abbil-

dungen nichtgenau angesehen; sonst wiirde ihm beidemVergleiche derFigg. 13, 16

und 19 (Taf.III—VI) nicht entgangen sein, dass auch nach Mollier das Basale pro-

pterygii wahrend der weiteren Entwicklung der Torpedo-Brustflosse betrachtlich

von hinten (d.h. der Verbindungsstelle mit dem Schultergiirtel)nach vorn auswachst.

2 Man beachte die Logik. Weil Gegenbaur hier eine Bemerkung macht, die

Rabl und andere Embryologen nicht bestreiten kdnnen, so wird in kiihner

Wendung die Sache so verallgemeinert, als ob Gegenbaur den Anlagen der

Organe und der Entwicklungsgesebichte iiberhaupt keine Bedeutung beimessen

woUe. Auch hier kann ich nur auf die Lektiire von Gegenbaur's ausfiih'r-

licher Darlegung von 1894 (pag. 137—143, pag. 156—160) verweisen, welche die

Sprossenbildung der Myomeren als einen »liberaus wichtigen Vorgang* be-

zeichnet pag. 137;, keinen wesentlichen ontogenetischen Befund unbesprochen

und unverwerthet lasst, dabei freilich von Gesichtspunkten ausgeht und zu

Resultaten gelangt, die nach Richtung und Qualitat erheblich von denjenigen
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UAUR »den denkbar freiesten Gebrauch von dem willfahrigen und

stets willkommenen Begriff der Canogenese maclie« und spricht von

seinen »nicht immer klaren Auseinandersetzungen«, »nierkwiirdigen

Satzen« und »sehr merkwurdigen Erklarungen« ; Uber derartige »Er-

klarungsversuche« habe er sich ubrigens scbon in seiner Arbeit iiber

den »Bau und die Entwicklung der Linse* geauBert. Gegexbaur

baue Hypothese auf Hypothese. »Den Schluss« (von Gegexbaur's

Abhandlung von 1894) »bilden beftige Ausfalle gegen die bosen

Embryologen«. Das Wort Embryologie erscheine bier bei ihm nur

mehr unter GansefuBcben. »Eine Wissenscbaft dieses Namens giebt

es also wobl fur Gegexbaur niebt mebr!i« Aber »die Entwicklungs-

gescbicbte wird ibren Weg geben, unbekiimmert darum, ob ihre

Lebren der ziinftigen Weisbeit einer Scbule konveniren oder nicbt^.

Ibre Vergangenbeit ist BUrge fur ibre Zukunft«. —

Es ist nicbt zu leugnen, dass Rabl eine recbt sicbere und kraftige

Spracbe gegen Gegexbaur redet-.

I
abweichen, welche verschiedene neuere Embryologen mit jenen ontogenetischen

I
Vorgangen verbanden. Nicht gegen die Ontogenese als solche, sondern gegen

jene subjektiven Auffassungen und Anwendungen der ontogenetischen Vor-

gange, die so oft mit der reinen Entwicklungsgeschichte verwechselt werden,

wenden sich seine erkenntnisreichen Auseinandersetzungen, die wegen ihrer

GedankenfUUe und groCen Priignanz der Darstellung nicht leicht zu lesen sind,

dem Leser seine Miihe aber reichlich lohnen.

1 Auch zu diesen Bemerkungen Eabl's verweise ich auf die vorhergehende

Anmerkung, vor Allem aber auf die Lektiire von Gegenbaur's Originalarbeiten,

insbesondere auch auf die Yergleichende Anatomic (1898). Nach Rabl giebt

es fiir Gegenbaur mit seinen >heftigen Ausfiillen auf die bosen Embryologen*

wohl keine Wissenscbaft dieses Namens mehr, 1898 (pag. 18' sagt Gegenbaur:
>Wir statuiren also fiir die Ontogenie und die vergleichende Anatomie die

! Nothwendigkeit inniger Wechselbeziehung, die fiir beide fruchtbar wird. Die

I

vergleichende Anatomie erfahrt aus der Ontogenie einen Theil der Entstehungs-

|l geschichte der Organe im ludividuum und vermag dadurch eben so zu schiir-

I ferer Sonderung der verschiedenen Einrichtungen, wie zu deren engerer Ver-

kniipfung zu gelangen. Die Ontogenie dagegen bedarf der vergleichenden

Anatomie zur Priifung und Trennung der palingenetischen und der canogene-

j

tischen Processe, die in ihr vereinigt bestehen. Die eine oder die andere fiir

i| sich liefert nur unvoUstandige Resultate, die auf Irrwege fiihren miissen.«

Weil also Gegenbaur von der embryologischen Forschung verlangt, dass sie

nicht einseitig vorgehe, sondern ihren Untersuchungskreis durch Kombination
mit der vergleichend-anatomischen Forschung erweitere und vertiefe, gerade

so, wie er fur die vergleichende Anatomie die Mitwirkung der Ontogenese

fordert, — gilt er fiir Kabl als der Vertreter »zunftiger Weisheit«!
- Diese Sprache Rabl's gegen einen Mann wie Gegenbaur mag Manchen

sonderbar anmuthen. Man kdnnte versucht sein, sie als den ungeschickten
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Wer ohue Kenntnis von Gegenbaur's originalen Publikationen

die KABLsche Wiedergabe aus Gegenbaur's Schrifteni und die Ur-

theile Rabl's liber ibD, der doch gerade kein Anfanger ist, liest, fur

den ist allerdings Gegenbaur vernicbtet. Nicht viel bleibt mehr

von seinem Charakter als wissenscbaftlicher Mann Ubrig. Wie sich

aucli die Tbatigkeit eines Forschers zusammensetzen oder auBern

moge, nach jeder Richtung bin offenbart sicb Gegenbaur nach dem

von Rabl gegebenen Konterfei als das Muster eines leichtfertigen

und unfahigen Arbeiters, der den Thatsacben und der Wahrbeit

zum Trotz gauz willkurliche, im Principe verfehlte und unhaltbare

Ansichten und Metboden vertritt und selbst innerbalb dieser Wider-

sprucbe Febler auf Febler begeht. Und verwundert wird der auf

die Richtigkeit von Rabl's Angaben Vertrauende fragen, wie es

moglicb war, dass die wissenscbaftliche Welt von einem solchen,

geradezu gemeingefabrliclien Manne so lauge dupirt werden konnte,

dass sie unverdiente Ebren auf Ebren auf ibn baufte und ihn selbst

zu den groBen Anatomen und Morpbologen rechnete ! Welcbes Licht

wirft dies auf die Urtbeilsfahigkeit der Zeitgenossen!

Nach seiner bezUglichen Anwendung der menschlichen Sprache

wird es Rabl wobl nur billig und gerecht finden, dass ihm deutlich

und deutsch geantwortet wird.

2. Rabl's Selbsteinscliatzuiig seiner Leistungen und seiner Methode.

In der Schrift von 1901 bietet sich Rabl reiche Gelegenheit,

seine Leistungen und seine Methode denen Gegenbaur's und seiner

Schule gegeniiber zu stellen, und der bohe Richter iiber Gegenbaur

ist sich dabei seines Werthes wohl bewusst. Er verweist dabei auch

auf seine Arbeit iiber den Bau und die Entwicklung der Linse (1 900),

an der ich desshalb nicht ganz vorbeigehen will.

Die RABL'sche Methode basirt auf der Ontogenese und dem onto-

genetischen Praparate 2. Diese sind der reine und unverfalschte Aus-

Ausdruck einer uberhaupt kraftigeren und robusteren Empfindungsweise aufzu-

fassen. Das ware nicht richtig. Wo es das eigene Ich betrifft, hat Rabl ein

sehr feines, ja selbst zartes Empfinden (vgl. 1901, pag. 534 und 536, sowie meine

unten folgenden Ausfiihrungen pag. 168—170).

1 Meine Anmerkungen auf pag. 149— 159 diirften freilich dem Leser ge-

zeigt haben, was von der RABL'schen Berichterstattung und seinem Konterfei

Gegenbaur's zu halten ist, und wie weit seine sehr sichere Sprache den

Thatsachen entspricht.

2 Das ontogenetische Praparat spielt bei Eabl eine besonders wichtige
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druck der Entwicklungsgeschichte der Organismen uberhaupt. Die-

selbe ist fur jeden Organisraus eine specifische iind wiederholt niir

die EntwickluDg seiner immittelbaren VorfahreD, und so fort durch

iingezahlte Generationen. »Dabei hat es nie und nirgends eine Fal-

Rolle. Rabl weiI3 und hebt gern hervor, class er vortreffliche Priiparate an-

fertigt, imd fordert, wo abweichende Beobacbtungen und Resultate bestehen,

seine Gegaer gern zu Konkurrenz-Demonstrationen auf anatomischen Kongressen

auf, resp. kiindigt solche gegen dieselben an. So hat er es u. A. auch mit Gop-

PERT Rabl, 1896, pag. XXVIII und Braus ^Anat. Anz., XIX, pag. 367, Jena

1901), Beide Anbanger der GEGENBAUR'schen Schule, gemacbt. Im letzteren

Falle wurde die Aufforderung angenommen, im ersteren mit einer Gegen-

erwiderung beantwortet. In beiden Fallen aber haben die Geforderten gegen

Rabl nicht den Kiirzeren gezogen (vgl. auch Goppert, 1897, pag. 244—249,

sowie Ussow, 1900, pag. 224), und Rabl hat, trotz seiner vorherigen zuversicht-

lichen und den Gegner geringschatzig behandelnden Sprache, nicht gerade Ur-

sache, auf seine Erfolge stolz zu sein. — Dass Rabl sich etwas auf seine vor-

ziiglichen Praparate zu Gute thut, ist sein gutes Recht und wird ihm gewiss

nicht von uns verdacht. Auch steht es fiir uns aul3er Zweifel, dass gute Prii-

parate die nothwendige Basis jeder guten morphologischen Arbeit bilden, dass

ohne sie zuverlassige Resultate nicht zu denken sind. Aber die Praparate allein

bestimmen nicht den Werth jeder Arbeit. Es ist bekannt, dass dieselben Pra-

parate unter den Augen verschiedener Beobachter ungleiche Resultate forderten

(gerade die Flossenentwicklung betreflfend sei auf Wiedersheim, 1892, pag. 67 f,

und MoLLiER, 1897, pag. 65 f., die Beide die gleichen Praparate von v. Kupffer
benutzten, verwiesen), und nicht minder, zu wie groCen Divergenzen die ver-

schiedenen Embryologen an den gleichen Objekten gelangten. Auch Rabl hat

seine Angaben, doch wohl an der Hand der eigenen Praparate, geandert. Das

Praparat bildet den unerlasslichen objektiven Faktor fiir die Untersuchung,

aber das ist nur ein Faktor. Erst durch das Hinzutreten der subjektiven Mo-

mente, durch die zuverlassige und getreue Beobachtung, durch das geniigende

Wissen und Vertrautsein mit dem Stoffe und namentlich durch das h(3here

VermSgen zu urtheilen und zu schliel3en, kommt das Resultat der Untersuchung

zu Stande, und die subjektiven Momente bilden hierbei den weitaus groCeren

Theil der Arbeit und verlangen unter Umstanden sehr viel Zeit und wieder-

holtes Beobachten und Nachdenken. Anders konnte jeder geschickte mikro-

skopische Praparator gute wissenschaftliche Arbeiten machen. Das ist Alles

so zu sagen selbstverstandlich. — Gewiss giebt es Fragen, namentlich auf histo-

logischem und histogenetischem Gebiete, die derart liegen, dass sie durch die

bloBe Anfertigung guter Praparate und deren richtige Betrachtung entschieden

werden konnen. Rabl hat auf diesem Gebiete seine Verdienste, die ich am
allerwenigsten unterschatze. Aber die Mehrzahl der morphologischen Fragen

verhalt sich viel komplicirter und beansprucht eine intensive Sinnes- und Geistes-

thatigkeit, wobei schon die elementare Arbeit der Kombination der Schnitte

voile Koncentration nothig macht; diese konnen durch eine oflfentliche Demon-

stration auf einem Kongresse, vor einem Forum, das doch nur zum kleinsten

Theile mit den beziiglichen Fragen vertraut sein kann, und bei der kurzen da-

selbst verfiigbaren Zeit nicht im Handumdrehen entschieden werden.

Morpholog. Jahrbuch. 30. 1

1
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schuiig der phylogeuetischen Urkimde gegebeo; nie hat ein Kind

bei seiner Eutwicklimg- ein Stadium seiner Eltern unterdriickt oder

ein neues eingeschoben; nie baben die Eltern die Entwicklung der

GroBeltern verleugnet. Von diesem Gesichtspunkte betrachtet, kann

es in der Entwicklung eines Organismus keine Citnogenese geben,

man mtisste denn als solcbe jene Storungen in dem normalen Ab-

lauf der Erscheinungen bezeiehnen woUen, welche zu Missbildungeu

fuhren (1900, pag. 258). Die vergleichend-anatomische Ricbtung,

die »an Gedanken mehr und mehr verarmte«, wahrend »die Ent-

wicklungsgeschichte riistig und jugendfriscb vorwarts schritt«, babe

die Canogenien erfunden und immer da herbeigeholt und angewendet,

wo die Tbatsachen der Entwicklungsgescbicbte sicb mit ihren Spe-

kulationen in Widerspruch setzten (1900, pag. 257, 261). »Wir baben

ja in den letzten Jahren oft genug erfahren, wie leichtfertig und

willkiirlicb mit dem Begriff der Canogenese gewirthschaftet wird

und wie man damit im Handumdreben jeder entwicklungsgescbicbt-

licben Tbatsache ihre Bedeutung und Beweiskraft nehmen kann«

(1901, pag. 503). Nacb der Mehrzabl »der heutigen Vertreter der

sogenannten vergleicbend-anatomiscben Ricbtung besteht die Ent-

wicklung eines Organismus aus nicbts als einer Aneinanderreibung

canogenetischer Erscbeinungen; sie ist nicbts als eine Kette von

Falschungen der phylogeuetischen Urkunde« (1900, pag. 258)^.

1 Hier ware es recht interessant, von Rabl zu erfahren, welche Vertreter

der vergleichend-anatomischen Rlchtnng dies behauptet haben. — Charak-

teristisch ist auch, mit welcher Geschwindigkeit Eabl handgreiflich bestehende

Canogenien abthut. Auf pag. 257 und 258 der Linsenarbeit (1900) erwahnt er

einige bekannte Canogenien in der Ontogenese der hoheren Wirbelthiere (mach-

tiger Nahrungsdotter des HUhnchens, Primitivstreifen, Mundbucht, kiemenlose

Kieraenbogen, Amnion), hinsichtlich welcher (speciell in Beziehung auf Dotter-

sack und Amnion) Gegenbaur (1888, pag. 5) angegeben hatte : »Wir kennen

keine Wirbelthiere, die zeitlebens einen Dottersack triigen, oder mit einem

Amnion umhiillt blieben ! Wir konnen solche Zustande uns verniinftigerweise

nicht einmal denken«. »Jawohl« , fahrt nun Eabl fort, >Wir kunnen uns

solche Zustande verniinftigerweise nicht einmal denken. Wir sollten aber auch

eine so verstandnislose Betrachtungsweise entwicklungsgeschichtlicher Erschei-

nungen fiir ausgeschlossen halten diirfen« (pag. 258) und fiihrt dann einige

Zeilen weiter unten an: »Wer will von einem Huhn verlangen, dass es die

Entwicklung eines Salamanders, wer von einem Salamander, dass er die Ent-

wicklung eines Fisches wiederhole? Thatsachlich aber verlangt man dies,

wenn man von einem Hiihner-Embryo fordert, dass er Kiemenbogen zur Aus-

bildung bringe.« Von Dottersack und von Amnion (dieser specifischen Ein-

richtung der hoheren Wirbelthiere), um die es sich doch nach dem Voran-

gehenden in ersfer Linie handelte, wird aber kein Wort erwahnt; lautlos sind
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Wenn ich Rabl also lichtig- verstehe, kann man aus den onto-

genetischen Praparaten, da es in der Ontogenese »nie und nirgends

eine Falschung der phylogenetischen Urkunde gegeben« hat, die

ganze Palingenese des untersuchten Thieres von seinem ersten An-

fange an ohne Weiteres ablesen^.

Bei dieser entwicklungsgeschichtlichen Methode Rabl's »fallt

die Entscheidung der Entwicklungsgeschichte zu« (1901, pag. 526)2

und »Sicherlieit kann aber auch bier nur die Entwicklungsgeschichte

geben« (pag. 523 2. Auf Grund der Entwicklungsgeschichte handelt

es sich (bei den paarigen Flossen »um leicht zu konstatirende, voll-

kommen sicher stehende Thatsachen. Jeder, der im Sfcande ist, vor-

Qrtheilslos ein Praparat einer Flossenanlage eines Selachiers zu be-

trachten, wird nicht einen Augenblick dariiber im Zweifel bleiben

konnen, dass Muskeln, Skelet und Nerven der Flossen metamerische

Bildungen sind« (pag. 475) und ferner »kann es nicht dem geringsten

Zweifel unterliegen und wird auch durch keinerlei Raisonnement aus

der Welt geschafft, dass die Radien metamerische Theile des Flossen-

skeletes sind und dass sie als solche ihren Ursprung nehmen«

(pag. 535). Rabls Auffassung (der Flossen der Selachier und Chon-

drosteiden) unterscheidet sich principiell von derjenigen Gegexbaur's,

denn »auch hier«, sagt er, »stUtze ich mich in erster Linie auf die

Thatsachen, mit denen uns die Entwicklungsgeschichte bekannt ge-

macht hat« (pag. 544). >Von einer strengeren Beweisfiihrung konnte

freilich so lange nicht die Rede sein, als die erste Entwickluug des

Skeletes und der Ban des Carpus und Tarsus der urodelen Amphibien

nicht genauer untersucht waren« (pag. 552)-^. Gerade Rabl ist es, der

uns da, wo »weder die vergleichende Anatomie, noch die Entwick-

lungsgeschichte bisher auf diese Fragen« (systematische Beziehuugen

zwischen Fischen, Dipnoern und Amphibien) »eine befriedigende Ant-

wort zu geben vermochten« , gezeigt hat, wie ihm »bei rich tiger Be-

sie unter den Tiscli gefallen. Ist dies vielkicht eine verstandnisvolle Antwort

gegeniiber GEGE^"BAUR's »verstandnisloser Betrachtungsweise« ?

1 Weiter unten werden wir sehen, wie Kabl diese seine Methode in praxi

handhabt.

- Es handelt sich hier (pag. 526) um die specielle AnordnuDg der Kopu-

lationsoigane der Selachier und um (pag. 523; das vordere Basal&tiick Basa'e

propterygii) der Bauchflosse gewisser Haie.

3 Damit dlirften die vielen und zum Theil sehr genauen Untersuchungen

friiherer Autoren (von denen Rabl einzelne an anderer Stelle auch sehr anei-

kennt, pag. 500 f.) doch zu gering bewerthet sein. Die thatsachlichen Befunde

auf diesem Gebiete sind von Rabl nicht sehr erheblich verinehrt worJen.

11*
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urtheilung der entwicklungsgeschichtlichen Thatsachen die Antwort

Dicht allzii fern zu liegen« scheine (pag. 489). Er hat uns eine Hy-

potbese gegeben, von der er sagen kann: »Die Hvpothese, welcbe

ich vorgetragen babe, ist demnacb im Stande eine ganze Reibe von

Ersebeinungen, fiir die wir bisber keine Erklarung batten, unserem

Verstiiudnisse naber zu bringen« (pag. 488) Und seine Darlegungen

Uber den Carpus und Tarsus der Urodelen bescblieBt derSatz: »So«

(wie Rabl es ausgefubrt) »gestaltet sicb die Frage nacb dem Ur-

sprung und der Ausbildung der Extremitaten zu einem entwicklungs-

mecbaniscben Problem von der groBten Bedeutung« (pag. 519).

Er gelangt aber zu nocb viel allgemeineren und weiter reiebenden

Wabrbeiten, so namentlicb die iiberrascbend neuen und originellen:

»Man muss sicb stets vor Augen balten, dass die Entwicklungsein-

beiten der verscbiedenen Tbierformen specifiscb von einander ver-

scbieden sind, dass die Wesenbeit der Organismen ibre Ent-

wicklung beberrscbt und dass wir nacb dera Grade der Uber-

einstimmuug der einzelnen Entwicklungseinbeiten den Grad der

uaturlicben Verwandtscbaft zweier oder mebrerer Tbierformen zu

beurtbeilen baben. Je langer zwei oder mebr Entwicklungseinbeiten

einander parallel laufen, um so naber ist, unserem Urtbeile nacb,

ibre naturlicbe Verwandtscbaft* (pag. 489, 490)2.

1 Rabl fiihrt vier Erscheinimgen aiif, die sich aus der (von ihm im

Vorhergehenden dargelegten] Funktion der unpaarigen und paarigen
Flossen bez. Flossensaume erklaren (pag. 488). Die gesperrten Lettern

riihren von ihm her. Weiter unten wird sich Gelegenheit finden, dariiber zu

sprechen.

- Auch hier entspricht die Wiedergabe des obigen Satzes in gesperrten

Lettern dem Originale. Eabl verweist hierbei zugleich auf den »Riickblick nnd
Schluss« seiner Arbeit iiber den Bau und die Entwicklung der Linse ;1900).

Diese Untersuchung, deren groCe Sorgfalt ich gern anerkenne und die das

specielle Gebiet der Linse betrelfend viel Vortreffliches enthalt, bringt in ihrem

Eiickblick und Schluss (pag. 257 f.) allgemeinere Bemerkungen und FolgeruDgen,

denen ich bereits oben (pag. 161, 162' einige entnahm. Ich mochte nicht unter-

lassen, die von Rabl selbst durch gesperrten Druck hervorgehobenen und damit

wohl als die bedeutsameren Resultate seiner Arbeit gekennzeichneten Satze

wiederzugeben: »Die Wesenheit eines Organismus beherrscht seine
Entwicklung^ (pag. 269). »Jede Art hat ihre eigene, specifische Linse«
(pag. 282 . !»Jede Art hat ihre specifischen Organ e« (pag. 283 . »Wenn
aber die Organe solche Unterschiede zeigen, so miissen sie auch in den
Geweben besteheu undeben so auchinden dieGewebezusammen-
setzenden Zellen. Wir werden so zu dem Schlusse gefuhrt, dass die spe-

cifischen Unterschiede schon im Bau der Eizelle begriindet sind,

dass schon das Ei bei den verscbiedenen Thierarten einen specifisch verschie-
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An die Stelle des beseitigteD an Gedanken mehr und mehr ver-

armten Gegexbaur mit seiner irrefuhrenden Methode ist sonach

ein jugendfrisciier wissenschaftliclier Heros getreten, dessen sichere

und zuverlassige Arbeitsmethode uns weit umfassendere und hoher

stehende Leistungen brachte und zu noch groBeren Hoffnungen be-

rechtigt.

Sehen wir uns nun an, was dieser Mann auf dem vorliegenden

Gebiete in seinen » Gedanken und Studien iiber den Ursprung der

Extremitaten« geleistet und wie er seine Methode dabei durchge-

fuhrt hat.

3. Rabl's Augaben tiber den metameren Bau der paarigen

Fischflossen.

Wie schon oben (pag. 145) ausfuhrlich wiedergegeben, ist es nach

Rabl (1901, pag. 475, 536, 537) eine vollkommen sicher stehende

Thatsache, dass Muskeln, Skelet und Nerven der paarigen Flossen

der Selaehier und Store metamerische Bildungen sind und als solche

entstehen. Diese Thatsache geniigt allein, um der Kiemenbogen-

Archipterygiumtheorie Gegexbaur's jedeu Boden zu entziehen. Den

Erlauterungsversuchen Gegexbaur's stehen die Thatsachen direkt

im Wege.

Die Antwort auf diese Behauptungen Rabl's, welche den An-

schauungen der Seitenflossen-Theoretilver entsprechen, ist bereits iu

den beztiglichen Verotfentlichungen von Jaekel (1894), Gegexbaur

(1894, 1898), FuRBRiNGER (1897), Braus (1898, 1899, 1900) und Semox

(1898) enthalten. Rabl ignorirt sie, geht an den dort gegebenen aus-

denen Bau besitzt« (pag. 283]. >Wie jeder Organismus seine speci-
fische Entwicklung, so hat er auch seinen specifischen ana-
tomischen Bau; er bewahrt seine Eigenart sein ganzes Leben
lang, vom Beginn seiner individuellen Existenz bis zu seinem Untergange«

(pag. 285). >In der Linse spiegelt sich eben die ganze Lebensweise
eines Thieres* (pag. 288). — Diese Satze bilden gewissermaCen den Ausgang
fiir die oben im Texte citirten von 1901. Der letzte Satz ist eine specielle

Anwendang auf die von Rabl gerade behandelte Linse; gem wird man sich

mit ihm einverstanden erkliiren, namentlich wenn es erlaubt ist, anstatt Linse

>jedes beliebige Organ* zu setzen. Die erste These ist, wie Rabl selbst an-

giebt, V. Baer 4S28, pag. 147 f.) entnommen. Aus ihr folgen die anderen von
selbst; sie sind wohl uns Allen seit unserer Jugendzeit in Fleisch und Blut

iibergegangen vgl. u. A. auch den Anfang des 1. Kapitels von C. v. Naegeli's
Theorie der Abstammungslehre. 1884). Warum uns Rabl diese altbekannten

Dinge jetzt in gesperrtem Drucke mittheilt, entzieht sich meiner Kenntnis.
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fiihrlichen iind z. Th. auf recht eingebenden ontogenetiscben Unter-

siicbungen basirenden Auseinandersetzungen laiitlos vorliber; einzelne

hierber geborige Arbeiten existiren Uberbaupt Dicbt fur ihn (s. oben

pag. 147, 148).

Die GEGEXBAUR'sche Schule ist stets fur die metamere Anlage

der Muskeln und Nerven der paarigen Extremitaten eingetreten, sie

hat sich aber bisher nicht von der metamerischen Entstehung und

Natur des Skeletes derselben iiberzeugeu konnen.

a. Muskeln und Nerven der paarigen Fischflosseu.

Dass die Muskeln und Nerven der paarigen GliedmaBen, gleich-

viel ob dieselben dem Flossentypus oder der daktylopoden Extremitat

augeboreni, ist eine uralte schon liber 100 Jabre (Monro, 1785) be-

kannte Wahrheit (Braus, 1898), die sich bereits in alteren Buchern

der menschlichen und vergleichenden Anatomie findet, — lange bevor

sich die embryologische Untersucbung mit dieser Frage beschaftigte.

Balfour hat das bekanntlich spater (1878) fitr die Outogenese der

Selacbier bestatigt und Dohrx (1884) bat sich das Verdienst er-

worben, die erste Entstehung dieser Muskulatur der paarigen Flossen

aus den Myomeren genauer zu bescbreiben. Viele andere Autoren,

von denen betrefFend die Selacbier namentlich Rabl (1892 B),

MoLLiER (1892, 1893) und Braus (1899) hervorgeboben seien, baben

auf diesem Gebiete weiter gearbeitet.

Eabl bat sebr gern anerkannte Verdienste um die speciellere

Kenntnis dieser Entwicklung; auch bat er sich bemiibt, die Korre-

lation und den Einfluss der Muskulatur auf das Skelet nachzuweisen.

Leider bat ihn dabei zu wiederboltem Male das Missgescbick getroffen,

in recht verbangnisvoller Weise zu irren.

Einmal hat er bei den von ibm untersucbten Rochen (Torpedo

ocellata, Raja sp., Rhina squatina) zu finden gemeint, dass zwiscben

den Radien der Brust- und Bauchflossen derselben und den mit ibnen

verbundenen, den Rumpfmyomeren entstammenden Muskeln ein streng

numeriscbes durcbgreifendes Verbaltnis bestebe, und hat auf Grund

dieser von ibm »festgestellten Befunde« eine Form el aufgestellt

(1892, pag. 135), wonach sich fiir die Rajiden aus der Zahl der

Radien der Brust- und Bauchflosse die Zabl der Rumpfwirbel mit

1 Von den zum Schultergiirtel in Beziehung stehenden Muskeln, welche

von Kopfnerven (Gebiet des Nervus vagus) innervirt werden, wird hier zuniichst

abgesehen.
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annahernder Genauigkeit berechuen lasse.— Mollier (1893, pag. 153),

der ebeufalls Torpedo ocellata untersucbte imd auf die RABL'sche

Formel prlifte, wies nacb, dass dieselbe einen Irrtbum in dem Um-
fange von zwei Wirbeln entbalte und dass sie uberhaupt eine Verallge-

meinerung fiir die Torpediniden oder flir alle Rajiden nicbt zulasse.

Rabl bat das dann 1896, pag. XXIX) als eine ;>untergeordnete Modi-

fikation« seiner Formel bezeiebnet. Endlicb aber hat Braus (1898,

pag. 444—449) anf Grund von ausgedebnten Untersuchungen an einer

groBeren Anzabl von Hal en und Roc ben. darunter aucb die von

Rabl bebandelten, gezeigt, dass weder fiir die einen noeb fiir

die anderen die RABL Scbe oder MoLLiER'scbe Formel an-

wendbar sei, dass allein innerbalb der Rajiden die Abweiebuugen

von Rabl s Formel fiir die Brustflossen innerbalb der Differenz von 9,

fiir die Bauebilossen von 10^ o Wirbeln sicb bewegen und dass von

einem in eine durcbgreifende Formel zu bannenden Yerbaltnisse

zwiscben Radienzabl und Myomerenzabl keine Rede sei.

Rabl bat meines Wissens bisber gar keinen Versucb gemacbt,

diese Befunde von Braus sacblieb zu widerlegen oder zu entkraften;

er bemerkt aber jetzt (1901, pag. 535;: »Daber sind aucb Zablen-

verbaltnisse zwiscben den Urwirbeln, welcbe sicb an dem Aufbau

der Flossenmuskulatur betbeiligen, und den Radien, die zwiscben den

Streck- und Beugeknospen entstehen. von der groBten principiellen

Bedeuiung. Ob dabei die Formel. welcbe icb fiir die Rajiden -aber

uur fiir diese) aufstellen zu kouuen glaubte, ganz genau zutriflft, oder

ob die Formel Mollier's oder irgend eine andere besser ist, ist im

Principe ganz gleicbgiiltig. « Also: Ob Rabl's Formel Differenzen

bis zu 1 ' 2 Wirbeln gegeniiber der Wirklicbkeit darbietet oder, wie

das Rabl mit bemerkenswertbem Eupbemismus ausdriickt, nicbt ;>ganz

genau zutrifft«, ist im Principe ganz gleicbgiiltig; von der groBten

principiellen Bedeutung ist aber, dass Zablenverhaltnisse zwiscben

Urwirbeln und Flossenradien besteben. Als ob nicbt iiberall in der

Welt Zablenverbaltnisse besteben 1 Einen vageren und geniigsameren

Standpunkt als den jetzt vorliegenden des sonst so sebr auf Ge-

nauigkeit und Tbatsacben pocbenden Rabl kann man sicb wobl

scbwer denkeu.

Dann bat Rabl in seinen Untersucbungen, die bauptsacblicb

an Torpedo sowie Pristiuriis angestellt wurden, angegeben, dass

zwiscben den metamereu Muskelknospen der Urwirbel, sowie sie

sicb in Muskeln umzuwandeln beginnen, die centrale Bindegewebs-

masse in einen an der Basis der Flosse verlaufenden, knorpelahn-
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lichen Stab, das Basipterygium, und die davon ausgehenden Radien

sich giiedere. wobei jeder Stab (Radius) in der Mitte zwischen je

eiuer dorsalen und ventralen Knospe entstehe (1892 B, pag. 127), und

fernerhiu in einer Diskussion mit Braus in Kiel betont, dass zwischen

den Muskeln und dem Skelet eben so innige und wichtige Beziehungen

besteheu, wie zwischen Muskel und Nerv, und dass die Muskeln

sich das Skelet aufbauen, dieses daher nur aus den Beziehungen zu

jenen verstanden werden konne (Verb. d. Anatom. Ges. in Kiel. Jena

lS9b, pag. 179). — MoLLiER (1893, pag. 27 f.) hat nun, ebenfalls bei

Torpedo, gefunden, dass die Muskelknospen mit fortschreitendem

Wachsthum an ihren basalen Enden breite Anastomosen eingehen und

dass dieser Process schlieBlich zur Ausbildung von reihenweise an-

geordneten, aber nicht mehr haploneuren, sondern polyneuren Muskel-

knospen ftihre. Braus, dem wir bereits den anatomischen Nachweis

der polyneuren Versorguug der einzelnen Flossenmuskeln verdanken

(1892, pag. 22 f.j, hat diese ontogenetischen Vorgange eingehend bei

Spinax, aber auch bei Pristiurus und Torpedo untersucht (1898,

pag. 168 f., 1899, pag. 539 f., 580 f. und 608 f.), dabei Molliers

Angaben bestatigt und zugleich die Nachweise geliefert, 1) dass

Rabl, dessen Untersuchungen er librigens in der anerkennendsten

Weise gegenlibertritt, ein fur die ganze Auffassung der Flosse hochst

bedeutsamer Yorgang entgangen war, namlich der, dass es sich in den

spateren Entwickluugsphasen der Flossen, aber noch vor dem Auf-

treten des Knorpels in denselben, nicht mehr um metamere haplo-

neure Muskelknospen, sondern bereits um nicht mehr metamere
polyneure Muskelgeflechte ' »Musculi radiales«) handele, 2) dass

zwischen diesen pseudometameren Radialmuskeln und den Radien

von Spinax im Anfang weder Verband, noch numerische

tibereinstimmung (»Konkordanz«; bestehe, sondern dass erst nach

und nach sich beides in mehr oder minder unvollkommener Weise

herausbilde.

Diesen schlagenden Beweisen gegeniiber zeigt sich der Mann,

der im Gefiihle seiner Uberlegenheit fast ohue Aufhoren auf Gegen-

BAUR und seiner Schule herumpaukt, als zart empfindendes Gemiith

:

> Diese Anastomosen«, bemerkt er 1901 (pag. 536), »deren Vorkommen

ich bestatigen kann, hatte ich ursprunglich itbersehen und Braus

war auf dem Anatomenkongress in Bonn so liebenswurdig, mir dies

als einen .Beobachtungsfehler' zu vermerken. Mit dem gleichen

Rechte konnte man es z. B. einen ,Beobachtungsfehler' nennen,

dass Flemmixg bei seinen ersten Arbeiten iiber Zelltheilung das
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Polfeld libersehen hat. Man miisste also einen Gegenstand voll-

standig uud nach alien Richtungen erschopfen, urn sich niclit des

Vorwurfs eines Beobachtungsfehlers auszusetzen. Ich erwahne dies nur.

urn zu zeigen, wie freundlich meine Beobachtungen, die ja in der That

recht unbequem sind, von Gegexbaur und seinen Schiilern beurtheilt

werden. Es wird dies auch in der Zukunft zu beobachten sein.«

Auch hier ist Rabl's Antwort ganz unvollstandig und die Be-

zugnahme auf FLEMmxG eine unzutreffende. Rabl hatte beobaehtet,

dass die Radien in numerisch streng entsprechender Weise und Lage

von den metameren Muskelknospen gebildet werden, sowie sich diese

in Muskeln umzuwandeln beginnen, Mollier und Braus aber batten

uaehgewiesen, dass vor der Radienbildung eine Verflechtung der

metameren Muskelanlagen zu nicht mehr metameren, sondern poly-

neuren Radialmuskeln stattfinde und dass erst zwischen diesen kom-

plexen Muskelgebilden die Radien zum Vorschein kommen K Das

ist doch ein ganz anderes Ding als der FLEMMixG'sche Fall. Bei

Rabl lag nicht eine bloBe Lucke oder Unvollstandigkeit in der Unter-

suchung, sondern ein wirklicher Beobachtungsfehler und eine irr-

thiimliche Angabe vor, als er behauptete, dass die Radien sich

zwischen den metameren zu Muskeln umgewaudelten Muskelknospen

entwickelten, denn in Wirklichkeit kommen dieselben nicht zwischen

diesen metameren Gebilden, sondern zwischen den pseudometameren,

komplexen und polyneuren Radialmuskelanlagen zum Vorschein. Man

kann ja Rabl zu seinem Beobachtungsfehler kondoliren; aber so lange

er nicht nachgewiesen, dass Mollier und Braus falsch beobachteten,

kennt die deutsche Sprache fiir das, was ihm passirte, kein zutreffen-

deres Wort als das von Braus gebrauchte.

Es ist somit zu konstatiren, dass Rabl zwei fundamental

e

Fehler in seinen Beobachtungen und thatsachlichen An-
gabe n, auf die er zu einem wesentlichen Theile seine Theorie

griindete, von einem Anhanger der GEGEXBAUR'schen Schule, und

zwar auf Rabl's ureigenstem ontogenetischen Gebiete, nachge-

wiesen worden sind. Rabl hat darauf mit der oben gewurdigten

Logik und mit der GefUhlsauBerung einer zarten verletzten Seele

geantwortet, eine sachliche Widerlegung aber nicht gegeben.

i Die weitere DiflFerenz zwischen Eabl und Braus, wonach bei Torpedo
Rabl; von allem Anfang eine genaue Konkordanz, bei Spinax Braus) ziierst

eine Diskordanz zwischen den entstehenden Radien und Muskeln (Radialmuskeln,

Braus) bestehe, lasse ich vorlaufig ganz bei Seite, da es sich hier um von

b.'iden Autoren festgehaltene Beobachtungen an verschiedenen Thieren handelt.
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Nach so viel Leiden ist ihm die billige Revanche zu g'onnen,

dass er die ausfiihrliclie ontogenetische Arbeit von Braus (1899^

pag. 501—629 mit 5 Tafeln), die iiber die Entstehung der paarigen

GliedniaBen mit ihren Muskeln nnd Nerven bei Spinax, Pristiurus

imd Torpedo eingehend berichtet und die bezligliehe Frage — ganz

abgesehen von den Schlussen — schon rein beschreibend ein gates

Stuck weiter gefiibrt bat als die vorhergebenden beziiglicben Arbeiten,

vollig todtschweigt. Man nennt das Vogel StrauB-Politik; eine solcbe

LeistuDg ist nicht gerade scbwierig.

Und fernerhin kann man ihm auch gonnen, wenn er hinsichtlich

seiner eigenen Beobachtungen noch den trdstenden Glaaben besitzt

und ausspricht, dass sie fiir Gegenbaur und seine Schuler »ja in

der Tbat recht unbequem sind«.

b. Skelet der paarigen Fischflossen.

Bereits im Vorhergebenden wurde angegeben, dass hinsichtlich

der Abstammung des Skelets der paarigen Fischflossen zwischen

der GEGENBAUR'schen Archipterygiumtheorie und zwischen der Seiten-

faltentheorie, der Eabl anhangt, eine fundamentale Differenz besteht.

Gegexbaur und seine Schule leiten dieses Skelet aus dem

Kiemenskelet unter Wanderung in das spinale Gebiet ab; die Seiten-

faltentheoretiker lassen es in loco im Rumpfe aus dem Mesoderm

der Seitenfalte und, wie insbesondere Rabl betont, durch die auf-

bauende Kraft der metameren spinalen Muskulatur als dieser genau

entsprechendes metameres Gebilde entstehen.

Fiir die GEGEXBAUR'sche Schule ist somit das Skelet des Schul-

tergurtels und der Brustflosse sowie des Beckengurtels und der Bauch-

flosse ein Abkommling primitiver Kiemenbogen und Kiemenradien^^

die unter friihzeitiger Aufgabe ihrer einstmaligen respiratorischen

Fuuktion, sowie unter Riickbildung ihrer dieser Respiration dienenden,

vom Nervus vagus versorgten Muskulatur in Verband mit der Rumpf-

1 Uber das Ansgaiig gebende primordiale Verhalten dieser Kiemenradien,

welche die stiitzenden Trager der Kiemenschleimhaut bilden, ist bei dem
jetzigen Stande unserer Kenntnis nichts Sicheres zu sagen. Diejenige An-

schauung, welche sie als iirspriingliche Sprossimgen der Kiemenbogen betraclitet,

die bei hoherer Entfaltung der Kiemenathmung und Kiemenschleimhaut zu

groCerer und selbstandigerer Entwicklung gelangten, bei primitiverem Verhalten

der Respiration aber gering entfaltet und unselbstandig blieben, diirfte wohl

die meiste Wahrscheinlichkeit fiir sich haben.
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muskulatur und in das spinale Gebiet gelangten und dabei zugleich

mehr und mehr zu lokomotorischen Leistungen herangezUchtet wiirden'.

Dieser in sehr alter Zeit stattfindende Funktionswechsel und diese

morphologische Umbildung war mit mehr oder minder weitgehenden

Wanderungen in das spinale Rumpfgebiet, vorwiegend in caudaler

Richtung, hier und da aber auch mit riicklaufigen rostral gerichteten

Bewegungen, verbunden; den bewegenden Faktor bildete hierbei die

Rumpfmuskulatur. Zugleich erfuhr unter dem maehtigen Einflusse

der neuen lokomotorischen Funktion und der ihr dienenden und

immer hoher sich differenzirenden Rumpfmuskeln auch das alte aus

dem Kopfbereiche iibernommene Skelet cine weitgehende Umwandlung:

der viscerale Bogen wurde unter erheblicher Umbildung zum Glied-

raaBenglirtel; die mit der Rttckbildung des respiratorischen Aktes

iramer rudimentarer gewordenen Trager der Kiemenschleimhaut (Reste

der Kiemenradien) gelangten zu neuer, neuen Zwecken dienender

hoher Ausbildung (Sprossenbildung mit sekundarer Gliederung). So

entstand in Korrelation zu den die Flosse bewegenden spinalen

Muskeln das Flossenskelet, nach Volumen ganz uberwiegend eine

neue Heranzuchtung, aber doch kein voUig neues Element, das durch

die spinale Muskulatur aus dem Bindegewebe des Rumpfes heraus-

gebildet worden ware, sondern ein Gebilde, welches aus den kleinen

Relikten des visceralen Gebietes Radienrudiment) ubernommen und

zu der neuen hohen Entfaltung gefuhvt wurde. Da hierbei der spi-

nalen Muskulatur eine sehr wesentliche Rolle zukam, geschah diese

Skeletentfaltung unter dem regulatorischen Einflusse der Funktion

auch bei zahlreichen Abtheilungen in einer dem urspriinglichen me-

tameren Ausgange der Muskulatur sich mehr oder minder anpassenden

Anordnung. — Dieser so dargestellte phylogenetische Bildungsprocess

ist groBentheils noch Hypothese; feste Bausteine und spekulative

Bindeglieder liegen dabei neben einander. Doch weisen gewisse

Verhaltnisse des Schulterglirtels^ und die theilweise Innervation des

i Der Verband des visceralen Skeletes mit der Eiimpfmuskulatiir vollzog

sich bereits in sehr friiher Zeit; er fehlt auch nicht jenen vorderen Visceral-

bogen. die bei den niederen Vertebraten noch jetzt der Kiemenathmiing dienen.

Und hier lasst sich zugleich von diesen bis zu den hoheren Wirbelthieren die

ganze Entwicklungsreihe demonstriren, welche unter Aufgabe der alten respi-

ratorischen Funktion und unter immer weitergehender Eiickbildung der alten

von Kopfnerven versorgten Kieraenmuskulatur mehr und mehr unter den iiber-

wiegenden Einfluss der spinalen Muskulatur gelangte. Fiir diese Kiemen sind

auch weitgehende caudalwarts gerichtete Wanderungen konstatirt.

- Ich habe hierbei vorzugsweise die ganze Gestalt und Lage des Schulter-
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ihn umbuUenden Bindegewebes, sowie gewisse mit ibm in Verband

stebende imd vom N. vagus versorgte Muskeln (Trapezius, Inter-

scapularis) auf die alten BeziebuDgen zum visceralen Skelete bin;

das Brustflossenskelet aber ist auch ontogenetiseb als eine Sprossung

aus dem Scbultergurtel erkannt worden, gebort somit genetiscb zu

ibm. Bei dem von dem Kopfbereiebe viel weiter entriickten Becken-

giirtel (dem die Baucbflosse gerade so angehort wie dem Scbulter-

gtirtel die Brustflosse) ist von jenen Resten einer einstmaligen Zu-

gebi)rigkeit zum visceralen Gebiete nicbts mehr nacbweisbar. Sein

uud seiner Flosse ganzer Bau spriebt aber mit sebr groBer Wahr-

scheinlicbkeit fur die Homodynamie mit dem Scbultergurtel und der

Brustflosse, aber nicbt fiir eine sekundar berangezucbtete Konvergenz-

analogie aus einem dem vorderen Bogen und seiner Flosse urspriing-

licb ganz beterogenem Gebilde (binsicbtlicb des ISlaberen verweise

ich auf die bereits oben pag. 147, 148 angegebenen Scbriften nebst

Jaekel 1894, 1896, denen icb nocb Haeckel 1895 anreibe).

Die Anhanger der Seitenfaltentbeorie balten das Skelet

der paarigen Flossen fiir ein dem Kopfe vollig fremdes Gebilde, das

unter dem neubildenden Einflusse der spinalen Rumpfmuskulatur ledig-

licb aus dem Mesoderm des Rumpfes zur Entstebung gelangte. Fiir

sie bildet eine pbylogenetiscb als einstmals bestehend angenommene

paarige Seitenfalte, die direkt binter dem Kiemenbereicbe begann

und in der Analgegend endete, urspriinglicb nur von Bindegewebe

gestiitzt war, aber damals bereits lokomotoriscben Funktionen diente,

den Ausgang. Diese passive Seitenfalte wurde weiterbin mit von

den Rumpfmyomeren beraussprossenden Muskeln verseben und diese

Muskeln wieder lieBen, wie bereits angegeben, aus dem Bindegewebe

der Seitenfalte ein neues Skelet entsteben. Dieses zwiscben und

giirtels der Haie, sowie die bei gewissen Vertretern derselben sich findenden

suprascapularen Abgliederungen des dorsalen Endes im Auge, wahrend ich auf

die ventralen, von den Autoren als Episternum, Omosternum etc. bezeichneteu

Abgliederungen derselben jetzt nocli weniger Werth lege als schon friiher

(1897, pag. 725). Der Schultergiirtel ist keinem der bekannten Visceralbogen

komplet komolog. sondern eine weitgehende Umbildung aus primordialen Formen
derselben ; es brauclit hierbei nur auf die ganz veranderte Lage zu dem Nervus

vagus, dem Herzen und den KiemengefaCen hingewiesen zu werden, die

gemeinhin auBen auf den Kiemenbogen liegeo, aber von dem Schultergiirtel

bedeckt werden ^doch sei hierbei an den hinteren Copularapparat gewisser

Rhinorajidae, namentlich Pristis, sowie an den Schultergiirtel der Chimaeridae

erinnert). Bei so weitgehenden Veriinderungen ist eine speciellere Homodynami-
sirung nur mit groCter Vorsicht und Eeserve in AngrifF zu nehmen.
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von ihneu gebildete Skelet musste demeDtsprechend genau die me-

tamere AnordnuDg der Muskulatur wiederholen imd ist gerade so

wie die Muskeln und Nerven der Flosse als eine von Anfang an

Dietamer angelegte Bildung zu beurtheileu. Mit dieser hoheren Ent-

wicklung zu einem mit Muskeln und Skeletradien versehenen aktiven

lokomotorischen Organe vollzog sich zugleich eine Sonderuug der

Seitenfalte, indem deren Anfangs- und Endtheil vorzugsweise zu

jener hoheren Dignitat sich erhob (Brustflosse und Bauchflosse;, der

intermediitre Absehnitt dagegen zur Riickbildung gelangte. Die Rochen

mit ihren langen, der Bertihrung nahekommenden paarigen Flossen

stehen dem urspriiDglichen Stadium der zusammenhangenden Seiten-

falte naher, als die Haie ^. Die Flossengurtel werden, falls ihrer

iiberhaupt Erwahnung gethau wird, entweder ftlr Abgliederungen

aus dem verschmolzenen Komplex der basalen Radienenden oder

(SchultergUrtel als Abkommlinge aus Kiemenbogen erklart. — Die

Seitenfaltentheoretiker, deren Anschauungen bei Dohrn 1S84)2 und

Rabl 1001) schiirfsten Ausdruek gefunden haben, erklitren einerseits

die von Gegexbaur und seinen Schiilern vertretenen Anschauungen

als mit den Thatsachen unvereinbar-^, ignoriren auch groBtentheils

1 Im Detail bestehen verscbiedene Differenzen zwischen den einzeluen

Anhiingern der Seitenfaltentlieorie. Ich halte mich bier vorzugsweise an Eabl,

dessen Arbeit (1901, die jiingste A'er()ffentlicbuiig anf diesem Gebiete ist. Den
vergleicbend-anatomiseben Begriindern der Seitenfaltentbeorie diente die Becken-

flosse der Knorpelganoiden als Aiisgang fiir ihre Dediiktioneu. Fiir die primordiale

Bedeutung der Eochenflossen iind der Eocben iiberbaupt ist insbesoiidere Dohrn
eingetreten: ancb neuerdings ;1901. pag. 204; verficbt er auf Griind der Somiteu-

bildung im Kopfbereicbe diese Stelliing und erklart Torpedo in diesem Stlicke

fiir primordialer als Heptanchus. Aus Eabl's letzter Veruffentliclmng ,1901

kann ich niebt sicber erseben, ob ibm die Rochen oder die Haie tiefer steben.

- Strang genomraen vertritt Dohrn (1SS4, pag. 79 eine abweicbende

Tbeorie, indem ibm nicbt eine zusaramenblingende Seitenfalte. sondern eioe an

dieser Stelle befindlicbe Eeibe von eiuzelnen Fortsiitzen. die den dorsalen Para-

podien der Anneliden vergleicbbar sind. als Ausgang fiir die paarigen Extremi-

taten der Wirbeltbiere dient. Im Ubrigen aber und nameutlicb auch in der

Verurtbeihmg der Arcbipterygiumtbeorie stebt er auf dem Boden der Seiten-

laltentbeoretiker.

3 Eecbt Anerkennenswerthes leisten darin Dohrn und Eabl. Dohrn (1S84

eracbtet es gar nicbt mebr fiir erforderlicb, die Arcbipterygiumtbeorie zu be-

kampfen. da sie seines Eracbtens »gar keine Stiitze mebr in den Tbatsachen

findet« pag. 65 , will sie aber docb, wie er hofft, *fiir immer beseitigen und

sich dabei der Muskulatur bedienen* (pag. 66;; »in der That fallt die Gegen-
BAUR'scbe Ableitung von Kiemen voUig zusammeu, aber bauptsiicblicb zufolge

des Ursprunges der Muskulatur der Flossen « (pag. 82) ; »es ist uun aber er-

staunlicb zu seben, dass Gegenbaur sogar die embryonalen Seitenfalten der
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die alteu Relikte der eiustmaligen Kopfmuskelversorgung des Schul-

tergurtels^, glaiibeu aber audererseits, dass sie namentlich in deu

von der Ontogenese geliefeiten Thatsachen die Beweise fiir die

Kichtigkeit ihrer Auffassung besitzen (hier verweise icli namentlich

auf Balfour 1876, 1881, Thacher 1877, Mivart 1877 78, Dohrn

1884, Wiedershebi 1892, Eabl 1892, 1901, Mollier 1893, 1895,

1897). —

Der Schwerpunkt oder vielmebr der einzige Versuch einer Be-

weisfuhruug fiir die metamere Anlage des Skeletes der paarigen Fiscb-

Sehichier zu Gunsten der Archipterygium-Kiementheorie verwendet« pag. ST •.

die Wanderung selbst gehOre »ins Gebiet der Fabeln« ipag. 89; imd Gegen-
baur's diesbeziigliche Angaben seien »ein Spinngewebe von Wenns und Abers«

;pag. 8S). Der sachliche Werth dieser Kritik und dieser zuversichtlichen Be-

haiiptimgen ist dann von der GEGEXBAUR'schen Schule gewiirdigt worden auf

Grund genauer ontogenetischer Untersuchungen an Selachiern, insbesondere

von Braus ;1899, vgl. speciell pag. 576 f.). — Eabl ;1901; ignorirt diese Arbeit

von Braus vollstandig, dokumentirt sich aber, selbst in der Form, als der ge-

trene Anhanger der DoHRx'schen Kritik und fiihrt eine noch sicherere und

scharfere, wenngleich nur aus Behauptungen bestehende, Sprache gegen Gegen-
BAUR. Wie schon oben mitgetheilt, schlagt nach ihm die von Gegexbaur und

seiner Schule vertretene Tendenz den Thatsachen ins Gesicht (pag. 475i, die

Thatsachen der metamerischen Anlage und des metamerischenBaues der paarigen

Flossen, sowie der Anlage des Basipterygiums batten der GEGEXBAUR'schen

Hypothese jeden Boden entzogen (pag. 475, 523), die Ableitung der pentadak-

tylen Extremitat vom Archipterygium sei zum Glaubensartikel nnd zur Schul-

meinung herabgesunken (pag. 499), Gegexbaur haute Hypothesen auf Hypo-
thesen und Fehler auf Fehler etc. etc. (beziiglich des genaueren Wortlautes

verweise ich auf die obige Wiedergabe pag. 145 f. und pag. 149— 159;.

1 DoHRX ist hier auszunehmen. Er macht (1901. pag. 217 f.^ kurze vor-

laufige Angaben iiber die Entwickluug des M. trapezius, den er bereits seit 1874

keune und dessen Entwicklungsgeschichte, die er an Haien und Rochen. auch

an Heptanchus bearbeitet habe, ihm durchaus bekannt sei. Seine Befunde, von

denen ich mir bei der Kiirze seiner jetzigen Mittheiluugen kein rechtes Bild ent-

werfen kann, seien den von Gegexbaur und mir geiiuCerten Anschauungen nicht

giinstig, meine Griinde »ebenso unrichtig und phylogenetisch werthlos, wie die

ganze Archipterygiumtheorie<:. Zugleich stellt er die ausfuhrlicheVeroflfentlichung

seiner beziiglichen Untersuchungen in Aussicht. — Als ich 1897 bei dem Stande

unserer damaligen Kenntnis erwahnte (pag. 723, Anm. 1), dass die Mm. trapezius

und interscapularis von den Anhiingern der Seitenfaltentheorie todtgeschwiegen

wiirden, hatte ich natiirlich keine Ahnung von Dohrx s stiller eingehender Arbeit

an ersterem Muskel, von der er uns jetzt Kunde giebt; andernfalls wiirde ich

dieselbe gewiss erwahnt haben. Uber die Unrichtigkeit uud Werthlosigkeit meiner

Griinde werde ich erst durch das Erscheinen von Dohrx's ausflihrlicher Yer-

oftentlichung genauere Kenntnis bekommen; wenn sie nur so unrichtig und werth-

los wie die ganze Archipterygiumtheorie sind, so kann ich recht zufriedeu sein.
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flossen und ihrer ursprtinglichen Zugehorigkeit zum Rumpfe ist fiir

DoHEX imd Rabl in der metameren Anlage des Muskels des-

selben gegeben. Weil die Muskein der Flossen spinalen Metameren

entstammen, muss es auch deren Skelet sein. Mit dieser Begrtindung

(s. oben pag. 174 Anm. 1) hoflPte Dohrx schon 1884 die Gegen-

BAUK'sche Theorie fiir immer beseitigt zu haben. Dass z. B. das

Kiemenskelet, dessen Zugehorigkeit zum Kopfskelet wohl auch von

DoHEX und Rabl nicht bezweifelt wird, mit zahlreichen Spinal-

muskein verbunden ist. ja, dass das Zuugeubein der hoheren Wir-

belthiere ganz Uberwiegend in die spinale Muskulatur eingebettet

ist. das wird von Rabl ignorirt, auch naebdem es von Anhangern

der GEGEXBAUE'scheu Schule augefuhrt wurde.

Rabl geht 1901 binsiebtlich der Abhangigkeit des 8keietes von

den Muskein noch scharfer vor als Dohex. Als berufener Vertreter

der physiologiseh-entwicklungsgeschichtlichen Methode in der For-

schung erklart er, dass die Muskein sich das Skelet — es handelt

sich hier um die Entstehung des Knorpelskelets der paarigen Fisch-

flossen unter dem Einfluss der Muskein — aufbauen und dass dieses

daher nur aus den Beziehungen zu jenen verstanden werden konne

(Verb, der Anat. Gesellsch. in Kiel 1S9S, pag. 179;. Das ist eine Be-

merkung von groBer Tragweite; er vergisst aber die Beweise fUr

dieselbe mitzutheilen oder sie iiberhaupt nur wahrseheinlieh zu

maehen. Aviog ecfa. Gegexbaue. der auf diesem Gebiete gegeu

25 Jahre langer als Rabl — freilieh nicht mit der gleichen ausge-

zeichneten Methode wie dieser — gearbeitet hat, kann etwa um die-

selbe Zeit (1898, pag. 588) nur angebeu, dass ungewiss sei, woher

im thierischen Korper die Knorpelelemente stammen.

Dass die Muskulatur, wenn einmal die Elemente des Knorpel-

oder Knochengewebes da sind, einen sehr wesentlichen umgestal-

tenden Einfluss auf dieselben besitzt und aus bescheidenen An-

fangen unter Umstanden groBe und komplicirte Gebilde aus ihnen

heraus differenziren kann, ist eine alte Wahrheit, die naturlich auch

von der GEGEXBAUEschen Schule vertreten wird s. oben pag. 171).

Daraus ist jedoch nicht der Schluss zu ziehen, dass das

Skelet der Muskulatur seinen ersten Aufbau verdankt;

wissen wir doch z. B. vom Knochenskelet, wie sehr es auch durch

die Einwirkung der Muskein umgebildet werden kann, dass sein Ent-

stehuugsherd sich fern vom Gebiete derselben befindet. Aber die

Muskulatur ist bei jenen Differenzirungen imd funktionellen An-

passungen des Skeletes, um deren speciellere Begrtindung sich be-
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kanntlich Roux imd seine Anhanger sehr verdient gemacht liabeii,

keineswegs der einzige Faktor, imd auch an den paarigen Flossen

ist gezeigt wordeu, dass hier, wie auch anderswo, erhebliche Theile

derselbeu oline jeden Verband mit der Muskulatur oder ohne jede

direkte Einwirkung derselben imter dem fimktionellen Einfluss der

AuBenwelt und sonstiger Korrelationen eine ansehnliche Weiter-

entwicklung eingehen (vgl. u. A. auch Semox 1898 und Bkaus 1898,

J 899, 1900).

Bereits oben (pag. 166 f.) wurde erwahnt, in welcher Weise

Kabl strenge genetische Relationen zwischen der metameren Musku-

latur und dem Skelete der paarigen Flossen annahm und zur Auf-

stellung einer Formel gelaugte, deren junges Leben freilich bald

endete. Dass er in Folge einer fundamentalen Liicke in seinen Be-

obachtungen eine Metamerie des paarigen Flossenskeletes behauptete,

wo er — gerade im Rahmen seines allerdings unbewiesenen und

unrichtigen Principes — eine Pseudometamerie resp. Polymeric der

Radien hatte statuiren miissen, wurde dort auch erwahnt (pag. 168).

Die jetzt von ihm anerkannte Vervollstandigung und Rektificirung

seiner Beobachtungen durch Mollier und Braus veranlasst ihn zu-

gleich (1901, pag. 535 f.), die nicht segmentirte Anlage des Basiptery-

giums, vorsichtiger Weise mit einem »vielleicht«, aufjene von den beiden

genannten Autoren nachgewiesenen Anastomosenbildungen der Mus-

kulatur zuriickzufiihren. Damit versucht er zugleich eine theilweise

Erklarung fur die einheitliche Anlage des Flossenskeletes \ die aber

sehr hinkt^ und durch die bisherigen ontogenetischen Beobachtungen

( welch e nur die Verflechtung der urspriinglich diskreten metameren

Muskelknospen zu den polyneuren Mm. radiales genau und deutlich

1 Bekiinntlich von Balfour (1878) zuerst nachgewiesen und — gegenliber

den Behauptungen seiner diskreten Anlage der einzelnen Elemente durch Dohrn
(1884) und Wiedersheim (1892) — von Rabl (1892), Mollier (1892—1897),

Braus (1899) u. A. bestatigt.

~ Gerade im Gebiete des Basipterygiums sind die raumlichen Beziehungen

zwischen Skelet und Muskulatur im Anfange der Entwicklung recht wenig nahe.

Braus fand bei Spinax beide durch einen ziemlich groBen Zwischenraum ge-

trennt und eine direkte Einwirkung der Muskulatur auf das Skelet ausgeschlossen.

Auch die von Mollier (1893, pag. 64, Textfig. 3) mitgetheilten schematischen

Figuren und der beziigliche Text zeigen bei der Bauchflosse von Torpedo zur

Zeit der ersten Skeletanlage eine Distanz zwischen dem Basipterygium und den

sekundaren Muskelknospen [A; und erst spater eine Annaherung der Muskeln

an das zuvor ausgebildete Basipterygium [B] bis zur schlieClichen Verbindung

beider [C, D). — SoUte Rabl vielleicht eine skeletaufbauende Wirkung der

Muskeln in distans annehmen?
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zeigen, nirgends aber die leiseste Andeutung eines ZusammenflieBeiis

uud Vermengens iirspritDglich diskieter metameier SkeletelemeDte

offenbaren) nicht die geringste Stiitze findet.

Die besten ontogenetischen Beobachtungeu zeigen uns, dass das

Giirtelskelet und das Flos senskelet mit alien seinen Ra-

dien zuerst als ein einheitliches, kontinuirliches, nicht

gegliedertes Gebilde auftritt. Die Radien sind die Auslaufer

der basalen Region des Flossenskeletes etwa so wie die Zinkeu eines

Kammes, und eben so, wie ein solcher Kamm mit seinen Ziuken ober-

flachlich betrachtet wie ein metameres Gebilde aussieht, aber aus

einem Materialstltck fabricirt ist, so verhalt es sich mit der Anlage

des Flossenskeletes, dessen Radien auBerdem noch entweder in an-

fanglicher Diskordanz mit der Muskulatur sich befinden oder — wenn

Konkordanz mit derselben gleich beim ersten Auftreten beobachtet

wurde — doch von Anfang an nicht zu metameren, sondern zu

polyneuren, pseudometameren Muskeln in Beziehung stehen.

Dass das Giirtelskelet sich in Kontinuitat mit dem Flossenskelet

anlegt, wird jetzt wohl von der Uberwiegenden Mehrzahl der Onto-

genetiker als sichere Thatsache angenommeni. Dies entspricht der

urspriinglichen Angabe Balfour's. Eine gewisse Diiferenz besteht

hierbei hinsichtlich der Haie und Rochen. Bei den ersteren konnte

das Hervorsprossen und das allmahliche Wachsthum des relativ^

kleiueren Brustflossenskeletes von dem relativ groBeren Schulter-

gUrtel aus beobachtet werden (Balfour, 1878, 1881; neuerdiugs von

E. RuGE, 1902, pag. 8 f. Taf. I genau dargestellt) ; bei den letzteren

legte sich das relativ groBere Brustflossenskelet von Anfang an in

groBerer (aber nicht ganzer) Ausdehnung an, wahrend der relativ

kleinere Schultergiirtel gegen dasselbe zurlicktrat (Wiedersheim,

1892, namentlich aber Mollier, 1893). Auf Grund der verschiedenen

GroBenverhaltnisse wurde dann bei der sekunditren Sonderung von

Schultergiirtel- und Brustflossen-Skelet gesagt, dass sich bei den

Haien das letztere von ersterem, bei den Rochen das erstere von

letzterem abgliedere. In dem einen wie dem anderen Falle ist

jedenfalls die kontinuirliche Anlage des gesammten Skeletes (Glirtel

* Salensky (1899) tritt, entgegen Mollier's Angaben beim Stor, neuer-

dings wieder fiir eine gesonderte Anlage des Giirtelskeletes und Flossenskeletes

beim Sterlet ein. Dies bedarf der Nacbuntersucbung.

- Das » relativ « beziebt sicb auf den Vergleicb der GrOBe der betreflfenden

Skelettbeile bei Haien und bei Eocbeu.

Morpbolog. Jahrbuch. 30. 12



ITS Mux FiubriDger

iind Flosse) der vordereu oder liintereu paarigen Extremitat in alien

ihren spiiter gesonderten Theileu eine gesicherte ontogenetisclie Be-

obachtuug, und Balfour, Mollier und andere Sei'tenfaltentlieoretiker

Ziehen gerade so wie Gegenbaur imd seine Sehnle daraus den

Scbluss, dass Schulterglirtel und Brustflosse und eben so Becken-

giirtel und Bauchflosse sich aus einer einheitlicben Bildung ent-

wickelt baben, — nur bezuglicb des ursprlinglicben Ausganges dieser

einbeitlicbeu Bildung bestebt zwiscben den beiden Ricbtungen eine,

allerdiugs fundamentale und unliberbrUckbare Differenz.

Kabl built sicb bezuglicb der ontogenetiscben Entstebung des

Scbultergurtels sowobl 1892 B wie 1901 in Scbweigen, giebt aber

1892 B (pag. 137) an, dass es ricbtig sein moge, dass der Scbulter-

giirtel aus einem Kiemenbogen entstanden sei, an welcbem dann die

Brustflosse sekundar einen Anscbluss gefunden babe. Abnlicbes

batte DoHRN scbon frliber bebauptet (1884, pag. 81), wobei er seine

— allerdings irrige — Beobacbtung von der getrennten Anlage des

Scbultergurtels und des Brustflossenskeletes wenigstens logisch rich-

tig verwertbete. Fiir Rabl dagegeu kann auf Grund der inzwiscben

weiter geforderten ontogenetiscben Untersucbungen wobl kaum ein

Zweifel liber die kontinuirlicbe embryonale Anlage beider besteben^;

nicbtsdestoweniger bait er fiir moglicb, dass beide, nacb ibm aus

gauz verscbiedenen Quellen stammende Gebilde, sicb pbylogenetiscb

eist sekundar zusammenfauden. Oder tritt er docb, abnlicb Salensky,

fiir die gesonderte ontogenetiscbe Entstebung von Scbulterglirtel und

von Brustflossenskelet ein? Die ontogenetiscbe Anlage des Brust-

flossenskeletes bingegen wird von ibm ausdrlicklicb als eine kon-

tinuirlicbe bezeicbnet; aber dieser (von ibm durcb die eigene Unter-

suchung erprobten) Tbatsacbe zum Trotze betont er, dass es nicht

dem geringsten Zweifel unterliegen kann, dass das Flossenskelet

eine metameriscbe Anlage babe (1901, pag. 475). Mit demselben

Recbte konnte Jemand einem Kammmacber einreden woollen, dass

der von diesem aus einem StUcke gemacbte Kamm trotz alledem

nicbt aus einem Stlicke, sondern aus einzelnen Stucken, also durcb

Verbindung der einzelnen Zinken mit dem basalen Stlicke verfeitigt

worden sei. Jaekel (1894), Gegenbaur (1894), Semon (1898) und

Braus (1899) baben bereits zur Geniige darauf bingewiesen, dass

1 Dass er fiir die kontinuirlich^e Anlage von Beckengurtel und Bauchflosse

direkt eintritt, zeigt die weitere Bemerkung (1892 B, pag. 137): »Dagegen wiirde

aucb die ausgiebigste Anwendung canogenetischer Principien nicht geniigen, urn

etwas Ahnliches I'iir den Beckengiirtel und die freie Extremitat zu erweisen.«
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die hier von Rabl (1892 B), sowie von Balfour und Mollieu ge-

gebene DeutuDg eine ganz willkiirliche und dem thatsachlichen onto-

geuetischen Verhalten geradezu entgegengesetzte, mit anderen Worten

eine durch nichts berechtigte canogenetische Deutung ist. Rabl

ignorirt dies Alles jetzt vollkomraen. Er erklart 1900 (pag. 258)

peremptoriscb, dass es nie und nirgends eine Falschung der phylo-

genetischen Urkunde gegeben babe, und 1901 begeht er selbst im

Wiederbolungsfalle die gleicbe canogenetiscbe Falscbung. Der Ge-

GENBAUK'scben Scbule aber, die in dem vorliegenden Falle genau

den ontogenetiscben Befunden entsprecbend und mit Aus-

scbluss jeder Canogenese ihre pbylogenetiscben Schliisse betreffs

des Skeletes der paarigen Flossen gezogen bat^, wirft er vor (1901,

pag. 475, 503, 538), dass sie in denkbar freiester, leicbtfertiger und

willkurlicber Weise mit dem Begriff der Canogenese wirtbscbafte

und dass ibre Tendenz, die Tbatsacben der Entwicklungsgescbicbte

flir die Arcbypterygiumtbeorie zu verwertben, den Tbatsacben direkt

ins Gesicbt scblage! Icb erinnere micb nicbt, in der Litteratur eine

Verdrebung der wirklicben Verbilltnisse, die in gleicbem MaBe den

Tbatsacben ins Gesicbt scbluge, nocb gelesen zu haben. Das ist

nicbt mebr eine logiscbe, sondern eine rabulistiscbe Kampfesweise.

Bereits oben (pag. 173 Anm. 1) babe icb angegeben, dass die

GEGENBAUR'scbe Scbulc in ibren Arbeiten von der paarigen Haien-

fiosse als der ursprlinglicheren ausgebt, wabrend von verscbiedenen

Vertretern der Seitenfaltentbeorie, nicbt von alien, der paarigen

Kocbenflosse die primitivere Stellung zuertbeilt wird, und dass ferner

von Letzteren bebauptet wird, das Basale der Rocbenbrustflosse (nach

Mollier's Auffassung Meta-, Meso- und Propterygium Gegenbaur's

in sicb euthaltend) lege sicb von Anfang an im Bereicbe der ganzen

Fiossenbasis an (vgl. auch Rabl, 1901, pag. 536). Die erstere An-

nabme der Seitenfaltentheoretiker ist sebr unwahrscheinlicb und nicbt

1 Ich hebe aiisdriicklich hervor, class die GEGENBAUR'scbe Schule hier

ihre pbylogenetiscben Schliisse genau nach dem von Rabl angegebenen (aber

hier von ihm selbst nicbt befolgten) Recepte gezogen hat. Damit behaupte ich

aber nicbt, dass der Befiind der getrennten oder der einheitlichen ontogene-

tiscben Anlage eines Organs imter alien Umstanden die sichere Gewahr fur

dessen getrennte oder einbeitliche phylogenetiscbe Entstehung giebt. Hier be-

darf es in jedem einzelnen Falle einer an die ontogenetische Beobacbtung an-

kniipfenden eiogebenden vergleicbend-morphologischen und vergleichend-phy-

siologischen Untersuchung, die erst das Palingenetische und Canogenetiscbe

erkennen und scbeiden und die Tragweite des ontogenetiscben Befundes be-

urtheilen lebrt.

12*
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bewiesen; Dohrn's bekaonter Versuch eines Beweises fur die un-

unterbroclieue Reihe seiner Parapodien (welcher von den reinen An-

hiingern der Seiteufaltentheorie fur die kontinuirliche Seitenfalte tiber-

uommen wurde) durch die zwischen Brust- und Bauebflosse angelegten,

spitter abortirenden Muskelknospen (1884, pag. 70 f.) wurde von Ge-

GENBAUR im Sinne einer Wanderuug der Bauebflosse gedeutet (1894,

pag. 159 f.; 1898, pag. 671) und fand durch die genaue ontogenetische

Untersucbung von Braus Widerlegung (1899, pag. 569 f., 603 f.). Die

zweite namentlich von Rabl wiederbolte Angabe (1901, pag. 523, 536)

stebt trotz der sebr sicberen Erklarung Rabl's mit den bisber beob-

achteten Thatsacben im Widersprucb; gerade Mollier's Abbildungen

(1893, Taf. Ill—VI, Fig. 13, 16 und 19) zeigen, dass die Brustflosse

von Torpedo in ibrem vorderen Bereicbe abnlicb der der Haie auftritt

und erst nach und nach durch sekundare i\.usdehnung des proptery-

gialen Abscbnittes ibre definitive Rochenform gewinnt (vgl. auch oben

Aum. 1 zu pag. 158).

Rabl (1901, pag. 537, 538) erblickt aber in der ontogenetischen

Tbatsache, dass zuerst eine Bildung und Theilung der Muskelknospen

und erst danach eine Entstebung des Skeletes erfolge, einen direkten

Gegenbeweis gegen die GEGENBAUR'scbe Annabme, dass das paarige

Flossenskelet von dem Kiemenskelet nach hinten wandere und se-

kundar mit Spinalmuskeln versehen w^erde. Wenn das Skelet so

alt sei, miisse es doch auch ontogenetisch zuerst und vor den Mus-

keln auftreten. Die Antwort auf diesen Einwand findet sich bereits bei

Gegenbaur (1894, pag. 139 f.) ; sie wird aber von Rabl entweder

nicht verstanden oder nicht anerkannt^. Ich kann den Leser nur

wiederholt auf die Lekture von Gegenbaur verweisen. Die Muskel-

knospen sind noch keine Muskeln, sondern rein ontogenetische Vor-

bereitungszustande zu solchen; man kann doch unmoglich vom

Flossenskelete, das phylogenetisch erst unter der aktiven Mitwirkung

der ausgebildeten Radialmuskeln zu seiner specifischen hoberen Um-
gestaltung gelangte, verlangen, dass es nun vor der ontogenetischen

x^LUsbildung dieser Muskeln auftreten solle. Sobald dieselben in der

Ontogenese muskulos in Erscbeinung treten, kommt es auch zur Ent-

stebung; Phylogenese deckt sich mit Ontogenese^. Der Schul-

1 tiber die daran gekniipfte Logik Rabl's habe ich mich schon oben

(pag. 158 Anm. 2) geauCert.

2 Die Muskeln heben sich bei den niederen Wirbelthieren in ihren friihesten

epithelartigen Anlagen gegen das umgehende mesenchymatische Gewebe deiitlich

hervor, wahrend eine splche Abgrenzung des Skeletes erst in eiuem spateren
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tergUrtel aber, mit dem nach Gegenbaur auch das Fiossenskelet

verbunden ist, zeigt sich in der Ontogenese bei Haien bereits als

ein recht ansehnliches vorknorpeliges Gebilde, ehe noch die Radial-

muskeln der Flosse ausgebildet sindi. Und Ruge's UDtersuchungen

(1902) haben weiter gezeigt, dass von diesem SchultergUrtel, zuerst

in Gestalt eines kurzen Stummels, danach in der Form der mebr

und mehr sieb ausbreitenden Flossenanlage, das Skelct derselben ni

continuo auswachst^. Wie aucb dieses Auswacbsen vor sicb geben

moge, ob in Gestalt einer von bier aus »fortscbreitenden Differen-

zirung der Mesoblastzellen in situ«: oder dureb »ein Vordringen durcb

sicb neu bildende, aus den scbon vorbandenen Skeletzellen bervor-

gebende, an diese sicb gleicbmaBig ansetzende Zellgenerationen*^,

— jedenfalls wurde kein histogenetiscber Unterscbied in der Ver-

langerung des ScbultergUrtels an seinem ventralen und dorsalen Ende

nnd im Wacbstbum der von ibm kontinuirlicb aussprossenden Extre-

mitat beobacbtet^. Dieselbe verbalt sicb im Anfang wie ein bloBer

Hocker des ScbultergUrtels und wird erst nacb und nacb bober und

specifiscber berangezucbtet, von dem Scbultergiirtel abgegliedert und

in sicb gegliedert. Wenn man eine Homodynamie desselben mit

Kiemenbogen zugiebt, so wird man aucb das Skelet der Flosse als

von einstmaligeu Kiemenbogen abkommlicb annebmen miissen.

Rabl's tbatsiicblicbe Untersucbungen nebmen. wie gesagt, nur

auf die Entwicklung des Flossenskeletes, nicbt aber auf die des Ex-

tremitiltenglirtels Bedacbt. Letztere aber sind aucb ontogenetiscb

die dem ersteren Ausgang gebenden Elemente der gesammten An-

lage des paarigen Flossenskeletes. Rabl's Untersucbungen geben

somit gar nicbt auf die Anfange der Entwicklung ein, son-

dern bebandeln nur die weitere sekundare Ausbildung des

peripberen Tbeiles der gesammten Anlage. Und auf dieser

Grundlage bebauptet Rabl, »dass die Tbatsacbe der metameriscben

Entwicklungsstadium desselben, dem sogenannten prochondralen erfolgt. Ver-

besserten technischen Methoden gelingt es vielleicht, die Vorbereitungen zur

Knorpelbildnng friiher kenntlich zu machen, als das bis jetzt der Fall ist.

1 Ich verdanke diese einer Untersuchung an Spinax entnommene Angabe
Prof. Braus, vermeide aber, um nicht vorzugreifen, ein weiteres Eingehen in

diese Materie.

2 Ahnlich beobachtete auch Semon (1898) bei Ceratodus ein Hervorsprossen

des Flossenskeletes aus dem SchultergUrtel.

3 Vgl. E. KuGE. 1902, pag. 5 und 9. In der hier gegebenen Alternative

liegt eine wichtige histogenetische Aufgabe fiir die weitere Untersuchung vor,

auf die jetzt nicht weiter eiuzugehen ist.
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Anlage iind des metamerischen Baues der Selacliier- uud Ganoiden-

flosseu allein genligt, uqi der Kiemenbogen-x\rchipterygiumtlieorie

Gegenbaur's jedeu Boden zu entziehen«!

4. Rabl's Aiigaboii uber die Seitenfalte, ihre Versorgimg mit

Muskulatiir imd Skelet uiid ihre Sonderiiiig in das vordere iiiid

hitttere Extreniitateiipaar.

a. Seitenfalte (Hautflosse.)

Eine besondere Unterstiitzung der Seitenfaltentheorie finden deren

Vertreter in der embryoualen, Brust- und Baucbflossengegend ver-

bindenden Seitenfalte (Ektodermleiste), die bekanntlich Balfour (1S76,

pag. 134 f.) zur Aufstellung der beziiglichen Theorie veranlasste und

die auch von Dohex (1884, pag. 70 f., pag. 78 f.) flir seine Parapodien-

theoiie verwerthet wurde. Rabl (1892 B, pag. 115 f.) hat das Verdienst

der genaueren Untersuchung dieser Seitenfalte bei Haien und Rochen.

Er wies nach, dass die der Brust- und der Bauchflosse entsprechen-

den Seitenfalten (Ektodermleisten) sich gesondert anlegen, bei den

Haien gesondert bleiben, bei den Rochen aber erst mit der weitereu

VergroBerung der Flossen in einem spateren Entwicklungsstadium

in Verbinduug treten. Trotz dieser der Seitenfaltentheorie durchaus

ungiinstigen Beobaehtungen bekannte er sich als Anhauger derselben

(1892 B, pag. 135 f.); eben so Mollier (1893—1897).

Die Inkonsequenz dieses Verhaltens wurde von den Anhiingern

der Archipterygiumtheorie (Jaekel, 1894^, Gegenbaur, 1894, 1898,

Braus, 1S98—1900, Semox, 1898), die gerade Rabl s und Mollier's

Befunde gegen die Seitenfaltentheorie verwertheten und verwerthen

mussten, hervorgehoben. Braus speciell (1899, pag. 515 f., pag. 593 f.)

hat die beziiglichen ontogenetischen Yerhaltnisse bei verschiedeneu

Selachiern genau untersucht, die gesonderte Anlage der beideo Flossen

bestatigt, dabei aber zugleich gefunden, dass in der weiteren Ent-

wicklung hochgradige raumliche Verschiebungen der Flossenanlagen

sich finden, dass die Anhigen der Brustflosse und der Bauchflosse

gar nicht in der gleichen Fluchtlinie liegen und dass das, was man
bei Rochen in gewissen Stadien als zusammenhangende Seitenleiste

1 So kounte Jaekel angesichts der von Rabl aus seinen Beobaehtungen

gezogenen Schlussfolgeruugen (1892 B, pag. 115 f., 135) mit vollem Rechte sagen,

(1894, pag. 24): -Fiihlt denn HeiT Rabl wirklicli nicht, dass er gerade das

Gegentheil von dem bewiesen hat, was er beweisen sollte?'<
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beschrieb, ein durchaiis sekundiires nnd unter dem Einflusse der Ver-

schiebung der Flossen wechselndes Gebilde darstellt.

Diese Kabl's speciellstes Arbeitsgebiet berllbrenden Untersuchim-

geii, die wohl auf jeden Leser den sorgfaltigsten Eindruck machen,

existiren fur Kabl (1901) nicht; wie bereits angegeben, wird der gan-

zen ausfithrlichen Arbeit von Braus nicht einraal Erwahnnng gethan.

Rabl's Polemik gipfelt in dem schon oben (pag. 156, 157 Anm. 1

zweiter Abschnitt) angeftibrten nnd gewurdigten Witze gegen Gegen-

baur's Arbeit vom Jahre 1879 und giebt nur der Alternative Raum,

dass Rabl entweder sich nm die beziigliche Litteratur seit 1894

wenig gekiimmert hat oder dass er sie geflissentlich ignorirt. Hie

Rhodus, hie salta! Hier hatte Rabl nicht schweigen diirfen, hier

hatte er die GEGENBAUR'sche Schule und insbesondere die thatsach-

lichen Beobachtungen von Braus widerlegen mtissen!

Obwohl die primordiale zusammenhangende Seitenfalte

in Wirklichkeit auch in der Ontogenese nicht existirt, exi-

stirt sie doch in Rabl's Gehirn, und dieser erlauchte Platz verhilft

ihr auch zur p hy logenetischen Existenz. In der Arbeit von

1901 wird sie in zwei schematischen Textfiguren (Fig. 18 auf pag. 487

und Fig. 19 auf pag. 495) sowohl fur die Fische als auch fiir die

Vorfahren der Dipuoer und Amphibien als breites, ansehnliches Ge-

bilde vi'iedergegeben ! Es ist bekannt, dass bei den auf ihre Onto-

genese untersuchteu Dipnoern und Amphibien nicht einmal die

leiseste ontogenetische Andeutung eiuer Seitenfalte gefun-

den wurde. Es liegt somit auch hier eine RABL'sche C a no genes e

vor, der sich wohl keine eines anderen Autors nur annlihernd an

die Seite stellen kann.

Gegexbaur (1894) hatte sich bekanntlich mitrecht guten Griinden

gegen die von den Anhilngern der Seitenfaltentheorie behauptete phy-

logenetische Existenz einer einstmals zusammenhangenden paarigen

Flosse gewendet und hervorgehoben, dass eine Falte, fiir deren even-

tuelle Entstehung sich zunachst kein Causalmoment erkennen lasse,

noch keine Flosse sei. »0b es Jemand einfallen wird, eine Haut-

falte fiir einen Vorlaufer der Flosse anzusehen, derart, dass die

ganze Flosse einmal eine bloBe Hautfalte war, weiB ich nicht, halte

es aber bei dem Stande der Dinge nicht fiir ausgeschlossen , zumal

man ja die unpaaren Flossen als aus Hautfalten entstanden be-

trachtet« (1894, pag. 136).

Jenen von Gegenbaur vermerkten Staudpunkt vertritt jetzt Rabl

(1901), trotz des Versagens jeder ontogenetischen Parallele einer zu-
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sammenhangenden embryonalen Seitenfaltei. Fur ihn beginnt die

Phylogenese der paarigen Flossen mit der fiiigirten kontinuirlichen

seitlichen Hautfalte (Flossensaum)^, die spiiter mit Muskelii und durch

diese mit Skelet versehen wird, und diese Versorgung mit Musku-

latur und Skelet fiihrt zugleich, indem sie von dem Ende und Anfauge

des Flossensaumes Ausgang nimmt, zu der bestimmten Zahl von ge-

rade zwei Flossenpaareu, der Brustflosse und der Bauchflosse.

Diese Anscbauungen zu beweiseu, entfaltet Rabl die Bliitbe

seines morpbologiscben und physiologiscben Konnens, und zwar in

folgender Weise.

b. Entstebuug und besondere Bildung der beideu

Flossenpaare.

Ph y siologiscbe Erwagungen iiberdie funktionelle Be-

deutungder paarigen und unpaaren Flossen (1901, pag. 485 f.)

bilden den Ausgang fiir Rabl's Theorie.

1 »Da bekanntlicli die Welt alt geworclen ist und die Sprache der Natur

nicht mehr versteht«, fiihrt er zugleich C. E. von Baer, ^dessen Urtheil Gegen-

BAUR — wenigsteus in friiheren Jahren — stets gelten lieI3«, als Gewahrsmann
fiir sich an (1901, pag. 537), indem er den bekannten Passus desselben iiber die

Entwicklung der unpaaren Flossen der Fische (1837, pag. 313) abdruckt. Dazu

ist zu bemerken, 1) dass v. Baer hier eine rein ontogenetische, jedes Urtheils

Oder jeder phylogenetischen Schlussfolgerung sich enthaltende Beschreibung

des beziiglichen Entwickiungsganges bei verschiedenen Fischen (z. B. Barsch

und Karpfen) giebt, 2) dass kein Mensch, am allerwenigsten Geqenbaur, die

ontogenetische Existenz eines zusammenhangenden unpaaren Hautsaumes (Haut-

flosse) bezweifelt, 3) dass Gegenbaur stets die getrennten unpaaren Flossen von

der zusammenhangenden unpaaren (diphycerken) Flosse abgeleitet hat, 4) dass

— im groCen Unterschiede zu den unpaaren Flossen — bei den paarigen Extremi-

taten die primordiale Existenz eines kontinuirlichen paarigen Hautsaumes

(Seitenfalte, seitliche Hautflosse) auch ontogenetisch nicht nachgewiesen worden

ist, dass somit die Heranziehung von v. Baer durch Eabl — wohl wegen des

von Rabl gesperrt gedruckten Wortes »Hautflosse« ? — Rabl's phylogenetischera

Luftgebilde eines einstmals bestandenen zusammenhangenden paarigen Flossen-

saumes nicht den mindesten Untergrimd giebt. Will Rabl damit beweisen,

dass er gegeniiber der alt gewordenen Welt jung geblieben sei und desshalb

die Sprache der Natur besser als Andere verstehe, so werde ich zu einer sol-

chen Selbsteinschatzung nichts bemerken.

2 Thacher (1877) hatte bekanntlich fiir die Ableitung der paarigen Flossen

von einer zusammenhangenden Lateralfalte auch die Lateralfalten des Amphi-

oxus herangezogen, und dieser Anschauung ist neuerdings auch durch von van
WiJHE (1901) Unterstiitzung geworden. Rabl spricht sich bestimmt gegen diese

Ableitung aus (1901, pag, 545).
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Ankntipfend an die Beobachtungen und Experimente von Strasser

(1882), P. Mayer (1885) und A. Gunther (1886) Uber die Ortsbewegung

der Fische und uber die Funktion der unpaaren und paarigen Flossen

derselben, kommt er zu dem Schlusse, dass die unpaaren Flossen

als propulsatorische Organe im Dienste der Fortbewegung stehen,

wiihrend die paarigen Flossen nur in sehr beschranktem Sinne als

Bewegungsorgane bezeiehnet werden diirfen, vielmehr in erster Linie

Organe zur Erhaltung des Gleichgewichtes vorstellen. Mit dieser

summarischen Behauptung tritt er z. Th. in Widerspruch zu den ge-

nauen und eingehenden Untersuehungen seiner Gewabrsmanner und

zeigt sich gerade nicbt als Forderer dieser physiologiscben Frage;

seine Angaben nehmen sicb wie ein schlecbter und ungenauer Aus-

zug der genannten Arbeiten aus. Es ist bekannt, dass einerseits

bei zahlreichen Fischen mit ganzlich reducirten paarigen Flossen

(z. B. vielen aalartigen) die unpaaren die keineswegs ganzlicb Uber-

flUssig gewordene Gleichgewicbtsfunktion ausUben und dass anderer-

seits bei den Rochen, d. b. denjenigen Fischen, welche nach Rabl

in der Entwicklung ibrer Flossen primitivere Verhaltnisse als die

Hale bewahrt haben (1892 B, pag. 136) und fiir die ausgesprochenen

Anbanger der Seitenfaltentheorie geradezu den Ausgang fiir die Aus-

bildung der paarigen Extremitaten bilden, die Ortsbewegung vor-

wiegend oder fast ausschlieBlich von den breiten und erweiterten Brust-

flossen vermittelt und geregelt wird (cf. Gunther, 1886, pag. 29, 30;

Jaekel, 1894, pag. 44 f.)i.

Nehmen wir aber einmal an, wenn auch im Streit mit den That-

sachen, dass Rabl's Behauptungen gelten mogen, und verfolgen wir

seine v^eiteren Auseinandersetzungen (pag. 486 f.).

Die unpaaren Flossen sind, was sich mit den von den meisten

Morphologen angenommenen Anschauungen deckt, aus der zusammen-

hangenden Medianflosse (mediauer Flossensaum) , die paarigen auf

Grund der Seitenfaltentheorie aus den Lateralfalten (seitlichen Flossen-

siiumen) hervorgegangen; demnach wird fiir die Funktion der beiderlei

i Hierbei sei namentlich auf diejenigen Rochen (Myliobatiden
,
Hypnos,

Pteroplatea) hingewiesen, deren Schwanz, dieses sonst kriiftigste Propulsations-

organ der Fische und schwimmenden Araphibien, zu einem ganz diinnen peit-

schenformigen Anh inge umgewandelt oder ganz verkiirzt ist. Wie schon Braus
(1898, pag. 378) hervorhebt, verglich Makey (1893, pag. 80) die Bewegungen der

Rochen-Brustflosse in ihren einzelnen Phasen mit denen des Vogelfiugels; die

auf pag. 79 abgebildeten Phasen illustriren deutlich die propulsatorische Be-

fahigung.
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Flossensaiime das Gleiche wie fiir die der entsprechenden Flossen

gelten. Die seitliclien Flossensiiume werden (nach Rabl) eine

Art Fallscliirm vorgestellt haben, zunachst oline aktive BeweguDg,

dann aber zur Sicherung ihrer Funktion mit einer sich in sie hinein-

bildenden Miiskulatnr. Hierbei »brauchten die Flossensaume durcli-

aiis nicht mit einem Scblage in ibrer ganzen Lange ,muskularisirt'

zu werdeD, soudern es genligte Tollkommen, wenn sicb eine solebe

Miiskiilatur zunaebst nur in der Nabe des vorderen und binteren

Endes der Saume bildete. Von bier aus scbritt dann die Ausbildung

der Miiskulatur weiter: also vom Vorderende nacb binten und vom

Hiuterende nacb vorn«. Waren dann die beiden Enden des Saumes

durcb diese Muskeln und die zwiscben ibnen entstandenen Flossen-

strablen binlanglicb gestutzt und fiir sicb allein im Stande, die Funktion

des ganzen Flossensaumes zu iibernebmen und besser zu verseben, so

konnte es zum Sebwunde der Mitte des Saumes kommen, wabrend

sein vorderer und binterer Tbeil als Brustflosse und Baucbflosse be-

steben blieben und sicb allmahlicb nocb mebr vervolikommueten.

So wird es nacb Rabl aucb verstandlicb, dass gerade zwei Flossen-

paare, ein vorderes und ein bintere?, entstanden und dass diese

beiden in der Folge und der Ausbildung ibrer Skelettbeile ein um-
gekebrtes Verb alt en zu einander zeigen.

Fiir die letztere Angabe versucbt Rabl den morpbologiscben

Untergrund zu geben. Zu diesem Zwecke wird das Skelet der

paarigen Flossen der Polyodontiden, Acipeuseriden, Holocepbaleu

und Squaliden eingebender besprocben (pag. 477—485), wabrend ge-

rade -die Yon den Seitenfaltentbeoretikern zumeist als Ausgang an-

gesebenen Rajiden von ibm unerwabnt bleiben.

Rabl kuiipft bierbei an die von A. Schneider (1886) zuerst er-

kannte und seitdem von vielen Autoren (namentlicb Hatschek, 1889;

Semox, 1898; Beaus, 1900) nacb Bau und Funktion besprocbene In-

version der Brust- und Baucbflossen derDipnoer an und bebauptet

fttr die zuvor angegebenen Knorpelfiscbe eine abnlicbe Gegensatz-

licbkeit: an der Brustflosse derselben sei die bintere, an der Baucb-

flosse die vordere Halfte des Flossenskeletes bober differenzirt und

weiter ausgebildet, und damit traten die paarigen Flossen zu-

gleicb in einen merkwiirdigen Gegensatz zu den unpaaren, bei

denen immer der vordere Tbeil die bobere Ausbildung zeige. Fiir

den specielleren Nacbweis dieser Verscbiedenbeit bait er sicb durcb-

wegs an selbst untersucbte Objekte und siebt von den von anderen

Autoren bescbriebenen Flossen, die ein abweicbendes Verbalten zeigen,
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ab (pag. 543)1. Diese biindige Erklarung, zu der sich mancherlei

bemerken lieBe, bindert ibn aber nicbt, fiir Heptanchus und Callo-

rhynchus die Befunde von Mivart (1878) unter Verweis auf den-

selben zu benutzen und dessen Abbildungen der Brust- und Bauch-

flossen dieser beiden Elasmobranchier zu reproduciren (pag. 482).

Dabei widerfahrt es ihm, dass er bei der Wiedergabe des Mivart-

schen Brustflossenbildes von Callorhynchus (Mivart: Fig. 3 auf

PI. LXXIX, Rabl: Fig. 14 auf pag. 482) an sechs von den hinteren

Radien die Grenzen zwisehen deren Gliedern weglasst^. Diese Un-

genauigkeit wiegt indessen nicht schwer, da iiberhaupt seine Be-

urtheilung primitiverer Zustande und hoherer Differenzirungen im

Flossenskelete und seiner Auswahl der Flossenformen zum mindesten

sehr angreifbar erscheint^. Ich halte den von Rabl behaupteten

1 Yergleiche pag. 543, Anm. 14: »Die von v. Davidoff unci Thacher
untersuchten Flossen zeigten ein etwas anderes Verhalten. Ich beraerke, dass

ich mich bei der Beschreibung diirchwegs an Objekte halte, die ich selbst

untersucht habe« (laut Anm. 9 auf pag. 542 benutzte Rabl theils in Wien fiir

ilin praparirte, theils von der Naturalienhandlung von 0. Feitsch in Prag er-

worbene Priiparate fiir seine Untersuchung. Bei aller Achtung vor den PrUpa-

ratoren der genannteu Naturalienhandlung diirfte wohl die eigene Praparation

des immerhin subtilen Knorpelskelets vorzuziehen seiu, namentlich fiir einen

Mann, der sonst so viel Worth auf das eigene Praparat legt). Ferner pag. 543,

Anm. 15: »Ich kann meine Beobachtiingen mit denen v. Davidoff's nicht in

Einklang bringen, selbst wenn ich eine weitgehende Variabilitat des Verhaltens

zugebe.« (So groCe Abweichuugen fordern doch gerade zu einer besonderen

Beriicksichtigung der anderweitigen Praparate heraus, namentlich, wo es sich

um einen Autor handelt, der wie v. Davidoff auf diesem Gebiete Namen hat.)

- Eine ungetreue Reproduktion von Abbildungen passirt Rabl hier nicht

zum ersten Male. Bekanutlich hat bereits 1898 auf dem Anatomenkongresse

in Kiel (Verhandl. der Anat. Gesellscli. 1898, pag. 32 f.) van Wuhe gegen die

unrichtige Wiedergabe seiner Figur (1889) durch Rabl (1896) Verwahrung ein-

gelegt und Rabl hat damals erklart (1898, pag. 36;, dass er seine veriinderte

Kopie der van "WuHE'schen Figur doch nur gebracht habe, »um den Beobach-

tungsfehler van Wuhe's zu erklaren und zu entschuldigen«. Van Wuhe
hat das nicht anerkannt. Ich weiC nicht, ob die gleichen edelmiithigen Senti-

mentos in der Wiedergabe der MivART'schen Figur gewaltet haben, oder ob eine

bloCe von Rabl nicht geniigend kontrollirte Nachlassigkeit des Zeichners hier

vorliegt; — Treue und Korrektheit ist wohl vorzuziehen.

3 Als Zeichen einer hoheren Differenzirung betrachtet Rabl (pag. 479 f.)

die groCere Komplikation und die VergroCerung, Verbreiterung und Ver-

schmclzung der Radien, sowie die unregelmaBige Durcheinanderschiebung der

Stiicke, womit man im GroCen und Ganzen iibereinstimmen kann, dann aber

auch die Abnahme der Radien an Breite (pag. 483 , womit er nicht allein mit

der Ontogenese, sondern auch mit seiner eigeneu Beurtheilung der groCen und

breiten Stiicke in arge Kollision kommt. So werden die groCen, breiteu und
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Gegensatz im Skeletbau der Brustflosse imd Bauchflosse der Elasmo-

brancbier und Knorpelganoiden fiir imvercinbar mit den wirklicben

Verbaltuissen und finde an beiden Flossen gleicbermaBen eine

bobere Ausbildung der mebr vorderen und mittleren Tbeile derselben.

Eben so wenig vermag ich seine Parallele im Verhalten der

paarigen Flossen der Dipnoer und der Kuorpelfiscbe anzuerkennen.

Hier werden grundsatzlicb verscbiedene und ganz unvergleicb-

bare Dinge von ihm in Vergleicbung gebracbt^.

Nebmen wir aber einmal — also wieder im Gegensatze zu den

wirklicben Tbatbestandeu — an, dass Rabl der Nacbweis fiir seine

Bebauptung der boberen Ausbildung des binteren Theiles der Brust-

flosse (im Gegensatze zu der boberen Entfaltung der vorderen der

mancbmal geradezu imformlich phimpen Platten im vorderen Bereiche der

Brustflosse der Notidaniden als Zeiignisse niederer Differenzirung, die ent-

sprechend grolBen Stiicke an der Beckenflosse der Store dagegen als Kenn-

zeiclien der hiiheren Entwicklung beurtheilt; durch einander gescbobene Skelet-

stiicke finden sich am vorderen und am binteren Rande, an der Brustflosse

der Haie aber iiberwiegend im vorderen Bereiche, der nach Rabl die primi-

tiveren Verhaltnisse aufweisen soli. Bei den, von Rabl freilich vollig iiber-

gangenen, Rocben kanu nicbt der mindeste Zweifel bestehen, dass hier der vordere

und mittlere Theil der Brustflosse gcgeniiber dem binteren alle Kennzeichen einer

boberen Differenzirimg aufweist. Wer nach Anblick der Brustflossen von He-

ptancbus, Pristiurus, Crossorbinus, Cladoselacbe, Cestracion, Rbina, Torpedo,

Hypnos, Raja, Myliobatis etc. noch der boberen Ausbildung des binteren Theiles

derselben das Wort reden kann, dem ist nicbt zu ratben und zu belfen (auI3er

den von Rabl mitgetbeilten Abbildungen verweise ich aucb auf diejenigen von

Gege^sBAUR 1865, MivART 1878, Haswell 1884, Howes 1890 und Dean 1896;. —
Aucb ontogenetisch beginnt nach Ruge's Uutersucbung an der Brustflosse

von Spinax (1902, pag. 10 f.) die erste Ausbildung und die spatere Verknorpelung

der Radien nicbt am caudalen Ende, sondern in der Mitte der Flosse.

1 Dass es sich bei den Dipnoern um eine nngleicbwertbige Acbsen-
drebung der vorderen und binteren Extremitat mit dadurcb bedingter ver-

scbiedener Rotationsstellung, also um etwas durcbaus Anderes als die

Verhaltnisse der Brust- und Bauchflosse der Selacbier und
Knorp elganoiden bandelt, ist von Semon (1898) und Braus (1900) zur

Geniige dargetban und bewiesen. Wenn Rabl (1901, pag. 479 und pag. 542)

hier von zum Theil sebr kiibnen Erklaruugsversucben spiicbt auf die er nicbt

weiter eingeben wolle, und bei der Beurtbeilung der BRAUs'scben Untersuchun-

gen und Bezeicbnungen sagt: »Um diese Bezeichnungen zu recbtfertigen, muss

man die Flossen vorber verrenken«, so beweist er damit nur, dass er noch nie

einen Ceratodus in griindlicher Weise auf diese Yorhaltnisse unteisucbt und

dass er sich so gut wie nicbt mit vergleicheuder Gelenklehre (die bei Anam-
niern und Amnioten solche verdrebten Stellungen kennen lebrt) bescbaftigt bat.

Moge er seine absprechenden Bebauptungen beweisen! Auf die Sacbe nicbt

weiter eingeben zu woUen, ist leicbt gesagt und recht billig.
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Bauchflosse) gegluckt ware, und vergleichen wir damit die von ihm

darauf gegrUndete SchlussfolgeruDg. Diese besagt (pag. 486 f.), dass

die Stutzung und hOhere Ausbildung der Brustflosse am Vorder-

ende, die der Bauchflosse aber am hinteren Ende beginnt, und

dementsprechend ist auch auf der beigegebenen schematischen Abbil-

dung (Textfig. 18, pag. 487) gerade der vordere Theil der Brustflosse

und gerade der hintere Theil der Bauchflosse als der kraftiger, langer

und hoher differenzirte mit unverkennbarer Deutlichkeit wiederge-

geben! Nachdem sich also Rabl zuvor im Detail bemiiht hat, den

hinteren Theil der Brustflosse und den vorderen der Bauchflosse als

die hoher differenzirten nachzuweisen, wird aus diesen Pramissen

von demselben Autor wieder gerade das diametrale Gegen-
theil gefolgert. Ich gestehe riickhaltlos ein, dass meine gewohn-

liche Physiologic und Logik nicht ausreicht, diese Sublimitaten Rabl-

scher Logik und Physiologic zu begreifen.

Aber der ontogenctische Beweis fiir die RABL'sche Hypo-

these! Wenn auch der Nachweis in der Skeletstruktur der Brust-

und Bauchflossen und in der Ontogenese der Brustflosse (von Spinax)

verungluckte, vielleicht bilden sich wenigstens die Muskelknospen,

nach Rabl die Aufbauer der Skeletradien, in einer zeitlichen Folge,

welche der von Rabl angenommenen inversen Bildung beider Flossen

gunstig ist. Auch dieser Beweis ist noch zu erbringen. Bis jetzt

weiB man nur, und es ist u. A. gerade Rabl, dem wir diese Kennt-

nis verdanken, dass die Bildung der Muskelknospen fiir die paarigen

wie unpaaren Flossen stets vorn beginnt und ganz regelmaBig nach

hinten fortschreitet (Rabl, 1892 B, pag. 117, 118). Rabl's eigene dies-

beziigliche ontogenctische Beobachtungen belegen also gerade das

Gegentheil von Rabl's morphologischer Auffassung der Brustflosse

und von seiner Behauptung bezuglich der Phylogenese der Bauch-

flosse. Von einer friiheren Entstehung der Knospen am hinteren

Ende der Bauchflosse ist mir wenigstens bisher nichts bekannt ge-

worden. — Dazu kommen die bereits oben (Ende von Anm. 3 zu

pag. 187, 188) angefiihrten ontogenetischen Beobachtungen E. Ruge's

am Brustflossenskelet von Spinax, nach welchen die erste Difi'e-

renzirung und spatere Verknorpelung der Radien hier nicht am hin-

teren Ende, sondern in der Mitte der Flosse beginnt.

Mit Genugthuung behauptet Rabl, dass seine Hypothese auch

die groBe Variabilitat in der Zahl der unpaaren Flossen und die

Fixirung und Beschraukung der Zahl der paarigen Flossen

und der paarigen Extremitiiten der gnathostomen Wirbel-
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thiere libcrliaupt aiif ein vorderes und binteres Paar pliy-

siologisclierklare imd unserem Verstaudnis naher briuge (pag. 4S8).

Diese Frage der Zweizabl der paarigeu Flossen sei bisber nur ganz

vereiuzelt aiifgeworfen worden (Mivart, 1878; Davidoff, 1879
;

Gegenbauk babe sie uie aucb nur mit einem Worte gestreift, imd

eigeutbiimlicber Weise sei aucb in keiner Arbeit eines Anbangers

der Seitenfaltentbeorie davon mebr die Rede (pag. 541).

Aucb bier ist es mir unmoglicb, Eabl zu folgen oder Uberbaupt

nur in der Tbeorie und gauz allgemein das Zwingende seiner Be-

bauptuDgen anzuerkennen. Fur einen kurzen Flossensaum wlirde

eine Unterstutzung an seinem vorderen und binteren Ende geniigeu;

fiir eiueu liingeren diirfte es dagegen zweckmaBiger sein, wenn zu

der Kraftigung am Aufaug und am Ende nocb intermediare zwiscben

beiden binzutraten. Bei den Hautsaumen von Flugtbieren seben wir

bald bloB zweifacbe, bald mebrfacbe Unterstlitzungen (Cbiroptera)

durcb das Skelet. Wenn icb ancb mit dieser Anfubrung durcbaus

keinen Beweis fiir oder wider versucben will, so muss icb docb mit

Mivakt und v. Davidoff wiederbolen, dass icb auf der abstrakten

Grundlage der Lateralfaltenbvpotbese aucb nacb Rabl's tbeoretiscben

Ausflibrungen nicbt verstebCj warum nicbt eben so gut mebr als

zwei Flossenpaare zur Ausbildung gekommen sein kdnnten. Xacli-

dem sicb aber die Lateralfalte als ein durcbaus problematiscbes,

fiktives Gebilde berausgestellt bat und nacbdem die genauere

Betracbtung der von Rabl fiir seine Hjpotbese beraugebracbten Be-

griindungen dieselben sowobl nacb der pbysiologischen (sum-

mariscbe Scbeidung der Funktionen der unpaaren und paarigen

Flossen), wie nacb der anatomiscben (Skeletverbaltnisse der Brust-

und Baucbflossen) und ontogenetiscben Seite (zeitlicbe Folge in der

Entstebung der Muskelknospen und Skeletradieu) als ungenligend

oder selbst irrig erwiesen bat, nacbdem Rabl in seinen logiscben

Folgerungen selbst zu allgemeineren Resultaten gelangte, die seinen

specielleren Untersucbungen diametral gegenllbersteben,

entfallt fiir micb vollends jeder Glaube an ibre Lebensfabigkeit.

Xatiirlicb — indessen mit einer gewissen Einscbraukuiigi —
gilt dies aucb fiir Rabl's weitere Darleguugen, welcbe zu lepidosiren-

abnlicben Yorfabren der Dipnoer und Ampbibien fiibren (pag. 492—496

und Textfig. 19). Hier namentlicb frage icb micb verwundert: Wo-

1 Hinsichtlich dieses siehe welter unten bei Erwahniiog der JAEKEL'scben

Hypothese (pag. 191 f.),
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zu die Annalime der langen Seitenfalte, fur welche die Onto-

«,'eiiese niclit die geriDgste Andeutung zeigt, fUr deren einst-

malige phylogenetische Existenz in den naturlicheu Lebensbedingungen

dieser Thiere gar kein Bediirfnis gegeben war und fur welcbe je ein

einziger scblanker und biegsamer oder kurzer und pfriemenformiger

Kadius am Vorder- und Hinterende docb eine recht raangelhafte

StUtze gewabrt haben wUrde? Ware es unter den hier gegebenen

Verhaltnissen fiir Rabl nicht viel einfacher und naturlicber gewesen,

ganz auf die problematische Lateralfalte zu verzicbten und ein ein-

facbes Heraussprossen der beiden pfriemen- oder fadenformigen, mehr

fiir die Kriechbewegungen auf dem Boden der Gewasser eingericb-

teten Extremitatenpaare (Rabl, 1901, pag. 495) binter den Kiemen

und in der Analgegend anzunebmen?^ Und warum verlautet auch

bier kein Wort vom Scbulter- und Beekengurtel, die sicb aucb

bier in Kontinuitat mit dem Skelet der fieien Extremitiit anlegen

und von denen namentlicb der Scbultergilrtel bei Lepidosireu, Proto-

pterus und vielen urodelen Ampbibien erbeblicb ansebnlicber ist als

das Armskelet?

Ubrigens ist Rabl entweder entgangeu, dass sicb Jaekel, be-

kanutlicb ein Anbanger der Arcbipterygiumtbeorie, reebt speciell mit

der Frage der Zweizabl der Extremitatenpaare bei den Wirbeltbiereu

besebaftigt hat (1S96, pag. 112— 122), oder er ignorirt die bezuglicbe

Untersucbung denn aucb Jaekel batte ibm in seinen Scbriften

Widerspriicbe und ungeniigend fundirte Folgerungen nacbgewiesen,

s. oben pag. 156 Anm. 1 und pag. 182 Anm. 1) geflissentlicb. Jaekel's

Anscbauungen und Folgerungen bewegen sicb in der Hauptsacbe auf

einem ganz anderen Boden als die Rabl s, indera bei Jaekel von

der Lateralfalte keiue Rede ist und indem seine Begrlindungeu nicbt

an die Fiscbflossen, deren Zweizabl und gegenseitige Lage^ keine

1 In Parallele zu den von Guxther an Fischen angestellten Versuchen

hat Rabl auch bei Triton einige Experimente gemacht ^190], pag. 495), indem

er hier bald, alle, bald die vorderen, bald die hinteren GliedmaCen, bald die-

jenigen nur einer Seite entfernte und die Schwimm- und Kriechbewegungen

der 80 verletzten Thiere beobachtete. Als Beweis fiir die Gleichgewichtsfiinktion

der paarigen Extremitaten dient ihm, dass schwiramende Tritonen ohne alle

GliedmaCen etwas urn ihre Liingsachse scliwankten, und seiche, denen die Ex-

tremitaten auf der einen Seite amputirt waren, zur Ruhe gekommen, etwas auf

die unverletzte, well schwerere Seite neigten.

^ Jaekel erinnert selir richtig an die auBerst wechselnde Lage der Bauch-
flossen. die bei den Jugulares sogar vor die Brustflossen treten konnen, ohne

dass ihre Funktionirung beeintriichtigt wird.
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SO gefestigte pbysiologisclie Bedeutung hat, sondern an die als

Triiger des Korpers entwickelten Extremitaten ankniipfen, da hier

die Vierzahl der Beine die einfachste Form der Unterstiitzung des

Korpers bildet. In diesem einen Piinkte zeigt sich eine ganz allge-

meine Ahnliclikeit mit der fiiuf Jahre spilter aiifgestellten Hypothese

Rabl's, so weit dieselbe die Vorfahren der Dipnoer und Ampbibien

betrifift, iind aucb nur nacb der pbysiologischen Seite bin. Sonst difi'e-

rirt sie in jeder Hinsicbt von ibr, namentlicb aucb darin, dass Jaekel

die paarigen GliedmaBen mit ibren Glirteln von Kiemenbogen ab-

leitet und sie aus dem Kiemengebiete durcb Wanderung an ibre

spateren Statten gelangen lasst. Wenn ich mit der JAEKEL'scben

Hypotbese aucb nicbt in jeder Hinsicbt ubereinstimme, so stebe icb

ibr docb im GroBen und Ganzen sympatbiscb gegenltber und zolle

ibrem Ausgange V7ie ibrer verstandlicben pbysiologiscben Begriindung

meine Anerkennung. Sie giebt aucb dem Umstande, dass fiir die

Ausbildung der paarigen Extremitaten der Wirbeltbiere nur zwei und

nicbt mebr Kiemenbogen-Derivate verwendet wurden, eine plausiblere

Erklarung als der RABL'scbe Versucb.

c. Ausgang der Dipnoerflosse und des Cbiropterygiums.

Mit der Annabme der lepidosiren-abnlicben Ausgangsform der

paarigen Extremitaten der Vorfabren der Dipnoer und Ampbibien ist

Rabl zugleicb am Ende des ersten Abscbnittes seiner » Gedanken und

Studien« angelangt und wendet sicb im zweiten Abscbnitte zur Ent-

stehung der pentadaktylen Extremitaten und danacb zum Carpus und

Tarsus der urodelen Ampbibien.

Von der ganz einfacben, faden- oder pfriemenformigen, lepi-

dosiren-artigen oder kiirzeren Extremitat der im seichten Wasser

lebenden Vorfabren der Dipnoer und Ampbibien gingen nacb Rabl

zwei Entwicklungslinien aus. Die eine ftibrte, in dem MaBe als

die bezuglicben Tbiere sicb mebr und mebr dem tieferen Wasser

anpassten, zu der ein wenig breiteren uniserialen Flosse des Proto-

pterus ampbibius und weiterbin zu der breiten biserialen Flosse

des Ceratodus, wobei die Radienreiben durcb seitlicbe Sprossung

aus dem urspriinglicben Hauptstrable entstanden (pag. 493 f.). Die

andere Entwicklungslinie fUbrte bei den Nacbkommen, welcbe die

Stutzfunktionen der Extremitaten und die Kriecbbewegungen mebr

zur Ausbildung bracbten, durcb den gleicben Process der Spros-

sung zur oligodaktylen und dann pentadaktylen Extremitat, wie
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sie den Amphibien und weiterhin den hdheren Wirbelthieren zu-

kommt (pag. 494).

Mit dieser Hypothese — die, was ich sebr gern anerkenne, einige

gute und gesunde, wenn auch nicht gerade neue physiologiscbe Grund-

anschauuDgen in sich enthalt — kommt Rabl zu der Annabme einer

fundamentalen genetischen Scheidung der paarigen Fisch-

flossen auf der einen und der p aar igen Flo ssen und Glied-

maBen der Dipnoer und Amphibien auf der anderen Seite:

die Radien der Fiscbflossen sind fiir ihn, wie bereits oben (pag. 174

bis 182) ausflihrlich erortert, metamere Gebilde, die der Dipnoer i und

Amphibien aber sekundare Sprossuugen aus einem ursprunglichen

Hauptstrahle. Bestand zwischen ihm und der GEGEXBAUR'schen

Schule hinsichtlieh der Entstehung der ersteren eine absolute Diffe-

renz, so bietet seine genetische Auffassung der Dipnoer- und Am-
phibien-Extremitat mit derselben manchen Beruhrungspunkt dar.

»Gerade die Entwicklungsgeschichte«, hebt er 1901, pag. 494, her-

vor, »und nur diese hat uns ein Verstandnis dieser verscbiedenen

Flossenformen eroffnet^«

MoLLiER, ein auch von Rabl nicht beanstandeter ontogenetischer

Untersucher, dessen Auffassung der Flosse der Knorpelfische mit

der Rabl s voUkommen ubereinstimmt, war zuerst gerade hinsichtlieh

der Ceratodusflosse zu Anschauungen gekommen (1893, pag. 99 f.), die

diametral von denen Rabl's abwichen : er fasste auch die Ceratodus-

flosse als metameres Gebilde auf und ihr Achsenskelet als Verschmel-

zungsprodukt sammtlicher metamerer Strahlen, so weit dieselben dicht

gedrangten parallelen Verlauf bei ihrer Entstehung besitzen. Damit

wurde freilich eine noch argere Canogenie als bei Beurtheilung des

Fischflossenskeletes angenommen, aber das Verfahren war konsequent^.

Die GEGEXBAUR'sche Schule, welche doch auch Manches zur

genaueren Kenntnis der Ontogenese der Flossen beigetragen hat und

welche hinsichtlieh der Ceratodusflosse Rabl als Grundlage dient,

halt auch die Entwicklungsgeschichte hoch und hat in derselben ge-

lesen. Sie hat aber aus deren Thatsachen gelernt, dass in

der Genese der paarigen Fiscbflossen wie der GliedmaBen
der Dipnoer und Amphibien kein wesentlicher Unterschied

1 Hinsichtlieh der Ontogenese der Ceratodusflosse bezieht sich Rabl ge-

rade auf Semon's Untersuchungen (1898).

2 Spater (1897, pag. 53) hat er seine diesbezugliche Auffassung der Cera-

todusflosse aufgegeben und einen Standpunkt eingenommen (s. unten pag. 198),

welcher demjenigen Eabl's naher steht.

Morpholog. Jalirtuch. 30. 13
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bestebtj natlirlich in ganz anderem Sinne als Mollier (1893) an-

uabiii, dass bei sammtlicbeu Cranioten Glirtel- und GliedmaBenskelet

aus einem eiuheitlichen StUcke bervorgeben und dass die Radien

bei Fischen, Dipnoern imd Ampbibien in gleicber Weise Sprossuugen

aus demselben darstellen. Die von Rabl angegebene funda-

mentale Differenz entspricbt nicht den natiirlicben Verbaltnissen,

sondern ist lediglicb ein Produkt von dessen subjektiver

canogenetis cber Auffassung der Fischflosse.

Eben so wenig wie das Skelet geben die Weichtheile der Fisch-

flosse und der Dipnoerflosse irgend welchen Anbalt fiir die von Rabl

angegebene Scheidung. Beide vrerden von aus spinalen Myomeren

stammenden Muskelu und von Nerven versorgt, die auch bei den

einfaehsten (aus einem einzigen basalen Strahl gebildeten) Extrenai-

taten von zwei oder melir Spinaln erven abstammen und Plexus-

bildungen mit einander eingeben. Beide baben die gleichen von

Hornstrahlen gestiitzten Flossensaume. Es ist der Naturauslese

viel zugemutbet, wenn das Alles als beterogenetiscbe Konvergenz-

erscheinung aufgefasst wird (1901, pag. 494).

Rabl erblickt in dem biserialen Flossentypus des Ceratodus ein

durch spatere Sprossung aus einem lepidosiren-abnlichen einfacben

Strahle beivorgegangenes sekundares Gebilde, dem die primitive

Bedeutung, die ibm Gegexbaur zuschreibt, durehaus abgebe. Das

in der Hauptsache^ uniserial und nach seiner Meinung metamer ge-

baute Flossenskelet der Knorpelfische halt er dagegen fiir das primi-

tive Skelet und, wie soeben angegeben, fllr ganzlicb beterogen von

dem Skelet der Dipnoerflosse. Da ist ibm natlirlich die biserial ge-

baute und der des Ceratodus ahnliche Brustflosse der bisher zu den

Fischen gerechneten Xenacanthidae (Pleuracanthidae) recht unbe-

quem. Er beseitigt aber dieses Hindernis, indem er einerseits im

Texte seiner Gedanken und Studien (pag. 494) flott erklart, dass,

falls die Xenacanthiden und ihre Verwandten wirklich den Selachiern

zuzurechnen sein sollten, dercn biseriales Archipterygium mit dem des

Ceratodus genetisch gar nichts zu thun babe 2, andererseits in der

1 Genaner betrachtet geh(5rt anch das Bmstflossenskelet der Selachler

dem biserialen Typus an (vgl. oben Anm. 1 zu pag. 151—153j.

2 In diesem Falle sei es ganz wohl mSglich, dass die Entstehung des

biserialen Archipterygiums von Xenacanthns so vor sich gegangen sei, dass

einige in der Eichtung des Basipterygiums liegende Knorpelplatten in die Liinge

wuchsen, so dass nun ein Theil der Radien an deren mediale Seite zu liegen
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dazu gehorenden Anm. 29 (pag. 546), wenn auch in bescheidener

Form, an der Zugehorigkeit derselben zu den Selachiern zweifelt

und auf groBe Ahnlichkeiten mit den Dipnoern, vor Allem mit

Ceratodus, in der Beschaffenbeit der Wirbelsaule (Feblen der Wirbel-

korper) und dem Ban der paarigen und unpaaren Flossen hin-

weist^. Dabei vergisst er, dass aucb bei Cblamydoselachus der

groBere Tbeil der Wirbelsaule keine distinkten Wirbelkorper besitzt

und dass die ganz iiberwiegende bekannte Organisation der Xena-

cantbidae (Hartgebilde der Haut, Scbadel, Kiefer- und Kiemengeriist,

Brustgiirtel, Pterygopodien der Bauebflosse) dieselben von den Di-

pnoern unterscbeidet und den Haien einreiben lasst (vgl. aucb Jaekel,

1895)2. Bei seiner fundamentalen Scbeidung der Flossen der Knorpel-

fiscbe und der Dipnoer kann es fur Rabl binsichtlicb der Stellung

der Xenacantbidae naturlicb nur ein aut-aut geben. Darum sind

auch die Xenacantbidae flir die Beurtbeilung von Rabl's Tbeorie

besonders lebrreicb, indem sie zeigen, wobin es flibrt, wenn man

die natiirlicben Ver wandtscbaften zwiscben den tieferen

Fiscben und den Dipnoern zerreiBt^ und an ibrer Stelle

unuberbriickbare Kluften binsicbtlicb der Genese der paarigen Glied-

maBen derselben ziebt. Auf Grund der genaueren Kenntnis ibrer

Organisation sind die Xenacantbidae pentancbe Selacbier mit vielen

Zeicben einer tieferen Stellung, und sie mogen jenem Spross des

kam (Rabl, 1901, pag. 547). Ein Versiich der Begriindimg dieser gekiinstelten

und unnatiirliclieii Entstehungsweise wird von Eabl nicht gemacht.

1 Rabl bezieht sich dabei auf die Angaben in Zittel's Handbuch der

Palaontologie (1887), das auch Kner (1867) citirt, sowie auf Fritsch's Fauna

der Gaskohle, Bd. II (1889), und dessen nachtragliche Bemerkungen in Bd. Ill

(1895), ignorirt aber die sonstige wichtige neuere Litteratur (so namentlich auch

Jaekel, 1895, und Dean, 1895).

2 ZiTTEL (1887), Sm. Woodward (1889), Fritsch (1889), Jaekel (1895)

und Dean (1895) rechnen die Xenacantbidae (Pleuracanthidae) iibereinstimmend

zu den Selachiern, wobei Letzterer auf verscbiedene Dipnoer -iihnliche Ziige

hinweist und ahnlich Woodward geneigt ist, Pleuracanthus als einen nach

den Dipnoi tendirenden Hai oder eine Zwiscbenform zwiscben beiden aufzu-

fassen. Brongniart (1888) und Doederlein (1889) erblickten in ihnen Formen,

die zwiscben Elasmobrancbiern, Dipnoern und Acipenseriden resp. Teleostomen

steben, und nach Doederlein das unter den Fiscben seien, was Hatteria unter

den Reptilian. Diese Anschauungen der beiden letztgenannten Autoren sind

durch die neueren Befnnde und Untersucbungen iiberholt.

3 Ausdriicklicb, um nicht missverstanden zu werden, bebe ich hervor,

dass die natiirlicben Relationen zwiscben primitiven selachierartigen Fiscben

und Dipnoern fUr raicb nicht die Yerwandtschaft zwiscben Dipnoern und

Amphibien ausschlieBen.

13*



19G Max Fiirbringer

primordialen Elasmobrancliierstockes entstammen, in dessen Nahe

aucb dcr Ausgang fiir die Dipuoer (Ceratodus) sich befand^.

Hinsicbtlicb der bekannten Reste medialer Radien an der Brust-

flosse der Haie und Rochen (s. oben Anm. 1 zu pag. 151— 153), die

von der GEGENBAUR'seben Schule, und ich denke, naturlicb und mit

gutem Recbte, als Zeugnisse eines einstmals auch bei deren Vor-

fahren bestandenen biserialen Archipterygium (Disticboptery-

gium, Braus) aufgefasst werden, bestebt fiir Rabl die Notbwendig-

keit, sie umgekebrt von dem uniserialen Arcbipterygium, das nach

ibm und den anderen Seitenfaltentbeoretikern den Ausgang giebt,

abzuleiten (1901, pag. 547): »Denkbar sind drei Arten der Ent-

stehung: erstens durch seitlicke Knospung, also nach Art der Ent-

stebung des Archipterygiums von Ceratodus; zweitens dadurcb,

dass bei einer Flosse, etwa von dem Bau der Callorbynchus-

Flosse, einige in der Ricbtung des Basipterygiums liegende Knorpel-

platten in die Lange wachseu, so dass nun ein Tbeil der Radien

an deren mediale Seite zu liegen kommt; und endlicb drittens

durch ,Uberwanderung' von Radien von der lateralen auf die

mediale Seite eines Basipterygiums.* Die letzte Art der Ent-

stehung wurde bereits von Wiedersheim (1892) angegeben und

von Gegenbaur (1894) gewiirdigt. Rabl entscheidet sich fiir den

ersten Modus, v^enn es sich um Dipnoer handele und wenn die

Xeuacanthidae Dipnoer seien, dagegen fiir den zweiten, wenn

Selachier in Frage kommen und wenn die Xeuacanthidae zu den

Selachiern gehorten. Die Beweise durch die Entwicklungsgeschichte,

welcher hier lediglich die Entscheidung zukomme, werden beziiglich

der zweiten und dritten Modalitat nicht gegeben und sind noch ab-

zuwarten; hinsichtlich der ersten (Ceratodus) wurden sie bereits von

Semox geliefert.

So reiht sich bei Rabl an den ersten Grundfehler — Behaup-

tung der metameren Entstehung der Radien der paarigen Flosse der

Knorpelfische — eine ganze Kette von Klinsteleien, Irrthiimern und

nicht geniigend durchdachten Behauptungen.

1 Siehe Anm. 2 auf pag. 195.
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5. RaM's Ansdiauungen und Nacliweise hiiisichtlicli der weiteren

Ableitung der Dipnoerflosse und des Chiropterygium.

a. Historisches und Allgemeines.

Durch den kiinstlichen Schnitt, mit dem Rabl die paarige Fisch-

flosse und die Extremitat der Dipnoer und Tetrapoden von einander

schied, wurde natiiilicli auch jede Vergleichbarkeit des Ichthyoptery-

gium und Chiropterygium beseitigt. Aber auch die Ableitbarkeit des

Chiropterygium von dem Archipterygium wurde von Rabl annullirt,

denn nach seiner Meinung sind beide divergente Entwicklungsformen

aus der primordialen faden- oder pfriemenformigen Extremitat, wie

Lepidosiren sie noch jetzt aufweist. Damit ist nach ihm die Gegen-

BAUK'sche Ableitung des Chiropterygium vom Archipterygium »zu einer

Schulmeinung herabgesunken, der nicht mehr Werth und Bedeutung

zukommt, als dem Dogma einer glaubigen Sekte« (pag. 499). Dabei

scheint es fur ihn gar keine Frage zu sein, dass seiner Ansicht von

der Vaterschaft der lepidosirenahnlichen Flosse eine unvergleichlich

hohere und umfassendere Bedeutung und Stellung zukommt.

Um recht drastisch ad oculos zu demonstriren, wohin die ver-

gleichende Anatomic in dieser Hinsicht gefiihrt habe, bildet

er auf pag. 497 zwolf Schemata der pentadactylen Extremitat rait

verschieden eingezeichneten Radiensystemen ab und bemerkt zugleich,

dass er leicht noch ein zweites Dutzend mit noch anderen Radien-

systemen hatte geben konnen. Dass er dies nicht gethan, ist ja an sich

recht schade, denn diese Schemata tiben, wie er pag. 498 mittheilt, die

Phantasie; aber der Verleger, der die Kosten der Herstellung dieser

Bilder zu tragen hat, wird ihm dafUr dankbar sein. Doch auch von

dem abgebildeten Dutzend hatte er sich ruhig eine Anzahl (4) sparen

konnen, weil es hier niemals Jemand eingefallen ist, derartige Radien-

systeme zu ziehen. Es werden also hier von ihm verschiedene ge-

waltige Schlage in die Luft ausgetheilt. Dass hier unter den ver-

gleichenden Anatomen keine Einstimmigkeit geherrscht hat, dass

auch Gegenbaur seine Anschauungen hinsichtlich der Achse und der

Radien einmal gewechselt hat, ist bekannt genug. Wo aber in der

Welt herrscht Einstimmigkeit, so lange selbstandige Kopfe an erst

noch zu bewaltigende Fragen herantreten, und hat Rabl niemals

seine Meinungen und Angaben gewechselt?

Aber vielleicht haben sich die bisherigen ontogenetischeu
Arbeiten als die sicheren Pfadfinder des richtigen Weges erwiesen?
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Die RABL'sche Idee der AbleitiiDg des Archipterygium des Cera-

todus iind des Chiropterygiiim der Tetrapoden von einem einfacheii

Strahl, wie ihn Lepidosiren darbietet, ist nicht neu.

MoLLiER hat nach der Darstellung der Ontogenese der funfzeliigen

Extremitiit (Chiropterygiiim) bekanntlich vier Moglichkeiten der Ent-

stehuDg dieses Extremitiltenskeletes aufgeworfen (1894, pag. 15, 1895,

p. 516 f.): 1) aus einem einzigen Strahl, 2) aus zwei Strablen, 3) aus

fiinf Strahlen, 4) aus beliebig vielen Strahlen, die sich durch Kon-

centration zu einer unsegmentirten Masse vereinigen und durch sekun-

diire Gliederuug die spatere Form erzeugen, und hat sich per ex-

clusionem fUr die vierte Moglichkeit als die wahrscheinlichste ent-

schieden, gegen die keine Thatsachen einzuwenden sind^ und welche

gegebenen Falles auch die erste Annahme einschlieBe. Spater (1897,

pag. 49—52, 53) hat er diese Anschauuug in so fern modificirt, als er

die primitiven Strahlen, die bei der Stor-Brustflosse sich nur basal ver-

einigen, bei der Crossopterygier-Brustflosse sich zu einer breiten

einheitlichen Platte verschmelzen lasst, welche unter starkerer Kon-

centration im proximalen Theile und unter sekundiirer Neubildung der

Finger durch Heraussprossen zum Chiropterygium fiihrte, und hat

auch die Flosse des Ceratodus von einer geringen Anzahl von Seg-

menten ausgehen lassen und einen groBen Theil ihrer reichen Gliede-

rung als sekundar beurtheilt.

Andere Embryologen sind noch zu anderen Folgerungen ge-

kommen.

So treten u. A. Strasser (1879) und Goette (1879) ftir einen

wenigstrahligen Typus ein und finden, dass die Ontogenese nicht

direkt gegen die Archipterygiumtheorie (Strasser) oder selbst zu

Gunsten derselben (Goette) spreche^. Baur (1888) tritt nach Beur-

theilung der bisher bekannten ontogenetischen Befunde fur die ein-

resp. zweistrahlige Anlage (einstrahlig in der ersten, zweistrahlig in

der zweiten Serie) ein. Wiedershedi (1892) spricht sich ftir den

1 Hier, wie auch spater, ist indessen die Yereinigung iirspriingliclier Ra-

dien zu einer unsegmentirten Masse oder Platte keine Thatsache, sondern nur

eine Yermuthung.
2 Diese Anslcht halt Goette jetzt nicht mehr fest. Rabl scheint, um fiir

seine Mittheilung, »nachdem alle Forscher, die nicht zur Schule Gegexbaur's

gehoren, sich von diesem Glaubensartikel losgesagt haben« (pag. 499), den

nothigen Untergrund zu gewinnen, briefliche Anfrage gehalten zu haben, und

Goette habe ihm am 17. Mai 1901 geschrieben, dass er seinen damaligen Fehler

eingesehen und die Archipterygiumtheorie mit alien ihren Yoraussetzungen und

Folgerungen aufgegeben habe (Pabl, 1901, pag. 500 und pag. 548].
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zweistrahligeu Typus aus, und iihnlicli verhalt sich Zwick (1897).

Emery (IS94) lasst das Archipterygium sechs phylogenetische Stadien

(anter denen auch zwei selacbierartige und ein crossopterygiales)

durchlaufen. Skitkov (1899) halt einen wenigstrabligen Ausgang fiir

mCglicli und versucbt denselben von dem biserialen Arcbipterygium

abzuleiten.

Rabl endlicb fasst die Eesultate seiner Untersucbungen dabin

zusammen (1901, pag. 517 f.), dass die den Beginn gebende einfacbe

stummel- oder pfriemenformige Extremitat sicb unter Vervollkomm-

nung ibrer Funktion distal dicbotomiscb in zwei Aste spalte,

welche in der Folge in die Anlagen der beiden ersten Finger aus-

laufen; ein Zusammentreten dieser beiden Aste an der Fingerbasis

liefere das Material fiir den Carpus resp. Tarsus, die getrennt blei-

benden proximalen Stiicke die Anlagen der beiden Elemente des

Vorderarmes resp. Unterscbenkels , die beiden distalen Enden die

Metacarpi resp. Metatarsi und Digiti 1 und 2; der dritte und

vierte Finger gingen (nicht durch Spaltuug des ulnaren resp. fibu-

laren Astes, sondern durch eine Art Knospung) aus dessen ulnarer

resp. fibularer Seite hervor. Die bobe funktionelle Bedeutung des

Principes der Spaltung (Gabelung) wird von ibm durcb Verweise auf

die in zwei Klauen auslaufende und zum Greifen, Festbalten und zur

Fixirung des Korpers geschiekte Extremitat der Anneliden und Artbro-

poden belegt. Der erste und zweite Finger steben also nacb ibm

principiell und in der Art ibrer Entstebung in vollkommenem Gegen-

satze zu dem dritten, vierten und wohl auch funften Finger.

Man siebt, dass auch bier die Ontogenetik er, obwobl ibre Be-

obachtungen (auf dem leicht zu untersucbenden und eug begrenzten

Gebiete der Urodelen) nicht wesentlich von einander abweichen, zu

auBerst divergenten Anscbauungen (einstrahliger, zweistrahliger, wenig-

strahliger, vielstrahliger Typus, Anschluss an das Arcbipterygium,

Abweisung desselben) gekommen sind. Die ontogenetische Unter-

suchung hat somit auch in diesem Falle nicht vor Irrthlimern ge-

schiitzt, denn es ist klar, dass von diesen vielen einander wider-

streitenden Angaben die wenigsten der Wahrheit entsprechen konnen.

Die von Rabl augenommene Entstebung des Chiropterygiums

oder derselben ahnliche Anscbauungen sind aber auch von verschie-

denen Autoren ganz unabhangig von jeder ontogenetiscben For-

schung vertreten worden. So hat z. B. schon Owex (1839, 1849) auf den

primitiven Extremitatentypus von Protopterus hingewiesen und den-

selben, wie es scheiut, als Ausgang fiir die Entwicklung der hoberen
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Extreniitiiteu angenommen. Bruhl (1875—86) ist in seiner diclio-

tomiscben Theorie nacli dem Zeugnis von Baur (1888) fiir eine ahn-

liche AnschauuDg eingetreten. Albrecht (1886) hat an der Hand

einer zweizipfeligen Regeneration der Brustflosse von Protopterus

niifgetheilt, dass er zwar nrsprliDglich nur einen Strahl (den spateren

Achsenstrabl) als Ausgang fUr die Extremitat angenommen habe, dass

aber dieser Fall auch der GoETTE-WiEDERSHEiM'schen Ansicbt vom

Ulnar- iind Radial-Strabl eine geradezu scbematiscbe Bestiitigung gebe.

Also: Gerecbte nnd Ungerecbte, Embryologen und vergleicbende

Anatomen, sind auf verscbiedenen Wegen an entsprecbenden Zielen

angelangt, mogen dieselben nun mit dem von Rabl erreichten Uber-

einstimmen oder nicbt. Aucb bier bestimmten bisber nicbt die Pra-

parate und die Beobacbtungen, sondern die geistige Bearbeitung der-

selben. —
Die Idee Rabl's betreffend die Vergleicbbarkeit des zwei-

fingerigcn Entwicklu ngsta diums der U r o d e 1 e n - Glied-

maBe mit der in zwei Klauen auslaufenden Extremitat der Crusta-

ceen, Spinnen und Insekten scbeint neu zu sein^. Rabl legt

denn auch einen bohen Werth auf dieselbe (1901
,
pag. 518, 519).

Diese Extremitat sei zum Greifen und Festbalten, zur Fixirung des

Korpers sehr viel tauglicher und gescbickter als die einfiugerige.

Das ist gewiss. Bei den von ihm genannten Artbropoden bildet

sieb diese Tendenz zum Greifen und Festbalten in der zangen-

artigen Bilduug der Extremitatenenden bereits ziemlicb friih in

der Ontogenese aus. Bei den Urodelen besteht in dem zwei-

zipfeligen Entwicklungsstadium der GliedmaBe auf den ersten Blick

einige Abnlichkeit mit dem Verhalten bei den Artbropoden. Diese

Abnlichkeit ist aber nur eine ganz oberflacbliche ; die genauere Be-

trachtung enthiillt nur fundamentale morphologische und pbysiolo-

gische Verscbiedenbeiten zwischen beiden Gebilden. Da ist keine

Spur einer zangenartigen Anordnung bei den Urodelen. Die Greif-

hand (GreiffuB) der Wirbeltbiere tritt erst bei der funffingerigen

Hand (FuB) der Reptilien (Cbamaeleontiden) mit einer ganz sekun-

daren Oppositionsstellung der bezuglicben Finger (Zeben) auf.

Rabl's Vergleichung (Analogisirung) kann somit nicbt als ein Muster

genauer und trefifender morphologischer und pbysiologischer Arbeit

angeseben werden.

1 Nach meiner momentanen Kenntnis. Bruhl's dichotomische Theorie

konnte ich nicht einselien, die Schriften der alteren Naturphilosophen habe

ich nicht verglichen.
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b. Rabl's Untersuchungsmethode.

Man wird geiu anerkennen, dass Rabl in der specielleren Durch-

arbeitung der Extremitatenfrage bei Dipuoern und Urodelen nach einer

konsequenten Methode verfahrt. Er parallelisirt im Einzelnen die

ontogeaetischen Stadien von Triton und Necturus mit den fertigeu

fiinktionirenden Extremitaten der verschiedenen Urodelen. Das ist

ein alt erprobtes Recept, und es ist nur zu billigen, dass er es auch

fiir seine Untersuchungen anwendet.

Aber das beste Recept sichert noch kein gutes Gericht. Es

kommt sehr darauf an, wie man es gebraucht. Und so widerfahrt es

Rabl, dass er im Yorliegenden Falle einer Tauschung zum Opfer fallt.

Weil die Ceratodusflosse in ihrer Ontogenese (Semon) zuerst als

einfacher Auswuchs aus dem Schultergiirtel beginnt, glaubt Rabl,

dass derjenige Verwandte des Ceratodus, welcher zeitlebens einen

einfaeben, wenig gegliederten Strabl aufweist (Lepidosiren), auch die

primitivste Flosse besitzt. Und weil die Extremitat der Urodelen

ontogenetisch mit einer einfaeben Vorragung anfangt, die darauf in

zwei, weiterbin in drei und vier resp. fiinf Zipfel (die Zebenanlagen)

auswacbst, so ist er der Ansicht, dass diejenigen Extremitaten der

ausgebildeten Urodelen, welche nur zwei oder drei Zeben besitzen,

urspriinglicbere Verbaltnissej^ufweisen als die GliedmaBen mit mebr

Zeben. Waren, so folgert er weiter, jene Urodelen -Extremitaten

mit nur zwei oder drei Zeben riickgebildete Formeu, also pbyloge-

netiscb von GliedmaBen mit vier oder fiinf Zeben ableitbar — wie

es die berrscbende Meinung bebauptet — , so miisste die Ontogenese

uns nocb diese zablreicberen Zeben und deren successive Reduktion

wenigstens in einem gewissen Parallelismus beobacbten lassen. Das

thut sie nicbt, — also sind die Extremitaten mit einem Strabl oder

mit wenig Zeben diejenigen, welcbe uns die primordialen Zustaude

rein aufweisen, und jene Autoren, welcbe bier von sekundarer Ver-

kUmmerung sprecben, geben falsche Wege.

Das klingt ganz plausibel. Wie sicber aber aucb Rabl in seiner

Auffassung der ontogenetiscben Stadien und ibrer Parallelitat mit

den pbylogenetiscben Zustanden ist, wie bocb auch schon von Anderen

diese Methode gestellt worden ist, so befindet er sicb docb im

Irrthum.

Zwei sehr bekannte Beispiele mogen das, boffentlich fiir Jeder-

mann, klar macbeni.

Ich wahle gerade diese Beispiele, weil die bereits in der Diskussion zu
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Der FuB der vordereu iind hinteren Extremitat des Pferdes

besteht bekanutlicli aiis der wohl entwickelten dritten Zebe (Meta-

carpus resp. Metatarsus 3 mil drei Phalangen), der nocb diinne Rudi-

mente eines Met. 2 und 4 angescblossen sind. Sebon die alteren ver-

gleicbenden Anatomeu baben durcb die Vergleicbung mit verwandten

Uugulaten mit zablreicheren gut ausgebildeten Zeben gescblosseu,

dass die Vorfabren der jetzigeu Pferde drei woblentwickelte Zeben

(2, 3 und 4) besaBen, dass aber durcb einen weiteren mit der Funk-

tiou des PferdefuBes Hand in Hand gebenden Differenzirungsprocess

von diesen die dritte Zebe zu nocb boberer und voluminoserer Differen-

zirung gelangte, die zweite und vierte aber in Ruckbildung traten.

Danacb ging man voll Erwartungen an die ontogenetiscbe Unter-

sucbung. Diese Erwartungen wurden aber nur in recbt maBigem

Grade erfullt, indem die embryonale Entwicklung wobl ein anfang-

licbes GroBersein der beiden metacarpalen (metatarsalen) Rudimente

als spater, also docb einen Reduktionsvorgang aufwies, aber von den

erbofften Pbalangen der zweiten und vierten Zebe nicbts raebr zeigte.

Ein sicb auf die Embryologie bornirender Forscber batte sonacb das

Recbt zu sagen: Wir diirfen nicbt scbUeBen, dass die Vorfabren des

Pferdes dereinst drei ausgebildete Zeben besaBen ; eine derartige Be-

bauptung ware eine leicbtfertige und willkiirlicbe, weil nicbt durcb

die Ontogenese gestutzte. Nun kommen aber, wie seit Langem be-

kanut und yielfacb bescbrieben und wie namentlicb Marsh (1879,

1892) an einem reicben Materiale nacbgewiesen, ausgebildete und

nocb lebende Spielarten von Pferden vor, die jene durcb die Onto-

genese nicbt nacbweisbaren Zeben, die zweite nicbt gar so selten,

die vierte seltener, in mebr oder minder ausgebildetem Zustande und

auBerdem nocb das Rudiment eines Metacarpale 1 aufweisen. Also

leistet in diesem Falle die einfacbe Vergleicbung vieler entwickelten

Individuen derselben lebenden Species mebr als die subtilste onto-

genetiscbe Untersucbung. Dazu kommt aber nocb ein weiteres, auch

von Marsh (1874, 1877, 1892) berbeigebracbtes palaontologiscbes

Material, wonacb die Vorfabrenreibe der equiden Familie von dem

unter-eocanen Eobippus an durcb die weiteren tertiaren Stadien von

Rabl's Bonner Yortrag von Klaatsch gegen Rabl's Theorie erhobenen Ein-

wiinde (Verh. d. Anat. Ges. 1901. pag. 12) sich in dieser Eiclitung bewegten,

aber in seiner jetzigen weiteren Ausarbeitung dieses Yortrages vollig ignorirt

werden. Klaatsch sagte damals u. A.: ^Dle Bebaiiptung Herrn Kabl's ist

etwa eben so widersinnig, als wenn Jemand den Pferdezustand als die Urform

der SKugethiergliedmaBe hinstellen wollte!<
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Orohippus, Mesohippus, Miohippus, Protohippus und Pliohippus bis

zu dem recenten Equus in ihrer allmahlichen Ruckbildung des Vorder-

fuBes von der vierzehigen und mit fUnf Metacarpen versehenen Bil-

dung (Eohippus) bis zum bloB einzehigen und drei z. Th. reducirte

Metacarpen aufweisenden FuBe von Equus verfolgt werden kann.

Auf den 1892 von Marsh mitgetheilten Abbildungen ist namentlich

aucli das Verbalten des Carpus recht interessant. Ein jeden anderen

Beweis als den rein ontogenetischen ablebnender Embryolog kann

freilich behaupten, dass nocb kein Mensch die Abstammung des

jetzigen Pferdes von jenen alten polydaktylen Vorfabren oder Vor-

fabren-Verwandten vor Augen gebabt babe. Icb bindere ibn nicht

an einem solcben Einwande.

Als zvreites Beispiel greife icb die vordere Ext rem it at der

Blindscbleicbe (Anguis fragilis) heraus. Dieselbe gebort bekannt-

licb zu den Anguidae, ist durcb einen langen scblangenabnlicben

Korper und den Mangel auBerer GliedmaBen gekennzeicbnet, besitzt

aber in ibrem sonstigen Bau alle Merkmale eines ecbten Lacertiliers

und zugleicb aucb ein gar uicbt so sebr verkummertes Skelet des

Scbulter- und Beckengurtels. Kein vergleicbender Anatom und kein

systematiscber Zoolog zweifelt daran, dass sie ein Lacertilier ist

und dass sie einstmals, v^^ie ibre nocb mit Extremitaten versebenen

nacbsten Verwandten, Extremitaten und zugleicb einen kurzeren

eidecbsenartigen Rumpf besessen bat. Scbon die Existenz der

beiden Giirtel und die sicb bier nocb findenden Muskelrudimente

lassen, obne jede Vergleicbung, mit einer der Sicberbeit nabekommen-

den Wabrscbeinlicbkeit auf das einstmalige Vorbandensein gut ent-

wickelter freier GliedmaBen scblieBen. Die wenigen Gattungen der

kleinen Familie der Anguidae zeigen aber zugleicb eine komplete

Reibe von Formen mit v^oblentwickelten funfzebigen Extremitaten

(Gerrbonotus, Diploglossus), mit nur vierzebigen (Sauresia), mit ein-

facber vorderer und zweizebiger binterer (Panolopus), mit vollkommen

reducirter vorderer und einfacber stummelformiger binterer (Opbi-

saurus apus, Opbiodes) und endlicb mit vollig reducirten vorderen

und hinteren freien Extremitaten (meiste Arten von Opbisaurus, Anguis).

Mit der Ruckbildung der Extremitaten verbindet sicb zugleicb eine

successive Verlangerung des Rumpfes bis zum scblangenartigen

Typus 1. Hier bestatigt sonacb die vergleicbende Anatomie im engeu

1 Ahnliche Reihen bieten auch andere Lacertilierfamilien mit groCem

Wechsel innerhalb der Gattung und selbst der Species (falls man diese nicht

j
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Rahmen der kleineu Familie die einstmalige Existenz gut ausgebil-

deter freier GliedmaBen bei den Vorfahren von Anguis. Die ana-

tomisclie Untersucbung der Blindscblcicbe zeigt, wie gesagt, dass der

ganz gut entwickelte Scbulterglirtel gewobnlich aucb kein Rudiment

einer vorderen Extremitilt tragt. Einmal fand icb bier aber docb

ein kleines Rudiment einer solcbeu in Gestalt eines minimalen

knStchenfdrmigen Humerus^, und damit harmonirt die von Bokn

(1883) nacbgewiesene transitoriscbe Existenz einer .kleinen platten-

formig bervorragenden Extremitatenanlage bei jungen Embryonen.

Die Vergleicbung verscbiedener Individuen und die ontogenetiscbe

Untersucbung zeigen uns somit wenigstens das letzte Stadium von

dera durcb die vergleicbende Anatomie erscblossenen Verklimmerungs-

process aus der einstmals gut entwickelten GliedmaBe. Aber wie

minimal ist diese Ausbeute gegeniiber der vergleicbend-anatomiscben

!

Dennocb v^ird wobl Niemand, aucb der einseitigste Embryolog nicbt,

bebaupten, dass die Vorfabren von Anguis extremitatenlos gewesen

seien.

Diese beiden Beispiele, die icb nicbt durcb weitere zu vermebren

braucbe, zeigen zur Geniige, dass die ontogenetiscbe Unter-

sucbung — deren Wertb icb gev^iss bocbscbatze und die auf vielen

anderen Gebieten aucb Hervorragendes leistet — unterUmstanden
als Licbttrager fur die pbylogenetiscbe Entwicklung volligoderfast

vollkommen versagt. Wer bier in der Extremitatenfrage all ein

auf sie baut, ist libel daran; wer annimmt, dass nur das, was sie uns

zeigt, einstmalige Existenz gebabt babe, der wird nur ein sebr

dUrftiges und mangelhaftes Bild von der Vorgescbicbte der jetzt

lebenden Organismen gewinnen. Hier leisten Palaontologie

und vergleicbende Anatomie unverglei chlicb mebr. Und

das letztere Beispiel lebrt zugleicb, dass man sicb in der Vergleicbung

nicbt nur auf die direkt in Frage kommenden Tbeile, die freien Ex-

tremitaten, bescbranken, sondern vielmebr aucb die zu ihnen in wicb-

tiger morpbologiscber und pbysiologiscber Correlation stebenden

zu eng zieht) dar. — Die Reduktion der paarigen GliedmaCen verbindet sich

mit der Verlangerung des Rumpfes (hinteres Kopfende bis Analgegend) auch

bei zahlreichen Fischen, bei Dlpnoem (Lepidosiren) und bei Amphlbien (sielie

unten pag. 207 Anm. 1, pag. 213).

1 Bei anderen Gattungen, die sich iibrigens hinsichtlich der Reduktion der

vorderen GliedmaCen ahnlich Anguis verhalten, z. B. bei Ophisaurus apus

(= Psendopus Pallasii), wurde das knotchenformige humerale Rudiment wieder-

holt beobachtet.
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Nachbargebilde und Faktoren, vor Allem das Giirtelskelet

und dann auch das Verhalten der Rumpflange, in Betracht

nehmen soli. —
Und damit kniipfe ich wieder an Rabl an. Er glaubt mit seiner

Methode, die sich auf die Ontogenese der paarigen Flosse reap, freien

Extremitat im engeren Sinne beschrankt, das auf Grund der onto-

genetischen Urkunde ursprunglich kontinuirlich mit ihr verbundene

Giirtelskelet und die Relationen zum Rumpfe aber ignorirt, ganz

sicher zu geben; er siebt jedocb mit ibr nur den kleinsten Tbeil

der Entwicklungsvorgange, die sieb dereinst voUzogen baben, und

indem ibm die Hauptsacben derselben verborgen bleiben, ist das von

ihra entworfene Bild nur ein kleines BrucbstUck der Wirklicbkeit,

die sicb in ibren progressiven und regressiven Bewegungen dereinst

viel reicber abspielte als Rabl's Angaben abnen lassen.

c. Einiges uber die specielleren Ausfubrungen Rabl's.

Of. Dipnoer.

Bisber hatte man — von einzelnen Autoren abgeseben — die

paarige Flosse von Ceratodus als die vollkommenste und Ausgang

gebende Flossenform der Dipnoer betracbtet und im Vergleicb mit

ihr unter Annabme eines Ruckbildungsprocesses die absteigende Reihe:

Protopterus ampbibius, Protopterus annectens und Lepidosiren para-

doxa angenommen. Rabl und seine Meinungsgenossen dreben die

Reihe um und lassen sie mit Lepidosiren beginnen und durch die

beiden Species von Protopterus bindurcb zu Ceratodus ansteigen.

Dass man in der Beurtbeilung der Flossen von Lepidosiren und

Protopterus verscbiedener Meinung sein kann, zeigt scbon die Diffe-

renz zwischen den ersten genaueren Untersucbern derselben. Owen
(1839, pag. 330) bezeicbnet die Flossen von Protopterus annectens als

rudimentar und zugleicb als die persistirenden Reprasentanten des friibe-

sten embryonalen Verbaltens der Brust- und Baucbflossen, Bischofp

(1840, pag. 6 f.) spricbt nur vom rudimentaren Cbarakter derselben

bei Lepidosiren paradoxa. Weitaus die uberwiegende Mebrzabl der

bedeutenderen Morpbologen sind fur deren rudimentare Bescbaffen-

heit und Ableitung von der Ceratodusflosse durcb Degeneration ein-

getreten. Auch neuerdings ist wieder veisucbt worden, der priraor-

dialen Stellung der Flosse von Lepidosiren und Protopterus gegeniiber

der von Ceratodus zu Anseben zu verhelfen.
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liber die genauere EntwickluDg* des paarigen Flossenskeletes

von Lepidosiren imd Protopterus ist m. W. bisher noch nichts ver-

offentlicbt worden; nach den Habitusbildern von Larven und jungen

Tbieren von Lepidosiren, die wir Kerr (1900) verdanken, ist es aber

wabrscheinlich, dass die Lepidosiren-Flosse sich so, wie sie beim

erwachsenen Thiere bekannt ist, anlegt, d. h. als einfacher faden-

formiger Strahl, und dass sie in keinem ontogenetischen Stadium

einen biserialen Charakter wie die Ceratodus-Flosse besitzt. Das

genligt nach der RABL'schen Metliode, um sie fiir die primordialste

Form der Dipnoerflosse zu erklaren. Dass Lepidosiren gegeniiber

Protopterus und Ceratodus einen erheblich verlangerten Rumpf be-

sitzt i, dass sein Schultergiirtel gegeniiber dem zarten Faden der

Brustfiosse ein ganz unverhaltnismaBiges, nur durch eine einstmals

betrachtlich hoher entwickelte Flosse erklarbares Volumen aufweist,

v^ird von Rabl ignorirt. Wie schon angegeben, v^^ird in Rabl's

ganzer Abhandlung des GUrtelskeletes keine Erv^ahnung gethan, ob-

wobl gerade die Ontogenese den urspriinglichen, kontinuirlichen

Zusammenbang desselben mit der freien Flosse (die erst aus ihm

hervorsprosst) bei Ceratodus dargethan hat und obwohl es doch

wahrlich nicht irrelevant ist zu wissen, wie die von Rabl ange-

gebenen pfriemenformigen xA.nfange der paarigen Extremitaten der

ersten Dipnoer und Tetrapoden mit dem Rumpfe verbunden waren.

Dass die Koincidenz der Rumpfverlangerung und der Verkiim-

merung der paarigen GliedmaBen bei Lepidosiren keine zufallige ist,

sondern dass sie eine weite Verbreitung aufweist, lehren die Ver-

haltnisse bei den Crossopterygiern (Calamoichtbys), Teleostiern (Gym-

notidae, Symbranchidae, Muraenidae und viele andere Einzelformen),

Amphibien (Gymnophiouen, verscbiedene Stegocephalen und die v^ei-

ter unten noch anzuflibrenden Urodelen) und Reptilien (zablreicbe

scblangenahnliche Lacertilier, Pythonomorpben und die Opbidier),

bei denen alien sich eine aal- oder scblangenartige Verlangerung

des Rumpfes mit weitgebender oder vollkommener Reduktion der

paarigen Extremitaten verbindet.

Weiterhin zeigen aber auch die vortrefflicben KERR'scben Ab-

bildungen, an deren Naturtreue zu zweifeln kein Grund vorliegt,

dass die relative GroBe der Brust- und Baucbflossen von Lepidosiren,

1 Die Kopflange als Einheit angenommen, messe ich die Rumpflange bei

Ceratodus zu ca. 23/4, bei Protopterus annectens zu 3—31/2 "nd bei Lepidosiren
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nachdem dieselben einmal zur Ausbildung gekommen sind, wiihrend

der ontogenetischeo Entwicklung eine successive abnehmende, die

der Rumpflange dagegen eine zunehmende ist^.

/?. Urodele AmphibieD.

Eben so hatte man gemeinhin unter den urodelen Amphibien die

vierzehige, aber schwache und kurze vordere Extremitat von Siren,

sowie die drei- und zweizehigen GliedmaBen von Amphiuma und

Proteus als riickgebildete aufgefasst, wobei die vollkommene Reduktion

der hinteren Extremitat von Siren und der verlangerte aal- oder

schlangenformige Korper bei alien drei Gattungen diese Auffassung

zu einer gewiss nicht unbegrundeten machte. Rabl verfahrt auch

hier umgekebrt: seine Entwicklungsreibe beginnt mit Proteus und

Arapbiuma und steigt durch Siren zu den Urodelen mit besser aus-

gebildeten GliedmaBen auf. »Ganz kleine, unscheinbare Stummel«

(pag. 516) haben fur ibn den Ausgang der paarigen Extremitat der

Ampbibien gebildet und er fubrt auch an, dass wir von den fossilen

Perennibrancbiaten nicht einmal bestimmt wissen, ob sie iiberhaupt

Extremitaten besessen haben (pag. 500). Auch einen Blick in die

Paliiontologie der alteren Amphibien wirft er, findet aber, dass die-

selbe bisher keine Anhaltspunkte geliefert babe, welche uns in der

Frage nach dem Ursprung des Chiropterygium vorwarts bringen

konnten, da der Carpus und Tarsus der Stegocephalen wenig bekannt

sei (pag. 500).

Sein Leitstern in diesem Dunkel ist die Untersuchung der onto-

genetischen GliedmaBenentwicklung von Triton taeniatus (mit

1 Auf diesen Bildern ist die Breite der vorderen Extremitat, die

dorso-ventrale Dicke des Korpers an ihrer Abgangsstelle zu 100 gesetzt, bei

einem 6 cm langen, 2 Monate alien Exemplare (selbst ohne Beriicksichtigung ihrer

basalen Verbreiterung) ca. 15%', bei einem 7,7 cm langen, 3 Monate alten Exem-
plare lOX, bei einem 38 cm langen, 18 Monate alten Thier und einem ausge-

wachsenen Weibchen von 92 cm totaler Korperlange ca. SX, die Lange der-

selben, bezogen auf die Rumpflange (zwischen dem Abgang der vorderen und

hinteren Extremitat) bei den drei Exemplaren von 7,7 cm, 38 cm und 92 cm
Korperlange: 13^, 8,7X und 7,1X (bei dem Exemplare von 6 cm war die Flosse

hinsichtlich ihrer Lange noch nicht zur Ausbildung gekommen). Von den hin-

teren Extremitaten musste hierbei abgesehen werden, da dieselben bekanntlich

nach dem Geschlechte erheblich in ihren Dimensionen differiren, bei den ab-

gebildeten jugendlichen Formen aber nicht angegeben war, welchem Geschlechte

sie angehorten. Die Rumpflange betr'agt in Einheiten der Kopflange bei den

Stadien von 3,8 cm Korperlange ca. 3, von 4,4 cm und 7,7 cm Korperlange

ca. 31/25 von 38 cm Korperlange 51/2 und beim erwachsenen Thiere 5—7.
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einigeu erganzenden Beobachtimgen an Necturus), wobei er vornebm-

licb die interessanteren distalen Abscbnitte (Hand und FuB) beriicksich-

tigt imd namentlicb an Strasser. (1879) und Goette (1879), deren Be-

funde bestatigend, ankniipft. Die knorpelige Differenzirung des Carpus

begiiint mit dem primaren Basale (Carpale III von Gegenbaur, Ba-

sale commune von Strasser, Carpale medianum tertium von Goette)
,

dem sieb in der Entwicklungsfolge das primare Radiale (zwischen

Radius und Basale) und das primare Intermedium (zwiscben Ulna und

Basale) anscblieBen. Das primare Basale bleibt ungetbeilt und v^ird

zum zweiten Carpale; das primare Radiale tbeilt sicb spater in das

definitive oder sekundare Radiale und erste Carpale (Carpale II von

Gegenbaur); das primare Intermedium vergroBert sicb durcb eine von

einem ulnaren Rande (vom embryonalen Pericbondrium) ausgebende

cbondrogene Wucberung erbeblicb, wird dadurcb zum primaren Inter-

medio-Ulnare und tbeilt sicb scblieBlicb in alle ubrigen carpalen

Elemente, also in das sekundare Intermedium, das Centrale, das

Ulnare und das dritte und vierte Carpale (Carpale IV und V von

Gegenbaur). Es bilden sicb somit nacb und nacb: ein, drei und

endlicb acht carpale Elemente mit zwei, drei und vier Zeben. Die

Ontogenese der binteren Extremitat wird nicbt welter ausgefubrt.

Mit den so beobacbteten ontogenetiscben Stadien vergleicbt nun Rabl

die entwickelten Carpi und Tarsi der verscbiedenen Urodelen und

findet, dass diejenigen von Proteus und Ampbiuma (uiit drei bis vier

carpalen resp. tarsalen Elementen und zwei bis drei Zeben) den onto-

genetiscben Anfangsstadien parallel laufen, somit die primitiveren

Gebilde reprasentiren, wabrend Siren (mit fiinf Carpalia und vier

Zeben) ein etwas boberes Stadium darstellt, die woblentwickelten

vierzebigen VordergliedmaBen (mit secbs bis acbt Carpalia) und fiinf-

zebigen unter den HintergliedmaBen (mit secbs bis neun Tarsalia)

aber den bocbsten Endstadien der pbylogenetiscben Entwicklung ent-

sprecben. Zugleicb scblieBt die Ontogenese die Annabme einer se-

kundaren Umbildung der vorderen Extremitat aus einer urspriinglicb

funfzebigen durcb Reduktion der ersten Zebe und des entsprecbenden

carpalen Abscbnittes aus; der radiale (tibiale) Rand ist der primitive

und unveranderlicbe gegeniiber dem sekundar ausgebildeten und varia-

beln ulnaren (fibularen), und dem entsprecbend kann von dem se-

kundaren Ausfall eines ersten radialen Fingers an der Hand keine

Rede sein. — Vortrefflicbe und klare, auf genauer Preparation be-

rubende Abbildungen erlautern das Detail, wie iiberbaupt der tecb-

niscbe Tbeil der Untersucbung das vollste Lob verdient.
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Mit dem vor jeder anderen Verknovpelung im Carpus stattfindenden

Auftreten des primaren Basale und mit dessen Beziehungen zu den

beiden zuerst heraussprossenden Zehen gewinnt Rabl einen festen

ontogenetischen Ausgangspunkt, dem sich alle anderen spater ent-

stehenden carpalen Elemente anfiigen. Somit wird es ihm leicht, in

seinen Abbildungen dieses primilre Basale durch eine besondere Farbe

(gelb) den aus dem primaren Radiale (roth) und dem primaren Inter-

medio-Ulnare (blau) hervorgehenden Skeletelementen gegeniiberzu-

stellen. Uber die beziigliclie Entwicklung der hinteren Extremitat

theilt er nichts mit; nach Goette's und Strasser's Angaben ver-

balt sic sich ahnlich der vorderen; aucb bier darf man ein mit der

ersten und zweiten Zehe verbundenes primares Basale annebmen,

und Rabl tragt dem aucb Folge, indem er die verschiedenen tarsalen

Elemente mit den entsprecbenden Farben illustrirt. So gewinnen seine

Figuren etwas Anscbaulicbes und ftir seine Auffassung Einnebmendes.

Nicbtsdestovveniger ist scbon bei diesem elementaren Punkte

Vorsicht anzuratben. Das erste ontogenetiscbe Auftreten der Knorpel-

und Knocbenkerne im Skelet muss durcbaus nicbt immer dem phylo-

genetischen Entwicklungsgange derselben entsprecben, sondern die

Zeitfolge wird hierbei ganz uberwiegend durch die funktionellen Mo-

mente, durch die physiologische Dignitat bestimmt. Wo ein Skelettheil

zu boherer Selbstandigkeit und Leistuug herangezucbtet wurde, kann

er beginnen, sich ontogenetisch friiber zu centriren; wo er an selbstan-

diger Leistung zuruckblieb, kann er sich ontogenetisch spater anlegen.

Diese heterochronische Canogenie wird wobl selbst von den groBten

Gegnern der Canogenese nicht abgeleugnet. Die Verknorpelung und

Verknocherung der Walfischflosse z. B. gebt andere zeitliche Wege
als die der fissipeden Saugetbier-Extremitat. Die Verknocherung der

funktionell zu boherer Wirksamkeit herangebildeten Metacarpen (Meta-

tarsen) und Phalangen setzt fruber ein, als die der in ibren Leistungen

mehr zuriicktretenden Carpalia (Tarsalia), obwohl die letzteren als

proxiraalere Abschnitte der Extremitat urspriinglich den distaleren

erstgenannten in der Entstehung vorausgingen, und mit dieser funk-

tionellen und morphologischen Reduktion verbindet sich zugleich eine

groBere Variabilitat der unbestandigeren Elemente.

Das sind elementare, bekannte Diuge, und sie finden auch An-

wendung auf den vorliegenden Fall, wo die knorpelige Centrirung

der beiden wichtigsten Zehen incl. Metacarpen und Metatarsen (mogen

dieselben nun von Aufang an die beiden ersten gewesen oder es erst

durch Reduktion der primordialen ersten geworden sein) mit ihrer

Morpholog. Jahrbuch. 30. 14
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direkten Bezieliiiug zu dem primaren Basale auch diesem zu hoberer

fuiiktioueller Diguitat iiud friihestem Aiiftreten verbalf. Icli sage zu-

uiicbst iiicbt, dass die IvAUL'scbe Auffassung- vou vorn berein falscb

ist, sondern fiirs Erste niir, dass sie diircbaus nocb des Beweises bedarf.

Es ist wobl klar, dass die ontogenetiscbe Untersucbung* des

Carpus der einen Species Triton taeniatus (verbunden mit einigen

ergiiDzenden, aber niebt specieller mitgetbeilten Beobacbtungen an

Necturus) nicbt ausreiebt, iim die zahlreicben, selbst individuell iin-

geniein variabel sicb verbaltenden Carpen und Tarsen der ver-

scbiedenen Urodelen ausreicbend zu beleucbten und aufzuklaren, und

erst recbt nicbt, um von da aus weitere bestimmte Scblltsse fiir die

pentadactyle Extremitat der Anuren, Sauropsiden und Mammalia zu

zieben, denn es wird docb Niemanden einfallen zu bebaupten, dass

die aussterbende und einigermaBen umgewandelte Urodelengruppe,

die wir in lebenden Resten nocb vor uns baben, den Vorfabren der

Anuren und der amnioten Wirbeltbiere direkt entspracbe.

Im glmstigsteu Falle ist also Rabl's Arbeit erst ein Versucb

resp. der Anfang zu einem solcben. Die Homodynamie des primaren

Basale der vorderen und der binteren GliedraaBe ist nocb zu be-

weisen, und die Ontogenese der Carpen und Tarsen aller verscbie-

denen Urodelen ist erst nocb zu studiren und mit derjenigen von

Triton zu vergleicben. Zeicbnet man die von Rabl abgebildeten

Tarsen und kolorirt man sie in anderer Weise, derart, dass das

RABL'scbe Tarsale III gelb und die tibial von ibm befindlicben Ele-

mente also aucb Rabl's Basale rotb markirt werden, so gelingt die

Ableitung des Carpus unter Annabme einer Reduktion und kom-

})leten ontogenetiscben Unterdriickung der ersten Zebe gerade so gut,

nameutlicb wenn man bierbei den vielfacben Verkiimmerungen, Ver-

scbmelzungen und sekundaren Tbeilungen Recbnung tragt, welcbe

Carpus und Tarsus der Urodelen gemeinbin aufweiseni. —
Werfen wir jetzt einige Blicke auf Rabl's speciellere Betracb-

tung der einzelnen Carpi und Tarsi der Urodelen.

i Bei denjenigen Urodelen, deren hintere Extremitat anstatt der iiblichen

Zahl von fiinf Zelien deren nur vier darbietet (Necturus, Batrachoseps, Salaman-

drina, Batrachyperus, Manculus etc., of. Baur, 1888;, gehen die Auffassungen

der Antoreu, ob hier primitive Bildnngsznstande oder Riickbildungen der ersten

oder der fiinften Zehe vorliegen, weit aus einander. Bei einem sehr alten Crypto-

branchus mit vierzehiger hinterer Extremitat konnte im Vergleich mit jiin-

geren Exemplaren direkt nachgewiesen werden, dass hier eine Eeduktion der

ersten Zehe vorlag (siehe auch Baur, 18S8, pag. 82). Vgl. auBerdem auch Gegen-

BAUR (1898, pag. 527 f.).
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Es ist bekannt, dass die Zabl, GroBe und Lage derselben einem

groBen individuellen Wechsel unterworfen ist. Man weiB, dass z. B.

der Carpus von Cryptobranchus japonicus zwischen sieben bis neun,

der Tarsus zwischen acbt bis elf Elementen scbwanken kann^, der

Carpus und Tarsus von Menopoma alleghaniense zwischen fiinf bis

acht carpalen und acht bis zehn tarsalen Knorpeln, von Amphiuma

tridactylum zwischen drei bis fiinf carpalen und tarsalen Elementen,

der Carpus von Siren lacertina zwischen vier bis sieben Carpalia etc.

(weitere Zahlen und Angaben s. bei Bauk, 1888, pag. 58 f. und

pag. 82). Und diese Schwankungen betreffen nicht nur die von

Kabl als spater differenzirte Abkommlinge des primaren Radiale

und primaren Intermedio-Ulnare gedeuteten Elemente, sondern auch

sein Basale primarium. Bei Proteus z. B. tragt das Basale vor-

wiegend oder fast ausschlieBlich den zweiten und dritten Meta-

carpus (GoETTE, Baur, Rabl), obwohl es der RABLschen Theorie

zufolge den ersten und zweiten Metacarpus tragen miisste, und

ilhnlich verhalt sich die von Baur abgebildete hiutere Extremitat

von Amphiuma tridactylum, wo der erste Metatarsus das mit dem

zweiten und dritten Metatarsus verbundene Basale nur minimal be-

rlihrt.

Das passt Rabl nattirlich schlecht, und er hilft sich auch gegen-

tiber alien diesen UnbotmiiBigkeiten der Natur z. Th. mit der Er-

kliirung, dass er sich zanachst an seine eigenen Untersuchungen halte

(die freilich auch nicht ganz seiner Theorie gehorchen), dass dieses

oder jenes Thier nach den (von seinen Angaben abweichendeu) Beob-

achtungen anderer Autoren (z. B. Gegenbaur's, Goette's und Baur's)

so oder so beschaffen sein »solle«, dass er diese oder jene Abbildung

anderer Untersucher nicht verstehe oder nicht deuten konne (Goette,

Baur); auch, dass wohl ein Beobachtungsfehler vorliege (Wieders-

heim). Das Alles ist ja sehr anmuthig gesagt, es hilft aber den

Leser nicht iiber die Empfindung hinweg, dass zahlreiche Beobach-

tungen von Rabl und von Anderen z. Th. auch von ihm recht an-

erkannten Untersuchern^ gemacht worden sind, die sich schlechter-

dings nicht mit der RABL'schen Theorie vereinigen lassen.

1 Dazu kommt bei einem ganz alten, lange in Gefangenscliaft gelialtenen

Thiere noch eine Anzahl kleiner accessorischer Knorpel im Carpus und Tarsus

(Baur 1888, pag. 82).

2 Z. B. GoETTE und Baur, welchen Letzteren or 1896 (pag. XXVIIP, da

wo er ihn als Gewahrsmann ftir sich gegen Goppert ausspielt, als »einen der

besten Kenner des Wirbelthierskeletes bezeicbnet«.

14*
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Aber lediglich Rabl's eigene Beobachtungen geben schon zu

lebluifteu Bedenken Aulass.

Nach Rabl bietet Proteus den primitivsten Carpus dar, welcber

mit seinen drei Carpalia zu dem ontogenetischen Triton-Stadium mit

den drei prlmaren Elementen in Parallele stehe. Dieser Carpus von

Proteus ist von Rabl auf Taf. XXIII, Fig. 2, das betreffende onto-

genetische Triton- Stadium auf Taf. XXII, Fig. 5, und pag. 507,

Textfig. 34 und das als wesentliches Resiiltat seiner bezuglichen Unter-

sucbungen gewonnene Sebema auf pag. 518, Textfig. 35 abgebildet.

AUe vier Abbildungen lassen jedocb erbeblicbe Abweicbungen von

einander erkeunen. Dem Schema zufolge tragt allein das primare

Basale die beiden ersten Metacarpen und Zehen und schiebt sich

zwiscben sie und das primitive Radiale und Intermedio-Ulnare ein;

die ontogenetischen Abbildungen, namentlich Textfig. 34, zeigen eine

auf die radio-proximale Ecke des Metacarpus I beschrankte Nacbbar-

schaft der distalen Spitze des primaren Radiale und eine ausgedehnte

Berlibrung des primitiven Intermedio-Ulnare mit dem Metacarpus III,

der ganz vorwiegend von diesem carpalen Element getragen wird;

der Carpus von Proteus zeigt eine recbt ausgedehnte Beriihrung des

RABL'schen Homologon des primaren Radiale mit dem Metacarpus I,

und eine ausgiebige Verbindung des RABL'schen Homologon des

primaren Basale mit Metacarpus II und III, wahrend das RABL'sche

Homologon des primaren Intermedio-Ulnare durch das Basale von

dem Metacarpus III (mit dem es verbunden sein miisste) getrennt

und fern gehalten wird. Fur den unbefangenen Betrachter und Be-

urtheiler dieser Abbildungen kann kein Zweifel bestehen, dass die

Hand von Proteus der RABL'schen Theorie durchaus widerstrebt und

derselben nur den Thatsachen und der Wirklichkeit zum Trotz ein-

gefugt werden kann. Weit mehr macht sie den Eindruck einer

degenerativen, greisen Bildung als den einer jugendlichen, auf-

strebenden.

Ob die ontogenetische Untersuchung von Proteus Licht ver-

breiten wird, lasst sich im Voraus nicht sagen; viel Vertrauen dafiir

babe ich nicht. Was Wiedersheim (1892, pag. 199 f., Textfig. 31)

iiber die Entwicklung mittheilt^, lasst sich mit der RABL'schen Theorie

1 Er beschreibt die Anlage von nur zwei tarsalen Elementen (anstatt der

von Rabl geforderten drei Primarknorpel) und ist der Ansicht, dass es sich

bei Proteus um Verhiiltnisse handelt, bei welchen sich schon vor so langer Zeit

eine regressive Richtung geltend machte, dass auch die Ontogenese davon in

negativem Sinne beeinflusst wurde. Nach den Beobachtungen von Wibders-
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schlechterdings nicht vereinigen und veranlasst desshalb auch Rabl

(1901, pag. 549), hier an einen Beobachtungsfehler zu glaubeni. Das

ist leicht gesagt. Gegenbeobachtuugen, die zugleich seine Theorie

stiitzen konnten, werden von ihm nicht mitgetheilt, womit ich ihm

keinen Vorwurf machen will, da Embryonen von Proteus schwer zu

erlangen sind. Bel^anntlich haben, was Rabl nicht erwahnt, Zeller

(1889) und Wiedersheim (1890) Angaben liber die Korperform von

Proteus gemacht und Abbildungen mitgetheilt, aus denen hervorgeht,

dass die vordere Extremitat auch bei Proteus in gewissen jungen

Entwicklungsstadien relativ voluminciser ist, als bei dem ausge-

wachsenen Thiere^, und dass die relative Rumpflange wiihrend der

Entwicklung ansehnlich zunimmt. Also wie bei Lepidosiren (s. oben

pag. 205—207) Verhaltnisse, die weit mehr einer Degeneration als

Heranbildung der Extremitat von Proteus das Wort reden.

Nachst Proteus bietet nach Rabl Am phi um a (offenbar A. tri-

dactylum) die am meisten primitive Form der Extremitaten der Uro-

delen dar. Wie schon mitgetheilt, schwankt sowohl der Carpus und

Tarsus dieses Thieres zwischen drei bis fiinf Skeletelementen (Hyrtl,

1865, Shufeldt, 1883, Baur, Rabl), wobei auch die einzelnen Knorpel

in ihrer gegenseitigen Lage ungemein variiren. Rabl hat drei Exem-

plare untersucht, giebt von zweien derselben die Korperlangen an

(70 cm und 55 cm) und findet bei dem kleineren Exemplare (Fig. 5

und 6) vier, bei dem groBeren (Fig. 3) nur drei tarsale Knorpel, —
also Verhaltnisse, die seiner Theorie (die doch bei dem kleineren

und jungeren Thiere weniger, bei dem groBeren und alteren mehr

Skeletelemente verlangt) direkt zuwiderlaufen und viel eher als

Bestatigungen flir einen hier sich abspielenden reductiven Process

angesehen werden konnen. Moge er beweisen, dass das kleinere

Exemplar das altere, das groBere das jungere war! Auch sei an

die Mittheilung von Ryder (1889) erinnert, der bereits bei 38 mm
langen Larven die Extremitaten vollig ausgebildet und mit drei Zehen

versehen fand.

HEiM, deren Richtigkeit zu beanstanden nur der Grund vorliegt, dass sie sich

nicht in Rabl's Theorie einpassen, ist jedenfalls die auf3erste Vorsicht in der

phylogenetischen Verwerthung ontogenetischer Befunde geboten.

1 S. vor. Anm.
2 Ich finde die Breite der vorderen Extremitat von Proteus, den dorso-

ventralen Durchmesser des Korpers an ihrer Abgangsstelle zu 100 gesetzt, bei

einer 1,6 cm langen Larve (Wiedersheim) zu 27 X, bei einer Larve von 2,1 cm
(Zeller) zu 18^ und bei einem ausgewaclisenen Thiere von 22 cm Korper-

lange zu 16^. Weitere Beobachtungen an mehr Material sind erwiinscht.
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Bereits diese wenigen Aiisflihrung-eu diirften zur Genlige zeigen,

wie es in Wirkliclikeit mit Rabl's mit so groBer Sicherbeit vorge-

tragener Theorie stelit —
Oben (pag. 207) tbeilte icb scbon mif, dass Rabl (unter Verweis

auf Zittel's Handbucb, 18S7—1890) audi die Paliiontologie kurz

beriicksicbtigt, iim jedocb zu fiiideD, »dass ims die Palitoutologie bis-

ber keine Anbaltspimkte geliefert, welcbe ims in der Frage nacb

(Iciii Urspriuig des Cbii-opterygiums vorwarts bringen konnten. Vom
Carpus und Tarsus der Stegocephalen ist wenig bekannt und, was

die fossileu Perennibraucbier betrifft, so wissen wir nicbt einmal

bestimmt, ob sie uberbaupt Extremitaten besessen baben« (1901,

pag. 500). Und an einer spateren Stelle (pag. 514 f.) fiibrt er uocb

Einiges liber die Zebenzableu bei den Stegocepbalen an, um zugleicb

jede Beweiskraft der bezuglicben Verbaltnisse zu leuguen.

Auch icb bin kein unbediugter Lobredner der Palaontologie als

ein fur alle Falle geltendes Beweismittel; ihre uns bisber bekannten

Urkunden siud nocb zu unvollstandige. An der einen Stelle, wie z. B.

in den oben (pag. 202 f.j wiedergegebenen Funden von Marsh iiber die

Phylogenese der Equideu, leisten sie ganz AuBerordentlicbes, an der

anderen versagen sie mebr oder minder und entbalten, wie uns die

Geschicbte iiberzeugend genug dargetban, zugleicb in sich die Ge-

fabr, Denjenigen, der die Bedeutung der fossilen Reste nicbt sorg-

faltig und kritiscb genug an der Hand der Morphologic der lebenden

Formen priift und abwagt, auf diese oder jene falsche Babn zu locken.

Aber priifen und ansehen miissen wir jedenfalls die von der Pala-

ontologie dargebotenen Urkunden.

Rabl tbeilt uns mit, dass wir von den fossilen Perenni-

brancbiern nicbt einmal bestimmt wissen, ob sie uberbaupt Ex-

1 Auch die relativen GroBenverhaltnisse zwischeu Schultergiirtel iind Ex-

tremitat siod der Anuahme einer sekundaren Redukt.ioii der GliedmaCen bei

Siren, Amphiuma und Proteus weit gunstiger als der die umgekelirte Entwick-

iungsriclitung behauptenden RABL'schen Theorie. Die groBte sagittale Liinge

des Schultergiirtels im ventralen Bereiche zu 100 gesetzt, fand ich die Lange

des Humerus bei Salamandra zu 91^, bei Proteus zu TSX, bei Siren zu 63X
und bei Amphiiima zu 5SX, somit eine sclinellere Abnahme des zur freien Ex-

tremitat gehorenden Humerus als des Schultergiirtels. Wenn diese Zahlen, die

natiirlich auch durch weitere Messungen vervollstandigt werden miissen, auch

nicht so schlagende sind wie die Verhaltnisse bei den Reptilien, wo bei ge-

wissen Vertretern die freie Extremitiit ganz verschwinden kann, ohne dass der

Schultergiirtel sich erheblich vermindert, so sprechen sie doch unverkennbar

fiir die sekundare Riickbildung der Extremitat auch bei den Urodelen und

gegen die liABL'sche Theorie.
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tremitaten besessen haben. Seine Quelle fiir diesen Ausspruch ist

Zittel's Haudbucb (1888), das an der angegebenen Stelle (pag. 418)

als einzig bekanntes fossiles perennibranebiates Genus Oitbophyia aus

dem miocanen SuBvvasserkalk von Oeningen als eine durch einen

scblangenartigen, fuBlosen (?) Korper gekennzeicbnete Form anfUbit.

Danacb, namentlicb unter Berueksicbtigung des ZiTTEL'schen Frage-

zeicbens, bat freilicb Rabl im bucbstablicben Sinne des Wortes

Reebt mit seiner Angabe, dass wir liber die Extremitaten der fossilen

Perennibrancbier nicbts Bestimmtes wissen. Dass er sicb aber gerade

diesen einzigen, scbon nacb seinem spaten geologiscben Auftreten

nicbts beweisenden, Perennibrancbiaten aus der Reibe der sonst nocb

bekannten fossilen Urodelen aussucbt, wo sicb docb seine Unter-

sucbungen liber die Extremitaten der Urodelen und nicbt bloB der

Perennibrancbiaten erstreckten und wo geologiscb iiltere Urodelen

(z. B. der eocane Megalotriton) mit bocbentwickeltem Humerus und

Femur wobl bekannt sind, ist jedenfalls eine besondere Art der Be-

weisfiibrung. Mit demselben Recbte batte er zum Beweise seiner

Tbeorie einfacb auf den Mangel der binteren Extremitat bei der leben-

den Siren lacertina binzeigen konnen, denn der zeitlicbe Unterscbied

zwiscber dieser und Ortbopbyia ist im Vergleicb zu dem gewaltigen

geologiscben Zeitraume, in welchem die wobl scbon im Devon be-

ginnende Entwicklung der Urodelen sicb voUzog, fast verscbwindend.

Dass die palaontologiscb altesten bekannten Tetrapoden, die

paliiozoiscben Stegocepbalen, Extremitaten darbieten, w^elcbe an

Zabl der carpalen und tarsalen Elemente und an Zabl der Zeben

und Pbalangen den bocbstentwickelten GliedmaBen der lebenden

Urodelen nicbt nur gleicbkoramen, sondern sie nocb ubertreffen \ wiegt

.
1 Die Carpi imd Tarsi sind bei den kleinoren und primitiveren Formen

Lepospondyli) wegen ihrer urspriinglicben knorpeligen Beschaffenheit nicht

mehr nachweisbar, doch weisen sehr oft die leeren Raiime zwisclien Vorderarm

resp. Unterschenkel und den Metacarpen resp. Metatarsen auf eine einstmalige

ansehnliche Ausbreitung der carpalen resp. tarsalen Elemente bin. Bei den

groOeren rhachitomen Vertretern sind sie dagegen zum Theil nachgewiesen

10 bis 11 carpale Elemente bei dem ausgewachsenen Archegosaurns [wah-

rend jiingere Thiere entweder gar keine oder nur weniger Carpalia noch er-

kennen lieBen, s. Jakel, 1896] und Eryops, ll-r—12 tarsale Elemente bei Arehe-

gosaurus). Die Zahl der Zehen betragt bei den meisten darauf bekannten Ste-

gocephalen vier an der Hand und fiinf am FuCe, bei einigen und zwar gerade

bei den kleinsten und am primitivsten gebauten Lepospondyli (z. B. der 2,3 cm
langen Larve von Seeleya, sowie2,5—13 cm langen Exemplaren von Melanerpeton

und 20—50 cm langen Keraterpeton) fiinf an den vorderenund hinteren GliedmaBen,

und bei diesen ist, so weit genauer bekannt, die Zahl der Phalangen an Hand
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naturlich uDgleicli scliwerer ^ uud ist der Rabl schen Theorie auBerst

verbiiugiiisvoll, urn nicbt zu sagen letal. Rabl wird dadurch iu keiuer

Weise erscliiittert und erklart hinsicbtlich jener mit fitnf Zeben an der

vorderen und binteren Extremitat versehenen lepospondylen Formen

(betreffs deren genauerer Keuntnis ihm Fritsch uud Zittel's ausge-

zeicbnetes aber naturlich das Detail niclit ersebopfendes und beziiglicb

der Ampbibien bereits 18S8 veroffeutlicbtes Werk die einzigen Quellen

zu sein sebeinen) unentwegt (pag. 514 f.): »Nun weisen aber, wie ich

freilicb bier nicbt naber austubren kann, zablreicbe Thatsacben der

Entwicklungsgescbicbte und der vergleicbenden Anatomic darauf bin,

dass nicbt diese« (d. b. die lepospondylen Stegocephaleu), »sonderu

Formen mit rhacbitomen oder embolomeren Wirbeln die urspritng-

licberen und alteren Formen vorstellen. Aber selbst, wenn dies nicbt

der Fall ware, lage in dem vereinzelten Auftreten von fiinf Zeben

an den vorderen Extremitaten um so weniger ein Grund zur Au-

nabme, dass aucb die Vorfabren der Ampbibien fiinf Zeben besessen

(Melanerpeton) und FuC (Amphibamus, Pelosaiirus, Melanerpeton, Branchiosaurus)

durchweg gri)I3er (2, 2, 3, 4, 3) als bei lebenden Urodelen, bei welchen das

hochste bisher beobachtete Maximum fiir die Hand 2, 2, 3, 2 und ftir den FuC

2, 2, 3, 4, 2 resp. 2, 2, 3, 3, 2 betragt. Auch fuBlose Formen sind unter den

Stegocephaleu gefunden worden, jedoch bisher keine solchen mit einer, zwei und

drei Zehen. — Indessen will ich nicht unterlassen, auf die bekannten Fulispuren

(Ichniten) wenigstens hinzuweisen, die zum Theil Stegocephalen zugeschrieben

werden und die vom oberen Devon bis zur Trias beobachtet worden sind. Die-

selben werden groB nnd klein, vier- und fiinfzehig und, wenn man die frag-

mentarischen Spuren mitrechnet, auch nur zwei- bis dreizehig gefunden. Wer
unter diesen Spuren recht hiibsch aussucht, auch die fragmentarischen dabei

nicht vergisst und die amphibischen und reptilischen Formen ohne Kritik zu-

sammenwirft, kann sich eine palaontologische Reilie zurecht machen, die mit

zwei- bis di eizehigen Formen (hintere GliedmaI3e; im Devon (Thinopus, Marsh}

beginnt, zu drei- bis fiinfzehigen in der Kohle (Nanopus mit drei Zehen vorn

und vier hinten, Limn opus mit vier vorn und fiinf hinten, Hylopus, Sauropus,

AUopus und Baropus mit vier bis fiinf vorn nnd hinten) und dem Perm 'Saurich-

nites, Geixitz, Ichnimn, Pabst) ansteigt und in der Trias meist fiinfzehige (aber

auch mit di'eizehigen gemischte) Formen (Chirotherium, Kaup u. A.) erreichen.

Wie weit diese ziim Theil durch erhebliche Gro(3e gekennzeichneten Spuren

zn Ampbibien oder zu Reptilien gehSren, ist freilich eine andere Frage. Jeden-

falls wird die eigentliche Forschung an diese unvollkommenen Abdriicke der

iiuCeren Formen der nur den Boden beriihrenden Zehentheile keine Schliisse von

morphologischer Tragweite kniipfen (vgl. auCer Zittel, 1888, namentlich auch

Marsh, 1S94, 1S96).

1 Darauf hat schon Klaatsch in der an Eabl's Bonner Vortrag an-

knupfenden Diskussion (Yerh. der Anat. Ges. 1901 pag. 12) aufmerksam ge-

macht.
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haben miissen, als wohl kein Zweifel dartiber bestehen kann, dass

sicb die Stegocephaleu schon weit von den Urformen der dacty-

lopoden Wirbelthiere entfernt batten.

«

Von einer solcben Art der Bevveisfiihrung kann man nur sagen,

dass sie der Wabrheit Faustscblage versetzt und an Stelle von klar

und zweifellos erkannten Verbaltnissen mit neiien willkiirlicben, irr-

tbiimlicben, unbewiesenen und unbeweisbaren Angaben und Bebaup-

tungen kommt^.

Den oben (pag. 214) citirten Aussprucb Rabl's (1901, pag. 500)

bestatige icb mit dem modificirenden Zusatze, dass uns die PaUl-

ontologie bisber keine Anhaltspunkte geliefert bat, welcbe uns in der

Frage nacb dem Ursprung des Cbiropterygiums im Sinne der

RABL'scben Tbeorie vorwarts bringen konnten.

Der Leser wird sicb nacb diesen Darlegungen ein Urtbeil nicbt

allein iiber den Wertb der von Rabl vorgetragenen Tbeorie, sondern

aucb iiber die Zuverlassigkeit und Unbefangenbeit seiner Forscbungs-

metbode bilden konnen.

Es bedarf nacb dem Vorliegenden keiner besonderen Versicbe-

ruug, dass icb micb zu der neuen Lebre Rabl's nicbt bekennen kann

und dass icb ibr zuniicbst nocb die Arcbipterygiumtbeorie Gegen-

baur's vorziebe, wenn diese aucb teste Rabl »zu einer Scbulmeinung

herabgesunken ist, der nicbt mebr Wertb und Bedeutung zukommt,

als dem Dogma irgend einer glaubigen Sekte«.

1 Wie von den hervorragendsten Anatomen und Palaontologen dargethan

worden, zeigen die kleinen Lepospondyli nacii KorpergioCe, Verhalten der

Wirbelsiiule und Ban ihrer Zahne die einfachsten Veihaltnisse und stehen unter

alien Stegocephalen den lebenden Urodelen bez. deren Jiigendformen relativ

am naehsten; auch finden sie sich nur im Carbon und Rothliegenden. Die zum

Theil die GroCe von einigen Metern erreichenden Rhachitomi und Embolomeri

hingegen erweisen sich nach dem Bau ihrer sehr komplicirten Zahne und ihrer

mehrfachen, an ganoide Verhaltnisse erinnernden Wirbelcentren als durchaus

specialisirte, von den Anfangen der Stegocephalen und der Urodelen moglichst

weit entfernte und einseitige Richtungen gebende Zweige der Stegocephalen;

ihre Reste sind bis in den Anfang der Trias gefunden worden. Rabl stellt

diese naturlichen Verhaltnisse, weil die Lepospondyli mit ihren fiinf Zehen an

der Hand und ihren zahlreicheren Phalangen mit seiner Tbeorie unvereinbar

sind, gerade auf den Kopf und stempelt die Rhachitomi und Embolomeri,

deren Vierzahl der Zehen an der vorderen Extremitat harmloser ist, zu »ur-

spriinglicheren und alteren« Formen, wobei ihn freilich auch trotzdem das Ver-

haagnis erreicht, dass auch hier — wie ihm wohl unbekannt war — Carpi und

Tarsi gefunden wurden 'vgl. Anm. 1 auf pag. 215), welche die der am hochsten

stehenden lebenden Urodelen doch noch an Zahl ubertrafen.
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6. Rabl's Leistuugen als Systematiker imd Genealog.

Bereits in den vorhergehenden Ausfubruugeu haben wir Kabl

als Systematiker kennen imd wlirdigen gelernt.

Auf Grand seiner canogenetiscben Anscbauungen iiber die Genese

des Skeletes der paarigen Flossen der Knorpelfiscbe imd der von

ibm Ubernommenen und z. Tb. bestatigten Befimde der Entwickluug

der Ceratodusflosse und des Cbiropterygium kommt er dazu, eine

ganz kiinstlicbe tiefgebende und uuuberbruckbare ^ Kluft zwiscben

den Knor pelfiscben auf der einen Seite und den Dipnoern,
Ampbibien und Amnio ten auf der anderen Seite zu statuiren

(s. oben pag. 193 f.). Den Xenacantbiden aber (deren genealogiscbe

Stellung als Selacbier, die in mancber Beziebung nacb den Dipnoern

bin tendiren, bei der uberwiegenden Zabl der Systematiker als ge-

sicbert gilt) kann er zufolge seiner morpbologiscben und systema-

tiscben Anscbauungen keinen recbten Platz anweisen: eine Zwiscben-

stellung zwiscben Selacbieru und Dipnoern macbt die tiefe von ibm

gezogene Kluft unmoglicb ; in dieselbe kann er sie aucb nicbt ver-

senken. So miissen denn diese carboniscben und dyassiscben Sela-

cbier nacb Art verwunscbener Geister ein rubeloses Hin- und Her-

scbweben zwiscben Selacbiern und Dipnoern ftibren, bis es der Rabl-

scben Wissenscbaft gelingen wird, zur wabren Erkenntnis ibrer

paarigen Flossen zu kommen; ob dies jemals gescbeben werde, er-

scbeint mebr als zweifelbaft, da nacb Rabl nur die Ontogenese diese

Erkenntnis gewabreu kann, die Gelegenbeit zu ontogenetiscben Unter-

sucbungen an diesen seit vielen Millionen von Jabren ausgestorbenen

Tbieren aber nicbt gerade mit Wabrscbeinlicbkeit erwartet werden

darf2.

Innerbalb eines engeren Gebietes bewegten sicb Rabl's systema-

tiscbe und genealogiscbe Ansicbten liber die einzelnen Abtbeilungen

der Stegocepbalen. Die rbacbitomen und embolomeren Stego-

cephalen sind fiir ihn gegeniiber den lepospondylen die urspriing-

licberen und alteren Formen. Bereits oben (pag. 217, Anm. 1) babe

icb zu diesen systematiscben Aufklaruugen das Notbige gesagt.

Von groBerer Ausdebnung ist die genealogiscbe Ausfiibrung, die

auf pag. 488—491 von ibm gegeben wird.

1 Abgesehen von der durch Lepidosiren gegebenen Nothbriicke.

- Unmoglich ist es ja nicht, dass — iihnlich wie z. B. die nicht mehr

lebend eiwarteten Chlamydoselachus und Ceratodus — audi lebende Eelikte

von Xenacantbiden nocb einmal gefunden werden.
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Hier beginnt er damit, die Hauptschwierigkeit liervorzuhebeu,

»dass wir liber die Stammvervvandtscbaft der niederen gnatbostomen

Wirbeltbiere niebts, rein gar nicbts wissen«, uud fabrt nacb kurzen

Bemerkuugen liber die Mangelbafdgkeit uud Uubestilndigkeit der

verschiedenen beziiglicben systeraatiscbeu Hypotbeseu fort: »Wir

wisseu niebt eiumal, wie sicb die Holoceiibaleu zu deu Selacbieru

stellen, ja sogar, welebe der beiden Gruppeu der letztereu, die Haie

Oder die Rocbeu, die urspriinglicbere ist.« Uud erst die Klasse der

Gauoideu sei seit Johanxes Muller's Definitiou, die sebon Knek
fiir feblerbaft erklart babe, zu der Kumpelkammer der Icbtbyologeu

gewordeu; es ware iu der Tbat das Beste, sie »gauz aufzul(3sen uud

daraus ebeu so viele Klassen oder Ordnungen zu bilden, als mau

beute Familien uutersebeidet«. Dazu komme uocb unsere Uuwisseu-

heit iu Betrelf der Stellung der Ampbibien. »Weder die vergleicbeude

Auatomie, noch die Eutwiekluugsgescbicbte babeu bisber auf diese

Fragen eiue befriedigeude Autwort zu gebeu vermocbt. Jedeufalls

haben sie niebt das geleistet, was von ibnen erwartet worden ist.

Und doeb scbeiut mir bei ricbtiger Beurtbeiluug der entwicklungs-

geschicbtlicben Tbatsacben die Autwort niebt allzu fern zu liegen.«

Diese ricbtige Beurtbeilung wird nun ausgefiibrt. Die Wesenbeit

der Organismen beberrscbe ibre Eutwicklung uud nacb dem Grade

der UbereinstimmuDg der einzeluen Entwicklungseinbeiten sei der

Grad der natiirlicben Verwandtsebaft zweier oder mebrerer Tbier-

formen zu beurtbeilen. Von diesen Gesicbtspunkten ausgebend, wolle

er nur eine Tbatsaebe erwiibnen, die in dieser Hinsicbt von groBer

Wicbtigkeit zu sein scbeine: Bei der Entwicklung der Brust- und

Baucbflosse des Stors wiichsen von funf Myotomen je eine Muskel-

knospe (Primarknospe) in die Flossen binein, bei den Selacbiern da-

gegen von sebr viel mebr Myotomen je zwei Primarknospen. »Es

kann daber keine vollkommene Homologie zwiseben den Knorpel-

strablen einer Storflosse und denjenigen einer Selacbierflosse be-

steben.« Darin sprecbe sicb, wie in zablreicben anderen Punkten

die Eigenart des Baues und der Entwicklung der beiderlei Flossen

aus. »Solcbe und viele abnliche Tbatsacben weisen darauf bin, dass

die Store niebt, wie Gegenbaur und Andere annebmen, von sela-

cbierabnlicben Yorfabren abstammen, sondern sie scbeinen vielmebr

mit groBer Bestimmtbeit darauf binzudeuten, dass Selacbier und Store

getrennt und unabhangig von einander von Formen ibren Ursprung

geuomnieu babeii, die zwar scbon eine Seitenfalte besaBen, bei deneu
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sich aber nocb keine Muskulatur iind kein Skelet in dieser Falte

eutwickelt batten.

«

In diesen Ausfiihrungen Rabls ist nicbt genau ersicbtlicb, ob

er mit dem Dictum, dass wir liber die Stammesverwandtscbaften der

niederen gnatbostomen Wirbeltbiere nicbts, rein gar nicbts wissen

(pag. 48S), den Standpunkt seines specielleu Wissens oder tiberbaupt

die bisberigen Kenntnisse cbarakterisiren will. Bedeutet das »wir«

den Pluralis modestiae, so muss icb Rabl's eigenen Versicberungen

vvohl Glauben schenlien; will er damit censiren, was man bisber auf

diesem Gebiete erarbeitet und errungen bat, so malt er offenbar viel

zu sehr Grau in Grau. So scblimm stebt es nicht mit den Resul-

tateu der Arbeit so vieler bervorragenden Geister, die hier tbatig

waren.

Halten wir uns aber an den boffnungsreicberen Theil von Rabl's

systematiscben Fragen, an das, was er selbst an positiver Arbeit ge-

leistet und dem Stande unserer Kenntnis zugefiigt bat.

Da begegnen wir dem Ausspruch (pag. 489), dass die Kiasse

derGanoiden, die seit Johannes Muller's Definition zur Rumpel-

kammer der Icbthyologen geworden sei, aufzulosen und in den bisber

angenommenen Familien entsprecbende Klassen oder Ordnungen aufzu-

losen sei. Dieser Gedanke entbalt, cum grano salis, Gutes und Wabres,

aber er ist in keiner Weise neu. Um von anderen Morpbologen und

Zoologen zu schweigen, so sei nur daran erinnert, dass der von ibm

so vielgeschmabte Gegenbaur bereits seit 1870 (pag. 578) fast in

jeder die Ganoiden berubrenden Veroffentlichung darauf bingewiesen

und nacbgewiesen hat, wie sehr entfernt stehende und auBerordent-

licb von einander abweicbende Elemente die Abtheilung der Ganoiden

in sich beherberge, dass den Crossopterygiern eine eigene auBerhalb

der Ganoiden befindliche Stellung anzuweisen sei und dass siejeden-

falls den Storeu, Lepidosteinen und Amiaden viel feruer standen als

den Dipnoern (1894, pag. 154), dass er in der Vergleichenden Ana-

tomic bei der Bebandlung des Kopfskeletes, der Extremitaten und

anderer Organe die Knorpelganoiden fur sich (§ 109), die Knochen-

ganoiden (excl. die Crossopterygier) mit den Teleostiern (§ 110, 111)

und die Crossopterygier wieder von den tibrigen Ganoiden abgetrennt

(§ 112) und mehr den Dipnoern genabert bebandelt hat (1898,

pag. 339 f., pag. 469 f. u. v. a. 0.). Rabl rennt somit im buchstab-

lichen Sinne des Wortes die bereits von Gegenbaur — den er aber

hier mit keinem Worte erwahnt — geoffneten Thiiren ein, er renut

aber zugleich weit Itber das Ziel binaus; indem er ohne jede Ein-
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schrankung die bisher angenommenen Familien derselben, also auch

die Acipenseriden und Polyodontiden , sowie die Lepidosteiden und

AmiadcD, zu selbstandigen Ordnungen und selbst Klassen (!) erbobcn

wissen will.

Weiter aber behandelt er die gegenseitige Stellung der Store

zu den Selachiern, die nach seiner Angabe Gegenbaur und Andere

von selachierahnliehen Vorfabren abstammen lieBen, die aber auf

Grund des abweichenden Verhaltens der die Brustflossen versorgen-

den Muskelknospen und wegen »vieler ahnlicher Tbatsachen«, iiber

die er sich nicbt weiter auBert, nicht von solchen, sondern rait den

Selachiern von Urformen mit einer noch nicbt mit Muskulatur und

Skelet versehenen Seitenfalte abstammten (pag. 490, 491).

Es ist richtig, dass Gegenbaur die Store von Urformen ab-

stammen lasst, welche im AUgemeinen den tiefststebenden Gnatho-

stomen, d. h. den Selachiern, entsprechen und als selachierahnlich be-

zeichnet werden konnen. Dabei ist aber hervorzuheben, dass Gegen-

baur wohl in jungen Jahren '1870, pag. 578) die Store von den

Selachiern sich abzweigen lieB, dass er aber im Laufe seiner wei-

teren Untersuchungen, die so groBes Licht verbreiteten, mehr und

mehr auf die groBen zwischen beiden Abtheilungen bestehenden

Differenzen hinwies. Im Jahre 1887 (Occipitalregion) sagt er mit

aller wunschenswerthen Deutlichkeit (pag. 13— 15), dass im Cranium

der Store die denkbar groBten Verschiedenheiten von dem der Selachier

bestehen, dass man ersteres dem der Teleostier viel naher stellen

miisse als dem der Haie und dass er hoffe, die groBe Entfernung

der Store von den Selachiern klar gemacht zu habeu, 1895 (pag. 19)

bemerkt er selbst, dass die Losung des Schultergiirtels vom Kopfe

bei den Selachiern gegeniiber den anderen Fischen (wo der Zusammen-

hang mit dem Kopfe besteht) einen sekundaren Befund repraseutire,

und in der Vergleichenden Anatomic (1898) hebt er an zahlreichen

Stellen die groBen und principiellen Differenzen hervor, welche die

Store und Selachier trennen, wobei natiirlich nicht ausgeschlossen

ist, dass diese oder jene Organanlage Beider auch groBere Ahnlich-

keit. darbietet und die eine von der anderen ableitbar erscheint. Viel

richtiger, als dies Rabl thut, ist Gegenbaur's Thatigkeit in dieser

genealogischen Frage dahin zu pracisiren, dass namentlich er uns

die betrachtlichen Differenzen zwischen den Selachiern und Storen

erschlossen hat und fur die groBe Entfernung Beider eingetreten ist.

Und im gleichen Sinne haben sich auch seine Schiller Davidoff,

Klaatsch und Braus geauBert und ihre diesbezuglichen Anschauungen



222 Mux Fiirbringer

in Stammbanmen uiid Schemata zum nicht missverstandlichen Aus-

(Irucke gebraclit. Davidoff (1880, pag. 467) iasst von Urgnatliosto-

nien zwei separate Hauptaste abgehen, von denen der eine die Store, der

audere die Selachier mit den Ubrigen Fiseben reprasentirt. Klaatsch

(1893, pag. 181) nimmt gleicbfalls zwei Hauptaste an iind lasst aus

dem einen die Selachier, Holocephalen und Dipnoer, aus dem anderen

Acipenser, Lepidosteus, die Teleostier und die Cyclostomen sich

abzweigen. Braus (1900, pag. 287) endlich giebt drei sehr fruh sich

tlieilende Aste an, von denen der erstere die Selachier, der zweite

die ganz frllh in zahlreiche Seitenzweige divergirenden Ganoiden und

Teleostier, der dritte die Dipnoer und Tetrapoden hervorgehen lasst.

Also auch bei diesen drei Schtilern Gegenbaur's nirgends eine Ab-

leitung von Selachiern oder von Thieren, welche den jetzt lebenden

Selachiern gleichen.

Und wie steht es mit Rabl's beziiglichen systematischen An-

schauungen ?

Im Jahre 1889 — also neun Jahre nach Davidoff und zwei

Jahre nach dem Erscheinen von Gegenbaur's Occipitalregion — bildet

er auf Grund der Dotter- und Furchungsverhaltnisse einen Stamm-

baum (Schema) ab (pag. 157; pag. 45 der Separatausgabe), in wel-

chem die Ganoiden die direkten und unmittelbaren Abkommlinge der

Selachier (die ihrerseits wieder von den Cyclostomen abstammen sollen)

bilden und fiigt hinzu (pag. 157, 158 resp. 45, 46): »Man kann nun

allerdings den Einwand erheben, dass die Thatsachen der ver-

gleichenden Entwicklungsgeschichte nicht nothwendig in phyloge-

netischem Sinne gedeutet werden mlissen, dass, mit anderen Worten

z. B 1 die Eier derjenigen Selachier, welche die Vorfahren der

Ganoiden waren, nicht nothwendig wie die Eier der heute lebenden

Selachier einen groBen Nahrungsdotter und eine partielle Furchung ge-

habt haben mussen etc. Man kann diesen Einwand erheben, aber

man kann ihn nicht beweisen. « Rabl hat also 1889 2, nachdem Gegen-

1 Der weggelassene Passus bezieht sich auf die Amphibien.

2 Das Schema von 1889 hat Rabl iibrigens nicht lange festgehalten, denn

bereits in seiner Veroffentlichung von 1892B giebt er bei der Besprechung des

Rumpfskeletes, insbesondere der Rippen, ein anderes (pag. 114), in welchem

er die Selachier und Holocephalen von dem einen, die verschiedenen Ganoiden,

Teleostier, Dipnoer, Crossopterygier und Amphibien von dem anderen Aste ab-

stammen lasst, wobei er die Crossopterygier und Amphibien von einer gemein-

samen Wurzel ableitet, aber als weitere Variante (pag. 115) zufiigt, dass die

Amphibien moglicherweise auch von dipnoer -ahnlichen Vorfahren hergeleitet

werden konnten. Jetzt (1901, pag. 494 und pag. 547 Anm. 32) erklart er wieder
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BAUK bereits zwei Jahre zuvor die fundamentalen Differenzen zwischcn

den Storen und Selacliiern nacligewiesen hatte, die Ganoiden noch

von alten Selachiern abgeleitet, bat das aber jetzt (1901, pag. 490),

wo er Gegexbauk die Ableitung der Store von selachierabnlicben

Vorfabren vorwirft, wieder verscbwiegen oder vergessen.

Was nun die Metbode Rabl's anlangt, aus dem specifiscben Ver-

balten dieser oder jener ontogenetiscben Vorgiiuge systematiscbe

Scblusse zu zieben, so ist dieselbe eben so wenig neu, wie Rabl's

diesbeziiglicbe allgemeinere Anscbanungen (1900, 1901), iiber die icb

inicb bereits oben (pag. 164, 165) geauBert babe. Icb braucbe bierbei

bloB an die Eintbeilimg der Wirbeltbiere anf Grund des Verbaltens des

Dotters und der Furcbung ibrer Eier oder auf Grund ihrer Eiblillen zu

erinnern. Die so gewonnenen Differentialmerkmale baben, einzeln ge-

nommen, innerbalb bescbeidener und genau geprlifter Grenzen, so zu

sagen als accessoriscbe Differentialmerkmale zweiten Ranges, gewiss

ibren Wertb; es ist aber eine erbeblicbe Uberscbatzung seiner eigenen

Metbode, wenn Rabl pag. 490) ibnen eine groBe Wicbtigkeit zu-

sebreibt und darin vielleicbt die Losung der von ibm zuvor erbobenen

systematiscben Fragen zu finden glaubt.

Hinsicbtlicb der von Rabl angegebenen specielleren Differenzen

zwiscben der Muskelknospenbildung fitr die Brustflosse (auf die er

sicb bescbrankt) der Selacbier und des Stors, A) groBe Zabl bei den

Selacbiern, auf flinf definirte Zabl bei dem Stor, B) je zwei primarc

Muskelkuospen in jedem Myomer bei den Selacbiern und nur eine

bei dem Stor, ist zu bemerken: Ad A: 1) dass selbstverstiindlicb

groBere Flossen (Extremitaten) von mebr Myotomen Muskelmaterial

erhalten miissen als kleinere und dass man bei der Durcbfubrung

dieses Principes innerbalb vieler eugen Abtbeilungcn tiefe Trennungen

vornebmen mitsste, 2) dass Salexsky (1899, pag. 179 f.) bei dem
(dem Store nabe verwandten) Sterlet nicbt nur secbs in die Brustflosse

dauernd eingebende, sondern aucb, abnlicb wie bei den Selacbiern,

eine Anzabl auf sie folgende caudalwarts abortirende Muskelkuospen

fand. Ad B: 1) dass bei den Selacbiern neben den am weitesten ver-

breiteten typiscben bigemmalen Myomeren aucb solcbe mit nur eiuer

Primarknospe vorkommen (Bkaus, 1899, pag. 532, 611), 2) dass nacb

seine Annahme naherer Beziehungen zwischen den Amphibien und Ciossoptery-

giern fur unthunlich und halt, durch Semon's Aigumente belehrt, die Abstam-
mung der Dipnoer und Amphibien aus einer genieinsainen Urform — also eine

neue Variante — fur sehr wahrscheiulich. Sorait vier verschiedene genealo-

gische Anschauungen in 12 Jahren.
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Salensky (1899, pag. 180 f.) die zuerst einfach auftretenden Piimar-

kuospen des Sterlets sicb spater (naeli der Theilung in Sekuudar-

knospcn) auch in je zvvei einem Myomer entsprechende Muskeln

theilen, somit hier im Vergleicli zu den Selachiern keine absolute

Dift'erenz, sondern nur eine heterochronische Verschiebung existirt.

Bis Rabl diese Angaben nicht vviderlegt hat — weder der Arbeit

von Braus nocb der von Salensky wird Uberhaupt von ibm Er-

wiibnung gethan — , darf man festbalten, dass sicber zwiscben Sela-

cbiern und Acipenseriden erbeblicbe Unterscbiede besteben (Gegen-

bauk), dass aber gerade die von Rabl bier angefUbrten in der Muskel-

versorguug der Brustflosse keine durcbgreifende Bedeutung besitzen.

Eine Urform, von der sowobl Selacbier wie Knorpelganoiden

Aiisgang genommen baben, ist von zablreicben Autoren angenomnien

worden. Die specieller von ibm definirte, die eine der Musku-
latur und des Skeletes entbebrende Seitenfalte besessen

babe (pag. 191), lebt aber nur in seiner Pbantasie und bat in Wirk-

licbkeit niemals existirt.

7. Ziisammenfassimg K

Nacb den vorhergebenden Ausfilbrungen (pag. 145—221) ist niebt

zweifelbaft, dass bier eine Scbrift Rabl's vorliegt, die in aggres-

siver Polemik und in der Herabsetzung der Arbeiten einer an-

deren Ricbtung ein niebt gewobnlicbes MaB erreicbt. Gegenbauk,

den wir gewobnt sind als einen unserer ersten und verdientesten

Morpbologen zi\ verebren, erfabrt bier eine Bebandlung, wie sie

niebt einmal dem jiingsten und geringsten Anfanger zu Theil zu

werden pflegt. Icb will die Fulle der ganzlicb unbewiesenen

Scbmabungen, die Rabl vorbringt, niebt wiederbolen, sondern ver-

weise auf meine beziiglicbe Zusammenstelluug und Analyse derselben

(pag. 147— 160). Zudem auBern sicb dieselben ganz spontan, denn

meines Wissens ist ibnen in Gegenbaue's Scbriften an keiner Stelle

ein Angriff auf Rabl vorausgegangen. Es bandelt sicb somit bei

Tinserem Autor entweder um eine friscbe und frQhlicbe Rauflust oder

um eine fromme nnd beilige Begeisterung, die in Gegenbaur den

Vertreter einer gemeingefabrlicben Irrlebre beseitigen will.

1 Die in diesem Abschnitte angefuhrten Seitenzahlen zum Belege des Ge-

sagten beziehen sich durchweg auf die vorhergehenden Kapitel dieser Schrift,

in welchen sich die genaueren Verweise auf Rabl's Abhandlungen finden.
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Damit verbindet sich bei Rabl eine nicbt gewobnlicbe Selbst-

schiitzung seiner Metbode und seiner Leistungen (pag. 160—164).

Gegenuber der »an Gedanken mebr und mebr verarmten« vergleicben-

den Anatomic »scbreitet die Entwicklungsgescbicbte«, seine Wisseu-

scbaft, »rustig und jugendfriscb vorwarts«. »Wabrend pbysiologiscbe

und entwicklungsgescbicbtHcbe Erwagungen« bei GEGENBAUii und

seiner Scbule »wenn itberbaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen«

oder, wenn vorgebracbt, »gewobnlicb der Art sind, dass es besser

ware, wenn sie gar nicbt zu Papiere gebracbt worden waren«, ver-

balt es sicb mit Rabl's auf die Pbysiologie und Entwicklungs-

gescbicbte gegriindeten beztiglicben Hypotbesen und Arbeiten ganz

anders: diesc sind im Stande, »eine ganze Reibe von Erscbeinungeu,

flir die wir bisber keine Erklarung batten, unserem Verstandnisse

nUber zu bringen«, und eroffnen ein »entwicklungsmecbaniscbes Pro-

blem von der bocbsten Bedeutung«. Seine Beobacbtungen und Unter-

sucbungen, denen bekanntlicb von recbt vielen Sciten mebrfacbe und

nicbt geringe Ungenauigkeiten, Llickeu und Febler uacbgewieseu

worden sind (pag. 123, 166— 169)
i, scbeinen fur ibn eine bobere Voll-

kommenbeit und Genauigkeit als die anderer bewabrter Arbeiter zu

besitzen; im Gebiete des Carpus und Tarsus z. B. konnte seiner An-

sicbt nacb »von einer strengeren Beweisfiibruug so lange nicbt die

Rede sein, als die erste Entwicklung des Skelets und der Bau des

Carpus und Tarsus nicbt genauer untersucbt waren«.

Diese Vereinigung von Herabsetzung und Scbmabung fremder

LeistuDgen, Rauflust und kraftiger Selbstscbatzung ergiebt ein ein-

beitlicbes psycbologiscbes Bild, das jedocb an sicb kein Hindernis

fiir wissenscbaftlicbe Tucbtigkeit abgiebt. Man kann dabei ein zu-

verlassiger und bedeutender Forscber sein.

Ernster wird die Sacbe, wenn diese Eigenscbaften verbindern,

ein klares und den Forderungen einer gerecbten Beurtbeilung ent-

sprecbendes Bild zu geben. Icb glaube sub 1 (pag. 146— 159) den

Nacbweis geliefert zu baben, dass dies Rabl tbatsacblicb mit seiner

1 Ausdriicklich mSchte ich hervorheben, dass ich dessennngeachtet der

Genauigkeit der RABL'schen Untersuchungea und der Scbonheit seiner Prapa-

rate gern meine Anerkennung entgegenbringe. Dass andere Untersucher diese

Oder jene Beobachtung von ihm als mangelhaft befanden, thut seiner Bedeutung

als eines unserer sorgfaltigsten embryologischen Arbeiter keinen Eintrag. Irren

ist menschlich, und audi die groBte Sorgfalt schiitzt nicht vor wiederholten

Irrthiimern, denen freilich gemeinhin die gute Wirkung zugeschrieben wird,

lieilsame Corrigentien betreffs der eigenen Werthschatzung zu sein.

Morpholog. Jahrtuch. 30. 15
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liistoriscli-kritiscbea Darstellimg resp. seinen diesbezliglichen Be-

merkungen passirt ist. Diese Darstelluug* ist theilweise sehr unvoll-

standig, indem sie iiber wicbtige neuere Arbeiten auf dem speciell

vorliegeDden Gebiete, naraentlich Uber solcbe, deren Beobacbtungen

und Scbliisse denen Rabl's niclit gUnstig sind, fast oder ganz still-

scbweigend hinweggebt (pag. 147, 148, 149, 191, 220, 223, 224),

und damit bei dem minder Orientirten den Eindruck erweckt, als

ob Rabl uns hier neue Lichter gegeben babe^ und als ob seine

Gegner nicbt im Stande gewesen seien, seinen Beobacbtungen und

Bebauptungen etwas zu entgegnen; tbeilweise giebt sie die bezuglicbe

Litteratur in einer Weise wieder, welcbe als eine getreue Repro-

duktion nicbt angesprocben werden kann (pag. 91 f., 152— 159).

Dabei werden, um die vermeintlicben Tborbeiten der Gegner recht

offenbar zu machen, von unserem Scbriftsteller Urtbeile gefallt und

Vergleichungen herangezogen, so unzutreifend und von so eigen-

artigen morphologiscben Anschauungen ausgebend (pag. 142 f., 146 f.,

179), dass man nur in seinem Interesse beklagen kann, dass etwas

Derartiges von ibm gesagt wurde.

Dies betrifft den Text. Aber auch die Reproduktion der Ab-
bildungen ist nicbt vorwurfsfrei. Auch in der vorliegenden Ab-

bandlung findet sich die ungenaue Wiedergabe der Abbildung eines

anderen Autors, obwohl Rabl aus seiner bekannten Kopie der

VAN WiJHE'scben Figur hatte lernen konnen (pag. 187, Anm. 2).

Rabl's diesbezuglicbe bistorisch-kritische Darstellung giebt somit

in wesentlicben Stiicken ein luckenhaftes und entst elites Bild

dieses Tbeiles der morpbologischen Wissenschaft. Den Leser auf die

direkte Kenntnisnabme der GEGENBAUE'scben Darstellung zu ver-

weisen und das reine, unverfalscbte Urbild seiner Arbeit und Lebre

aus dem sie umspinnenden Mytbus herauszuschalen, war mir eine

Aufgabe, auf die mich eben so sehr mein Streben nach bistorischer

Wahrheit, als meine Pflicht als altester Schtiler des groBen Mannes

hinwies.

Selbstverstandlich liegt mir mit dem Angefiihrten nichts ferner,

als Rabl auch nur den Schatten einer bewussten Falschung zuzu-

1 In dieser Wiederholung alter Wahrbeiten im Gewande der Neuheit

leistet Kabl Erhebliches. Aus einem schon von Baer mitgetheilten Satze iiber

die von der specifischen Wesenheit des Organismus beherrschte Entwicklung

derselben wird eine Kette selbstverstandlicher und altbekannter Thesen ab-

geleitet (pag. 164, 165); auf dem Gebiete der Systematik werden wiederholt

offene Thiiren eingerannt (pag. 220, 223),
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trauen. Den absoluten Glauben an seine bona fides halte ich fest.

Er hat aber Gegexbaur arg missverstanden, sei es, dass er ihn zu

leicbt taxiite und zu fluchtig las, sei es, dass er zu groBe Schwierig-

keiten fand, in die gewiss nicht immer leicbt dargestellten Gedanken-

gange dieses gedankenreichen und tiefsinnigen Autors einzudriogen,

sei es, dass Verblendung und Leidenschaft ihn zu seinen AuBerungen

trieben. In mancher Hinsicht gemahnt seine Behandlung Gegen-

baur's und seiner Schriften an die Thatigkeit eines unbarmherzigen

Fanatikers, der iiber klassische Kunstwerke gerieth.

Rabl raumt mit Recht physiologischen Erwagungen eine

wichtige Rolle ein. Das haben auch Gegenbaur und seine Schiiler

gethan (pag. 153 Anm. 1), wenn auch Rabl deren bezugliche Lei-

stungen im Vergleiche zu den seinigen sehr gering bewerthet (pag. 87,

152). Was er indessen selbst iiber die Funktion der paarigen Flossen

mittheilt, ist ein mageres und mit der Wirklichkeit nach verschie-

denen Richtungen hin koUidirendes Excerpt, das hinter den von ihm

benutzten Arbeiten von Strasser, Gunther u. A. erheblich zuriick-

steht (pag. 185). Gerade die Rochen, die in der Seitenfaltentheorie

eine so wichtige Rolle spielen und von gewissen Vertretern derselben

als die primitivsten Selachier vorgefuhrt werden — Rabl lasst offen,

ob sie oder die Haie hoher stehen, bezieht sich aber zum Nachweise

der ersten Anlage des Brustflossenskeletes gerade auf Torpedo —
zeigen sich der RABL'schen Flossen- Physiologic gegeniiber absolut

widerspenstig. Wenn Rabl mit seinen diesbeziiglichen Behauptungen

einen physiologischen Untergrund fiir die Seitenfaltentheorie geschaffen

zu haben glaubt (pag. 190), oder wenn er damit seinen Anspruch als

physiologischer Schriftsteller besseren Ranges beweisen will, so wer-

den ihm darin wohl die Wenigsten zustimmen.

Aber nicht bloB in diesem Punkte, sondern auch in anderen

kommt Rabl zu AuBerungen, in denen ich gegeniiber denjenigen

friiherer Autoren, mogen dieselben nun von ihm angefiihrt werden

oder nicht, einen Fortschritt nicht erkennen kann. Dabei ge-

schieht, dass er, z. Th. durch gesperrten Druck von ihm hervor-

gehobene neue Wahrheiten mittheilt, die im Wesentlichen schon lange

bekannt sind (pag. 164, 165, 220, 223), oder dass er behauptet, dass

die jetzt von ihm behandelte Frage zuvor nicht behandelt worden

sei, obwohl sie erst vor wenigen Jahren eine recht ausflihrliche und,

wie ich meine, auch gliickliche Besprechung fand (pag. 191 f.).

Rabl's Anschauungen iiber den Bau und die Entstehung der

15*
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paarigen Extremitiiteu bewegen sicli iin Gebiete der Seitenfalten-

tlicoric. Die Seitenfalten erstreckten sich zuerst in der Art von

Fallschirmeu als passive kontinuirlicbe Flossensiiume von dem Ende

der Kiemenregion bis zur Analgegend und erbielten danacb zur

Sicberuug- ibrer Funktion eine Unterstutzung durcb Muskulatur iind

Skelet, vrelcbe von dem binteren und von dem vorderen Ende der

Seitenfalte beginneud zugleicb zu einer Sonderung derselben in die

Brust- und Baucbflosse resp. die vordere und bintere GliedmaBe

fiibrte, indem der mittlere, niebt von Muskulatur und Skelet ver-

sorgte Tbeil des Flossensaumes sicb zurlickbildete. Die Muskulatur

entstammt — wie man bekanntlicb seit mebr als 100 Jabren weiB

und wie wobl Niemand bezweifelt — von der spinalen Rumpf-

muskulatur. Das Skelet wird nacb Rabl von der Muskulatur auf-

gebaut, und bier macbt derselbe zugleicb einen tiefgebenden Unter-

sebied, indem er fur die Strablen der paarigen Flossen der Selacbier

und Knorpelganoiden (von den Knocbenfiscben bandelt er niebt) eine

metamere Aulage und einen metameren Bau bebauptet, das Knorpel-

skelet der Dipnoerflosse (auf Grund von Semon's ontogenetiscben

Nacbweisen) und der Extremitat der tetrapoden Wirbeltbiere (auf

Grund altbekannter embryologiscber Arbeiten) von einem sicb succes-

sive mebr und mebr verzweigenden Strabl ableitet. Zur Begrltndung

seiner Bebauptung einer von den beiden Enden der Seitenflosse be-

ginnenden Muskularisirung und Skeletisirung der GliedmaBen werden

von ibm eingebende Angaben iiber die Skeletverbaltnisse der Brust-

und Baucbflossen der Selacbier, Holocepbalen und Knorpelganoiden

gemacbt; eben so wird die allmablicbe Entwicklung der Urodelen-Ex-

tremitat von einer oligaktinoten zur pentaktinoten durcb die Parallelen

der oligaktinoten GliedmaBen von Proteus, Ampbiuma und Siren

erlautert.

In erster Linie stiitzt sicb Rabl, wie er uns mittbeilt, auf die

Tbatsacben, mit denen uns die Entwicklungsgescbicbte be-

kannt gemacbt bat. Diese kennt nacb ibm aucb keine Canogenien, keine

Falscbungen. »Nie und nirgends bat es eine Falscbung der pbjlo-

genetiscben Urkunde gegeben«, »es kann in der Entwicklung eines

Organismus keine Canogenese geben, man miisste denn als solcbe

jene Storungen in dem normalen Ablauf der Erscheinungen bezeicbnen

wollen, welcbe zu Missbildungen fubren« (pag. 162). Und da Rabl

Gegenbaur und der GEGENBAUR'scben Scbule vorwirft, einmal, dass

bei ibr entwicklungsgescbicbtlicbe Erwagungen, wenn iiberbaupt,

nur eine untergeordnete Rolle spielen oder derart sind, dass sie
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besser gar nicht zu Papier gebracht worden warcD, danri, dass sie ge-

meinhin zu dem abgebraiichten Mittel der Canogenese greife und dass

man in den letzten Jahren oft genug erfahren babe, »wie leicbtfertig

und willklirlicb mit dem Begriff der Canogenese gewirtbscbaftet wird

und wie man damit im Handumdreben jeder entwicklungsgescbicbt-

licben Tbatsaebe ibre Bedeutung und Beweiskraft nebmen kann«,

— so ist natUrlicb der gutglaubige Leser uberzeugt, dass bei Rabl

nach so sicberen Bebauptungen etwas Derartiges nicbt moglieb ist.

Die Lektiire der RABL'scben Scbrift erweist indessen das Gegen-

theil.

Es ist scbon seit Balfour bekannt, dass das Skelet der
paarigen Selacbierflosse sieb — gerade so wie dasjenige

der Extremitat der Dipnoer und Ampbibien — in alien seinen

Tbeilen und mit dem GUrtelskelet als Continuum anlegt und erst

danacb gliedert; Rabl gebort selbst zu denjenigen Autoren, welcbe

gegeniiber anders lautenden Angaben die kontinuirlicbe embryonale

Anlage der paarigen Selacbierflosse durcb gute und genaue Unter-

sucbungen bestatigt baben. Nicbtsdestoweniger bebauptet er, im

direkten Widersprucbe zu seinen eigenen ontogenetiscben Beobacb-

tungen, eine metamere Anlage dieser Flosse; der Gegenbaur-

scben Scbule aber, die den Tbatsacben der Ontogenese genau Recb-

nung tragend fiir die urspriingliebe Kontinuitat des GliedmaOen-

skeletes (obne Unterscbied, ob es sieb bierbei um die Flosse der

Knorpelfisebe oder Dipnoer oder die Extremitat der Ampbibien und

Amnioten bandelt) eingetreten ist, bait er vor, dass ibre Tendeuz,

die Tbatsacben der Entwickluuggescbicbte fiir die Arcbipterygium-

tbeorie zu verwertben, — »den Tbatsacben direkt ins Gesicbt scblage«

(pag. 177—179)1.

Von einzelnen Ontogenetikeru wurde angegeben, dass bei Sela-

cbierembryonen, insbesondere bei Rocben. von Anfang an eine kon-

tinuirlicbe Ton dem binteren Kiemeubereicbe bis zur Analgegend

sieb erstreckeude Seitenleiste sieb tinde, und diese vermeintliebe

1 Ich hebe hier, urn nicht missverstanden zu werden, nochmals hervor,

dass mir die absolute Sicherheit des beziiglicheu. von der GEGEXBAUR'schen
Schule hier iibernommenen ontogenetischen Beweises nicht iiber jeden

Zweifel eihaben erscheint, und dass iiberhaupt die von der embryologischen

Uutersuchung dargebotenen Materialien hinsichtlich ihrer Beweiskraft betreffend

die Phylogenese stets einer eingehenden Uutersuchung bediirfen ,vgl. pag. 179,

Anm. 1\ Selbstverstiindlich stehe ich aber der von Eabl im vorliegenden

Falle angewendeten canogenetisclien ^[ethode so fern als moglich.
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Beobachtung gait als eine Hauptstutze der Seitenfaltentheorie. Rabl

selbst hat den von Anderen bestatigten Nachweis geliefert, dass diese

Seitenleiste selbst bei den Rochen (Torpedo) von Anfang an nicht

kontinuirlicb auftrete, sondern erst spater sieb scblieBe, nnd Braus

bat daun eingebend dargetban, dass dieselbe iiberbaupt kein kon-

stantes eiubeitlicbes Gebilde darstellt, sondern eine durcbaus wecb-

selnde und aus den immer differenten Anlagen der Brust- und Baucb-

flosse sieb zusammensetzende Bildung reprasentirt. Man weiB aber

ferner, dass die vorderen und binteren GliedmaBen der Dipnoer und

Ampbibien sieb in der Ontogenese vollig getrennt und weit von ein-

auder entfernt anlegen und dass zwiscben ibnen zu keiner embryo-

nalen oder larvalen Zeit aucb nur die leiseste Andeutung einer

Seitenleiste beobacbtet werden kann. Genau diesen ontogenetiscben

Befunden entsprecbend bat die GEGENBAUR'sche Scbule der ontoge-

netiscben Seitenleiste von Torpedo nur eine sekundare Bedeutung

beigemessen und in ibr nicbt die Rekapitulation eines urspriinglicb

zusammenbangenden pbylogenetiscben Vorlaufers der beiden Flossen

gefunden. Rabl dagegen lasst, wieder im Gegensatz zu den onto-

genetiscben Tbatsacben, nicbt nur die GliedmaBen der Fiscbe, son-

dern aucb die der Dipnoer und Daktylopoden in ibrer Entstebung

an die kontinuirlicben Seitenfalten ankniipfen und entwirft aucb ein

Scbema von den gemeinsamen Vorfahren der beiden letzteren, auf

dem eine lange und breite Seitenfalte zwiscben vorderer und bin-

terer Extremitat abgebildet ist (pag. 181— 183).

Icb gebe dem Leser anbeim, ob irgendwo von Gegenbaur und

seiner Scbule eine diesen beiden Canogenesen ebenbiirtige aufgestellt

worden ist.

Rabl's Annabme von der metameren Anlage und dem meta-

meren Bau des Skeletes der paarigen Fiscbflosse — von ibm als

vollkommen sicber stebende, nicbt dem geringsten Zweifel unter-

liegende Tbatsacbe angegeben — liegt die bereits 1884 von Dohrn

ausgesprocbene Meinung zu Grunde, dass, well die Muskeln und

Nerven derselben metameriscbe Gebilde darstellen, darum aucb das

mit diesen verbundene Skelet metamerischer Natur sein miisse, denn

nacb Rabl bauen sieb die Muskeln das Skelet auf. Fur diese ein-

seitigen und den Tbatsacben nicbt entsprecbenden Behauptungen

wird indessen nicbt der Schatten eines Beweises gegeben (pag. 175 f.).

Rabl nimmt vornebmlicb Ausgang von der ontogenetiscben Ent-

wicklung der Flossen von Torpedo, die ibm bereits vor zebn Jabren

eine sebr sorgfaltige, seitber aber durch Anderer Arbeiten iiberbolte
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und von ihm zu nicht berechtigten Verallgemeinerungen verwendete

Bearbeitung verdankt. Mollier und Braus batten eine wesentliche

Liicke seiner Untersucbungen (Muskelgeflecbte und Ausbildung der

polyneuren und dysmetameren Mm. radiales, welcbe Vorgange Rabl

gauz tiberseben batte) nacbgewiesen (pag. 167 f., 176); und Braus

batte zugleicb dargetban, dass die mit der Radienentstebung zeitlicb

ungefabr zusaramenfallende Ausbildung dieser Muskeln, selbst bei

Annabme einer primaren Konkordanz zwiscben Muskulatur und Skelet

(Torpedo), verbiete, die Radien als metamere Gebilde zu betracbten,

dass aber bei anderen, gewiss nicbt bober stebenden Selacbiern

(Spinax) eine primare Diskrepanz zwiscben Mm. radiales und Radien

bestebe, die erst nacb und nacb zu einer Konkordanz sieb ausbilde

(pag. 168), sowie, dass die RABL'sebe Formel den wirklicb zu be-

obacbtenden Verbaltnissen weder bei Haien nocb bei Rocben ent-

spreebe (pag. 166, 167).

Rabl bat, wie seine jetzige Arbeit zeigt, aus diesen Unter-

sucbungen und Darlegungen nicbt viel gelernt. Braus' vorlaufige An-

gaben auf dem Anatomenkongresse in Kiel gaben ibm Gelegenbeit zu

personlicben und die Sacbe nicbt treflfenden Bemerkungen (pag. 146 f.,

168 f.); dessen ausfUbrlicbe 1899 erscbienene Arbeit mit alien ibren

einzelnen Nacbweisen wird ganzlicb von ibm ignorirt. Nacb wie vor

aber wird die Metamerie der Anlage und des Baues des Skeletes der

paarigen Flosse der Knorpelfiscbe als feststebende Tbatsacbe von Rabl

aufgefubrt. Dies bindert ibn aber nicbt, in der gleicben Veroffent-

licbung — im Anscbluss an die von Semon gegebenen ontogene-

tiscben Nacbweise und zugleicb in Ubereinstimmuug mit den Lebren

der GEGENBAUR'scben Scbule — bei der Ceratodusflosse fitr den nicbt

metameren Bau des Skeletes einzutreteu, obwobl deren Muskulatur

gerade so wie bei Selacbiern und Knorpelganoiden einer Anzabl

spinaler Rumpfmyomeren entstammt (pag. 192— 194).

Nacb Rabl baut also bei den Knorpelfiscben die metamere
Muskulatur ein metameres Skelet auf, bei den Dipnoernund
den Vorfabren der Ampbibien und Amnio ten dagegen entstebt

im Verbande mit der metameren Muskulatur ein nicbt meta-
meres Skelet. »Gerade die Entwicklungsgescbicbte und nur diese

bat uns ein Verstandnis dieser verscbiedenen Flossenformen eroffnet«,

fiigt er binzu. Aucb bier befindet er sicb im Konflikte mit den ent-

wicklungsgescbicbtlicben Tbatsacben, nicbt beziiglich der Extremitat

der Dipnoer und Tetrapoden, wo er dem von der GEGENBAUR'scben

Scbule begangeneu Wege folgt, wobl aber biusicbtlicb der Flosse der
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Knorpelfisclie, wo er im Widerspruche mit Balfour's, Mollier's und

seiuen eigenen BeobacbtiiDgen fiir die metamere Flossenanlage eintritt.

BxVLFOUR batte ferner bei Scjllium die Aulage des Flossen-

skeletes als einen an der Hinterseite des Brust- oder Becken-
giirtels bervorsprossenden kontinuirlicben Streifen be-

scbrieben, der sicb in eine Platte fortsetzt mid danacb die Radien

abgliedert (pag. 177). Diese Angabe ist meines Wissens bisber von

Kiemaud ^Yide^legt, das Kontinuirlicbe in der Anlage des Flossen-

skeletes selbst von Rabl und Mollier bestiitigt worden. Rabl jedoch

bebauptet jetzt, wie es sebeint vornebmlicb auf Mollier's Beobacb-

timgen an Torpedo fuBend, dass die jiingste bisber beobacbtete An-

lage des Brustflossenskeletes sicb nicbt auf die Verbindungsstelle mit

dem Scbultergurtel bescbranke, sondern iiber die ganze Anlage der

Flossenbasis erstrecke. Ob nun dieses bisber beobacbtete jiingste

Stadium von Torpedo wirklicb den ersten Anfang der ontogenetiscben

Skeletanlage wiedergiebt, bleibe dabingestellt; jedenfalls aber ent-

spricbt das MoLLiER'scbe Bild dieser ersten Anlage nicbt Rabl's

Bebauptung, indem bier die Anlage des Propterygium sicb nocb in

den ersten Anfangen befindet, um erst in spateren Entwicklungsstufen

sicb zur ganzen Anlage der Flossenbasis auszubilden (pag. 180).

Weiterbin hat aber E. Ruge, dem eine liickenlose Reibe von Spinax-

Embrjonen zur Verfiigung stand, Balfour's Angabe bestatigend und

vervollkommnend, gezeigt, dass die erste Anlage des Brustflossen-

skeletes aus dem Scbultergurtel als warzenformiger Stummel in das

Flossenmesencbym bineinwacbst und sicb erst danacb weiter aus-

dehnt (pag. 181).

Die genauere ontogenetiscbe Untersuchung zeigt somit bei Sela-

cbiern (Balfour, E. Ruge)i wie bei Ceratodus (Semon) iiber-

einstimmend ein Hervor spross en der Flossenskeletanlage

aus dem bereits vorbandenen Gurtel in Gestalt eines zunachst

ganz kurzen und erst danacb sicb ausdebnenden kontinuirlicben pro-

cbondralen Stummels oder Streifens, der weiterbin sicb sekundar in

seine einzelnen Elemente sondert und zugleicb vom Gurtel abgliedert.

Rabl liegt zunachst die Aufgabe ob, die bisherigen Befunde iiber die

ontogenetiscbe Eutwicklung des Flossenskeletes der Selachier zu wider-

legen, ehe er daran denken kann, seine Meinung von der funda-

1 Das gilt zunachst fiir die Haie (Scyllium, Spinax). Bei den Rocben
(Torpedo) scheint sich die sehr vergroDerte Brustflosse von Anfang an in

groBerem Umfange anznlegen, jedoch nicht in der ganzen Ausdehnung ihrer

Basis, wie Kabl aus Mollier's Albbildungen herauszulesen giaubte (pag. 180).
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mentalen Differenz der verschiedenen Flossenformen mit einiger Aus-

sicbt auf Erfolg zii vertreteu.

Die mitg-etheilten embiyologisclien Befimde zeigen, dass das

Skelet der Brustflosse bei Selacbiern und DipnoerD, eben so aber

aucb bei anderen darauf untersuebten Gnathostomen aus dem Scbulter-

glirtel bervorsprosst und erst danaeb sicb von ibm abgliedert. Das

Brustflossenskelet erweist sicb sonacb aucb outogenetiscb als ein

Abkommling des Scbultergurtels, der friiber da ist als das

Brustflossenskelet, und damit, in ontogenetiscbem wie pbylogene-

tischem Sinne, sicb als von boberer Bedeutung erweist als das letztere

(pag. 180, 181). Mit gutem Grande baben darum Gegenbaur und

seine Scbule gerade auf ibn mit so viel Nacbdruck bingewiesen und

ibn in seinem bomodynamen Yerbalten zum Kiemenbogenskelet zum

wabren Ausgange der Extremitatenfrage gemacbt. Was danaeb

mit dem Flossenskelete — zum Tbeil, aber nicbt allein, unter dem

Einflusse der spinalen Muskulatur, welcbe die vom ScbultergUrtel aus-

gebende ursprlinglicbe Aulage wobl sebr erbeblicb vergroBern und

mannigfacb differenziren, aber nicbt aufbauen kann (pag. 175 f.) —
gescbiebt, ist die Fortsetzung der Extremitatenfrage, outogenetiscb

wie pbylogeuetiscb.

Die Seitenfaltentbeoretiker, die der Ableitung des Scbulterglirtels

von einem priraordialen Kiemenbogen tbeils zustimmten, tbeils sie

abwiesen, baben den Scbwerpunkt ibrer Untersucbungen auf die

spatere Entwicklungspbase d. b. die Entwicklung der Flosse

res p. der freien Extremitat verlegt, wobei sie sicb weniger um
den innigen Verband mit dem ScbultergUrtel kummerteu, z. Tb. sogar

— im Widerspruch mit den ontogenetiscben Tbatsacben — eine Ab-

gliederung des Scbultergurtels von dem Skelete der freien Glied-

mafie oder eine sekundare Verbindung beider bebaupteten (pag. 177f.).

Fur Rabl scbeint in seiner letzten Veroffentlicbung der Scbulter-

gUrtel als integrirender Tbeil der Extremitatenfrage gar nicbt zu

existiren (pag. 178, 190;. Er bescbaftigt sicb nur mit der freien Glied-

niaBe, obne sicb anscbeinend irgend welcbe Sorgen um die Beziebungen

derselben zu dem GUrtel zu macben; seine Uber den eigentlicben

Ausgang der Extremitat mit voUigem Stillscbweigen binweggebende

Bebandlung der Extremitatenfrage kann somit bdcbstens als ein

spiiteres Kapitel dieser Frage gelten. Dass er danaeb aber

sagt, »dass die« (von ibm im Gegensatze zu den ontogenetiscben

Verbaltnissen bebauptete) »Tbatsacbe der metameren Anlage der Se-

lacbier- und Knorpelganoiden-Flosse allein genugt, um der Kiemen-
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bogen-Archipterygium-Theorie Gegenbaur's jeden Boden zu ent-

zielien*, zeigt allein schon zur Geniige, wie enge Grenzen er sicb

ill dieser ganzen Frage gezogen hat (pag. 181, 182).

Neu ist Rabl's Erkliirung der Thatsacbe, dass gerade zwei,

nicht mebr iind nicbt weniger, Paar Flossen resp. GliedmaBen,
die Yordere am vorderen, die bintere am biuteren Ende der Seiten-

falte sicb aiisbildeten (pag. 185 f.). Die Frage der Yierzabl der paarigen

Extremitaten an sicb ist nicbt neu; sie ist u. A. aucb von Jaekel,

einem Anbanger der Arcbipterygiumtbeorie, 1896 recbt ausfiibrlicb

erortert worden, wenn aucb Rabl erklart, dass seit v. Davidoffs

diesbezuglicben Bemerkungen (1880) von ibr nicbt mebr die Rede

gewesen sei (pag. 191, 192).

Rabl's Idee ist jedocb ein Versucb auf imaginarer morpbologiscber

nnd ontogenetiscber Grundlage (Seitenfalte); aber aucb in pbysiolo-

giscber Hinsicbt wirkt sie nicbt iiberzeugend (pag. 190).

Wie stebt es aber mit den von ibm speciell berangezogenen

Be weismitteln?
Da wird zuerst die bekannte invertirte (urn ca. 180° gegen

einander gedrebte) Stellung der Brust- und Baucbflosse des Ceratodus

und anderer Dipnoer mit nacb Rabl abnlicben Verbaltnissen an den

paarigen Flossen der Selacbier, Holocepbalen und Knorpelganoiden

in Verbindung gebracbt. In Wirklicbkeit bandelt es sicb bier urn

ganz verscbiedene, unvergleicbbare Dinge: bei den Dipnoern um eine

Rotation der Flosse um ibre Acbse, bei den angegebenen Knorpel-

fiscben um eine ungleicbe Entwicklung der rostralen oder caudalen

Radien der Flosse (pag. 186, 188).

Zu diesem ersten Irrtbum gesellt sicb ein zweiter, indem zum

Nacbweise der ungleicben Ausbildung der Brustflosse und der Baucb-

flosse der Knorpelfiscbe sowobl die eine bobere wie die eine tiefere

Differenzirungsstufe des Skeletes bekundenden Erscbeinungen sammt-

licb zum Nacbweise einer boberen Entwicklung des caudalen Be-

reicbes der Brustflosse verwendet werden (pag. 186 f.). In Wirklicb-

keit zeigt das Skelet der Brustflosse gerade so wie das der Baucbflosse

die bobere Ausbildung im rostralen und mittleren Bereicbe (pag. 1 87,

188) und damit barmonirt aucb der Gang seiner Ontogenese (pag. 189),

sowie die Entwicklungsfolge der Muskelknospen , die ja nacb Rabl

das Skelet aufbauen sollen und deren von vorn nacb binten succes-

sive fortscbreitendes ontogenetiscbes Auftreten er selbst fruber an-

g-egeben batte (pag. 189).

Die Kette der Irrtbiimer ist aber damit nocb nicbt zu Ende. Nacb
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dem RABL'schen Bemiihen, am Skelet der Brustflosse eine hohere

Entwicklung des caudalen, an der Bauchflosse des rostralen Theiles

nacbzuweiseD, erwartet wohl JedermanD, dass auch der von ihm auf

die Phylogenese der paarigen Flossen gezogene Schluss eine frlihere

Entwicklung des caudalen Abschnittes der Brustflosse und des rostralen

der Bauchflosse ergeben werde; Rabl dagegen gewahrt dem Leser

die Uberraschung, dass er, gerade umgekehrt zu seinen Pramissen,

eine friihere und hohere phylogenetische Ausbildung des vordereu

Theiles der Brustflosse und des hinteren der Bauchflosse behauptet

und in eiuer nicht missverstandlichen schematischen Abbilduug illu-

strirt (pag. 189). Dabei aber wirft er Gegenbaur Fehler in der

Methode, selbst Febler gegen die eigene bisher befolgte Methode vor.

Gegenbaur hatte betrefi'end die Entwicklung der paarigen Ex-

tremitaten in der Reihe der Gnathostomen entsprechend den gegen-

seitigen Verwandtschaften derselben ein einheitliches, zusammen-

hangendes Bild entworfen, das gewiss in diesem oder jenem Detail

modificirt werden kann, aber als GroBes und Ganzes wohl bestehen

wird und eines Jedeu neidlose Bewunderung verdient. Rabl findet

darin nur den Ausfluss »der zUnftigen Weisheit einer Schule« und

charakterisirt die von Gegenbaur inaugurirte gegenseitige Beziehung

von Chiropterygium und Archipterjgium als einen Glaubensartikel

und etwas zu einer Schulmeinung Herabgesunkenes, dem »nicht

mehr Werth und Bedeutung zukommt, als dem Dogma irgend einer

glaubigen Sekte«. Dabei sieht und fiihlt er aber gar nicht, dass,

um seine Theorien und Beweisfuhrungen annehmen zu konnen, ein

unendlich hoherer Glaube verlangt wird.

Gegenbaur's Darstellungen und diejenigen seiner Schule sind

durchdrungen von der Erkenntnis des naturlichen Zusammen-
hanges, wie ihn Ontogenese und vergleichende Anatomic dem, der

sehen will, klar vor Augen stellen: die in ihrem Ausgange bei alien

Gnathostomen (Fischen, Dipnoern und Tetrapoden) ganz kleine und

einfache Form der paarigen Extremitat entfaltet sich zum biserialen

Archipterygium , das je nach der Lebensweise dieser oder jener

Wirbelthierabtheilung entweder zu der in numerischer Beziehung

komplicirt und mannigfaltig gebauten, progressive aber auch regres-

sive Bildungsvorgauge in sich vereinigenden polyaktinoten Flosse^

1 Es braucht nicht weiter hervorgehoben zu werden, dass es bierbei bei

Ganoiden und Teleostiern zu ganz erlieblichen Reduktionen kommen kann.

Das Alias hat Gegenbaur schon seit Laugem klargestellt.



236 Max Fiirbringer

Oder zu der weniger Elemente, diese aber in theilweise lioberer

DiffereiiziruDg zur Ansbildung- bringenden oligaktinoten freien Ex-

treinitat der Daktylopoden eutfaltet; beide Extreme werden dureb

den einfacben Anfang iind dureb das beiden Aiisgang gebende Arcbi-

ptervgium verbunden.

Rabl scbeidet bingegen priucipiell zwiscben dem von ibm als

metameres Gebilde angesprocbeuen (in Wirklicbkeit aber nur sebein-

bar, d. b. in ibrem Ausgange niebt metameren) Flossenskelet der

Knorpelfisehe und dem nicbt metameren Extremitatenskelet der Di-

pnoer und Tetrapoden, kommt aber dureb diese klinstlicbe Scbeidung

und Spaltuiig der GliedmaBenformen mit den natUrltcben Verbalt-

nissen bezuglicb der Brustflosse der Xenacantbidae in scblimmen

Konflikt, der von ihm dabin entscbieden wird, dass die (in ibrer

systematischen Stellung woblerkannten und gesicherten) Xenacan-

tbidae je nach der Ontogenese oder Auffassung ihres Brustflossen-

skeletes entweder zu den Selacbiern oder zu den Dipnoern ge-

bdren (pag. 194, 195, 218).

Mit besonderer Sorgfalt wird von Rabl die Ontogenese der Ex-

tremitat der U rode len (Triton, Necturus), insbesondere ibres Carpus,

verfolgt und mit den fertigen carpalen und tarsalen Bildungen zabl-

reicber Urodelen mit gut ausgebildeten und verktimmerten Extremitaten

verglichen (pag. 207 ff.). Diese ontogenetisebe Untersucbung kniipft

an die bewabrten Arbeiten von Strasser und Goette an und verdient

binsicbtlich des rein deskriptiven Tbeiles jede Anerkennung. Nicbt

das Gleicbe kann jedoch von seiner »strengeren Beweisfubrung«,

von seinen Schlussfolgerungen gesagt werden (pag. 209 ff.). Hier wird

einmal, was ibm tibrigens wegen der Scbwierigkeit in der Bescbaffung

des Materials durcbaus nicbt vorgeworfen werden soil, aber doch

nacb der RABL'scben Arbeitsmetbode fiir die wirklicbe strengere Be-

weisfiibrung notbig war, von der Ontogenese der zwei- bis drei-

zebigen Extremitaten (Proteus, Ampbiuma) abgesebeni. Dann aber

werden jene reducirten, greisenbaften Formen wie Proteus, Ampbiuma,

Siren, trotz ibres verlangerten Korpers und trotz der verbaltnis-

maBig guten (im Vergleicbe zur freien Extremitat selbst mebr als bei

den vier- und fiinfzebigen Tbieren ausgedehnten) Entwicklung des

1 Auch sachlich halte ich diese Unterlassung nicht fiir schwerwiegend,

da ich nicht glaube, dass die Ontogenese der betreflfenden Extremitaten von

Proteus, Amphiuma und Siren uns erheblich mehr Aufklarung iiber einen einst-

maligen groi3eren Zehenreichthum gevriihren wird, als z. B. die Ontogenese der

GliedmaCen des Pferdes (pag. 202 f., 212 f.).
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Schultergiirtels und unter ganzliclier Ignorirung aller der lehrreiclien

Analoga, die uns die Fische, Araphibien, Reptilieii und Saugethiere

mit verkiimmerten oder einseitig differenzirten Extremitaten in so

reichem MaBe darbieten (pag. 201—205, 206 f.), als die jugendlichen

Reprasentanten der Anfangsstadien in der GliedmaBenentwicklung

angesprocben (pag. 212 f.) wobei es zu p alaontologischen Ex-

kursionen kommt, binsicbtlicb deren icb auf meinen speciellen Text

verweise (pag. 214—217).

Aucb die GEGENBAUR'scbe Schule nimmt, wie schon angegeben,

bei alien diesen Abtbeilungen ganz einfaebe pbylogenetisebe An-

fiinge der Extremitaten an, die mit Formen wie bei Lepidosiren,

Proteus, Amphiuma etc. eine ganz und gar allgemeine und ober-

flacblicbe Ahnlicbkeit dargeboten baben mogen; sie ist aber nicbt

in der Lage, diese degenerativen, am Ende der Entwicklung ange-

kommenen Formen mit jenen Ausgang gebenden Jugendstadien

frliherer phylogenetischer Perioden zu parallelisiren. Ein Greis, der

dureb Riickbildung seiner Leistungsfahigkeit in mancber Hinsiebt auf

das Niveau eines Kindes zurlicksinkt, ist dadureb noch kein Kind

geworden.

Zahlreicbe andere Details, polemiscber oder lebrhafter Natur,

durebziehen die Darstellung Rabl's, namentlicb auch verscbiedene

systematiscbe Ausspriicbe, die tbeils neu und nicbt wabr, tbeils wabr

aber nicbt neu sind und Rabl als Systematiker zeigen (pag. 194,

195, 216, 217, 218—224). Bezitglicb dieser Punkte verweise icb

gleicbfalls auf die in den entsprecbenden Abscbnitten meiner Er-

widerung gegebenen Einzelbesprecbungen.

Die vorstebende Analyse der RABL'scben »Gedanken und Studien

uber den Ursprung der Extremitaten « ergab eine durcb zablreicbe

Herabsetzungen und Entstellungen der wissenscbaftlicben Leistungen

anderer Untersucber eben so sebr wie durcb ein kraftiges MaB von

Selbstbewusstsein und Wertbscbatzung der eigenen Produktionen ge-

kennzeicbnete Veroffentlicbung dieses Autors. Unbewiesene und zu

einem nicbt geringen Tbeile unricbtige Bebauptungen werden mit

einer Sicberbeit als Tbatsacben vorgetragen, die einen mit der

vorliegenden Mateiie nicbt Bekannten wobl betboren, aber vor der

1 Ahnlich verfahrt Rabl mit den lebenden Dipnoern, wo er anstatt der

I

absteigenden Reihe Ceratodus, Protopterus amphibius, Pr. annectens und Le-

pidosiren die mit Lepidosiren beginnende und mit Ceratodus endende aufstei-

gende Reihe annimmt (pag. 205, 206).
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Macht der Wahrheit nicbt bestehen kann. Dazu kommt, geradezu

charakteristiscb fiir Rabl, eine Logik, die recbt oft zu einem den

vorausgebenden Beobacbtungen und Priimissen diametral entgegen-

gesetzten Scblusse gelangt^.

Der Versucb, Gegenbaur, seine Scbule und seine Lebre zu

stUrzen, scbeint mir misslungen zu sein. Gegenbaur ist nicbt

kleiner durcb denselben geworden. Ob aber Rabl mit seinem

neuesten Opus sicb und der Wissenscbaft einen Dienst erwiesen

bat, das uberlasse icb getrost dem Urtbeile des Lesers.

Es ist mir nicbt leicbt geworden, gegen einen Mann, dem unsere

Wissenscbaft vieie sorgfiiltige Beobacbtungen und scbone Funde ver-

dankt und dessen Verdienste icb stets gern und freudig anerkennen

werde, eine scbarfe und zum Tbeil personlicbe Eigenscbaften be-

riibrende Abfertigung wie die vorliegende zu scbreiben. Der unge-

wobnlicb aggressive und mit der wissenscbaftlicben Wabrbeit nicbt

zu vereinigende Cbarakter und sonstige Oebalt seiner Scbrift zwang

micb aber dazu. Hier gait es, auf eine wobl alles bisber Dagewesene

iibertrefifende Provokation zu antworten und gegeniiber personlicber

Leidenscbaft der Sacbe zu dienen.

Schlusswort.

Icb mocbte diese Abbandlung nicbt bescblieBen, obne einige

Bemerkungen zuzuftigen, welcbe — wenn sie aucb von Polemik und

Vertbeidigung gegen Angriflfe nicbt frei sind — docb die Absicbt

baben, dem Frieden, der Versobnung und dem Zusammenarbeiten

der verscbiedenen Ricbtungen der Morpbologie und Biologic zu dienen.

Aucb einige AuBerungen Dohrn's in seiner letzten, 21. Studie (1901)

geben mir bierzu Anlass.

Alle wissenscbaftlicbe Arbeit strebt dem gemeinsamen Ziele der

Erforscbung der Wabrbeit und der Bereicberung und Erbobung

unserer Erkenntnis und Gluckseligkeit zu. Diesem naber zu kommen,

giebt es viele Wege, viele Arbeitsmetboden, und in jeder bober aus-

gebildeten Wissenscbaft muss eine Arbeitstbeilung stattfindeu, derart

dass jeder Mitarbeiter das Ziel und alle dabin fiibrenden Wege im

Auge bebalt, dass er aber seine beste Kraft auf die Begebung eines

1 Ich verweise namentlich auf pag. 158, Anm. 1, 179, 180, 182, 187, 188 und 213.
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Weges, auf die hohere Ausbildung seiner speciellen Arbeitsriclitung

koncentrirt. Fur die Behandlung groBer morphologischer imd biolo-

gischer Fragen wird sonaeh der eine Arbeiter die vergleichend-ana-

tomische, der andere die embryologische, ein dritter die physiologiscbe,

ein vierter die entwickluDgs-mechanische Metbode und Richtung etc.

mebr in den Vordergrund stellen und kultiviren. Jede Metbode und

Ricbtung verdient Achtung und Anerkennung, wenn sie mit Ernst,

Treue, Sorgfalt und mit Gedanken arbeitet und wenn sie zu guten

Ergebnissen gelangt: alle Ricbtungen sollen sicb vereinigen, und

wenn jede in ibrem Gebiete moglicbst Vollendetes leistet, so miissen

sie sicb scblieBlicb am gemeinsamen Ziele treflfen und finden.

Vollendete Leistungen sind aber Ideale, die nur die Wenigsten

erreicben. Eine Fiille von Irrtbtimern baftet der menscblicben Arbeit

an, und darum widersprecben sicb die Ergebnisse der verscbiedenen

Arbeiter sowobl auf den gleicben Wegen, namentlicb aber derer auf

verscbiedenen Wegen. Dieser Verscbiedenbeit der Leistungen ent-

spricbt die verscbiedene Wertbscbatzung derselben, und oft wurden

bierbei aus der speciellen Arbeit der einzelnen Untersucber nicbt

immer berecbtigte Scblusse auf den allgemeinen Wertb der ver-

scbiedenen Metboden und Forscbungsricbtungen gezogen. Damit ver-

banden sicb haufig allzu subjektive Auffassungen in der Beurtbeilung

der eigenen und der fremden Leistungen und Metboden, unberecb-

tigte Anspriicbe, sowie Missverstandnisse der mannigfaltigsten Art,

— und an Stelle des erwunscbten nur der Sacbe dienenden Zu-

sammenarbeitens der verscbiedenen Ricbtungen erstand nicbt selten

ein leidenscbaftlicber, personlicben Gefiiblen allzusebr Rechnung tra-

gender Kampf derselben gegen einander und ein mitunter recht

unerquicklicbes gegenseitiges Abwagen ibrer Leistungsfabigkeit, das

sicb in einzelnen Fallen bis zur ausscblieBlicben Anpreisung der

eigenen und bis zur Verdammung der anderen Ricbtungen und Me-

tboden steigerte.

In dieser Hinsicbt ist von Vertretern wobl aller Ricbtungen ge-

sundigt worden, von den einen mebr, von den anderen weniger.

Aucb meine Person will icb von Scbuld nicbt freisprecben.

Gegexbaur begann seine Thatigkeit sowobl in der vergleicbend-

anatomiscben wie in der entwicklungsgescbicbtlicben Ricbtung, wandte

sicb aber im weiteren Verlaufe derselben mebr und mebr der ver-

gleicbend-anatomiscben resp. vergleicbend-morpbologiscben zu, obne

jemals die entwicklungsgescbicbtlicbe zu vernacblassigen ; in seinen

Arbeiten raumte er den pbysiologiscben Korrelationen zugleicb eine
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sehr wicbtige Bedeutung ein. In seineu Monographicii, LebrbUcbern

und in besonderen dieser Materie gewidmeten Anfsatzen bat er zu-

gleicb zu wiederbolten ISlaleu liber den Umfang und die Grenzen der

Leistungsfabigkeit dieser einzelnen Disciplinen gebandelt und dabei

Direktiven fiir ein gedeiblicbes Arbeiten mitgetbeilt. Seine Scbriften

geben von seiner AVertbscbatzung der Entwieklungsgescbicbte und

rbysiologie Kenntnis; binsicbtlicb der letzteren bat sieb dieselbe im

Laufe der Jabre noeb gesteigert; das Gleicbe gilt fiir die Ent-

wicklungsmecbanik. Aber seiner bervorragenden Begabung und sei-

ncm durcb ein uugewobnlicb reicbes, umfassendes Wissen gescbiirften

Blicke entging niebt, dass die einzelne Ricbtung nicbt Alles leisten

kdnne. Er sab genau, wo sie versagte, und namentlicb gegen die

nicbt durcb geniigende Leistungen gestiitzten Pratensionen dieses oder

jenes Vertreters der jungeu entwicklungsgescbicbtlicben Ricbtung bat

er sicb wiederholt, z. Tb. in scbarfer Form gewendet, — nicbt gegen

die innerbalb ibrer frucbtbaren Grenzen bleibende Ricbtung. Von

niancbem embryologiscben Arbeiter verlangte er eine genauere und

zuverlassigere Arbeit, und dazu batte er — Angesicbts der unge-

zablten Irrtbiimer in den Beobacbtungen und der zablreicben Wider-

spriicbe in den tbatsacblicben Angaben — genligenden Anlass, Und

weiterbin erbob er Einsprucb gegen jene gewiss sebr einfacbe, aber

in den allerwenigsten Fallen zu gesicberten Ergebnissen fiihrende

Arbeitsmetbode, welcbe jeden beobacbteten ontogenetiscben Befund

obne weitere Prlifung pbylogenetiscb zu verwertben tracbtete, die

Existenz des Canogenetiscben in der Ontogenese ganz oder fast ganz

ableugnete und durcb dieses, weitere vergleicbend-morpbologiscbe

Arbeit liberfllissig macbende Ignoriren mit vorwiegend manueller

Tbatigkeit zu groBen wissenscbaftlicben Resultaten zu gelangen

boffte. Aucb dazu batte er sein gutes Recbt. Die ontogenetiscben

Befunde an sicb eroffnen, wie Haeckel seiner Zeit so liberzeugend

dargetban, nocb keinen klaren Einblick in die palingenetische Ent-

wieklungsgescbicbte.

Mit diesen Darlegungen und Einwanden bat er die Person

mancbes Forscbers getroffen und damit mancben Sturm entfesselt

und mancbe wobl mebr von Leidenschaft als von rubiger Erwagung

getragene Antwort bervorgerufen.

So verglicb Dohrn scbon 1885 die vergleicbende Anatomic

Gegenbaur's einem auf stiirmiscber See steuerlos umbergescbleuderten

Scbiffe und bezeicbnete 1890 ibren Anscbauungsboden als einen pra-

historiscben. liber Rabl's diesbezliglicbe AuBerungen aus den Jabren
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1900 imd 1901 wurde schon oben bericbtet. Nacb ihm kann es in

der EntwickluDgsgeschicbte eines Organismus keine Canogenese geben,

woraus folge, wie leicbtfertig und willkiirlicb von der GEGENBAUii'scben

Schule mit diesem Begriffe gewirtbscbaftet werde; die vergleicbende

Anatomie sei an Gedanken mebr und mehr verarmt und babe sicb

scblieBlicb nur mebr darauf bescbrankt, auf langst bekannte Melodien

neue Variationen zu ersinnen, wabrend die Entwicklungsgescbicbte

rlistig und jugendfriscb vorwarts scbritt ; eine Wissenscbaft des Namens

Embryologie gebe es aber wobl fUr Gegenbaue nicbt mebri.

Der Leser, der Gegenbaur's Arbeiten nicbt bloB vom Horen-

sagen und aus dem Munde seiner Gegner kennt, wird beurtbeilen

konnen, was von diesen Angaben zu balten ist.

Aucb icb babe zu dieser Frage Stellung genommen, und eine

diesbeziiglicbe AuBerung von mir aus dem Jabre 1897 2 giebt Dohrn

1 Freie Auswahl aus Rabl's Ausspriichen von 1900 (pag. 258, 261) und
1901 (pag. 503, 539). Vgl. audi oben pag. 152—154, 158, 159, 162 -165.

2 Es handelte sicb hierbei um die einleitenden Worte zu einem Ausblick

hinsichtlich des Nervensystems der Wirbelthiere. Die beziigliche Stelle lautete

(pag. 712): »Unsere Arbeit kann hierbei immer nur eine kombinatorlsche sein,

ihre Resultate werden sicli niclit iiber ein mittleres oder groI3eres MaC von
Wahrscheinlichkeit erheben konnen. Vorsichtige Gemiither werden am liebsten

darauf verzichteu, diese zwar verloekende, aber leicht auf Abwege fiihrende

Bahn zu betreten. — Angstlieh zu Hause bleiben ist aber nicht die Lebensauf-

gabe des Arbeiters: damit leistet er sich und der Sache nur scheinbar einen

guten Dienst. Er muss hinaus, wenn er auch voraussieht, dass ilin sein FuC
in ungeniigend bekannte und nicht in kurzer Zeit zu erobernde Welten fiihren

wird, er muss wagen und sich preisgeben, wenn er auch weiB, dass sein Streben

nach Wahrheit sich nie vom Irrthum ganz befreien kann. — Die Gefahren

konnen indessen iiberschatzt werden. Der verniinftige Forscher wird nicht

zugellos und fuhrerlos in die Ferne irren, sondern wird sich hierbei den beiden

Fiihrerinnen, der vergleichenden Morphologic und der Ontogenie, anvertrauen.

Und wenn auch, was letztere, die jiingere Schwester, bisher auf diesem

Gebiete« (dem des Nervensystems der Wirbelthiere) >dargeboten, selbst hin-

sichtlich der reinen thatsachlichen Grundlagen noch ein Wirrwarr von wider-

sprechenden und sich theilweise aufhebenden Angaben bildet, wenn auch die

am meisten gesicherten Untersuchungsbefunde der besten embryologischen Ar-

beiter an sich fiir die Losung hoherer und weiter greifender phylogenetischer

Probleme nicht ausreichen, so findet er bei der alteren, auf mebr gesicherter

Basis stehenden, tiefer und weiter blickenden Schwester den rechten Grad-

messer fiir den Werth der einzelnen ontogenetischen Ergebnisse, die sichtende

Hand zwiscben dem, was als canogenetisch auszuscheiden, und dem, was als

palingenetisch fiir die Phylogenese zu verwerthen ist. So wird die verglei-

cbende Morphologic sowohl durch die von ibr zu Tage gebrachten Funde, wie

durch ihre kritische Thiitigkeit zum wabren Licbttrager, so gewinnt auch die

Ontogenie durch sie nur Forderung und Bereicherung, und es erscheint mir

Morpliolog. Jalirbuch. '60. IQ
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1901 Gelegenbeit zu einer Kritik, die in der von diesem Autor

wolilbekaunten Weise ausgellbt wird. Diese Kritik, nnd zugleich die

ganze 21. Studie, selilieBt mit dem Satze (1901, pag. 263): :^Wenn

nun aber aucb FurbringerI anfangt, sicb fiir morphologiscbe Fragen

als Minos, Aeakos und Rbadamantbos in einer Person zu betracbten,

uud von der in seinen Augen erbabenen Stelluug als vergleicbender

Anatom aus sicb erlaubt, Censuren fiir die Ontogenie und die Onto-

genetiker auszustellen, so wird es gewiss sebr beilsam und erniicb-

ternd wirken, dass gerade auf den zwei Problemgebieten, auf wel-

cben die vergleicbende Anatomie sicb selbst als besonders kompetent,

die Ontogenie aber als nabezu impotent ansab, auf dem Gebiete der

Occipitalsomite und -Xerven und in der Frage uacb der Homodynamie

der Kopf- und Spinalnerveu, die Ontogenie Tbatsacben an das Liebt

forderte, welcbe nicbt nur wesentlicb Neues bracbten, sondern aucb

sebr geeignet erscbeinen, die Folgerungen und Doktrinen der ver-

gleicbenden Anatomie als unbegriindet und irrefubrend zurlickzuweisen

und einer ganz anderen, nabezu entgegengesetzten Auffassung Tbor

und Tbiir zu oflfnen.« Und an einer anderen Stelle dieser Studie

(pag. 239) giebt er mir zu verstebeu, dass icb vergleicbender Anatom

sei, aber nicbt das Recbt babe, micb einen Vertreter der vergleicbenden

Morpbologie zu nennen — vergleicbende Morpbologen seien aucb die

Ontogenetiker — und bebt ferner bervor (pag. 241), dass die viei-

facben Kompetenzkonflikte zwiscben den beiden »Scbwestern« der

Morpbologie »beut zu Tage fast bis zu einem Zweikampf gedieben

sind, welcber die Ubermacbt der einen oder der anderen ent-

scbeiden muss«.

Ob icb mir die Bezeicbnung eines vergleicbenden Morpbologen

berecbtigter oder unberecbtigter Weise augemaBt babe, ist bier nicbt

zu entscbeiden und aucb nebensacblicb. Gegenbaur hat m. W. den

Namen »Morpbologie« in seiner jetzigen Bedeutung vornebmlicb in die

gar niclit zweifelhaft, dass kein weiter blickender Embryologe sich der Ein-

sicht von der Unentbehrlichkeit der vergleichendeu Morpbologie fiir die onto-

genetische und phylogenetiscbe Forschung verscblieCen kann. — So, von bei-

den Fiihrerinnen geleitet, mag der Arbeiter den Ausfiug wagen, getrost, aber

selbstverstiindlich mit jener Bescheidenheit, welche der Einzelne stets den

groBen, die Arbeit ganzer Generationen erfordernden Anfgaben entgegenbringen

muss.« — Icb verweise zugleicb aiif die bereits oben (pag. 159, Anm. 1) von

mir theilweise citirten Ausspriiche Gegenbaur's iiber die Notbwendigkeit des

Zusammenarbeitens von Ontogenie und vergleicbender Anatomie (Gegenbaur,
1S98, pag. 18).

1 Zuvor war von Gegenbaur die Rede.
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biologische Wissenscliaft eingeburgert, weil derselbe das Wesen

unserer Wissenscbaft besser bezeicbnet als die alte Benennung

»Anatomie«, und bat damit zugleicb ausdiUcken wolleD, dass er wie

seine Schule niebt bloB die ausgebildeten Zustande der Thiere,

sondern vielmebr aucb die verscbiedenen Entwickliingspbasen und

Differenzirungsstufen derselbeu, wie sie uns einerseits die outogene-

tisebe Untersiicbung, andererseits die Kenutnis des Reicbtbiims der

tbierischen Formen von den tiefsten bis zu den bocbsten, darbieten,

in Vergleiebuug ziebe K Nacb dieser Terminologie wird selbstver-

standlicb aucb ein Embrvologe, der sieb nicbt auf die bescbreibende

Ontogenese eines Typus bescbriinkt, sondern vergleicbende Ent-

wicklungsgescbicbte treibt und sieb dabei aucb auf die fertigen Stadien

beziebt, also z. B. aucb Dohen, wo er dies tbut, zu den vergleicbenden

Morpbologen geboreu.

Gegenbauk und seine Scbiiler baben aucb auf ontogenetiscbem

Gebiete gearbeitet, wenn aucb nicbt an so reicbem Selacbier-

material und mit so mannigfaltigen und wecbselvollen Ergebnissen

wie DoHRN. Einer derselben, Semox, bat einen groBen Tbeil seines

Vermogens geopfert und ist jabrelang in unwirtblicben Gegenden

Australiens tbiltig gewesen, um fiir die Entwickluugsgescbicbte des

Ceratodus, der ^ronotremen und Marsupialier Material zu gewinnen

und dieses tbeils in einer als in bobem Grade nutzbringend aner-

kannten Weise selbst zu bearbeiten, tbeils in liberalster Weise anderen

Arbeitern mitzutbeilen; Andere — icb kounte bier die uberwiegende

Mebrzabl von Gegenbaur's Scbitlern anftibren, will aber nur er-

wabnen, dass Dohex selbst von Braus' vorletzter ontogenetiscber

Arbeit iiber die metotiscben Urwirbel (1899) bervorbebt, dass sie das

Verdienst babe, deren allmablicbe Ruckbilduug sorgfaltiger als bisber

festzustellen^ — baben einen wesentlicben Tbeil ibrer Arbeitszeit auf

speciell ontogenetiscbe Untersucbungen verwendet ; icb selbst babe

in friiberen und in den der Abbandlung von 1897 zu Grunde lie-

genden Untersucbungen sowobl selbsttbatig embryologiscb gearbeitet

als aucb allentbalben, wo es irgendwie moglicb war, micb immer

1 Dass es der besonders yon den Ontogenetikern so viel verliisterte

Haeckel war, der von seinem morphologischen Standpunkte aus vor den

meisten Anderen auf die hohe Bedeutnng der vergleicbenden Ontogenese hin-

wies, wird meistens auch vergessen.

- t'ber Braus' ontogenetiscbe Untersucbungen iiber die paarigen Extre-

mitaten, ihre Muskeln und Nerven berichtete bereits der zweite Abschnitt der

vorliegenden Abhandlung.

16*
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imd imraer wieder auf die Ontogenese der daselbst behandelten moi-

pliologen Gebilde bezogen. Thut nichts! der Jude wird verbrannt.

Nach DoiiRN sind ich, imd damit wohl auch mein Lebrer und meine

MitscliUler keine vergleichenden Morphologen.

Zu meiner oben (pag. 212 Anm. 2) angefiihrten AuBeruDg von

1897 batte micb das Streben nacb einem freiuidlicben Zusammen-

geben der beiden Ricbtungen der vergleicbenden Morpbologie iind

Ontogenie geleitet. Icb Latte beide als Sebwestern, als die beiden

Fiibrerinnen, die den Arbeiter auf seinen Ausfliigen begleiten mogen,

bezeiebnet und in dem vorbergebenden Texte meiner Arbeit, wo icb

nur immer konnte, die mir gesicbert erscbeinenden ontogenetiscben

Befunde fiir meine zusamnienbangende Darstellung verwertbet und

Nutzen aus ibnen gezogen. Wer meine Arbeit genauer durcbliest,

wird seben, an wie vielen Stellen icb mit der bocbsten Wertbscbatzung

von den Arbeiten so mancber ontogenetiscben Forscber gesprocben

babe. So bezeicbnete icb 1897 u. A. die van Wijhe's als eine der

gliicklicbsten morpbologiscben Thaten der letzten Decennien (pag. 664),

die VON Kupffer's als bervorragende (pag. 581), sowie seine Scbei-

duug der cerebralen und spinalen Nerven als eine sebr wertbvolle

und frucbtbringende, von deren Bezugnabme die kiinftigen Unter-

sucbungen nur gewinnen werden (pag. 679), die Sewertzoff's als

einen macbtigen Fortscbritt (pag. 451), die Fkoriep's als solche,

welche dem betreffenden Arbeitsgebiete neues Leben zufiibrten

(pag. 512); und ferner gab icb von den Untersucbungen van Wijhe's,

VON Kupffer's und Hatschek's an, dass sie nacbst den Arbeiten

Gegenbaur's immer einen Ebrenplatz beanspruchen diirfen (pag. 664).

In Dohrn's Augen war dies freilicb eine AnmaBung, dass icb mir

Uberbaupt erlaubte, meiner Scbatzung und Bewunderung dieser ent-

wickUingsgescbicbtlicben Untersucbungen Ausdruck zu geben.

Aucb Dohrn's Arbeiten auf dem Gebiete der Ontogenese der

spino-occipitalen Nerven und der Kopfsomiten babe icb als sebr ver-

dienstlicbe angeftibrt (pag. 356) und ferner bervorgehoben, dass sicb

sein Blick in dieser Hinsicbt in der rechten Ricbtung bewegte (pag. 708);

icb glaube nicbts unterdriickt zu baben, was icb Gutes von ibm

erwabnen konnte. Dass ich von seinen ontogenetiscben Arbeiten

auf dem Gebiete der Augenmuskelnerven und Augenmuskeln (1885

bis 1892), auf die er jetzt wobl selbst mit gemiscbten Gefublen zu-

riickblickt, nicbt das Gleiche sagen konnte (pag» 671—674), ist doch

nicht meine Scbuld. Tbatsacblicb bildeten sie unter einander und

mit den Ergebnissen anrlerer Ontogenetiker eine Sammlung von
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widersprechenden und sich theilweise aufbebenden Angaben, und das

Gleiche — wie die oben (pag. 114— 130) gegebene Zusammenstellung

zeigt — gilt auch noch von deni beutigen Stande uuserer ontogene-

tischeu Kenntnis auf diesem Gebiete, und, wie hinzugeftigt werden

kann, in vielen anderen embryologischen Kapiteln^.

In diesem Labyrinthe der ontogenetiseben Befiinde und Mit-

tbeilungen sicb zureebtzufinden, musste flirs Erste von mir und wobl

von Jedem verzichtet werden; aber gar maucben Wegweiser fand

icb wie mein groBer Lebrer in der Bezugnabme auf die gesicberten

und ein weiteres Arbeitsfeld als die bisberigen ontogenetiseben Be-

obacbtungen umfassenden vergleicbend-anatomiscben Tbatsacbeu, in

der gegenseitigen Durcbdringung von Ontogenie und vergleichender

Morpbologie, und darum verwies icb den Arbeiter auf die gute Fiih-

rung und Hilfe der letzteren (1897, pag. 712, siebe oben pag. 241

Anm. 2).

Aus diesen von friedlichster Absicbt getragenen, der ontoge-

netiseben Ricbtung jede moglicbe Anerkennung gebenden und dem

eintriicbtigea Zusainmeuarbeiten beider Disciplinen dienenden Worten

liest nun freilicb Dohrn etwas ganz Anderes beraus. Er ernennt

micb zum dreifacben Todtenricbter, der sich erlaube, Censuren fiir

die Ontogenie und die Ontogenetiker auszustellen, und bemerkt, dass

die Situation fast bis zum Entscbeidungskampfe um die Ubermacbt

der Ontogenie oder der vergleicbenden Anatomic gedieben sei. Der

Ersteren Ubermacbt darzutbun, verweist er aber zugleich auf das

Gebiet der Occipitalsomiten und Occipitalnerven, sowie auf die Frage

nach der Homodynamie der Kopf- und Spinalnerven, wo die Onto-

genie nicbt nur wesentlicb neue Tbatsacben forderte, sondern aucb

eine der unbegrlindeten und irrefubrenden Doktrinen der vergleicbenden

Anatomic nabezu entgegengesetzte Auffassuug eroffnete^. Ausfiibr-

licbes liber diese neuen Befunde und deren Bedeutung entbalten an

vielen Stellen die 18., 19. und 21. Studie (1901), in denen zuglcicb

mebrfacb die bobere Leistungsfabigkeit der Ontogenie gegcnuber der

vergleicbenden Anatomic betont wird.

Ausfiihrlich auf diese Materie einzugeben, bicBe eine voluminose

1 So z. B., um mich auf den Inhalt der vorliegenden Abliandlung zu be-

schrauken, auch von den im Obigen mitgetheilten ontogenetiseben Angaben
iiber den dorsalen und ultradorsalen Austritt des Nervus trochlearis (pag. 93—99)^

iiber die Ableitung des Chiropterygiums (pag. 198, 199) und von dem auf den

folgenden Seiten (pag. 248—251) angefiihrten Verhalten der Occipitalsomiten.

- Den genaueren Wortlaut Dohrn's siehe oben (pag. 242).
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Abhandlung schreiben. Das liegt jetzt nicht in meiner Absicht.

Nur eiuige kurze Beraerkungen imd, wie ich hoffe, Richtigstellungen

mOchte ich jetzt zu Dohrn's Bebauptungen macbeD.

Die erste Kenntnis nod die Frage nacb der Bedeutung der spino-

oecipitalen Nerven imd des N. bypoglossus, sowie der Homodynamie

der Kopf- imd Spinaluerven wurde m. W. nicbt auf Grund ontogene-

tiscber Untersncbungen gewonneD, sondera knlipfte an vergleicbend-

anatomiscbe Forscbungen an ausgebildeten Tbieren an. Icb verweise

zu diesem Zwecke auf Bell's epocbemacbende Arbeiten (1830), auf

Johannes Muller's, an die Beobacbtungen von Santorini (1775)

und C. Mayer (1832) ankniipfende Darstellung der dorsalen Hypo-

glossuswurzel bei Mensch und Siiugetbieren (1838), auf Stannius' Ent-

deckung der vorderen Vaguswurzeln der Selacbier, welcbe vorderen

Spinalwurzeln bomolog sind (1849), auf Gegenbaur's Kopfnerven des

Hexancbus (1871) und sein Kopfskelet der Selacbier (1872). Gegen-

BAUR bandelt bier u. A. liber diese unteren Vaguswurzeln (vordere

Vaguswurzeln von Stannius) und ibre Beziebungen zu dem Vagus

und Hypoglossus und entscbeidet sicb 1887 A, dureb die genauere

Untersucbung der peripberen Verbreitung derselben an dem erwacb-

senen Ecbinorbinus dureb Jackson und Clarke (1876) belebrt,

gegen ibre direkte Zugeborigkeit zu dem Vagus und fur allgemeine

bomodyname Beziebungen zu dem Hypoglossus. Nicbt zu uberseben

ist aber, dass er den Hypoglossus bis auf den beutigen Tag der

Vagusgruppe einverleibt. Die bierber geborige vergleicbend-ana-

tomiscbe Arbeit Vetter's iiber die viscerale Muskulatur der Selacbier

(mit Beriicksicbtigung ibrer Nerven) erscbien 1874. Die embryolo-

giscben Veroffentlicbungen iiber diesen Stoff begannen erst mit Bal-

four (1877), VAN WiJHE (1882) und Froriep (1882—1886); Dohrn,

dessen beziiglicbe die Selacbier betreffende Angaben jede Aner-

kennung verdienen und aucb bei mir fanden (1897), scbloss sicb nocb

spater (1884 A, 1885 und 1890 A, B) an. Van Wijhe gab eine onto-

genetiscbe Korrektur der Befunde Vetter's, die sicb auf Grund

meiner rein anatomiscben Beobacbtungen (1895, 1897) als irrig er-

wies; meine die epibrancbiale und bypobrancbiale Muskulatur und

ibre Innervation bebandelnden Untersncbungen fanden die ontogene-

tiscbe Bestatigung von Seiten Hoffmann's (1897, 1899). Froriep

(1882—1886) lieferte eine vorziiglicbe Darstellung der Ontogenese

des Hypoglossus und der ibm entsprecbenden Hinterbauptsregion bei

den boberen Wirbeltbieren, welcbe im GroBen und Ganzen die von

JoH. MuLLER inaugurirte anatomische Auffassung stUtzte.
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Alle diese ontogenetischen Arbeiten haben ihre groBen Verdienste.

Etwas Neues gegeniiber den bezuglichen anatomischen Arbeiten baben

sie uns aber nicht gebracht; sie waren willkommene ontogenetisebe

Parallelen und Bestatigungen fur das, was die anatomische Unter-

sucbung bereits zuvor gefordert hatte.

Wirklich neu ist die von KupFFER'scbe Beobachtung von Spinal-

nerven im Kopfbereicbe junger Petromyzonlarven, welche von den

dorsalen Primarganglieu ausgehen (1894, 1895). Icb babe diese sehr

bemerkenswertben Befunde in der Arbeit von 1897 wiederbolt und

unter Betonung ibres Wertbes hervorgeboben (pag. 590, 591, 669,

679), aucb beim erwachsenen Bdellostoma einen hierher gehorenden

mit Ganglion versebenen Nerven zwiscben Acusticus und Vagus ab-

gebildet und bis in seine letzten Verastelungen beschrieben (1897,

pag. 616 f.). Auch Gegexbaur bat Uber die von KuPFFER'scben Be-

funde, und zwar nicht abweisend, gebandelt (1898, pag. 794), aber

Angesiehts der mancberlei bier nocb offenen Fragen zur Vorsicht

gemahnt. Dohrx (1901, pag. 40 f., pag. 102 f, pag. 229 f.) bat sich

das Verdienst erworben, auch beim Torpedo-Embryo hierher gehorige

Gebilde (Glossopharyngeus- und Vagus-Spinalganglien und davon aus-

gehende Nerven) nachzuweisen. Es liegt also hier etwas wesentlich

Neues vor, was von Gegenbaur und mir, lange bevor sich Dohrn
dariiber auBerte, gern anerkannt wurde und durch meine (von Dohrn
ignorirte) Beobachtung am erwachsenen Bdellostoma doch wohl eine

nicht ganz unwillkommene Bestatigung fand. Dass aber diese Be-

funde nach Dohrn »auch sehr geeignet erscheinen, die Folgerungen

und Doktrinen der vergleichenden Anatomic als unbegrttndet und

irrefuhrend zurlickzuweisen und einer ganz anderen, nahezu ent-

gegengesetzten Auffassung Thiir und Thor zu offnen«, will mir nicht

einleuchten. Jft, es will mir selbst scheinen, als ob Gegenbaur' s

alte, von ihm bis auf den heutigen Tag festgehaltene regionale Ein-

theilung der Kopfnerven, wonach er die Augenmuskelnerven zur

Trigeminusgruppe, den Hypoglossus zur Vagusgruppe rechnet, recht

gut in den Rahmen der von KuPFFER'schen Entdeckung und ihrer

Bestatigung durch Dohrn passt.

Aber vielleicht liegt das Irrefuhrende, von der Ontogenese aber

nun glucklich Zuriickgewiesene der Doktrinen der vergleichenden

Anatomic in der von der GEGENBAUR'schen Schule behaupteten Vor-

wanderung von urspriinglichen Rumpfmyomern in das hintere

Kopfgebiet in dem MaBe, als die ursprlinglich daselbst befindlichen

Segmente sich rlickbildeten. Ich babe diese »Doktrin« in ver-
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gleichend-morpliologisclier Weise unter steter Bezugiiahme auf die

ontogenetisclien Befimde eingeliender ausgearbeitet (1897) und dabei

aiich namentlicb auf die das Gleicbe ergebenden embryologiscben

Arbeiten von Froriep (18S2) und Sewertzoff (1895) aufmerksam

gemacbt. In dieser Arbeit babe icb micb aucb ausfubilicher iiber

die eventuelle einstmalige, durcb den Vergleicb mit Ampbioxus wabr-

scbeinlicb geniacbte Existenz einer zwiscbcn den bekannten orbitalen

und den bekannten metotiscben Somiten befindlicben Somitenreibe

bei den Vorfabren der Cranioten geaiiBert (1897, pag. 702—708). —
Sewertzoff (1898, 1899) bat dann die betrelfenden Vorgange bei

Torpedo eingebend untersucbt nnd ist zu dem Scblusse gekommen,

dass die von Dohrn (1890) und Killian (1891) zuerst bescbriebene

und als primordiales Merkmal angegebene Vielzabl von Somiten des

Torpedokopfes etwas sekundar Erworbenes darstelle und dass bei

der Differenzirung des vorderen Korperendes der Selacbier eine

groBere Zabl der vorderen Rumpfsegmente in den Kopf einriicke,

und Braus (1899) bat auf Grund sebr geuauer, namentlicb an Spinax

angestellter ontogenetischer Untersucbungen, die zugleich die em-

bryonale Existenz einer groBeren Anzabl spino-occipitaler Nerven

und metotiscber Somiten ergaben, als bisber gefunden worden waren,

gleicbfalls eine ausgiebige Einwanderung binterer Kopfsomiten aus

dem Rumpfgebiete bebauptet. — Dohrn (1901) — fiir den Torpedo der

priiiiitivste Selacbier ist und bleibt^ — erklart auf Grund seiner

ontogenetiscben Untersucbungen an groBen Reihen von Selacbier-

Embryonen (Mustelus laevis und vulgaris, Heptancbus cinereus,

1 Auch einige Heptanchus-Embiyonen hat Dohrn untersucbt und giebt

dabei an, dass er die von der vergleichenden Anatomie erregten, an die Onto-

genie der Notidaniden gekniipften Erwartungen enttauschen miisse, da Heptan-

cbus mit Ausnahme eines allerdings sehr bemerkenswerthen Verhaltens (Ramus

recurrens n. abducentis) in seinen Somitenverhaltnissen niclits von anderen

Haien wesentlich Abweichendes darbiete. — Dazu ist indessen zu bemerken,

dass diese von Dohrn uutersuchten Embryonen in den Langen von 7—8 bis

23 mm sich bewegten und dass der jiingste bereits sieben Kiemenspaltenanlagen

(wovon die vier ersten durcbgebroclien) aufwies, wiihrend die von ihra mitge-

theilten Beobachtungen iiber die Kopfsomiten sich auf Embryonen von Torpedo

ocellata von 1—7 mm (von einem 12 mm langen werden nur einige Nerven-

beobachtungen erwahnt), die von T. marmorata auf solche von 1,5—3,6 mm
Lange, also auf erheblich kleinere und jungere Torpedo-Embryonen im Ver-

gleiche zu denen von Heptancbus sich bezieheu. Auch will mir scheinen, als

ob die Verlaufsrichtung des sogenannten Ramus recurrens n. abducentis bei

diesen Embryonen von Heptancbus nicht sehr friihen embryonalen Verhiiltnissen

entspricht.
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Torpedo ocellata und raarmorata, Scyllium canicula und catulus,

Pristiurus melanostomus) die ganze Lehre von der EinwanderuDg

hinterer Soraiten als eine Irrlehre. Nach ihm besitzen die Torpedo-

Embryonen (von denen er ein ungemein reiches Material zur Ver-

fiigung hatte und einer sebr genauen Untersucbung untervvarf) von

Anfang an eine ganz erbeblicbe, die Brancbiomerie um ein Viel-

facbes Uberscbreitende Zabl von Kopfsomiten, die, ibre spatere Ver-

kiimmerung scbon in ibrem ersten Auftreten andentend, allerdings niebt

so ansebnlicb und regelmaBig wie die Rumpfsomiten ausgebildet sind,

sondern vielmebr alle moglicben Kombinationen und Varianten in der

Segmentirung (vollkommene und unvollkommene Tbeilungen, Ver-

scbraelzungen, verscbiedene GroBen und Ruckbildungen bis zu ganz

kleinen Somiten, differente AusbilduDgen in beiden Korperbalften etc.)

darbieten, aber nacb ibm zweifellos als dem primordialen Verbalten

nabe stebende Gebilde aufzufassen sind. Bei den Haien dagegen,

so weit dieselben bisber untersuebt sind, finde eine groBere Zusammen-

ziebung oder Verscbmelzung urspriinglicb getrennter Somiten als bei

Torpedo statt, welcbe die erbeblicbe Verminderung ibrer Kopfsomiten-

zabl berbeifubre. Meine Deutung der KiLLiAN'scben Befunde an den

binteren Kopfsegmenten als ciinogenetiscbe Verscbmelzungen ursprling-

licb beterogener, getrennter und entfernter Somite und Brancbiomeren

sei eine befremdlicbe und unbewiesene^. — Froriep (1901) endlich bat

gleicbfalls einige Torpedo-Embryonen (von 4,65—5,8 mm Lange)

untersuebt, ist dabei aber aucb zu Befunden gekommen, welcbe die

von Sewertzoff, Braus und mir angegebene Vorwanderung von

Rumpfsomiten in den binteren Kopfbereicb bestatigen^.

Hinsicbtlicb dieser Frage steben sicb also auf Grund der Unter-

sucbungen der letzteu Jabre fiinf Zeugen gegeniiber. Ein ontogene-

tiscber Zeuge (Dohrn, 1901) leugnet die rostral gebende Somiten-

wanderung; ein vergleichend-anatomiscber (Furbringer, 1897) und

drei ontogenetiscbe (Sewertzoff, 1898, 1899, Braus, 1899, Froriep,

1901) treten fiir dieselbe ein. Wenn also Dohrn bebauptete, dass

1 Hier namentlich wird ein ganz hiibsches Quantum von Spott und Hohn
auf meinen canogenetischen Wunderglauben gegossen, von dem auch Gegen-
BAUR ein gut Theil mit wegbekommt (1901, pag. 225 f.).

2 Nachtragbche Bemerkung. Nach den bei Gelegenheit des Anatomen-

kongresses in Halle (1902) von Froriep mitgetbeilten Abbildungen tritt dieser

Autor selbst fiir eine in viel erhebUcherem Grade stattfindende ontogenetiscbe

Vorwanderung der Rumpfsomiten ein, als jemals zuvor von mir oder Braus
behauptet wurde.
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die Ontogenie Thatsachen ans Licht forderte, welcbe die Folgerungen

der vergleichenden Anatomie als unbegrundet iind irrefuhrend zuriick-

wiesen, so muss er entweder besser als zuvor nacbweisen, dass die

drei genannten embryologischen Zeugen falscbe Aussagen machten,

Oder dass sie iiberbaupt gar keine Embryologen, sondern verkappte

vergleicbende Anatomen sind. Jedenfalls zeigt aucb diese Divergenz

der Folgerungen aufs Neue, dass die ontogenetiscbe Untersucbung

keinesfalls vor den weitgebendsten Differenzen in den Ergebnissen

scblitzt.

Was nun Dohrn's beziiglicbe Untersucbung selbst anlangt, so

bringe icb derselben, mag mir dies nun Dohrn erlauben oder niebt,

mit Riicksicbt auf das bier in bewunderungswurdigem Grade zu-

sammengebracbte Material und die Grenauigkeit der an demselben

angestellten Beobacbtungen meine voUste Anerkennung dar; den

uberzeugenden Beweis finde icb aber nicbt durcb sie erbracbt, weder

von dem bebaupteten Stillsteben der einmal angelegten Somiten, nocb

von der gemacbten Angabe, dass die erbeblicb geringere Anzabl der

Kopfsomiten der Haie im Vergleicb zu Torpedo durcb eine sekun-

dare Verscbmelzung urspriinglicb viel zablreicberer Somiten bei diesen

zu Stande komme. Dohrn selbst tbeilt nirgends eine Beobacbtung

mit, die unzweideutig einen solcben Vorgang belegt, sondern spricbt

nur von wabrscbeinlicb komponirten Somiten; aber aucb mancbe

seiner Kopfsomiten von Torpedo konnen zum Tbeil im umgekebrten

Sinne, d. b. als Zerfallsprodukte urspriinglicb groBerer Kopfsomiten

gedeutet vrerden.

Wie scbon 1897 von mir bervorgeboben, leugne icb die Mog-

licbkeit und selbst Wabrscbeinlicbkeit der von Dohrn als urspriing-

licb bebaupteten Verbaltnisse keineswegs ab; Gegenbaur, andere

Morphologen und icb kamen ganz unabbangig von ibm, durcb den

Vergleicb mit Ampbioxus^, zur Annabme einer einstmals groBeren

Anzabl von Kopfsomiten bei den Vorfabren der Kranioten, und icb

spracb selbst den Wunscb aus (1897, pag. 708 Anm. 1), dass es

Dohrn gelingen moge, die palingenetiscbe Bedeutung seiner vielen

Kopfsomiten von Torpedo nacbzuweisen. Aucb scbeint es mir nicbt

iiberfliissig, wiederbolt zu betonen, dass meine 1897 ausgesprocbenen

Anscbauungen von der Vorwanderung binterer Somite selbstverstand-

1 Die Bezugnahme auf Amphioxus findet allerdings nach wie vor keine

Gnade bei Dohrn und spricht derselbe sich auch 1901 gegen die »hypnoti-

sirende Kraft« dieses »abenteuerlichen GeschOpfes* aus.
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lich erst an die Ruckbildung davor gelegener postorbitaler Somiten

ankniipften.

Hinsiclitlich der meiner Deutung der KiLLiAN'schen Befunde

von DoHRN zu Theil gewordenen Verurtheilung brauche ich mich

auf keine theoretischen Erorterungen einzulassen, sondern kann

lediglich die beobachteten und schon 1897 von mir angegebeuen

Thatsachen wiederholen: 1) dass zwischen der nervosen Versorgiing

der Kiemenbogen (durch Aste des Glossopharyngeus und Vagus) und

der aus den hinteren Kopfsomiten hervorgehenden, benachbarte

Kiemenbogen verbindenden Mm. interbasales (durch spino-occipitale

Nerven und den ersten Spinalnerven) ganz erhebliche Inkongrueuzen

resp. Dysmetamerien bestehen ^
; 2) dass an der Versorgung des dritten

(zwischen dem dritten und vierten Kiemenbogen erstreckten) Inter-

basalis von Scyllium und Odontaspis auch der erste Spinalnerv sich

betheiligt. — Wenn diese Angaben Dohrn nicht geniigen, so kann

ich ihm freilich nicht helfen.

Alle diese Ausfiihrungen auf pag. 246—251 diirften wohl zur

Geniige darthun, wie es in Wirklichkeit um den Untergrund der

zuversichtlichen Behauptungen von Dohrn steht. Ich habe nach

alien diesen keinen Anlass, meine bezliglichen Angaben von 1897 zu

modificiren. —

In einem Stiicke aber bin ich zu einer freiwilligen Koncession

bereit. Diese betrifft meine bisher veroffentlichten Anwendungen des

Begriffes der Canogenie. Wenn ich auch in dieser Hinsicht aus dem

namentlich von Dohrn und Rabl der GEGENBAUR'schen Schule vor-

geblasenen Trompetenduett eine besonders schone oder korrekte

Musik nicht heraushoren kann — die wirkliche und auch nicht regel-

los sich darbietende^ Existenz canogenetischer Momente in der Onto-

genese steht fiir mich auBer Diskussion — , so gebe ich doch gern

1 Das Genauere dariiber findet sich in meiner Arbeit von 1897 (pag. 397 f.,

pag. 412 f.). Ich theile daraus mit, dass bei Heptanchus in einem genauer

untersuchten Falle die zwischen dem ersten bis sechsten Kiemenbogen er-

streckten fiinf Mm. interbasales durch drei spino-occipitale Nerven {x, y, z), ferner

die zwischen dem ersten bis vierten Kiemenbogen sich findenden drei Inter-

basales vieler Haie von zwei spino-occipitalen Nerven (y, s), zu denen mit-

unter (Scyllium, Odontaspis) der erste Spinalnerv hinzutritt, der eine zwischen

dem zweiten und dritten Kiemenbogen befindliche Interbasalis von Chimaera

von dem letzten spino-occipitalen Nerven (z) versorgt wurde. (Bei den Rochen
fehlen bekanntlich die Interbasales, wohl in Folge von Verkiimmerung.)

2 In dieser Hinsicht sei auch auf Mehnert's Kainogenesis (1897) verwiesen.



252 Max Fiirbringer

zu, dass icb 1S97 eiue Canogenese und eine Insiifficieiiz der

Outogenese beliauptet habe, wo micb inzwiscben die weitere Ent-

wicklung unserer Wissenscbaft belebrt bat, dass dieselben in Wirk-

licbkeit nicbt vorbanden waren, sondern lediglicb auf der Unvoll-

kommenbeit der bisberigen outogenetiscben Uutersucbungen berubten.

Icb will diese beiden Falle — sie finden sicb in den spino-occipitalen

Nerveu (1897) — anfubren:

1) V. KuPFFER (1895 A pag. 19 f., 1896 pag. 617) batte bekanntlicb

bci Embryonen von Petromyzon einen macbtigen von einem Ramus

recurrens n. vagi innervirten, quergestreiften Muskel der ventralen

Kiemenregion bescbrieben, der — aucb fUr ibn in tiberrascbender

Weise — aus ektodermalen Zellen seine Entstebung faud. Icb batte

den gleicben Muskel bei ausgebildeten Petromyzonten als einen ecbten

Tbeil der Seiteururapfmuskulatur kennen gelernt, der nicbt vom N.

vagus, sondern von (dem Hypoglossus der boberen Wirbeltbiere homo-

dynamen) recurrenten Spinalnervenzweigen (die icb daber als Ramus

recurrens spinalis bezeicbnete) versorgt wurde, und war natiirlicb

auf Grund meiner Befunde nicbt minder als v. Kupffer uberrascbf,

dass ein solcber Muskel direkt aus dem Ektoderm entstebe. An-

gesicbts der anerkannten Autoritat v. Kupffer's in ontogenetiscben

Fragen lag fiir micb indessen kein Grund vor, an dessen bezuglicben

Angaben zu zweifeln ; es blieb mir daber nur iibrig, die von Diesem

angegebene Entstebung als einen sebr pragnanten Fall von Cano-

genese zu deuten (1897, pag. 597 f., pag. 604). Darauf erscbien eine

(vor der Veroffentlicbung meiner Arbeit an die Redaktion des Ana-

tomiscben Anzeigers eingesandte, und daber mit meinen Befunden

unbekannte) in v. Kupffer's Institute ausgefubrte Arbeit von Neal

(1897, pag. 443 f.), welcbe die ektodermogene Entstebung dieses

Muskels und seine Versorgung durcb einen Vaguszweig widerlegte

und in Ubereinstimmung mit meinen Befanden eine Innervation des

Muskels durcb ein Homologon des N. bypoglossus der boberen Wirbel-

tbiere dartbat. Damit fallt natiirlicb die von mir auf Grund der irr-

tbUmlicben ontogenetiscben Beobacbtung v. Kupfp^er's aufgestellte

Canogenese; es ergiebt sicb vielmebr in erfreulicber Weise, dass die

wirklicben Verbaltnisse aucb in der Ontogenese genau so liegen, wie

die vergleicbend-anatomiscbe Untersucbung zuvor gezeigt batte.

2) Die mir vor 1897 bekannt gewordenen ontogenetiscben Arbeiten

an Selacbiern batten als embryologiscb nacbgewiesenes Maximum spino-

occipitaler Nerven bei Selacbiern mit Sicberbeit nur die Dreizabl er-

geben, wahrend die Untersucbung erwacbsener Notidaniden die An-
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wesenbeit von vier bis ftinf soldier Nerven zeigte, woraufhin icli

mich berecbtigt fiihlte anzugeben, dass in diesem Stiicke die ver-

gleichende Anatomie mehr als die Ontogenie leiste (1897, pag. 362) i.

Wahrend des Druekes kamen mir dann die kurzen Mittheiinngen

von Sedgwick (1896, pag. 105) zu, der bei Embryonen von Scyllium

drei bis fiinf dieser Nerven fand, welchen Befund ich (1897, pag. 545

Anm. 1) wiedergab, und noch spater wies Braus (1899) bei jungen

Spinax-Embryonen selbst sechs spino-occipitale Nerven und sieben

bis acbt metotiscbe Soraiten nach. Darauf folgten die Untersucbungen

von DoHRX (1901), der tbeils Sedgwick's Angaben bestatigte, tbeils

bei Embryonen von Haien zu den gleicben Zablen wie Braus, bei

denen von Torpedo und Scyllium catulus selbst zu nocb groBeren

Somitenzablen und ebenfalls ansebnlicben Nervenzablen gelangte.

Icb stebe nicbt an, mit groBer Freude anzuerkeunen, dass die ontc-

genetiscbe Forschung in diesen Fallen in den letzten Jahren reicb-

licb nacbgebolt bat, was sie frliber vermissen lieB, und dass aucb

bier ibre Befunde eine durcbaus erfreulicbe Unterstiitziuig und weitere

Fandirung der vergleicbend-auatomiseben bilden.

Meine bezliglicben Angaben von 1S97 beriibten also auf Unvoll-

kommenbeiten der betreffenden bisberigen Beobacbtungen ontogene-

tiscber Untersucber und auf meinem zu groBen Vertrauen in deren

Zuverlassigkeit.

Nach dem Dargelegten bezweifle icb nicbt, dass mancbe auf

Grund der bisberigen ontogenetiscben Befunde angenommene Canc-

genie objektiv nicbt bestebt, sondern dass sie lediglicb der

subjektive Ausdruck der zur Zeit nocb mangelbaften eni-

bryologiscben Erkenntnis ist. Mit den immer vollkommener

werdenden entwicklungsgescbichtlicben Untersucbungen werden somit

gewiss so manclie zwiscben der vergleicbenden Morpbologie und der

Ontogenie bestebende Differenzen von selbst wegfallen.

So wird aucb das nocb ganzlicb ungeklarte und ein buntes Ge-

miscb voUig beterogener Angaben zeigeude Bild, welches nach der oben

(pag. 114—130) gegebenen Zusammenstellung z. B. unsere jetzigen

ontogenetiscben Kenntnisse liber die Augenmuskeln und Augenmuskel-

nerven noch darbieten, mit der weiter fortscbreiteuden entwicklungs-

gescbichtlicben Untersucbung sich vereinfachen und zu einheitlichen,

1 Doch hob ich auch hervor (1897, pag. 454 Anm. 1), dass der verschiedene

Grad der Leistungsfahigkeit der ontogenetiscben Befunde an Selachiern sowie

an Kuoipelganoiden (Se^vertzoff, 1895) weitere Untersucbungen sehr wiiu-

schenswerth erscheinen lasse.
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greifbaren Ziigen sich gestalten, und je mebr die ontogenetische

Schwester hierbei sich jener Methode der vergleicliend-anatomisclien

Scbwester bedient, welche in den Hiluden eines Johannes Muller,

Gegenbaur und Huxley so groBe Resultate hervorbraclite, je weiter

sie den Umfang ibres Untersucbungsgebietes steckt, je mebr sie in

der Erklaning ibrer Befunde sicb auf die ausgebildeten Zustande

tiefer stebender Verwandteu beziebt, urn so besser wird sie fabren

iind urn so gllicklicbere Ergebnisse wird sie fordern. Und nicht

minder erkeune icb an, dass der vergleicbend-auatomiscben Forscbiing

durcb zuverlassige und umfassende ontogenetiscbe Untersuchuugen

nicbt nur eine wesentlicbe Sieberung und Ergilnzuug, sondern aucb

eine Erweiterung ibres Arbeitsfeldes und unter Umstanden eine Be-

ricbtigung eventueller irriger Befunde zu Tbeil wird.

Wenn Dohrn die vergleicbende Anatomie eine priibistorische

Wissenschaft nennt und von einem Zweikampf der beiden Sebwestern

spiiebt, welcber die Ubermacbt der einen oder der anderen ent-

scbeiden muss, so bin icb anderer Ansicbt als er. Die Hauptsacbe

ist nicbt, ob die eine oder die andere bober stebt, sondern, dass sie

beide zusammen recbt GroBes leisten. Icb mocbte lieber von einem

freundlicben Wettstreit der Beiden reden, auf dass eine Jede im

Kampfe um die Wabrbeit ibre besten Krafte eiusetze. Die Embryo-

logie erbebt sicb mit der vergleicbenden Metbode zur vergleicbenden

Morpbologie, und die vergleicbende Anatomie, indem sie durcb die

Beriicksicbtigung der ontogenetiscben Stadien aucb ibr Gebiet ver-

groBert, erweist sicb ebenfalls als vergleicbende Morpbologie. Und

mir scbeint, dass jedes neue Jabr in dieser Hinsicbt sebr erfreulicbe

Fortscbritte, Erweiterungen und Yertiefungen der beiden Arbeitsge-

biete, ein zunebmendes Heranwacbsen und Ausreifen der beiderlei

Metbodeu bekundet.

So treten beide Arbeitsricbtungen nicbt nur an die gleicbe

groBe Aufgabe beran, sondern ftibren aucb zu einer Erganzung und

Yereinigung ibrer besonderen Arbeitsart. Und dieses Hand in Hand

Geben lasst gar nicbt den Gedanken aufkommen, ob die eine oder

die andere die Xebenbublerin zu Boden strecke; verbunden und

durcb diese Yerbundung verjungt und erstarkt mogen Beide dem

groBen Endziele zustreben!
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Ziir Entwicklungsgeschichte der Kopfarterien

bei den Mammalia.

Von

Julius Tandler,
Wien.

(Aus dem Lahoratorium der /. anatomisclien Lehrhanzel in Wien.)

Mit Tafel III—V und 34 Figuren im Text.

Vorliegende Arbeit schlieBt sicli eng an zwei Publikationen aus

den Jahren 1898 und 1902 an, in welchen ich die Resultate meiner

vergleichend-anatomischen Untersuchungen liber die Kopfarterien bei

den Mammalia veroffentlicht babe.

Vorwurf dieser Arbeit soli die Entwicklungsgescbicbte der arte-

riellen KopfgefaBe bei den Saugern sein. Da sieb diese GefaBab-

scbnitte aus bestimmten Theilen der Aortenbogen ableiten lassen, soil

aucb die Entwicklung des Aortenbogensystems in den Rabmen dieser

Arbeit aufgenommen werden. Und dies um so mebr, als es mir, wie icb

glaube, einerseits gelungen ist, die Lebre von dem Aufbau der Aorten-

bogen nach der einen oder anderen Ricbtung zu vervoUstandigen,

andererseits well speciell das Aortenbogensystem der Ratte, in seiner

Entwicklung bisber niebt untersuebt, einige nicht uninteressante Ab-

weicbungen zeigt. Wenn icb mir aucb des Umstandes sehr wobl

bewusst bin, dass die morpbologische Deutung der bier gewonnenen

Befunde bei vorgeschrittener Erkenntnis der Verhaltnisse , wie sie

von den unterbalb den Saugern stebenden Ordnungen geboten werden,

bedeutend erleichtert und vervollkommnet werden wiirde, so mocbte

ich dennoch in Vorliegendem die Entwicklungsgescbicbte der arte-

riellen SchadelgefaBe darstellen, da einerseits die bier vorgebrachten

Thatsachen in sich abgeschlossen sind, andererseits mir die Moglicb-

18*
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keit geboten wird, micli bei der weiterziifubrendeu vergleichend-

anatomiscben Untersucbung- auf bereits bekannte Befunde berufen

zu konnen.

GestUtzt wurde icb in der Absicbt, die Entwicklungsgescbichte

der Kopfarterien bei den Mammalia bier separat zu publiciren, durcb

die bereits in der Einleitiing zur vergleicbenden Anatoraie gegebenen

Argumeute, durcb die Ausdebnung des zu bearbeitenden Gebietes

und durcb die Fulle der sicb bietenden Tbatsacben.

Die Untersucbungen iiber die Entwicklungsgescbicbte der bier

in Betracbt kommenden GefaBabscbnitte wurden an Embryonen von

Ratte und Menscb durcbgefitbrt. Hierbei wurden die Verbaltnisse

an einer lUckenlosen Serie von Stadien nur bei der Ratte durcbge-

arbeitet; beim Menscben wurden alle jene Stadien berucksicbtigt,

deren icb uberbaupt babhaft werden konnte. Die einzelnen Ent-

wicklungsetappen beim menscblicben Embryo wurden mit den am
Ratten-Embryo gewonnenen nacb Moglicbkeit analogisirt.

In wie weit mir das Recbt zustebt, die in speciellen Fallen ge-

wonnenen Resultate zu verallgemeinern, soli im Resume aus einander

gesetzt werden.

Was die Eintbeilung dieser Arbeit anbelangt, ware kurz Fol-

gendes zu sagen:

Zuerst soil nur diejenige Litteratur in einem eigenen Kapitel

berucksicbtigt werden, welcbe sicb auf die Arteria stapedia in ibrer

Entwicklung beziebt. Daran scblieBe sicb eine kurze Darlegung

der Verbaltnisse der Kopfarterien, und vor Allem der Arteria stapedia

im bleibenden Zustand mit specieller Berlicksicbtigung der Ratte.

Nacb der Besprecbung der von mir angewendeten Untersucbungs-

metboden folge die Bescbreibung der Rattenstadien.

Ein eigenes Kapitel sei der Besprecbung der Stadien am menscb-

licben Embryo gewidmet. Hierauf folge nebst einer kurzen Litteratur-

angabe iiber die Aortenbogen und ibre Derivate das Resume.

In diesem mocbte icb, wenn aucb nur andeutungsweise, darauf

zu sprecben kommen, was bei den jetzigen Kenntnissen von Tbat-

sacbenmaterial bei den tieferen Formen der Vertebraten beziiglicb

der Pbylo- und Ontogenese der Kopfarterien zu erwarten sei.

Icb babe micb bemlibt, durcb Abbildungen von Modellen und

Sagittalkonstruktionen , sowie durcb Wiedergabe von Scbemen das

Gesagte nacb Moglicbkeit zu veranscbaulicben; im Interesse der

Deutlicbkeit soli aucb dort, wo dies notbwendig ist, eine scbema-

tisirte Darstellung von Schnitten im Texte Aufnabme finden.
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I. Litteratur iiber die Arteria stapedia.

Da ich bei meinen vergleichend-anatomischen Untersuchungen

Uber die Kopfarterien nur so viel als unbediDgt nothwendig aus der

vorliegenden Litteratur iiber die Entwicklungsgeschichte dieser Ar-

terienabschnitte anfuhrte, mochte ich hier die litterarischen Angaben

Uber diesen Gegenstand so weit als moglicb berucksichtigen. Ich

mochte gleich anfUhren, dass mir moglichervveise die eine oder an-

dere Augabe entgangen ist, und dies um so mehr, als sich ja ver-

streute Bemerkuugen liber GefaBverhaltnisse oft in Arbeiten finden,

die sich mit der Morphologic ganz anderer Organe beschaftigeu.

Es soli an dieser Stelle nur die Litteratur liber die Arteria stapedia

Beriicksichtigung finden, wahrend — wie einleitend ervvahnt — erst

spater die auf die Aortenbogen bezliglichen litterarischen Daten an-

geflihrt werden soUen.

Bei dem lebhaften Interesse, das von Seiten der Anatomen ge-

rade in den letzten Jahren der Morphologic der Gehorknochelchen

entgegengebracht wurde, ist es nicht zu verwundern, dass die ver-

schiedenen Autoren, die sich mit der Entwicklungsgeschichte des

Stapes beschaftigten, auch das den Steigbugel durchsetzende GefiiB

erwahnen. Da Broman in seiner Arbeit » Entwicklungsgeschichte

der Gehorknochelchen beim Menschen« eine libersichtliche Litteratur-

zusammenstellung giebt, mochte ich mich hier nur auf die Anflihrung

der die Arteria stapedia direkt betreffenden Daten einlassen.

Die chronologische Reihenfolge der Autoren ist aus der folgen-

den Tabelle ersichtlich:

1) Salensky . . . 1880

2) Eraser .... 1882

3) Gradenigo . . 1887

4) NOORDEN . . . 1887

5) Rabl .... 1887

6) Staderini . . . 1891

7) Dreyfuss . . . 1892

8) Baumgarten . . 1892

9) Siebenmanx . . 1894

10) Jakobi .... 1895

1
1

) Zondek . . . 1895

12) Hegetschweiler 1898

13) Broman . . . 1899

14) Grosser . . . 1901
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So weit mir bekannt, hat Salensky (1880) als der Erste den

Durcbtritt eiues GefaBes durch die Stapesanlage am Embryo be-

schriebcD. Er nennt dieses GefaB. das er an einem 1^ 2 cm laugen

Schaf-Embryo, von der Arteria carotis kommeud. beschreibt, Arteria

mandibularis und biilt es fiir einen >embryoualen Ast«. da der

von diesem GefaBe versorgte Mandibularfortsatz spater dem Strom-

gebiete der Arteria carotis externa augebort. In einem alteren Sta-

dium, bebauptet Salensky, sei die Arteria mandibularis bis in das

lunere der Gaumenplatte zu verfolgen. Er konnte das GefiiB aucb

nocb an einem 3 cm langen Scbaf-Embryo nacbweisen.

Die von Salensky beigegebenen Abbilduugen siud allerdiugs

etwas mangelbaft, so balte icb, abgeseben von der Verwecbselung

der Arteria carotis interna mit der Vena jugularis, worauf aucb

scbon Eraser aufmerksam machte Fig. 1 C'r), aucb das in Fig. 10

mit A??i — Arteria mandibularis — bezeiebnete GefiiB fiir die Ca-

rotis cerebralis.

Eraser, der im Jabre 1SS2 die Entwicklungsgeschicbte der

Ossicula auditus untersucbte, beobacbtete bei Embryonen verscbie-

dener Sauger ein durcb die Stapesanlage ziebendes GefitB. Er

kniipfte daran die ganz richtige Ansicbt. dass dieses bei einer Keibe

von Saugern bald verschwinde, wahrend es bei ancleren durcb das

ganze Leben besteben bleibe.

Zum ersten Typus gebore: Scbwein, Hund, Scbaf, Kalb und

Mensch; bier sei das SteigbiigelgefaB als Arteria stapedialis anzn-

sprecben. Der zweite Typus werde durcb die Ratte reprasentirt;

bier nennt Eraser das GefaB Arteria stapedio-maxillaris.

Am Ratten-Embryo scbildert Eraser den Verlauf dieser Avterie

beilaufig folgendermaBen : >Bei der Annaberung an den ventralen

Tbeil der knorpeligen Wand der Cocblea theilt sicb die Carotis in

zwei Zweige, deren erster betracbtlicb oral vom zweiten liegt. Ein-

warts von der cochlearen Wand, auf dem Wege ins Cavum cranii,

verlauft der erste als Carotis interna. Der andere gebt auBen von

der Cocblea dorsal und leicbt einwarts vom Sulcus tympanicus durcb

den embryonalen Ring des Stapes, ihu so zu sageu durcbbobrend;

er gebt dann ventral vom Nerven nacb vom. wo er lateral vom

Ganglion Gasseri. medial vom mandibularen Tbeil des Trigeminus

liegt. Das GefaB tritt dann in Beziebungen zum maxillaren Antbeile

des fiinften Hirnnerven und verlauft unterbalb des Nerven in dessen

ganzer Lange, bis es sich in Zv^eige fiir das Gesicbt theilt. Wah-
rend des Verlaufes giebt die Arterie mehrere diinue Zweige ab,
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welche nach verschiedenen Richtungen verlaufeD, von denen ubrigens

einer in den Maudibularbogen geht. Die Arteria stapedialis der

Schweine-Embryonen, die man als Reprasentanten derjenigen Gruppe

annehmen kann, bei der sie friihzeitig verschwindet, hat denselben

Verlauf von der Carotis communis durch den Ring des Stapes auf-

warts bis zum Ganglion des siebenten Nerven, wo sie sich in zwei

kleine Aste theilt, die lateral vom Ganglion Gasseri verlaufen, iiber

das hinaus ich sie nicht verfolgen konnte.«

Bei der erwachsenen Ratte ist sie eine starke und wichtige Ar-

terie mit folgendem Verlauf:

» . . . Die Stapedia zieht durch ein Loch im Alisphenoid . . .
,

sie spielt eine wichtige Rolle bei der Durchbohruug des Stapes;

alle Mammalia mit durchbohrtem Stapes haben in irgend einem Ent-

wicklungsstadium eine Arteria stapedialis. « Wie sehr sich Fraser

abmiihte, die Zugehorigkeit der Arteria stapedialis zu irgend einem

Theile des Aortenbogensystems nachzuweisen, geht aus folgender

wortlich citirter Stelle hervor: »It has some particular relation to

Rathke's arches ... I had thought at first, that it was the artery

of the hyoidean arch, in wich case it would have affordad strong

presumtive evidence in favour of the stapes being a part of the

cartilage of this arch, but the careful tracing of the artery in the

embryo Rat and its distribution to the maxillary arch made me

forego the idea.*

Jedenfalls gehort die Arbeit Erasers zu denen, welche noch

die meisteu positiven Befunde bezliglich der bier in Betracht kom-

menden GefaBabschnitte aufzuweisen haben.

Die 1S87 erschienene Arbeit von Gradenigo »Die embryonale

Anlage des Mittelohres« enthalt eine Reihe von Angaben iiber die

Arterien im Bereiche der Paukenhohle, ohne dass naturlich die mor-

phologische Bedeutung dieser Gebilde genauer untersucht worden

wiire. Die Beschreibung und auch die Abbildung der hier in Be-

tracht kommenden Gebilde sind leider nicht klar genug, um die An-

gaben Gradenigo's auch vollkommen zu verstehen. Er unterscheidet

eine Arteria stapedialis, eine Arteria hyoidea und eine Arteria mandi-

bularis. So heiBt es z. B. gelegentlich der Beschreibung eines

Katzen-Embryos von 15 mm:
»Die Carotis steigt entlang der Medianlinie (?) an der hinteren

Wand des Darmkauals
;
biegt sich nach auBen und hinten, und giebt

in der H(3he des vorderen Endes des Canalis cochlear is einen

kurzen Ast ab, welcher sich bald verzweigt; ein Arm steigt nach
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hinten (Arteria stapedialis), der andere begiebt sich nach unten

binten uiid gebt zwiscben Jugularis und Facialis durcb (Arteria

byoidea). Die Arteria stapedialis durcbbobrt den Annulus stape-

dialis, von welcbem spater die Rede sein wird, und tbeilt sicb wie-

der in zwei Aste, von welcben der vordere gegen das Auge zu ver-

lauft.« An einer anderen Stelle bescbreibt er eine kleine Arterie,

welcbe die Cboida tympani in den mandibularen Bogen begleitet

(Arteria mandibiilaris). In der Zusammenfassung beiBt es dann:

»Die Arteria stapedialis stammt mittels einem, mit der Arteria

byoidea gemeinsanien Aste von der Carotis ab.« An einem Katzen-

Embryo von 2 cm, dessen Bescbreibung nun folgt, zweigt die Arteria

stapedialis wieder »direkt von der Carotis ab, dessbalb weist sie

eine betracbtlicbe Lange auf«.

Im Stadium III nacb Gradenigo (erstes Auftreten des Knorpel-

gewebes) ist die Arteria stapedialis bereits sebr dUnn geworden

und > stammt jetzt unterbalb dem vorderen Theile der periotiscben

Kapsel direkt von der Carotis ab«.

Von der Arteria byoidea ist weiter eben so wenig wie von der

Arteria mandibularis die Rede. Es durfte wobl scbwer sein, sich

nacb dem Gesagten ein Bild von dem Verlaufe dieser GefaBe zu

macben. Die beigegebenen Zeicbnungen sind aucb kaum geeignet,

diesbezuglich aufklarend zu wirken.

V. NooRDEJi bebandelt in der 1 887 erscbienenen Arbeit tiber die

Anatomic der knorpeligen Scbadelbasis menscblicber Embryonen aucb

die Entwicklung des Stapes und erwabnt bei dieser Gelegenbeit das

durcb den Stapes ziehende GefaB.

»Ein sebr kleines GefaBcben, Arteria stapedia, bei Zz^ (18,5 mm
N.L., ca. 71/2 W. alt) nicbt weit verfolgbar (aucb nicbt mittels der

Rekonstruktionsmetbode), drangt sicb zwiscben die Saulcben« des

Stapes.

Bei dem Embryo Lbs (17 mm N.L., ca. 50 Tage alt) hat Noorden

die Arteria stapedia bis in die Carotis verfolgen konnen. Weiter

findet sich keine hierber geborige Angabe in der citirten Arbeit.

In dem Aufsatze »Uber das Gebiet des Nervus facialis« kommt

Rabl (1887) aucb gelegentlich der Zugeborigkeit des Stapes zum

Hyoidbogen auf eine den Steigbiigel durchbrecbende Arterie zu

sprecben, obne sonst naber auf diese Verbaltnisse einzugehen. Die

betreffende Stelle lautet:

»Lateralwarts von der Obrkapsel und zugleicb ventralwarts ver-

liiuft ein Ast der Carotis interna von hinten nacb vorn (A. stapedia
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[Hyrtl], a. mandibularis [Salensky ); urn diesen kriimmt sicb das

Blastem herum, und zwar in der Weise, dass es spater die Arterie

mit zwei Schenkeln, eben den beiden Schenkeln des Steigbligels,

umfasst.«

Aus der 1891 erscbienenen Arbeit Staderini's, die mir im

Original nicbt zuganglicb war, sei der bierber geborige Befund nacb

Broman ganz kurz angefubrt. Zur Untersucbung warden Scbweins-

Embryonen verwendet und Staderini fUbrt an, dass sicb der An-

nulus stapedialis als ein Zellriug um die Arteria stapedialis anlegt.

Dreyfuss erwabnt ganz nebenbei das Vorkommen der Arteria

stapedia bei dem Meersebweincben-Embryo von 22 Tagen, wabrend

sie an einem 17tagigen Embryo scbon verscbwunden sein soli.

Auf Taf. XX Fig. 4 illustrirt Dreyfuss die Verbilltnisse an

einem Scbnitt durcb einen Kanincben- Embryo von 16 Tagen und

bezeicbnet daselbst einen zwiscben Canalis semicircularis und N.

facialis gelegenen Hoblraum mit Car als Carotis. Ob bier ein Druck-

febler oder ein Verseben des Autors vorliegt, kann icb nicbt ent-

scbeiden, docb balte icb diesen Raum fur das Cavum tympanicum.

Die Carotis kann wobl an dieser Stelle nicbt gelegen sein.

Baumgarten, der 1892 tiber die Entwicklungsgescbicbte der Ge-

borknocbelcben an einem menscblicben Embryo von 30 mm Scheitel-

SteiBlange untersucbte, findet an diesem Embryo eine ganz kleine,

wabrscbeinlicb scbon im Stadium der Involution befindlicbe Arteria

stapedialis, um deren sonstige Verbaltnisse er sicb weiter nicbt

kiimmert. Er findet nur im Stapesring »eine winzige Gruppirung

von Zellen, A.st^ die in der Mitte ein feines Lumen erkennen lassen«.

SiEBENMANN crwabnt in seiner Arbeit (1894) liber »Die ersten

Anlagen von Mittelobrraum und Geborknocbelcben des menscblicben

Embryo in der 4. bis 6. Wocbc« die Arteria stapedia und bildet sie

in Fig. 8, 13 und 14 ab. Die erste Abbildung gehort dem Embryo Ko
der Baseler Sammlung (10,5 mm N.L.) an, Fig. 13 und 14 sind vqn

einem 15 mm N.L. messenden Embryo gewonnen.

Jakobi und Zondek erwabnen die Arteria stapedia an menscb-

licben Embryonen ganz oberflacblicb, Ersterer in einer Arbeit uber

das menscblicbe Primordialcranium, Letzterer in seinen Beitragen zur

Entwicklungsgescbicbte der Geborknocbelcben.

Beide Arbeiten sind 1895 aus dem IL anatomiscben Institut in

Berlin bervorgegangen.

In seiner Arbeit iiber »Die embryologiscbe Entwicklung des

Steigbugels« erwabnt Hegetschweiler 1898 die Arteria stapedia an
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einem Katzen-Embryo von 13 mm Scheitel-SteiBlange, das an einem

Embryo desselben Tbieres von 24 mm Scb.St.L. scbon verscbwunden

seiu soil. An einem 18 mm Scbeitel-SteiBlilnge messenden menscb-

licben Embryo konnte Hegetschweiler die Arteria ebenfalls nacb-

weisen: »an seine (Steigbligel) mediale Seite tritt die aus der Carotis

entspringende Arteria stapedialis beran«.

In der im Jabre 1899 erscbienenen Arbeit iiber die Entwick-

lungsgescbicbte der Geborknocbelcben beim Menscben hat Broman
aucb die arteriellen Verbaltnisse der Obrgegend, so weit dies im

Rabmen seiner Arbeit lag, beriicksicbtigt. Seine Angaben sind, als

an einer groBen Zabl von mensehlicben Embryonen erboben, fiir die

bier zu bebandelnden Fragen von bedeutendem Interesse. Auf einige

Punkte seiner Arbeit soli erst gelegentlicb meiner eigenen Unter-

sucbuugen zurlickgekommen werden, bier sollen die wicbtigsten auf

das GefaBsystem bezUglicben Stellen seiner Publikation angefubrt

sein.

An einem 8,3 mm N.St.L. messenden Embryo bescbreibt Broman

eine Arteria stapedialis, welcbe das Stapesblastem durcbsetzt. Weiter

unten beiBt es dann wie folgt: »Die Arteria stapedialis vereint sicb

mit der Arteria byoidea Gradenigo zu einem Stamm, der sicb nacb

kurzem Verlauf medial aufwarts mit der Art. carotis int. vereint.

«

Auf Taf. A Fig. 6 ist dieses Verbaltnis aucb abgebildet. Von den

weiteren Arterienverbaltnissen desselben Embryo giebt Broman nocb

folgende Bescbreibung:

»Im folgenden Schnitt ziebt quer iiber die Cborda tympani —
ungefabr an der Grenzfurcbe der beiden Bogen — eine kleine Ar-

terie, die bedeutend weiter nacb vorn (Scbn. 140) von der Carotis

ausgebend, lateral und aufwarts durcb die mediale Partie des Hyoid-

bogens verlauft, um, nacbdem sie die Cborda tympani erreicht, dieser

auf das Gebiet des Mandibularbogens binein zu folgen. Obgleich

diese Arterie also nicbt von der Carotis »in der Hobe des gemein-

samen Astes der Arteria stapedialis und der Arteria byoidea« ab-

gebt, so ist sie wobl, nacb ibrem Verlauf zu urtbeilen — docb mit

Gradenigo's » Arteria mandibularis« identiscb. — Aucb die Arteria

stapedialis (die Salensky A. mandibulars nennt) lauft medial von

der inneren Visceralfurcbe auf das Gebiet des Mandibularbogens bin-

iiber, wo sie sicb lateral von der V. jugularis verliert.«

Bei Besprecbung des nacbstalteren Stadiums, eines Embryo von

11,7 mm N.St.L., beiBt es:

»Aucb die Arteria stapedialis bat in GroBe zngenommen. Da-
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gegen scheint die A. hyoidea kleiner als vorher; eben so auch die

A. mandibularis.«

Am ca. 16 mm N.St.L. messenden Embryo bescbreibt Broman

die Verhaltnisse folgendermaBen: »Die Arteria stapedia gebt gerade

unter dem vorderen Theil der Pars cochlearis von der Carotis in-

terna aus. Die Arteria byoidea primitiva, die sich im vorigen Sta-

dium mit der Arteria stapedialis vereinte, babe icb eben so wenig

wie die Arteria mandibularis primitiva entdecken koDnen.«

An einem Embryo von 20,6 mm N.St.L. gebt die Arteria stape-

dialis gleieh unter dem vorderen Tbeil der Pars cocblearis von der

Carotis interna aus und verlauft nacb oben und lateralwarts durcb

den Stapesring. Die Arteria hyoidea ist schon verscbwunden.

Die Arteria stapedia beginnt sich nun zuriickzubilden ; am
40 mm N.St.L. messenden Embryo ist sie nacb Angabe Broman's

wobl nocb deutlieh, bei einem 55 mm Sch.St.L. langen Embryo ist

sie nocb im Stapesring nacbweisbar, am 70 mm langen Embryo ist

sie bereits atropbirt.

» ... an ihrem friiberen Platze siebt man jetzt einen Binde-

gewebsstraug durcb den Stapes laufen.«

Wie aus dem bisher Angefiibrten deutlieh ersichtlich ist, wurden

wobl von einer Reibe von Autoren GefaBe im Bereiche der Pauken-

hohlenregion beschrieben, aber alle diese Beschreibungen basiren

nicht auf genauen Untersuehungen des GefaBsystems , sondern

stellen nur die Vermerkung von Befunden dar, wie sie bei dem

Studium betreffend die Entwicklungsgeschichte der Gehorknochelcben

gemacht wurden. Die Erkenntnis der GefaBverhilltnisse war nur

Mittel zum Zweck nie aber Vorwurf der betreffenden Arbeit.

Alle diese Publikationen sind vor der Veroffentlichung meiner

vergleichend-anatomischen Untersuehungen liber die Kopfarterien

der Siiuger erschienen. Denn auch Bromax konnte, da seine Arbeit

nur ganz kurze Zeit nach dem Erscheinen der meinigen fertig

wurde, von dieser keine Kenntnis haben.

Bei der von meinem Kollegen Grosser 1901 publicirten Ab-

haudlung finden wir zum ersten Male die Entwicklungsgeschichte

der Arteria stapedia bei einer Thierform ausfuhrlich besprochen. Wie

schon aus dem Titel der Arbeit: »Zur Anatomic und Entwicklungs-

geschichte des GefaBsystems der Chiropteren« hervorgeht, handelt

es sich bier um eine angiologische Untersuchung und nicht um die

Konstatirung von Befunden gelegentlich anderweitiger Studien.

Grosser hat die hier in Betracht kommenden Verhaltnisse an

fitnf Embryonen von Rhinolophus (L 4=^
4 mm, IL und IIL 6Y4, IV.
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und V. 71 4 mm) zu untersuchen Gelegenheit gehabt und sagt ein-

leitend Folgendes:

>Die drei jiingsten Embiyonen von Rbinolophiis gleicheu sich in

Bezug auf die Arterien des Kopfes fast voUstandig; der wichtigste

Uuterscbied betrifft die Stapedia.« Nacb Bescbreibung der Aorten-

bogen iluBert sicb Grosser Uber die Arfceria stapedia folgeuder-

maBeu

:

»Die Art. carotis interna verliiuft beim jiingsten Embryo astlos

bis zum Zwischeubiru, bei den anderen beiden Embryonen giebt sie

in der Paukeuboble eine Art. stapedia ab, welche sich in zwei kurze

Aste theilt — wobl die Anlagen der beiden spiiteren Hauptaste der

Arteria stapedia. « Die Versorgimg des Kieferapparates in diesen

Stadien bescbreibt Grosser als sebr auffallend. Da es nun, wie icb

glaube, bis zu einem gewissen Grade moglicb sein wird spater diesen

Befund zu deuten, will ich ibn an geeigneter Stelle wortlich citiren,

mocbte nur bier denselben in seinen Hauptzugen wiedergeben. Der

Oberkieferfortsatz wird bei diesen jiingsten Stadien zusammen mit

den lateralen Theilen des Mandibular- und Hyoidbogens von einem

eigenen Aste der Carotis externa versorgt. An dem l^j^ mm langen

Embryo ist das bescbriebene GefaB fiir den Oberkiefer aus der

Carotis externa verschwunden; diese endet als Arteria lingualis.

»Dafur hat sich die Art. stapedia weiterentwickelt und das Gebiet

des erstgenannten GefaBes iibernommen. Sie zerfallt in zwei Aste,

deren oberer der Art. stapedia des erwachsenen Thieres entsprechend

oberhalb des Auges verlauft, neben dem ersten Aste des Trigeminus

und in der lateralen Nasenwand endet. Der untere Ast giebt die

Art. alveolaris inferior ab und tritt selbst aus der Paukenhohle neben

dem dritten Aste des Trigeminus in die Schadelhohle ein, liegt bier

unmittelbar medial vom Ganglion Gasseri und schlieBt sich dann als

Art. infraorbitalis dem zweiten Aste an.«

An einem anderen 7
1 4 mm weiter entwickelten langen Embryo

sind die definitiven Verhaltnisse, wie Grosser bescbreibt, schon

groBtentheils eingetreten.

Die Arteria alveolaris inferior (und damit auch die Art. in-

fraorbitalis) ist vermitttels einer Anastomose lateral vom MECKEL'scben

Knorpel mit der Carotis externa in Verbindung getreten. Das proxi-

male im Cavum tympanicum gelegene Stiick des unteren Astes der

Arteria stapedia ist zu Grunde gegangen.

An einem 91/4 mm langen Embryo von Vespertilio murinus fand

Grosser an der rechten Seite des Objektes eine typiscbe A. stap.
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mit einem oberen imd imteren Aste. Von letztereu zieht ein Ast

langs des III. Trigeminusastes in die Anlage des Unterkiefers und

anastomosirt lateral vom MECKEL'schen Knorpel mit der Artcria

carotis externa.

An der linken Seite dieses Embryo fand Grosser eine Varietat,

auf die ich als eine wichtige Bestatigung meiner Arbeit iiber die

Arteria stapedia erst im Resume dieser Abbandlung zu sprechen

kommen will; dort sollen die Ausfubrungen Grosser's w(3rtlich

citirt erscheinen. Die Untersuchung je eines alteren Embryo von

Vespertilio murinus und von Vesperugo pipistrellus ergab iibnliche

Verbaltnisse, wie sie den erwacbsenen Tbieren dieser Species eigen

sind, und konnen daber bier ubergangen werden. Es wird sicb

im Laufe dieser Arbeit zeigen, dass icb die von Grosser gewonnenen

Resultate iiber die Entwicklung der Kopfarterien der Cbiropteren,

welcbe im GroBen und Ganzen meiue pbylogenetiscli basirten Postu-

late liber den Aufbau dieser GefaBabsclmitte bestatigten, auch als

fiir die von mir untersucbten Species vollkommen zu Recbt bestehend

fand. Wenn Grosser die ersten Stadien aus dem Entwicklungs-

gange der Arteria stapedia in seiner ausfubrlichen Arbeit nicbt naher

behandelt, so liegt der Grund daflir vor AUem in der geringen An-

zahl von Embryonalstadien , die ihm von Cbiropteren zur Ver-

fligung stand.

II. Arteria stapedia.

Es wird sich vielleicht empfeblen, gleicb bier die von mir seiner

Zeit am Anfange meiner vergleicbend-anatomiscben Untersuchung

gegebene Definition der Arteria stapedia zu geben, da sicb die

weiteren Auseinandersetzungen iiber diese Arterie zu mindest be-

ziiglich der Nomenklatur einfacher gestalten diirften. Es ist mir

seiner Zeit moglicb gewesen nachzuweisen, dass die Arteria sta-

pedia ein primares, alien Saugetbieren zukommendes Ge-

faB ist, das in seinen persistenten Abscbnitten variant die

Grundlage zur spateren Versorgung des Kieferapparates

bietet.

Ich definirte daher diese Arterie folgendermaBen:

Unter Arteria stapedia, oder stapedialem GefaB ist die aus der

Carotis interna stammende, beim Embryo die Stapesanlage durch-

brechende, spaterhin zwischen den Stapesschenkeln durchziehende

Arterie zu verstehen, gleichgultig ob diese im speciellen Falle voll-

standig erhalten, rudimentar geworden oder abschnittweise ver-
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schwimden ist. Ich mochte gleich hier anfUgeii, dass ich bei meinen

vergleichend-anatomischen Untersncbuugen zu dem Resultate gelangt

war, dass die Arteria stapedia primar nur die Orbitalregion und

den Oberkiefer als Versorgungsgebiet besitze, dass ich aber diesen

Befund durch die vorliegenden Untersiichungen, wie noch gezeigt

werden wird, dahin erweitert habe, dass diese Arterie auch das

primare GefaB des Unterkiefers sei, eine Ansicht, die auch Grosser

fiir die Chiropteren geauBert hat.

Da die vorliegenden Studien vor Allem an embryonalem Material

der weiBen Eatte gemacht sind, moge hier zur Orientirung des Lesers

die Beschreibung des GefaBsystems der Ratte wiedergegeben sein,

so wie ich sie seiner Zeit fur dieses Thier gegeben habe. Neu dazu

gefiigt sind nur die Angaben iiber den Arcus aortae und die von

ihm ausgehenden Aste, da ich damals auf diese GefaBabschnitte

nicht Rucksicht nahm. Sie mogen hier angefuhrt werden, da ich

auf die einzelnen Phasen in der Entwicklung dieses GefaBabschnittes

bei der folgenden Besprechung der einzelnen Embryonalstadien zu

sprechen kommen werde.

Gerade an der Stelle, wo die Aorta ascendens in den Arcus

aortae umbiegt, entsteht als erster Ast die Arteria anonym a, un-

mittelbar darauf (ca. 1 mm bei der erwachsenen Ratte) die Arteria

carotis communis sinistra, auf welche die Arteria subclavia

sinistra beilaufig in derselben Entfernung folgt. Alle drei GefaB-

stamme laufen Aufangs unter einander fast vollkommen parallel cra-

nialwarts gegen die obere Brustapertur. Hierbei kommt die Trachea

zwischen Arteria anonyma und Carotis communis sinistra zu liegen.

Die Arteria anonyma ist verhaltnismaBig lang und theilt sich in die

Arteria subclavia dextra und in die Carotis communis dextra. Die

erstere entsteht an der hinteren Wand des Truncus communis und

ist daher in ihrem Anfangsstuck von der letzteren gedeckt.

Die Arteria carotis communis zieht astlos von den stark ent-

wickelten Speicheldriisen und der machtigen Halsmuskulatur gedeckt

bis in die Hdhe des Larynx. Hier theilt sie sich in zwei machtige

Stamme, die beide sofort am unteren Rande des Muse, biventer ver-

schwinden.

Entfernt man diesen, so bietet sich folgendes Verhalten, wie es

in Fig. 1 Taf. Ill dargestellt ist. Wahrend der eine Ast mehr ven-

tral und nach vorn zieht und sich sofort verzweigt, gesellt sich

der andere Ast zum Vagus, urn mit diesem astlos cranialwarts zu

^iehen.
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Das erste GefaB ist die Carotis externa, das zweite die Carotis

interna.

1) Die Arteria carotis externa. Diese giebt sofort nach

ihrem Entstehen die ziemlich scbwache Arteria thyreoidea ab. Dieser

gegeniiber entspringt die Arteria occipitalis. Dieses GefaB ist

gut entwickelt, kreuzt die Arteria carotis interna an der lateralen

Seite und gelangt in die Nackenregion, urn sicb bier typiscb zu

verbalten.

Die Carotis externa setzt nun ibren Weg nacb vorn und oben

fort und tbeilt sicb unmittelbar oberbalb des groBen Zungenbein-

bornes in drei ziemlicb gleicb starke Aste und zwar in die:

a. Arteria lingualis,

b. Arteria maxillaris externa,

c. Fortsetzung des Hauptstammes.

Ad a. Die Lingualis ist das am meisten nacb vorn ge-

ricbtete GefaB. Sie ziebt mit dem N. bypoglossus nacb vorn gegen

die Zunge.

Ad b. Die Arteria maxillaris externa liegt in der Furcbe

zwiscben dem den Unterkiefer nacb unten uberragenden Muse, masseter

und dem vorderen Baucbe des Biventer. Hier ziebt sie scbrag nacb

vorn und gelangt iiber den Unterkiefer am vorderen Rande des

Muse, masseter in das Gesicbt, um sicb bier zu verzweigen. Nocb

in der Furcbe gelegen giebt das GefaB einen starken Ast fur die

Glandula submaxillaris ab, ferner die scbnauzenwarts ziebende Arteria

submentalis und endlicb ein GefaB, das cranialwarts ziebt, ab. Dieser

Ast liegt medial vom Unterkiefer und verlauft am vorderen Rande

des Muse, pterygoideus aufwarts.

Ad c. Dieser Ast ist die eigentlicbe Fortsetzung der Arteria

carotis externa. Er biegt nacb binten um, gelangt in die Fossa retro-

mandibularis und lagert sicb bier zwiscben den aufsteigenden Tbeil

des Unterkiefers und die macbtige Bulla tympanica. Nun bescbreibt

das GefaB einen nach vorn und lateral gericbteten Bogen und giebt

bierbei einige Aste an die Parotis und an den Muse, masseter ab.

Hierauf entlasst der Arterienstamm die Auricularis posterior und

anterior und gelangt bis in die Hobe des Jocbbogens, wo er als

Arteria transversa faciei fast recbtwinklig urabiegend nacb vorn

iiber die Wange ziebt.

An der Kriimmungsstelle zweigt nacb aufwarts eine ganz scbwacbe

Arteria temporalis superficialis ab. An derselben Stelle ziebt vom

Stamme ein kleiner Ast, die rudimentare Maxillaris interna,
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von der medialeu Seite der GefaBwand ab, der medial vom Unter-

kiefer verscliwindet. Verfolgt man dieses GefiiB, so findet man, dass

es sich nacli ganz kurzem Verlaufe in zwei Aste spaltet: der eine

ziebt als Art. alveolaris inferior mit dem Nervus mandibularis

in den Unterkiefer, der andere verliert sieb im Muse, pterygoideus

externus. Der ganze GefaBstamm liegt lateral vom Nervus mandi-

bularis. Eine Fortsetzung der Arteria maxillaris interna, denn

so muss man dieses kurze medial vom Unterkiefer gelegene Gefafi-

stiick bezeiebnen, war trotz der Untersucbung vieler Falle absolut

nicbt auffindbar. Man muss also sagen, die Arteria maxillaris interna

dieser Tbiere sei konstant rudimentar.

2) Die Arteria carotis interna. Dieses GefiiB ziebt von der

Ursprungsstelle aus der Carotis communis, wie scbon bescbrieben,

mit dem N. vagus und N. sympatbicus cranialwarts und tbeilt sicb

ca. 1/4 cm unterbalb der stark nacb abwarts vorspringenden Bulla

in zwei Aste, von denen der eine mebr dorsal, der andere mebr

ventral zu liegen kommt. Der erste ist das stapediale GefaB, der

zweite die Fortsetzung der Arteria carotis interna.

Die Abzweigung der Arteria stapedia, die bei anderen Tbieren

z. B. bei Erinaceus oder Lemur etc. nocb innerbalb der Bulla erfolgt,

gescbiebt bier knapp unterbalb derselben.

Die Carotis gelangt nun in eine in der Substanz der medialen

Bullawand liegende Rinne, ziebt unter dem Scbneckenwulst vorbei

und gelangt in die Spitze der Scblafenbeinpyramide. Innerbalb

dieses Abscbnittes ibres Verlaufes ist die Arterie bei lateralwarts ge-

offneter Bulla durcb die Wand des Knocbenkanals bindurcbscbimmernd

sicbtbar.

Das GefaB gelangt nun in die Scbadelboble, scbeinbar weit

riickwarts, was durcb die flacbe sebr lang gestreckte Sella turcica

bedingt ist, und verlauft bier ein gutes Stuck subdural nacb vorn

medial vom Ganglion des Trigeminus, um dann die Dura zu per-

foriren und sicb mit der macbtigen Arteria communicans posterior

zu verbinden.

Das stapediale GefaB (Taf. Ill Fig. 2) betritt die Bulla natur-

licb gesondert von der Carotis interna binter und oberbalb dieser.

Seine Eintrittsstelle liegt am Ubergange der binteren Bullawand in

die mediale ziemlicb bocb oben.

Das GefaB gelangt an den binteren oberen Promontoriumabscbnitt,

biegt nacb vorn um und kommt bierauf an die Fenestra ovalis.

Diese quert es, indem es zwiscben den beiden Scbenkeln des Stapes
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hindurchtritt. Bis unmittelbar hinter dem Stapes liegt das GefaB

frei in der Paukenhohle, von hier an in einem Knochenkanal, der

am tlberg-ange des Tegmen tympani in die mediale Paukenhohlen-

wand gelegen ist. Ersteres ist so dUnn, dass das GefaB durch das-

selbe hindurch von der Schadelhohle aus sichtbar ist. Die Arterie

verlasst nun die Paukenhohle im vorderen medialen Winkel der-

selben durch die Fissura Glaseri. Hier zweigt von ihr ein GefaB

ab, das schadelwarts ziehend den Knochen perforirt und an der

inneren Flache des Schadels subdural verlauft (Meningea media)-

Die Arteria stapedia gelangt nun aus der Fissura Glaseri in

eine an der unteren Flache der Pars pterygoidea des Os sphenoidale

befindliche Rinne und von hier in den Canalis pterygoideus. Diesen

durchzieht das GefaB in seiner ganzen Ausdehnung und giebt an

der Austrittsstelle aus demselben zuerst einen Ramus pterygoideus

und dann die Arteria temporalis profunda ab. Die Fortsetzung des

GefaB es tritt als Arteria infraorbitalis zum gleichnamigen Nerven

und zieht mit ihm ins Gesicht. Von der oberen Seite des GefaBes

entspringt ein Truncus communis, der die untere fibrose Augenhohlen-

wand durchbohrt und in die Orbita gelangt, Ramus orbitalis.

Hier theilt er sich in die Arteria supraorbitalis, lacrymaliS;

ethmoidalis und in mehrere Muskelaste.

Bevor die Arteria infraorbitalis in den gleichnamigen Kanal ge-

langt, giebt sie die ziemlich starke Arteria buccolabialis ab, die mit

dem N. buccolabialis um das Tuber maxillare herum in das Gesicht

zieht.

Vom Hauptstamme entspringen noch medialwiirts die Aste fUr

den harten Gaumen und fur die Nasenhohle.

Die Arteriae vertrebrales sind stark und vereinigen sich am
Clivus zur Arteria basilaris. Diese theilt sich nach Abgabe der

Arteriae cerebelli anteriores inferiores in die beiden Arteriae cerebri

posteriores, die Anfangs mehr in der Richtung, wie sonst die

Communicantes posteriores, also schief nach vorn und auBen ziehen.

Gerade dort, wo jedes der beiden GefaBe lateralwarts abbiegt, um
zum Gehirn zu ziehen, vereinigt es sich mit der von rlickwarts und

unten kommenden Arteria carotis interna. Es sieht sich also das

GefaBverhaltnis so an, als ob die Basilaris sich in die beiden Com-

municantes posteriores spalten wUrde, die vor ihrer Vereinigungs-

stelle mit der Carotis die Arteria cerebri posteriores abgeben.

Der nun der Communicans posterior und der Carotis gemein-

schaftliche GefaBstamm zieht zur Seite der Sella turcica nach vorn,

Morpholog. Jahrbuch. 30. 19
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giebt lateral die Arteria fossae Sylvii und nach vorn und medial

die Arteria corporis callosi ab. Die beiden letzteren vereinigen

sich und schlieBen auf diese Weise den Circulus Willisii ab. Au
der Theilungsstelle in die beiden letzt-

genannten GefaBe entspringt aus der

untereu GefaBwand die starke Arteria

ophthalmica, die mit dem N. opticus

zieht und nur die Arteria centralis

retinae abgiebt.

Morphologisch muss man naturlich

annehmen, dass das Stuck des GefaBes

von der Implantation der Carotis in-

terna in die Communicans posterior bis

zum Abgange der Arteria ophthalmica

noch der Arteria carotis interna an-

gehort.

Eine Anastomose der Ophthalmica

mit den friiher beschriebenen aus dem

stapedialen GefaBe stammenden orbi-

talen Asten konnte ich nicht nachweisen.

Die Ratte hat also ira erwachsenen

Zustande eine Arteria stapedia, welche

mittels des Ramus supraorbitalis und

infraorbitalis die Orbitalregion resp.

den Oberkiefer versorgt. Die Versorgung des Unterkiefers gehort der

Carotis externa an.

III. Methodik.

Bevor ich an die Besprechuug der zur Untersuchung verwen-

deten Stadien gehe, sollen die von mir hierzu angewendeten Me-

thoden eine ganz kurze Besprechung finden.

Was zunachst die Eintheiluug in einzelne Stadien anbelangt, so

gilt dariiber Folgendes:

Ich ordnete nach erfolgtem Studium die mir bekannt gewor-

denen Resultate entsprechend den einzelnen Entwicklungsetappen

im Bereiche des GefaBsystems in Stadien.

Es sind daher keineswegs die von mir untersuchte Zahl von

Embryonen und die angefiihrte Zahl von Stadien identisch. Viel-

mehr wurden fitr die Feststellung eiues solchen Stadiums oft eine

groBere Zahl fast gleich alter Embryonen verwendet.

Fig. 1.

Acc-
\

Arterienschema der erwachsenen Ratte.

A.c.c Arteria carotis communis,

A.c.e Arteria carotis externa,

a.c.i Arteria carotis interna,

A.m Arteria mandibularis,

A.st Arteria stapedia,

JR.S Eamns supraortitalis
|

B. i Eamus infraorbitalis / ,

T, 4 stapediae
li.m Ramus mandiDUlans

;

Tr.IlI dritter Trigeminusast.

An der durchbrockenen Stelle liegt der

K. infraorbit. im Can. pterygoideus.
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Um eine moglichst genaue Kenntnis des Stadiums selbst zu ver-

mitteln, wurden die praguantesten Kennzeichen der betreffenden Ent-

wicklungsperiode an den Anfang der Besprechung des betreffenden

Stadiums so kurz als moglich gesetzt. Da wir nicht im Besitze

einer Normentafel fUr die hier verwendete Species sind, konnte ich

natUrlich immer nur bestimmte Daten aus der Organogenese an-

fUhren, zum Beispiel: Linsengriibclien
,

Linsensackchen, Zahl der

Scblundtaschen und Abnlicbes. Diese Charakteristika
,
gewonneu

an mehreren Individuen, stellen den jeweiligen Mittelwerth aus den

eventuell vorbandenen individuellen Varianten in der relativen Ent-

wicklung der einzelnen Organe dar. Die Entwicklungsverbaltnisse

des Pharynx und der Scblundtaschen fanden hierbei bis zu einem ge-

wissen Grade besondere Beriicksichtiguug, speciell die letzteren, so

weit sie fiir die Beschreibung der Aortenbogenverhaltnisse in Frage

kamen. Hierbei sei auch gleich betont, dass ich mich auf die Be-

sprechung der Schlundtaschenderivate als nicht in den Rahmen dieser

Arbeit gehorig weiter nicht einlassen konnte.

Von einer genauen Langenangabe sah ich zu mindest bei den

jungeren Stadien vollkommen ab, da ich mich durch vielfache Er-

fahrung uberzeugt hatte, dass diese, vor Allem auf zehntel Millimeter

getrieben, als Charakteristikon vollkommen unverwendbar sei. Art

und Weise der Eiausnahme, Fixirung, Hartung etc. lassen ja das

LangenmaB als ein innerhalb einer gewissen Breite auBerst variantes

erscheinen.

Ich babe aus diesem Grunde und deshalb, weil, wie erwahnt,

mehrere Embryonen zu einem Stadium untersucht wurden, nur immer

eine durchschnittliche groBte Lange angegeben. Jeder, der den Ver-

such gemacht hat, GefaBentwicklung zu studiren, kennt die Schwierig-

. keiten dieses Studiums, die fast unliberwindlich werden, wenn es

sich um das Yerfolgen blutleerer kleinerer GefaBlumina an Serien

handelt. 1st diese Aufgabe schon an den venosen Abschnitten des

GefaBsystems oft eine schwere, so wird sie durch die eigenthlim-

lichen, oft ganz unbegreiflichen Kontraktionsphanomene im Bereiche

der embryonalen Arterien zu einer noch schwierigeren gemacht. Ein

und dieselbe Arterie variirt oft an Lumenweite innerhalb weniger

Schnitte, wie bekannt ganz bedeutend. Man kann daher zu mindest

bei mittelgroBen GefiiBen nur schwer ein Bild der durchschnittlichen

Starke eines solches GefaBes geben und kann gewiss aus dem Um-
stande, dass ein embryonales GefaBstUck streckenweit ein kleines

Lumen zeigt, auf eine Ruckbildungserscheinung nicht schlieBen.

19*
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Da die Uutersuchung des GefaBsystems durch die in den Ge-

fiiBeu vorbaudenen Blutkorperclien bedeutend erleicbtert wird, wurden

womuglicb alle Embryouen derart fixirt, dass sie kein Blut verloren.

Es wurden daber die Uteri unter Pikrin-Sublimatl()sung geoffnet und

die Embryonen im Zusammenbang mit der Placenta fixirt, letztere

erst nacb vollzogener Hartung entfernt.

Die Embryonen wurden in Paraffin fast ausnabmslos 10 (.i dick

geschnitten und mit Hamatoxylin-Eosin am Objekttrager gefarbt.

Die zur Darstellung verwendeten Hilfsmittel sind folgende:

Plattenmodelle, Profilrekonstruktionen, Scbnittbilder und Schemeu.

Die Plattenmodelle wurden nacb der BoRN'scben Metbode aus Wacbs-

])latten verfertigt. Die Scbnitte wurden tbeils mit der LEiTz'scben

Kamera tbeils mit einem von mir angegebenen Apparate gezeicbnet,

der es ermoglicbtj bei Auerlicbt bis zu lOOfacber VergroBerung obne

Verfinsterung des Arbeitsraumes direkt auf das Papier geworfene

Bilder in ibren Kontouren zu zeicbnen. Der Apparat, der nocb ge-

legentlicb andernorts besprocben werden soil, bat mir bei den vielen

Zeicbnungen, die icb anzufertigen gezwungen war, gute Dienste ge-

leistet, vor Allem dadurcb, dass er das immerwabrende in das Mi-

kroskop-Seben mit den zwei niemals gleicb belicbteten Flacben —
Praparat und Zeicbenpapier — uberflussig macbt.

Die Profilrekonstruktionen wurden tbeils nacb Horizontalscbnitten

tbeils nacb Sagittalscbnitten angefertigt. Im ersteren Falle wurden

die Scbnitte gezeicbnet und dann nacb His auf Millimeterpapier di-

mensional tibertragen, im zweiten Falle wurden die auf Pauspapier

gezeicbneten Scbnitte liber einander gepaust.

Die Scbnittbilder wurden im Kontour mit dem Zeicbenapparat

entworfen und dann, da sie nur als Textfiguren verwendet werden

sollten, einfacb getont.

Die von mir gegebenen Scbemen wurden tbeils nacb Rekon-

struktionen oder Modellen, tbeils nacb genauem Studium der Scbnitt-

serien aus freier Hand angefertigt. Sie verdienen den Namen Scbemen

in des Wortes gewobnlicber Bedeutung eigentlicb nicbt ganz, sie

weicben aucb von der bisber gang und gebe gewesenen Form von

Aortenbogenscbemen bedeutend ab und scblieBen sicb daber vielmebr

den tbatsacblicben Verbaltnissen an, obne dessbalb komplicirter oder

schwerer verstandlicb zu werden.

Der Vergleicb dieser Scbemen mit den meisten Uber diese Ver-

baltnisse vorbandenen scbematiscben Wiedergaben wird am besten

zeigen, wie weit sicb letztere von der tbatsacblicben Wirklicbkeit
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entfernt haben. Und doch sollten Schemen eigentlich niir Hilfsmittel.

nicht Surrogate ftir unsere Vorstellungen sein.

IV. Stadienbeschreibung bei der Ratte.

Stadium I.

Der Embryo ist dorsal konkav, veutral konvex. Die Kuppe der

ventralen Konvexitat wird durch den Nabelstiel stigmatisirt. Das

Gehirn ist noch weit offen, der Neuroporus anterior ist deutlicli naeh-

weisbar. Das Herz ist einfaeh schlingenformig. Es ist nur ein

Aortenbogen rorhanden. Die Durchsicht der Schnittserie und die

Besichtigung des Modells (Taf. Ill Fig. 3) ergeben nun Folgendes:

Die Aehse des cranialen, gesehlossenen Darmabschnittes ist voll-

kommeu gerade. Die vordere Darmlippe ist am Modell noch deut-

lich zu sehen [v.D.L).

Das Lumen des Darmes ist queroval. An den beiden Seiten-

randern sieht man deutlich leichte laterale Ausbuehtungen, die durch

seichte Einschnurungen von einander geschieden sind. Da die Schnitt-

richtung keine absolut horizontale war, ist das ganze Modell etwas

schief. Desshalb stehen die einzelnen Ausbuehtungen einander nicht

ganz genau gegeniiber. Es ist moglich, dass diese Ausbuehtungen

die ersten Andeutungen der Schlundtaschen vorstellen, doch mochte

ich das nicht mit Sicherheit behaupten. Nach aufwarts verbreitert

sich der Pharynx immer mehr und mehr und geht allmahlich in die

erste Schlundtasche iiber. Wahrend aber der Ubergang in die erste

Schlundtasche sich in caudocranialer Richtung ganz allmahlich ohne

scharfe Grenze vollzieht, ist diese Schlundtasche an ihrer cranialen

Seite pragnant abgegrenzt. Gerade in der Hohe der Mundbucht zeigt

der Seitenkontour des Darmes einen scharf einspringenden Winkel

als craniale Begrenzung der ersten Visceraltasche.

Das Darmrohr ist iiber diese Stelle hinweg cranialwarts zu einer

deutlichen Kuppe verlangert. Der dadurch entstehende Hohlraum

ist vorn gegen die Mundbucht noch durch eine deutliche Rachen-

membran geschieden. Die Stelle des membranosen Verschlusses ist

am Modell durch blaue Farbe kenntlich gemacht, wahrend die Be-

riihrungsstellen des Ekto- und Entoderms am Rande der Mundbucht

als Schnittrander charakterisirt sind. In der vorderen Wand des

Entoderms gerade an der Theilungsstelle des Truncus arteriosus in

die beiden ventralen Aorten zeigt sich eine deutliche cirkumskripte

Aussackung. Hier ist das Epithel hoher als an den seitlichen Partien
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des Darmlumens — das dorsale Epithel ist immer am medrigsten —
uud formt, wie die beigedruckte Textfigur zeigt, am Schnitt eine

deutliche Kinne. Die AiiBenflache dieser epithelialen Schicht steht

in direktem Kontakt mit dem Endothel der aufliegenden GefaBab-

schnitte.

Die besprochene AusstUlpung der ventralen Phaiynxwaud ist die

erste Andeutung der mittleren SchilddrUsenanlage.

Aus dem arteriellen Schenkel der Herzschleife entwickelt sich

nun der im Bogen nach links und oben ziehende Conus arteriosus;

dort wo er sich der mittleren SchilddrUsenausstulpung anlagert, theilt

er sich in die beiden ventralen Aorten. Jede der beiden zieht nun

schwach lateralwarts ausgebogen cra-

nialwarts.

Seitlich von der mittleren Schild-

drUsenanlage entlasst jede Aorta einen

nach abwarts gerichteten blind enden-

den GefaBspross (vgl. Textfig. 2), der

nur auf der linken Seite des Modells

zu sehen ist.

Diese arterielle Aussackung ist das

ventrale Anfangssttick des zweiten Aor-

tenbogens (Fig. 3 //).

Es ist selbstverstandlicb, dass sich

der Ubergang der Aorta ventralis in

den ersten Aortenbogen so allmahlich

vollzieht, dass eine genauere Angabe

der gegenseitigen Grenze nicht mog-

lich erscheint.

Jedes der beiderseitigen GefaBe lagert sich nun in den vorhin

beschriebenen einspringenden Winkel des Pharynx, umgreift also die

erste Schlundspalte an deren cranialer Seite und geht hierauf in die

Aorta dorsalis liber. Als erster Aortenbogen muss also das der

cranialen Wand der ersten Visceraltasche aufliegende GefaBstiick

angesprochen werden. An dieser Stelle zeigt sich eine starke Er-

weiteruDg des GefaBlumens, welche am Modell in Form einer sack-

artigen Ausweitung erscheint. Diese ist wohl nur eine zufallige,

entstanden durch die schon frliher besprochenen Kontraktionsphano-

mene der arteriellen GefaBe. Ich habe sie mit modellirt, da es mir

um eine naturgetreue Wiedergabe der vorliegenden Verhaltnisse zu

thun war.

Fig. 2.

Schnitt durch die Kopfregion eines Em-
hryo des Stadium 1. Vergr. 100.

A.d Aorta dorsalis,

// ventrales Anfangsstiick des zweiten

Aortenbogens,

H Herzanlage,

Th mittlere Schilddriisenanlage.
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Am cranialen Ende des sackformigen Aufsatzes sieht man deut-

lich ein GefaB entspringen, das gehirnwarts zieht. Es lasst sich

noch durch einige Schnitte bis in die basale Region des Prosen-

cephalon verfolgen, um hier zu verschwinden. Das beschriebene

GefaB ist die Arteria carotis cerebralis. Die dorsalen Aorten

(Textfig. 2) liegen der hinteren diinnen

Pharynxwand eng an und ziehen langs

derselben caudalwarts.

tlbersicht. Wie auch an dem bei-

liegenden Schema ersichtlich ist, besitzt

dieses Stadium einen und zwar den ersten

Aortenbogen vollstandig und das ventrale

AnfangsstUck des zweiten.*

Fig. 3.

Ad

Schema zu Stadinm I.

A.d Aorta dorsalis,

C.a Conus arteriosus,

C.c Carotis cerebralis,

/ erster Aortenbogen,

// zweiter Aortenbogen (ventraler

Anfang).

Die Rachenmembran ist

Stadium IL

Der Embryo ist schon ventral konvex.

Die Kopfkriimmung ist eingetreten. Zur

Seite des Prosencephalon sieht man die

AusstUlpung der primaren Augenblase, die

Gehorgriibchen sind nach auBen geoffnet.

verschwunden. Stadium mit zwei Aortenbogen.

Vom Pharynx und dem Aortensystem wurde ein Modell in der

VergroBerung 1 : 100 angefertigt (vgl. Taf. Ill Fig. 4). Der Quer-

durchmesser des Pharynx hat im Allgemeinen bedeutend zugenommen.

Auch hier charakterisirt sich die hintere Pharynxwand durch ein

auffallend niedriges Epithel.

Beilaufig in der Hohe des Conus arteriosus verbreitert sich der

Pharynx im vorderen Abschnitte seiner lateralen Wand plotzlich ganz

bedeutend. Hier beginnt die ventrale AusstUlpung der zweiten Schlund-

tasche. An dieser sieht man namlich durch eine seichte Delle von

einander undeutlich abgegrenzt schon eine ventrale und eine dorsale

Partie. Dem Entoderm liegt hier direkt das Ektoderm auf (Ver-

schlussmembran).

Oberhalb der zweiten Schlundtasche sinkt die laterale Pharynx-

wand in Form einer von oben hinten nach vorn unten ziehen'den

Rinne deutlich ein. Diese grenzt die zweite Schlundtasche gegen

die erste ab. Auch im Bereiche dieser ist deutlich eine Pars ven-

tralis und eine Pars dorsalis zu unterscheiden. Dadurch, dass der

ventrale Theil der AusstUlpung der ersten Visceraltasche noch in



296 Julius Tandler

dasselbe Niveau fiillt, wie der dorsale Theil der zweiten, steigt die

Greiizrinne zwischen beiden, wie beschrieben, schief von oben hinteu

iiacli VOID imten.

Auch in diesem Stadium ist die erste Scblundtasche cranial scharf

abgegrenzt, nur erbebt sie sieb in ihrem lateralen Abschnitte etwas

iiber ibre Abscbnurungslinie, so dass sie wie nacb oben und auBen

ausgezogen erscheint. Zwiscben den beiden ersten Schlundtascben

sitzt wieder die, jetzt allerdings etwas flacher gewordene Pbarynx-

kuppe. Sie ist in der Wiedergabe des Modells durch die Ursprungs-

stelle des ersten Aortenbogens verdeckt.

Die mittlere Schilddriisenanlage ist als eine cirkumskripte von

bobem Epithel gebildete Ausstulpung deutlicb sicbtbar. Die Tbeilungs-

stelle des Conus arteriosus deckt sie vollkommen. Aus dem in diesem

Stadium sebon abgegrenzten Ventrikelabscbnitte des Herzens ziebt

der Conus arteriosus scbwacb nacb links konvex gegen die vordere

Pbarynxwand.

Hier erweitert sicb sein Lumen, und es entstehen fast gleicb-

zeitig vier respektive secbs GefaBlumina aus dieser Erweiterung.

Nacb abwarts ziebt jederseits ein ganz kurzer blind endender GefaB-

spross, welcber das ventrale Anfangssttick des dritten Aortenbogens

reprasentirt.

Oberhalb des Abgangs dieses initialen Bogenstuckes entwickelt

sicb der zweite Aortenbogen, welcber sicb in der Rinne zwiscben

erster und zweiter Scblundtascbe einlagert und in der Richtung dieser,

also schief nacb oben und binten verlauft. Er umgreift den dorsalen

Theil der zweiten Visceraltasche und senkt sicb in die Aorta dor-

salis ein.

Am oberen Rand der kesselartigen Erweiterung entstehen die

beiden ersten Aortenbogen. Von einer Aorta ventralis, als einem ab-

gegrenzten GefaBstamm, kann man also in diesem Stadium nicht

sprecben, da die beiderseitigen Ursprungsstellen der bisher be-

sprocbenen GefaBstamme in der Medianebene von einander nicht

getrennt sind.

Der erste Aortenbogen zieht ziemlich steil nacb aufwarts. Er

verlauft im Mandibularbogen, erreicht die dorsale Wand der ersten

Scblundtasche und liegt hier in der kleinen Vertiefung, welche sicb

zwischen dem lateralen zipfelartigen Ende der ersten Scblundtasche

und der in den Anfangstheil dieser Scblundtasche iibergebenden

Pharynxkuppe etablirt hat.

An einem Horizontalschnitt durch diese Gegend sieht man daher
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medial den Pharynx mit der Ausstiilpungsstelle und lateral davon

den obersten Abschnift der ersten Visceraltasche. Zwisclien beiden

liegt der erste Aortenbogen (vgl. Textfig. 4).

An einem tiefer unten gefubrten Horizontalschnitte ist der im

Mandibularbogen, dem Entoderm dicht anliegende erste Aortenbogen

zu sehen (vgl. Textfig. 5).

Fig. 4. Fig. 5.

Schnitt durch das otere Pharynxende in Sta-

dium II. VergroBerung 100.

G Gehorblaschen, primare Augenblase,

Ph Pharynx, I.S erste Schlundtasche,

/ erster Aortenbogen,

C.c Carotis cerebralis (Ramus anterior).

Schnitt durcli die erste Schlundtasche in Sta-

dium II.

VergroBerung 100.

A.d Aorta dorsalis.

Die iihrigen Bezeichnungen wie in Textfig. 4.

Vom linken Aortenbogen geht bier ein kleines GefaB ab, das

aber nur durch zwei bis drei Schnitte zu verfolgen ist.

An der Kuppe des ersten Aortenbogens entspringt die Arteria

carotis cerebralis, welche nach vorn zieht und an die Seite der
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Fig. 6.

Hypophysis gelaugt. Hier theilt sich das GefaB in einen hinteren

und vorderen Ast. Wahrend der erstere bald verschwindet, ist der

letztere in seinem Verlaufe an der Basis des Prosencephalon weit

nach vorn zu verfolgen (siehe Textfig. 4 C.c). Er entlasst an der

Stelle, wo er an der Ausstiilpung der primareu Augenblase vorbei-

kommt, einen Ast an diese, Arteria ophthalmica.

Die dorsale Aorta lauft an der

hinteren Pharynxwand caudalwarts.

Nachdem sie die zweite Schlund-

spalte passirt hat, entspringt an ihrer

vorderen Wand ein blind endender

GefaBspross, der den Schlund nach

vorn ein StUck umgreifend unter der

zweiten Schlundspalte gegeniiber vou

dem ventralen AnfangsstUck des drit-

ten Aortenbogens endet.

Dieses GefaBstlick stellt das dor-

sale AnfangsstUck des dritten Aorten-

bogens dar. Eine Verbindung zwi-

schen dorsalem und ventralem Stiick

konnte ich trotz der genauesten

Untersuchung nicht auffinden.

tibersicht. Die Theilungsstelle

des Conns arteriosus liegt in der

Ebene der zweiten Schlundtasche.

Der erste Bogen zieht sehr steil, der zweite schief nach aufwarts

zur Aorta dorsalis. Es ist ein ventrales und ein dorsales Anfangs-

stUck des dritten Aortenbogen schon gebildet.

Die Carotis cerebralis hat einen Eamus anterior und posterior.

Ersterer entlasst die Arteria ophthalmica.

Sclienia zu Stadium II.

A.d Aorta dorsalis,

C'.a Conus arteriosus,

C.c Carotis cerebralis,

I erster Aortenbogen,

II zweiter Aortenbogen,

/// dritter Aortenbogen (ventrales und dor

sales Anfangsstuct).

Stadium III.

Das zu beschreibende Stadium ist urn Weniges alter als das

vorhergehende. Es soil nur der Vollstandigkeit halber hier auf-

genommen werden.

Die in dieses Stadium gehorigen Embryonen haben eine groBte

Lange von beilaufig 2,5 mm.

Die Veranderungen in der Organogenese sind wegen der geringen

AltersdifPerenz gegenUber Stadium II minimale. Es sei nur zur
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Fig. 7.

Charakterisirung des Entwicklungsfortschrittes angefiihrt, dass das

Ohrblaschen bereits gescblossen dern Ektoderm eng anliegt.

Die wichtigste Veranderung betrifft das Aortenbogensystem, in

dem schon drei vollkommen geschlossene Aortenbogen vorhanden sind.

Die dritte Scblundtasche ist als eine deutliche AusstUlpuug der

lateralen Pharynxwand sichtbar. Sie ist nacb aufwarts durch den

dariiber ziebenden dritten Aortenbogen abgegrenzt.

Das Entoderm dieser Visceraltascbe ist mit dem Ektoderm noch

nicht in Beriibrung, eine scbmale mesodermale Zone trennt die beiden

noch von einander.

Im Bereiche der zweiten Scblundtasche ist die Auftheilung in

eine dorsale und ventrale Partie besser markirt wie friiher. Sie

wird nacb oben durch den nacb innen vorspringenden Mandibular-

bogen von der ersten Visceraltascbe getrennt. Diese ist vielleicbt

etwas scbmaler und noch mehr nacb binten und oben ausgezogen.

Die Verhaltnisse im Aortensystem, welche durch die beigegebene

schematische Textfigur wiedergegeben sein sollen, sind folgende:

Der Conus arteriosus umfasst mit

seiner Theilung in eine rechte und

liuke Halfte die mittlere Tbyreoidea-

aulage. Jede Halfte gliedert sich in

einen cranialen und einen caudalen

Schenkel. Aus dem cranialen ent-

wickelt sich der erste und zweite

Aortenbogen, wahrend der caudale

Schenkel sich in den dritten Aorten-

bogen fortsetzt.

Sowobl der craniale als auch der

caudale Schenkel ist sebr kurz, so

dass man auch in diesem Stadium

nur bei gutem Willen von einem ven-

tralen Aortenstamm sprechen kann.

An der Abgangsstelle des dritten

Aortenbogens bildet sich eben in Form

eines blind endenden GefaBsprosses das ventrale Aufangsstuck des

vierten Aortenbogens. Der erste Aortenbogen liegt nicht mehr so

dicht dem Entodern an wie friiher, er zeigt auch wieder ein kleines

von ibm abzweigendes GefaB im Mandibularbogen. Dort, wo er in

die Aorta dorsalis umbiegt, entstebt die Arteria carotis cerebralis, die

auch wieder in einen vorderen und in einen hinteren Ast zerfallt.

Schema zu Stadium III.

lY vierter Aortenbopen (ventrales Anfangs-

stuck), die ubrigen Bezeichnungen wie bei

den fruhereu Stadien.
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Der erste Bogeu hat vielleicht eine etwas steilere Verlaufs-

richtiing, wiilirend der zweite Bogen seine Richtimg beibehalten hat.

Der dritte Aorteubogen zieht fast horizontal den Schlund umfassend

uach hinten. An der dorsalen Aorta ist noch nichts von einem dor-

salen AufangsstUck des vierten Bogens zu sehen.

Ubersicht. Wie das Schema Fig. 7 zeigt, sind drei Aortenbogen

vollkonimen entwickelt; die zwei cranialen gehen aiis einem ganz kur-

zen Truncus communis hervor. Das ventrale AnfangsstUck des vierten

Bogens bildet sich eben.

Stadium IV.

Dieses Stadium ist charakterisirt durch die sekundare Augenblase

und ein noch flaches offenes Linsengriibchen. Die hierher gehorigen

Embryonen messen ca, 3 mm groBte Lange. Im Bereiche des Man-

dibularbogens hat in so fern eine Veranderung Platz gegriffen, als die

ersten Anfange eines Oberkieferfortsatzes deutlich nachweisbar vrerden.

Der Darm, welch er oberhalb der primaren symmetrischen Lungen-

ausstUlpung ein langsovales Lumen hat, andert dieses schon etwas

unterhalb des Abganges des letzten Aortenbogens aus der Aorta

dorsalis in der Art, dass sich im dorsalen Theil rechts und links

eine deutliche, mit hohem Epithel versehene Ausbuchtung zeigt.

Ob diese seichten Vertiefungen schon als Schlundtaschen aufzu-

fassen waren, wage ich nicht zu entscheiden. Cranial von dem letzten

(flmften) Aortenbogen befindet sich nun eine schmale aber in ihrer

Form deutlich ausgepragte Schlundtasche, welche cranialwarts durch

den vierten Aortenbogen begrenzt ist. Naheres tiber diesen vierten

Aortenbogen spater. Diese Tasche ware demnach als vierte Schlund-

tasche anzusprechen.

Es folgt hierauf die dritte Schlundtasche, welche schon sehr weit

lateralwarts reicht aber mit ihrer entodermalen Bekleidung das Ek-

toderm noch nicht erreicht hat.

Die weit lateralwarts reichende zweite Schlundtasche ist an ihrem

Ende durch eine nur aus Ekto- und Entoderm gebildete Verschluss-

membran abgeschlossen.

Im Bereiche des Hyoid- und Mandibularbogen ist in so fern ein

Fortschritt zu verzeichnen, als die ersteren vollstandig, die letzteren

nur mit ihren caudalen Abschnitten in der Mittellinie vereint sind.

Die erste Schlundtasche zeigt sich deutlich nach lateral und oben

ausgezogen. Die mittlere Schilddriisenanlage ist blaschenformig, hangt

nur durch einen dlinnen soliden Epithelstiel mit dem Pharynx zu-
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sammen imd ist gegen die Theilungsstelle des Conus arteriosus durch

eine ziemlich starke mesodermale Zone abgegrenzt.

Das Aortensystem dieses Stadiums zeigt folgende Eigenthiimlich-

keiten: Der Conus arteriosus theilt sich jederseits in drei GefaB-

stticke, eines zieht cranialwarts, ein anderes caudalwarts, wahrend

das dritte die Richtung des StammgefaRes beibehaltend im Bogen

nach hinteu zieht. Das in cranialer Richtung aus dem Conus

arteriosus abziehende GefaB stellt den oberen Schenkel der Aorta

ventralis dar, die umbiegend zum zweiten Aortenbogen wird. Das

ventrale Verbindungsstuck mit dem ersten Aortenbogen konnte ieh

nicht mehr mit Sicherheit nachweisen. Das in der Richtung des

Conus arteriosus verlaufende GefaB zieht cranial liber die dritte

Schlundbucht direkt waiter. Es stellt den dritten Aortenbogen dar,

der gerade so, wie der zweite Bogen, in die dorsal e Aorta einmiindet.

Der in caudaler Richtung verlaufende GefaBstamm reprasentirt

den caudalen Abschnitt der Aorta ventralis. Er zieht vor dem
Pharynx gelegen als eine machtige Arterie abwarts und biegt unter-

halb der dritten Schlundtasche im schwach caudal konvexen Bogen

dorsalwarts, um in die Aorta dorsalis zu miinden.

Der dorsalwarts umgebogene Abschnitt ware als vierter Aorten-

bogen aufzufassen. Er zeigt, wie dies auch aus der beigegebenen

Textfig. 8 ersichtlich ist, folgende Besonderheit. Mitten in dem GefaB-

bogen befinden sich zwei deutliche Inseln, von denen die eine cranial

und dorsal, die andere cauda! und ventral gelagert ist. Dort, wo

die Starke Aorta ventralis in den vierten Aortenbogen abbiegt, geht

ein dUnner Ast Anfangs die Richtung der Aorta beibehaltend, in cau-

daler Richtung ab. Er biegt kurz darauf dorsalwarts ab, umgreift

die friiher als vierte Schlundspalte beschriebene Ausbuchtung des

Pharynx an deren lateraler Seite und lost sich hier in einzelne Blut-

raume auf, die sich bis in ein aus der Aorta dorsalis stammendes

dorsales Anfangsstuck verfolgen lassen. Dieses GefaB ist der sechste

Aortenbogen, der sich also in diesem Stadium eben entwickelt. Die

Aorta dorsalis zieht ttber die Mundung des zweiten Aortenbogens

hinaus cranialwarts weiter. Dort, wo sie in die Hohe der ersten

Schlundtasche kommt, biegt sie in den ersten Aortenbogen um.

Dieser hat, wie bereits, erwahnt, den Zusammenhang mit dem ven-

tralen Aortensystem verloren.

Der erste Aortenbogen zieht uber die erste Schlundtasche cranial

hinweg und verlauft im Mandibularbogen gelegen nach vorn und

unten. Er giebt wieder so wie schon im friiheren Stadium einen
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kleincn Ast in cranialer Ricbtung ab, der aber aucb nur ein ganz

kleines Stiick zu verfolgen ist.

An der Umbiegungsstelle der Aorta dorsalis in den ersten Aorten-

bogen entsteht die Arteria carotis cerebralis, welche die Ricbtung

der Aorta ein kleines StUck beibebaltend nacb aufwarts zieht.

Hierauf biegt die Arterie medialwarts und nacb vorn, gelangt an

die Seite der Pbarynxkuppe vorbei in die Region der Hypopbyse.

Daselbst spaltet sie sicb in einen Ramus anterior und posterior.

Wabrend der letztere nacb kurzem Ver-

lauf nacb binten verscbwiudet, ziebt

der yiel starkere vordere Ast nacb

Yorn, entlasst die Arteria opbtbalmica

zur sekundareu Augenblase und ziebt

ein Stuck weiter rostralwarts.

In diesem Stadium konnte icb aucb

znm ersten Male das Auftreten von Seg-

mentalarterien konstatiren.

Die Arteria axillaris, welcbe in

die stummelformige Anlage der oberen

Extremitat ziebt, ist durcb diese Eigen-

tbiimlicbkeit charakterisirt, als Aus-

gangspuukt der Zablung verwendet

worden.

Im Gauzen kounte icb dreizebn

Arterieu ziibleu, welcbe, die Axillar-

arterie mitgerecbnet, cranialwarts von

der Ursprungsstelle der letzteren die

dorsale Aorta verlassen. Diese Zabl

zerfallt in zwei Abtbeilungeu zu acbt

^. . 3, . , • V ,1 und zu funf GefaBen. Die acbt cau-
Die nbrigen Bezeichnungen wie bei den

fruheren Stadien. dalcu GefaBe sind dadurcb gekenn-

zeicbnet, dass sie alle die Aorta dor-

salis mebr an ibrer lateralen Seite verlassen. Vier von diesen geben

unterbalb der Vereiuigung der paarigen Aorta, also aus dem un-

paaren RiickengefaB, je vier aus je einer recbten und linken Aorta

hervor. Das oberste GefaB dieser Reibe, im Scbema mit o bezeichnet,

ist die Hypoglossusarterie.

Die fiinf oberbalb der letztgenannten Arterie gelagerten GefaBe

entspringen mebr an der medialen Seite der paarigen Aorta dorsalis.

Fig. 8.

Schema zu Stadium IV.

J Inseln im vierten Aortenhogen,

T7 sechster Aortenbogen,

Hypoglossusarterie,

1 erste segmentale Cervicalarterie.
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die vorderste etwas mehr dorsal als medial. Man kann sie alle bis

zum Neuralrohr verfolgen.

Die vorderste dieser Arterien entspringt an dor Abgangsstelle

des ersten, die zweite an der des zweiten Aortenbogens, die vierte

an der des dritten Bogens, oberhalb und unterbalb dieser Stelle

nocb je eine (vgl. Schema). Wahrend die unteren acht GefaBe

die eben zur Entwicklung gelangten segmentalen Cervicalarterien

sind, kann ich bezliglich der oberen fiinf Arterien vor der Hand kein

Urtheil liber die morphologiscbe Werthigkeit derselben abgeben.

Ubersicht. In diesem Stadium liegt demnach der Conus arte-

riosus in der Ebene des dritten Aortenbogens. Der erste Aorten-

bogen ist unterbrochen, von ihm existirt noeh ein kurzes ventrales

und ein langes dorsales Stiick. Letzteres zeigt schon den ersten

Anfang einer Ramifikatiou.

Der zweite, dritte und vierte Aortenbogen sind vollstandig, der

sechste fast vollstandig. Im Bereiche des vierten Bogens liegt eine

doppelte Inselbildung vor. Es bestehen siebeu cervieale Segmental-

arterien und die Hypoglossusarterie. Das siebente CervicalgefaB

giebt die Arteria axillaris ab.

Stadium V.

Zur Charakterisirung dieses Stadiums sei angefuhrt, dass das

Linsensackehen schon deutlich abgegrenzt nur noch durch eine kleine

Offnung mit der Oberflache in Kommunikation ist. Es ist also noch

nicht zur voUstandigen Abschniirung der Linsenanlage gekommen

Der Oberkieferfortsatz hat an Machtigkeit zugenommen, auch der

Stirnfortsatz ist schon vorhanden. Das Stadium ist weiter gekenn-

zeichnet durch das Vorhandensein von vier Schlundtaschen und von

fiinf Aortenbogen. Die genaueren Angaben ergeben sich aus der

Beschreibung. Dieses Stadium wurde im Verhaltnis 1 : 100 rekon-

struirt und der Pharynx sammt Aortensystem von vorn und von der

Seite gezeichnet (Taf. Ill Fig. 5 und 6).

Die hierher gehorigen Embryonen messen ca. 3V2 groRte

Lange. Die Trachea ist vom Osophagus bereits deutlich geschieden

und setzt sich in je einen rechteu und linken Bronchus fort. Dieser

endet in Form eines einfachen, kolbenartig erweiterten Sackchens.

Gerade an der Abgangsstelle der Trachea erleidet die Anlage des

Digestionstraktes eine deutliche Knickung, deren Winkel selbstver-

standlich nach vorn offen ist. Von bier an erscheint die Achse des
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Pharynx leicht nacli voru konkav, wie dies an der Profilzeichnung

des Modells deutlich zu sehen ist ; oberbalb der ersten Schlundtasehe

ist das Rohr wieder ventralwarts abgebogen, wie in den friiberen

Stadien. Die vierte Scblundtascbe, caudal vom Pulmonalisbogen

begrenzt, ist durch eine deutliehe Furche, in welcber der vierte

Aortenbogen verlauft, gegen die dritte Scblundtascbe abgegrenzt.

Wahrend die vierte Visceraltascbe keinerlei Beziehung zum Ekto-

derm zeigt, grenzt die entodermale Auskleidung der dritten an das

Ektoderm.

Eben so, wie sicb zwiscben den beiden jetzt angefubrten Scblund-

tascben eine tiefe Grenzfurcbe findet, wird aucb die zweite Scblund-

si3alte von der dritten durcb eine solcbe abgegrenzt.

Am Modell ist das vordere caudale Divertikel dieser Scblund-

tascbe, wie es den dritten Aortenbogen iiberragt, gut sicbtbar.

Aucb diese Visceralspalte zeigt deutlich das Vorbandensein einer nur

aus Ekto- und Entoderm bestebenden Verscblussmembran. Stellen-

weise macbt diese den Eindruck, als ob sie dehisciren wurde.

Wahrend, wie erwabnt, bisber die Grenzen der Scblundtascben gegen

einander durcb tiefe Furcben markirt erscbeinen, andert sicb das

Bild, wenn man die zweite Tascbe cranialwarts verfolgt. Hier ist

wobl aucb eine seicbte Einziebung zu konstatiren, aber von einer

Grenzfurcbe ist nicbts zu sehen. Vielmehr vollzieht sicb der Uber-

gang der zweiten in die erste Scblundtascbe allmablicb (vgl. Taf. Ill

Fig. 5 und 6).

An ibrer cranialen Seite ist die erste Scblundtascbe aber wieder

deutlich abgegrenzt. Sie hat sicb in ihren Verhaltnissen gegentiber

den friiberen Stadien nur unmerklich verandert. An der vorderen

Seite des Pharynx ist der Abdruck des Mandibular- und Hyoidbogens

jederseits in Form einer respektive zweier Vertiefungen klar nach-

weisbar. Zwiscben den beiden Konkavitaten springt eine schief von

oben auBen nach innen unten verlaufende Leiste vor.

Die mittlere Schilddrtisenanlage ist nicht mebr im Zusammen-

hange mit dem Pharynxentoderm , sie stellt ein kleines epitheliales,

dicht unter der vorderen Pharynxwand gelegenes Blascben dar, das

vom Aortensystem durcb eine breite Mesodermzone geschieden ist.

Der Conus arteriosus ist noch einfach, es ist aucb nicht die An-

deutung einer Theilung zu sehen. Da der Ventrikelabschnitt des

Herzens noch ziemlich hoch liegt, nimmt der Conus emen schief nach

hinten und ein wenig caudalwarts gerichteten Verlauf. Am Modell

erscheint die Verlaufsricbtung ziemlich steil nach unten, doch ist
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diese Thatsache durch die VertikalstelluDg der Pharynxachse zu er-

klaren. Man miisste beispielsweise das Piofilbild ziemlich stark nach

vorn neigen, um sich den Verlauf des Conus ira normal gestellten

Embryo zu vergegenwartigen. Selbstverstandlicb tangirt dies dock

uicht das relative Verbaltnis zwiscben Pharynx und Arterienstamm.

In der Hobe der Furebe zwiscben zweiter und dritter Scblund-

tascbe tritt die Auftbeilung des Conus arteriosus ein. In der Fort-

setzung seiner Verlaufsricbtung liegt nicbt mebr der dritte Aorten-

bogen, sondern das eaudale Stuck der Aorta ventralis, wenn man von

einem solcben GefaBabscbnitt zu sprecben berecbtigt ist. Dieses

reprasentirt das ganz kurze gemeinscbaftlicbe Ursprungsstuck des

secbsten und vierten Aortenbogens, die mebr oder minder die Ver-

laufsricbtung ibres gemeinsamen Stammes beibebaltend unter einem

spitzen Winkel aus einander geben.

Der Pulmonalisbogen ziebt erst medial von der vierten Scblund-

tascbe nacb abwiirts, biegt dann allmablicb lateralwarts und miindet,

diese Tascbe an ibrer caudalen Seite umgebend, in die Aorta dorsalis.

Dort wo er in die obere Ebene des Tracbea-Ursprunges kommt,

entlasst er die Arteria pulmonalis, die lateral und vor der Anlage

des Respirationstraktes caudalwarts ziebt. Der vierte Aortenbogen

ziebt nacb unten scbwacb konvex von oben innen vorn nacb unten

auBen binten und verlauft bierbei in der scbon frliber bescbriebenen

Grenzfurcbe zwiscben dritter und vierter Scblundtascbe. Der dritte

Aortenbogen bat Anfangs einen mebr dorsalwiirts gericbteten Verlauf,

biegt aber dann aucb caudalwarts ab, und erreicbt die Aorta dor-

salis. Seine dorsale Miindungsstelle liegt relativ tiefer als sein ven-

trales AnfangsstUck. Am Anfange des borizontalen Tbeiles des dritten

Aortenbogens entwickelt sicb ein verbaltnismaBig scbwacbes GefaB,

das ein kurzes Stuck cranialwarts parallel der vorderen Pbarynx-

wand verlauft, um sicb dann, in der Masse des Hyoidbogens gelegen,

lateralwarts zu wenden.

Bis an die Biegungsstelle, w^elcbe durcb einen in cranialer Ricb-

tung abziebenden Ast markirt ist, ware das GefaB als ventrales Ver-

bindungsstuck zwiscben dem dritten und zweiten Aortenbogen auf-

zufassen.

Der zweite Bogen selbst lasst sicb bis in die Aorta dorsalis

verfolgen. Er verlauft dabei zuerst stark lateralwarts, umgreift in

der frtiber bescbriebenen seicbten Furebe zwiscben erster und zweiter

Scblundtascbe die laterale Pbarynxkante, wendet sicb bierauf dorsal

vom Pbarynx gelegen medialwitrts und miindet in die Aorta dorsalis.

Morpholog. Jabrbuch. 30. 20
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Entsprechend der geringen Tiefe der Grenzfurche imd der allgemeinen

Breitenziinahme des Pharynx oberhalb der dritten Schlundtascbe reicht

der zweite Aortenbogen am meisten laterahvarts (vgl. Taf. Ill Fig. 5).

Der vorhin erwahnte Ast des zweiten Aortenbogens lasst sich

noch ein Stiick in cranialer Riclitung verfolgen. Er ist wolil der

Rest des ventralen Verbindiingsstuckes zwiselien erstem und zweiten

Aortenbogen und in so weit zusammen mit dem Verbindungsstuck

zwischen dem zweiten und dritten Bogen als craniales Stuck der

Aorta ventralis aufzufassen.

Lateral von dem Ursprunge der zuletzt beschriebenen Arterie ent-

springt aus dem zweiten Bogen noch ein kleines GefaB, das aber

nur durch einige Schnitte zu verfolgen ist.

Cranial von der ersten Schlundtascbe geht von der Aorta dor-

salis der erste Aortenbogen ab, der die laterale Pharynxkante um-

fassend in der oberhalb der ersten Visceraltasche gelegenen Furche

nach vorn und unten verlauft.

Er lasst sich ein gutes Stuck weit in den Mandibularbogen ver-

folgen und verschwindet daselbst. Ein Zusammenhang mit dem

ventralen Aortensystem ist nicht mehr vorhanden.

Gerade an der Umbiegungsstelle zieht von dem ersten Aorten-

bogen ein GefaB ab, das cranialwarts und nach vorn verlauft. Auch

dieser Ast ist nur ein kurzes Stiick weit zu verfolgen, ich kann

daher nicht mit Sicherheit angeben, dass sich dieser Ast in den

Oberkieferfortsatz begiebt. In der Fortsetzung der Aorta dorsalis

zieht oberhalb des Abganges des ersten Aortenbogens die Arteria

carotis interna cranialwarts, biegt medialwarts und nach vorn und

erreicht die Seitenflache der Hypophyse. Nach der Passage dieser

Stelle tritt die Theilung in einen Ramus anterior und posterior ein.

Der Ramus anterior zieht zur Seite des Prosencephalon nach vorn,

entlasst die Arteria ophthalmica und endet im Stirnfortsatz. Der

Ramus posterior lasst sich bis in die Region des Rautenhirns deut-

lich verfolgen.

In diesem Stadium sind acht echte Segmentalarterien , sieben

Cervicale und die Hypoglossusarterie vorhanden.

Aus dem siebenten CervicalgefaB stammt die Arteria axillaris.

Die im frltheren Stadium beschriebenen cranial von der Hypo-

glossusarterie von der Aorta dorsalis abgehenden GefaBe sind wie-

der vorhanden. Sie verhalten sich bezuglich ihrer Abgangsstellen

zu den Abgangsstellen der Aorta dorsalis fast genau so, wie im Sta-

dium IV.
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Die Hypoglossusarterie erscheint etwas hinaufgeriickt, sie liegt

im Niveau der dorsalen MUndung des sechsten Bogens.

Ubersicht (vgl. Fig. 9). Der Conus arteriosus liegt noch in der

Ebene des dritten Aortenbogens. Der erste Aortenbogen ist unterbro-

chen. Sein dorsales Stuck zeigt Verastelung.

Der zweite AorteDbogen ist wobl schon sehr dtinn, aber noch

vorhanden.

Der dritte, vierte und sechste Aortenbogen sind vollstandig; die

beiden letzteren haben ein gemein-

sames ventrales Anfaugsstuck. ^^S- ^J-

Die Arteria pulmonalis ist schon

entwickelt.

Die Ramus cerebri anterior der

Carotis cerebralis reicht bis in den

medialen Stirnfortsatz.

Stadium VI.

Ad.

Dieses Stadium unterscheidet sich

beziiglich des allgemeinen Fortschrittes

in der Organogenese so wenig von

dem friiher beschriebenen, dass auf die

Erwahnung dieser minimalen Unter-

schiede wohl verzichtet werden kann.

Wenn es doch als eigenes Sta-

dium hier angefiihrt wird, geschieht

dies nur wegen der VoUstandigkeit

der Entwicklungsetappen im Bereiche

des Aortensystems.

Die Durchsicht der Schnittserien

und die Betrachtung des Modells (vgl.

Taf. Ill Fig. 7) der caudalen Abschnitte des Aortensystems ergiebt

Folgendes

:

Der in seinem Stamm noch einfache Conus arteriosus verhalt

sich so wie im Stadium V.

Wahrend aber dort von ihm ein gemeinsamer Truncus als cau-

dales Stuck der Aorta ventralis abwarts zieht und sich erst weiter

unten in den vierten und sechsten Aortenbogen spaltet, finden wir

hier den Conus arteriosus in seiner Hohe gegeniiber den Abgangen

des vierten und sechsten iVortenbogens derart verschoben, dass der

20*

Schema zu Stadium V.

Arteria ophthalmica,

p Arteria pulmonalis,

R.a Ramus anterior i

R.p Eamus posterior} ^^r Carotis cerebralis.

Die ubrigen Bezeichnungen wie in den

friiberen Schemen.
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vierte Aortenbogeu noch in die Auftheilungsebene des Conus fallt.

Damit ist der Truncus communis der beiden caiidalen Aortenbogeu

verschwimden. Der caudale Antheil der Aorta ventralis wird jetzt

nur noch diircli das vertikale Stuck des sechsten Aortenbogens re-

prlisentirt. Dieser Bogen biegt danu scbief nacb uuteu und hinten

ab und ziebt zur Aorta dorsalis. An der Umbiegungsstelle entsteht

eiu kurzes GefiiB, das als Arteria pulmonalis caudalwarts verlauft.

Der vierte Aortenbogen, der, wie scbon ervvabnt, jetzt selbstiindig

aus der Tbeilungsstelle des Conus arteriosus bervorgeht, zieht eben-

falls scbief nacb unten und binten zur dorsalen Aorta. An der Im-

plantationsstelle nun begrenzt der Aortenbogen deutlicb eine Insel, die

dadurcb zu Stande kommt, dass an der cranialen Seite des Bogens

knapp vor seiner Mlindung ein Ast entstebt, der direkt zur Aorta dor-

salis ziebt und oberbalb des Bogens selbstandig mlindet (vgl. Taf. Ill

Fig. 7). Der dritte Aortenbogen zeigt genau dieselben Verbaltnisse

wie im friiberen Stadium. Er ist scbwach S-formig gekriimmt.

Das craniale Sttick der Aorta ventralis lasst sicb deutlicb ein

Stiick aufwarts verfolgen. Nacb kurzem Verlauf gebt von ibm der

ventrale Antheil des zweiten Aortenbogens seitwarts ab, wabrend sicb

der Hauptstamra nocb cranialwarts weiter verfolgen lasst und in der

Region des Mandibularbogens endet.

Der zweite Aortenbogen verbalt sicb bezuglicb seines dorsalen

Anfangsstuckes und der Ursprungsstelle desselben genau so wie im

friiberen Stadium. Er lasst sicb nocb bis an die ventrale Seite des

Pbarynx im Hjoidbogen verfolgen und verschwindet dann. Es sind

wobl nocb einige kleine GefaBlumina an den nacbsten Scbnitten zu

sehen, welcbe man als Fortsetzung des zweiten Aortenbogens an-

sprecben konnte, dock ist eine zweifellose Yerbindung zwiscben dem

dorsalen und dem ventralen Abscbnitte des zweiten Bog*ens nicbt zu

konstatiren.

Der erste Aortenbogen entspringt vneder knapp oberbalb der

ersten Scblundtascbe und zieht iiber diese hinweg. Es bat den An-

schein, als ob seine Richtung, verglichen mit den Verhaltnissen in

Stadium V, eine mehr lateralwarts gerichtete ware. Der scbon be-

schriebene Ast ist aucb bier wieder konstatirbar.

Die Arteria carotis cerebralis und deren Yerzweigungen ver-

halten sich wie im friiberen Stadium.

Die Arteria axillaris gebt wieder aus der siebenten cervicalen

Segmentalarterie bervor. Bis zur vierten entspringen diese aus der

unpaaren Aorta.
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Oberhalb der ersten Cervicalarterie entsteht nocb die Hypo-

glcssusarterie, die in der Hohe der Miindiiug des seehsten Aorten-

bogens ihren Ursprung nimmt. Cranial von diesen segmentalen Ar-

terien gehen aus der Aorta wieder und zwar abermals an der raedialen

Seite Aste hervor. Ich konnte in diesem Stadium nur drei solcbe

Arterien finden. Die oberste entsprang gegeniiber dem Abgange des

ersten Aortenbogens, die zweite am Abgang des zweiten und die

dritte oberhalb der Abgangsstelle des dritten Aortenbogens.

Ubersicht. In diesem Stadium ''vgl. Textfig. 10) sind demnach

der dritte, vierte und secbste Aortenbogen vollstandig, der zweite

befindet sich in Ruekbildung, der erste ist unterbroehen.

Der vierte Aortenbogen verlauft uach abwarts, er liegt in der

Theilungsebene des Couus arteriosus,

ersten zwei Aortenbogen sind vorban-

den. Das craniale Stiick der Aorta

ventralis reiebt bis in die Mandibular-

region und entlasst im Hyoidbogen den

ventralen Stumpf des zweiten Aorten-

bogens.

Stadium VII.

Die hierher geborigen Embryouen

haben eine groBte Lange von ea. 4 mm.

Aueh in diesem Stadium sollen nur die

Veriinderungen des Aortensystems spe-

eiell besebrieben werden. Xacb den

geringgradigen Veranderungen in der

Entwicklung der iibrigen Organe zu

schlieBen, ist dieses Stadium nur um
ganz Weniges alter als das vorher-

gehende.

Erwahnt sei hier, dass das Linsen- grilfeneTheil des zweiten Bogenspunktirt.

blascben im Abscbnliren begriffeu ist,

und dass die mittlere Sebilddrlisenanlage. welebe jeden Zusammen-

hang mit dem Pharyuxentoderm verloren hat, allseitig von Mesoderm

nmgeben ist. Die Veranderung im Aortensystem lasst sich am besten

durch den Yergleich der beiden Modelle (Taf. Ill Fig. 7 und 8) kon-

statiren, welche die Verhaltnisse des dritten bis seehsten Aortenbogens

in Stadium VI und Vn wiedergeben.

Die dorsalen Antheile der

Schema zn Stadium VI.

J Insel im vierten Aortenbogen. Die

ubrigen Bezeichnnngen wis in den frfihe-
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Der Conns arteriosus ist ungetheilt. Der secbste Aortenbogen,

der scbon in friiheren Stadieu isolirt in Form des caudalen Antbeiles

der Aorta ventralis nacb abwarts zog, zeigt in diesem Stadium einen

mehr bogenformigen Verlauf von vorn oben nacb binten unten. Die

Abbiegungsstelle der Aorta ventralis in den secbsteu Bogen ist wieder

durcb die Arteria pulmonalis markirt. Der vierte Aortenbogen. der

im fruheren Stadium noch nach abwarts gerichtet verlief, zeigt jetzt

einen ganz veriinderten Verlauf. Sein Ende in der Aorta dorsalis liegt

nun gegenilber seiner Entstebungsstelle aus dem Conus arteriosus.

Er bat aucb an Kaliber bedeutend zugenommen.

Kurz nacb seinem Ursprung tragt der vierte Aortenbogen an

seinem uuteren Rande eine caudal gericbtete zapfenformige Ausstul-

pung, welcbe nacb kurzera, abwarts gericbtetem Yerlaufe blind eudet.

An seiner Implantationsstelle in die dorsale Aorta zeigt der

vierte Aortenbogen wieder eine — allerdiugs ganz kleine — Insel-

bildung. Diese liegt in diesem Falle im unteren Winkel, der von

dem vierten Aortenbogen und der Aorta dorsalis gebildet wird (vgl.

Taf. Ill Fig. S).

Wabrend der dritte Aortenbogen im Stadium VI den bescbrie-

benen scbwacb S-lormigen Verlauf genommen bat, ziebt er in diesem

Stadium ziemlicb steil nacb obeu und binten. Sein Verlauf ist nun

ein mebr gestreckter. der Bogen selbst scbeint im Ganzen mebr me-

dialwarts verlagert.

Durcb diese Veranderungen erscbeint der dritte Bogen als craniale

Fortsetzung des Conus arteriosus, ein cranialer Antbeii der Aorta ven-

tralis ist in diesem Tbeile nicbt mebr deutlieb nacbweisbar. Die

eigentlicbe Aorta ventralis erscbeint jetzt wie ein steil nacb oben

ziebender Seitenast des dritten Aortenbogens.

Dieser ventrale Aortenabscbnitt ist nocb ein gutes Stlick cranial-

warts zu verfolgen und verscbwindet dann in der Gegend des Hyoid-

bogens. Hier gebt ein kleiner Ast lateralwarts ab. Ob dieser nocb

den Rest des ventralen Antbeiles des zweiten Aortenbogens dar-

stellt, wage icb nicbt mit Bestimmtbeit zu bebaupten (vgl. Textfig. 12,

Scbema).

Der dorsale Antbeii des zweiten Aortenbogens ist vorbanden.

Er lasst sich ein Stiick weit im Hvoidbogen ventralwarts verfolgen

und bat an einer Stelle kurz nacb seinem Abgang einen kleinen

Seitenast. Seine Ursprungsstelle liegt caudal von der Labyrintb-

anlage. Der erste Aortenbogen, der cranial von der Labyrintb-

anlage aus der Aorta dorsalis entstebt, ziebt stark lateralwarts ge-
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richtet iiber die erste Schlundtasehe hinweg medial von der am
meisten crauialwarts reichenden lateralen AusbuehtuDg derselben.

Man sieht daher am Horizontalschnitt (vgl. Textfig. 11) lateral

und hinten von dem ersten Aor-

Fig. l;

Schnitt dnrcli die Algaugsstelle des ersten Aor-

tenbogens im Stadium VII. Vergr. 50.

G Gehdrblaschen,

R Riechgrubchen,

I.S erste Schlundtasehe,

^.d Aorta dorsalis,

/ erster Aortenbogen,

R.i Oberkieferast des ersten Aortenbogens.

tenbogen das obere Ende der

ersten Schlundtasehe.

Die Urspruugsstelle des ersten

Aortenbogens liegt gerade dort,

wo die Aorta dorsalis als Arteria

carotis cerebralis medial und nach

vorn abbiegt.

Der erste Aortenbogen lasst

Fig. 12.

Ad.

Schema zu Stadium VII.

J Insel im vierten Aortenbogen,

S GefalSspross (funfter Bogen?),

R.i Oberkieferast des ersten Bogens,

i.c Aorta ventralis.

Die ubrigen Bezeichnungen -wie in den fruheren

Scheraen.

sich bis in den Mandibularbogen hinein verfolgen. Er giebt an seiner

oberen Seite einen cranialwarts, in den Oberkieferfortsatz ziehenden

Ast ab, der in seinen ersten Anlagen auch schon in fruheren Stadieu

nachweisbar war.

Die cervicalen Segmentalarterien verhalten sich fast genau so
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wie iu der frliheren Entwicklungsperiode. Es sind auch in diesem

Stadium drei starke, medial von der Aorta dorsalis entspringende

GefaBe vorbanden, die an den entsprecbenden Stellen wie im Sta-

dium VI diese Arterie verlassen.

Der Ramus anterior der Arteria carotis cerebralis setzt sich nacb

Abgabe der Arteria opbtbalmica und einiger kleiner Gebirnaste bis

iu den mittleren Nasenfortsatz fort.

tibersicbt. In diesem Stadium (vgl. Textfig. 12, Sebema) sind

der dritte, vierte und secbste Aortenbogen vollstandig. Die Tbei-

lungsebene des Conus arteriosus ist in der Hobe des vierten Aorten-

bogens gelegen, dabei ist seine ventrale Ursprungsstelle gegeniiber

der dorsalen Mundungsstelle in caudaler Ricbtung verscboben.

Am caudalen Rand des vierten Bogens nabe seiner Ursprungs-

stelle entwickelt sicb ein GefaBspross als wabrscbeinlicber Anfang

des fiinften Aortenbogens. Der dritte Aortenbogen verlauft steil nacb

aufwarts. Das craniale Stuck der Aorta ventralis ist deutlicb nacb-

weisbar. Die dorsalen Antbeile der ersten zwei Aortenbogen sind

vorbanden. Der erste entlasst die fiir den Oberkieferfortsatz be-

stimmte Arterie, der zweite zeigt die ersten Anfange von Astbildung.

Stadium VIII.

Da in diesem Stadium eine Reibe von Veranderungen, welcbe

wobl scbon im Stadium VII andeutungsweise vorbanden waren

aber daselbst keine Beriicksicbtigung fanden, manifest werden, wird

es notbwendig sein, bier eine etwas ausfubrlicbere Bescbreibung

dieser Entwicklungsstufe zu geben.

Die hierher geborigen Embryonen messen ca. 5—5,5 mm groBte

Lange. Im Allgemeinen sei bemerkt, dass das Linsenblascben scbon

vollkommen abgeschnltrt ist und dem Ektoderm gescblossen anliegt.

Seine bintere Wand ist scbon verdickt, wenn sicb daselbst aucb nocb

keine besonderen Wachstbumsvorgange nacbweisen lassen.

Im Bereicbe des Vorderbirns bat sicb das Hemispbarenbirn deut-

licb abgeboben, es ist bereits zur Bildung eines allerdings weiten

Foramen Monroi primarium gekommen. .

Am Stirnfortsatz lasst sicb der laterale und der mediale Nasen-

fortsatz scbon gut entwickelt nacbweisen. Die paarige Lungenanlage

ist blascbenformig. Der Sinus cervicalis kommunicirt mit der AuBen-

flacbe nocb durcb einen breiten Gang.
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Im Bereiche des Vorderdarmes ist es zu einer Reihe tief ein-

greifender VeranderuDgen gekommen.

Wahrend noch im Stadium V die Achse des Pharynx (vgl. Taf. Ill

Fig. 6) nach vorn schwach konkav war, hat die Krlimmung wohl in

den darauf folgenden Stadien allmahlich zugenommen, ist aber erst

in dieser Entwicklungsperiode zu einer deutlich ausgesprochenen ge-

worden.

Die Pharynxachse hat jetzt beilaufig die Form, wie sie noch an

der Fig. 13 Taf. IV, angehorig dem Stadium XI, ersichtlich ist. Sie

ist jetzt cranialwarts stark konvex abgebogen und zeigt oral von

der ersten Schlundspalte noch eine deutliche Abknickung ventral

und caudalwarts.

Der oberste Punkt des Pharynx liegt in diesem Stadium in der

Region des Uberganges der zweiten Schlundtasche in die erste.

Da die Verhaltnisse des Schlundes noch ausfiihrlich an der

Hand des Modells bei Stadium XI besprochen werden sollen, moge

das bisher Angeftihrte vorlaufig genligen.

Nach dem Abgange des Trachealrohres ist das Lumen des

Vorderdarmes in der Sagittalebene langsoval und sehr schmal. Hoher

oben buchtet sich die dorsale Partie der Seitenvrand jederseits der-

art aus, dass der Pharynx die Gestalt eines umgekehrten T bekommt.

Schon in der Ebene des sechsten Aortenbogens ist das caudale

Ende der vierten Schlundtasche angeschnitten. Am Schnitte liegt

der blaschenformige Querschnitt lateral vom sechsten Aortenbogen,

kommt dann hoher oben an die mediale Seite des vierten Aorten-

bogen und kommunicirt noch in dieser Ebene durch einen schmalen

Gang mit dem jetzt frontal querovalen Pharynx. An den Schnitten,

welche gerade noch den machtigen vierten Aortenbogen treffen,

erscheint nun beim Verfolgen der Serie in caudocranialer Richtung

der Anschnitt der dritten Schlundtasche und zwar wieder lateral

vom vierten Aortenbogen. Sie verhalt sich zum dritten Bogen ahn-

lich, wie die vierte Visceraltasche zum vierten Bogen.

Wahrend also die dritte und vierte Schlundtasche von einander

deutlich zu scheiden sind, findet im Bereiche der ersten und zweiten

Tasche eine solche distinkte Abgrenzung nicht statt. Diese Ver-

haltnisse werden noch naher bei Stadium XI, wo sie pragnanter

sind, besprochen werden. Die mittlere Schilddriisenanlage liegt als

eine epitheliale Anhaufung von Mesoderm allseitig umschlossen knapp

oberhalb jener Stelle, wo die beiderseitigen vierten Aortenbogen aus

dem Conus arteriosus abgehen.
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Im Bereiche des Aortensystems linden sicli in diesem Stadium

folgeude Verhaltnisse vor:

Der Conns arteriosus ist in seinem Stamme noch ungetheilt. Er

zieht schrag nach hinten und oben. Seine Auftheiiungsstelle hat sich

hierbei gegen friiher bedeutend caudalwarts verschoben. Wahrend

friiher (Stadium VII) die Ursprungsstelle des sechsten Aortenbogen

aus dem Conus arteriosus noch cranial von der Mundungsstelle in

der Aorta dorsalis lag, ist hier (vgl. Taf. Ill Fig. 8 und Taf. IV

Fig. 9) gerade das Umgekehrte der Fall.

Aus dem Conus arteriosus zieht an dessen Auftheiiungsstelle zu-

erst der sechste Aortenbogen dorsalwarts, entlasst nach kurzem Ver-

lauf die Arteria pulmonalis und verlauft schwach abgebogen dorsal-

warts, urn in der Aorta dorsalis zu enden. Das ventrale Anfangsstuck

des vierten Aortenbogens nimmt zuerst eine rein craniale Richtung,

biegt dann lateralwarts, um nach Ausftihrung einer zweiten wieder

aufvvarts gerichteten Kriimmung in die Aorta dorsalis uberzugehen.

Hierbei reicht dieser Bogen viel weiter lateralwarts als der sechste

Aortenbogen (vgl. Taf. IV Fig. 9).

Die Ursprungsstelle des dritten Aortenbogens verhalt sich derart,

dass dieser fast aus der vorderen Cirkumferenz des vierten zu ent-

springen scheint. Er zieht ein ganz kleines Stuck cranialwarts und

wendet sich dann in seinem Hauptstamme in scharfem Bogen lateral-

warts. Hiebei kommt er aber nicht so weit lateral zu liegen, als

der vierte Aortenbogen. Er beschreibt nun wieder einen Bogen und

nimmt nun einen steil kopfwarts gerichteten Verlauf. An der

Stelle seiner ersten scharfen Knickung geht von ihm ein ziemlich

schwaches GefaB ab, das oralwarts verlauft und sich nach kurzem

Verlauf in der ventralen Region des Hjoidbogens gabelt. In der

Fortsetzung des Hauptstammes verlauft der eine Ast gegen die Mandi-

bularregion, wahrend der andere Ast lateralwarts abbiegt und im

Hyoidbogen noch ein gutes Stiick verfolgbar ist.

Der Hauptstamm vom Ursprung aus dem dritten Aortenbogen

bis in die Mandibularregion ist das craniale Stuck der Aorta ven-

tralis, der Seitenast wohl der ventrale Rest des zweiten Aortenbogens

(siehe Textfig. 14).

Nach der Aufnahme des dritten Aortenbogens biegt die Aorta

dorsalis leicht nach vorn ab , um dann einen nach unten offenen

Bogen zu beschreiben.

Fast auf der Hohe dieser Kriimmung entlasst sie ein GefaB, das

den lateralen Pharynxrand umgreifend im Hyoidbogen abwarts zieht
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und sich hierbei dem N. facialis anschlieBt (vgl. Textfig. 13). Dieses

GefaB ist das dorsale Stiick des zweiten Aortenbogens.

Kurz nach seinem Ursprung aus der Aorta dorsalis giebt der

zweite Aortenbogen einen kleinen Zvveig ab, der wenige Schnitte

cranialwarts zu verfolgen ist.

Fig. 13.

A.d.

B.m.

Schon jenseits der vor-

bin beschriebenen Kurve der

Aorta dorsalis, also bei der

Verfolgung der Serie in cra-

nio -caudaler Richtung spa-

ter erscheinend, zweigt aus

diesem GefaB das dorsale

Stuck des ersten Aortenbogens

ab. Dieses zieht stark late-

ralwarts vom Aortenstamme

ab und biegt hierbei ein wenig

cranialwarts. Das GefaB ge-

langt um die orale Kuppe der

ersten Schlundtasche, die sich

bereits zum Cavum tynipani

umzuformen beginnt, herum

bis an den N. trigeminus.

Hier medial vom Quintus

theilt sich die Arterie. Der

Hauptstamm (Textfig. 13) zieht

an den N. mandibularis ange-

schlossen gegen den Unter-

kieferbogen und lasst sich

hier weit in demselben ver-

folgen. Der in cranialer und

lateraler Richtung vom Stamm

abgehende Ast zieht, dem

zweiten Trigeminusaste fol-

gend im Oberkieferfortsatze

oralwarts.

Auch dieser in den friiheren Stadien nur ein kleines Sttick ver-

folgbare GefaBstamm ist bedeutend in die Lange gewachsen. Ge-

rade an der Theilungsstelle in den Ober- und Unterkieferast geht

aus ersterem aber noch ein kleiner Zweig ab, der nur ein Stiick

weit cranialwarts zu verfolgen ist (Ramus supraorbitalis).

Schnitt durcb den Abgang des ersten Aortenbogens im

Stadium VIII. Vergr. 40.

F N. facialis,

A.d Aorta dorsalis,

// zweiter Aortenbogen,

R m Unterkieferast (Ramus mandibularis]

R.i Oberkieferast (Ramus infraorbitalis),

n mediale Gehirnarterie,

T N. trigeminus,

/ erster Aortenbogen,
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Nach dem Abgang des ersten Aortenbogens wird die Aorta dor-

salis ziir Arteria carotis cerebralis. Diese biegt medialwarts und

tbeilt sicb seitlicb von der Hypopbyse in einen Ramus aDterior und

posterior. Der letztere ist nun scbon ein gutes StUck langs der Basis

des Rbombeneepbalon caudalwarts zu verfolgen.

Der Ramus anterior entlasst nebst Gebirnasten nocb die Arteria

ophtbalmica und ziebt in den medialen Nasenfortsatz, wo er sicb

verzweigt.

Die siebente Cervicalarterie entlasst wieder die Arteria axillaris:

alle sieben, besonders aber die

letzte, sind sebr stark entwickelt.

Die untersten zwei gehen

aus der unpaaren Aorta bervor.

Die erste Segmentalarterie ent-

stebt knapp oberbalb der Miin-

dung des secbsten Aortenbogens,

wabrend die Hypoglossusarterie

gegentiber vom vierten Aorten-

bogen entspringt. Diese Arterie

vereinigt sicb mit dem Ramus

posterior der Carotis cerebralis

und bildet so (Ygl. Scbema, Fig. 14)

die » Arteria vertebralis cerebralis «

.

Oberbalb dieser Arterie konnte

icb in diesem Stadium nocb drei

mebr an der medialen Wand der

paarigen Aorta dorsalis entsprin-

gende Arterien beobacbten. Jede

, . , . ^ . , . . . . , von ibuen entsprinort etwas cranial
Die ubngen liezeicniiungeii wie m den iruheren ^

schemen. vou jc cinem der drei oberen Xov-

tenbogen. Sie baben ein ganz

auffallig groBes Lumen. Der Ursprung der mittleren Arterie ist auf

dem in Textfig. 1 3 wiedergegebenen Scbnitt getroffen und mit n be-

zeicbnet. Sie zieben medialwarts gegen das Neuralrobr. Die vor-

derste vereint sicb mit dem Ramus posterior der Arteria carotis

cerebralis, resp. mit der Arteria vertebralis cerebralis.

Ubersicbt. Der Conus arteriosus ist nocb ungetbeilt. In diesem

Stadium (vgl. Fig. 14) sind der dritte, vierte und secbste Aorten-

bogen Tollstandig. Die Auftbeilungsstelle des Conus arteriosus in

eine recbte und eine linke Hiilfte ist, im Stadium VII in der Ebene
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des vierten Aortenbogens gelegeu, noch weiter abwarts geriickt und

liegt jetzt schon etwas unterbalb der Abgangsstelle des secbsten

Aortenbogens.

Die dorsale Miindungsstelle des vierten Bogens liegt cranial von

dessen Ursprung; der Bogen selbst zeigt wohl keine cirkumskripte

Ausbauebung seines caudalen Kontour, ist aber deutlicb gerade in

der Mitte seines Yerlanfes caudalwarts ausgebogen.

Der dritte Aortenbogen steigt steil aufwiirts.

Die ventrale Aorta reicbt bis liber die Hyoidregion aufwarts und

entlasst das ventrale Anfangsstuck des zweiten Aortenbogens.

Das dorsale Stiiek des zweiten Aortenbogens giebt einen cranial-

warts ziehenden Ast ab. Es ist dies der Anfang des Verbindungs-

astes zum ersten Aortenbogen, wie nocb gezeigt werden wird. Der

erste x\ortenbogen zeigt drei Aste, den Eamus siipraorbitalis, infra-

orbitalis und mandibularis; die beiden letzteren verbalten sicb wie

im friiberen Stadium. Die Hvpoglossusarterie entspringt in der Hohe

des vierten, die erste Segmentalarterie in der des secbsten Bogens.

Die Arteria vertebralis cerebralis wird von der Hvpoglossusarterie

gebildet.

Stadium IX.

Die hierher geborigen Embryonen haben eiue gruBte Lilnge von

ca. 5,5—6 mm. Dieses Stadium cbarakterisirt sicb durcb ein voll-

kommen abgescbnlirtes Linsensitckcben, dessen hintere Wand stark

verdickt erscbeint. Wabrend im friiberen Stadium der Sinus cervi-

calis noch durcb einen deutlichen Gang mit der AuBenflacbe in Ver-

bindung stand, finden wir in diesem Stadium nur einen soliden Epitbel-

strang als letzten Rest dieser Verbindung. In der Gestalt der

Pbarynxachse ist kaum eine Veranderung konstatirbar. Die vierte

Scblundtasche, welche weit caudalwarts reicbt, ist mit dem Pharynx

noch in Zusammenbang, allerdings nur mebr durcb eine sehr schmale

Kommunikation. Diese Kontinuitat lasst sicb zwiscben dritter Scblund-

tasche und Pharynx kaum mebr konstatiren.

Der Oberkieferfortsatz ist deutlicb entwickelt und hat sich dem

lateralen Nasenfortsatz bereits angelegt. Lateraler und medialer

Nasenfortsatz sind ebenfalls groB. Am Yorhof tinden wir das Sep-

tum primum schon losgelost und bandformig den Vorhof durchsetzen.

Im Aortensystem ist nun auch die Theilung des Conus arteriosus

in Pulmonalis und Aorta eingetreten.

Der Stamm der Pulmonalis theilt sich uach kurzem Verlauf in
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die beiden sechsten Aortenbogen, welche zuerst ein StUckchen lateral-

wjirts und daun im Bogen cranialwarts ziehen. Die Bogen unter-

scbeiden sicb scbon deutlicb in ibrem Kaliber. Wabrend der linke

an Volumen im Vergleicb zu friiber eber zu- als abgenommen hat,

fiuden wir den recbten speciell in der Mitte seines Verlaufes merk-

licb verdiinnt.

Beide Pulmonalisbogen geben je eine weit caudalwarts verfolg-

bare Arteria pulmonalis ab.

Knapp vor der Mundung eines jeden Pulmonalisbogens in die

ziigeborige Aorta dorsalis tritt eine Verbindung des Bogeus mit dem
cranial davon gelegeuen vierten Bogen ein, die genauer bei der Be-

sprecbung des letzteren abgebandelt werden soil.

Der Stamm der Aorta ziebt ziemlicb steil cranialwarts, weicbt

dabei ein wenig nacb recbts ab und lost sicb an einer Stelle in zwei

raacbtige GefaBstamme (vgl. Taf. IV Fig. 10) auf. Da diese beiden

Stamme sicb recbts und links verscbieden verbalten, ist es notb-

wendig, jeden derselben separat zu besprecben.

Recbterseits tbeilt sicb der Truncus communis nacb ganz kurzem

Verlauf

1) in einen scbief nacb oben und seitwarts ziebenden Ast,

2) in einen direkt dorsalwarts ziebenden und

3) in einen mebr caudalwarts gericbteten Ast.

Der letztere ist der vierte Aortenbogen. Dieser beschreibt eine

scbwacbe mit ibrem Scbeitel abwarts gericbtete Kriimmung und miindet

dann direkt nacb binten ziebend in die Aorta dorsalis. Diese Ver-

laufsart erbalt man, wenn man dem cranialen Kontour des GefaBes

folgt. Ganz anders verbalt sicb der caudale GefaBrand. Dieser ist weit

nacb abwarts ausgebucbtet (vgl. Taf. IV Fig. 11), so dass der Bogen

von vorn geseben (vgl. Taf. IV Fig. 10) von seiner Ursprungsstelle direkt

abwarts zu verlaufen scbeint. Diese wobl nicbt cirkumskripte aber

docb immerbin abgrenzbare Ausbucbtung der unteren GefaBwand

reicbt bis in die Ebene des secbsten Bogens, legt sicb ibm derart

an, dass die beiden Wandbezirke an einer ganz kleinen Stelle unter

einander in Beriibrung steben (vgl. Taf. IV Fig. 11). Eine Kommunika-

tion der beiden Bogen kann sicber ausgescblossen werden. Die be-

scbriebene Ausbucbtung liegt an derselben Stelle wie der in Sta-

dium VII bescbriebene zapfenformige GefaBspross. Es mag bier nur

der Befund aufgenommen sein, seine Deutung soli spater gegeben

werden.

Der dritte Aortenbogen, dessen Ursprungsverbaltnisse scbon be-
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schrieben wiirden, zieht direkt dorsalwarts, biegt in der Nahe der

Aorta dorsalis aDgelangt scharf cranialwarts, um kurz daraiif in die

Aorta dorsalis zu miinden. Dem Anfangsstiick des dritten Aorten-

bogens so zu sagen aufgesetzt erscheint der vorbin erwabnte schief

nacb oben und aiiBen ziehende GefaBstamm. Im Bereicbe seines

Ursprunges findet sich wieder eine ganz eigeDthlimliehe Inselbildung

(vgl. Taf. IV Fig. 10). Die dabei das GefaBlumen durebsetzende

Mesodermbriicke ist allerdings nur aiif zwei 10 n dicken Scbnitten

vorbandeu. Der Stamm der Arteria ziebt nun scbief nacb aufwarts

und seitwarts gegen die Mandibularregion und giebt in seinem Ver-

lauf an seiner medialen Seite einen kleiuen Ast ab (Arteria lin-

gualis?), kurz darauf einen scbwacben lateral gerichteten, um selbst

nacb wenigen Scbnitten zu verscbwinden.

Linkerseits finden wir ebenfalls einen Truncus communis, der

sicb aber gegeniiber dera rechten different verbalt. Er scheint nam-

licb mebr die Fortsetzung des Aortenstammes zu bilden. wabrend

der recbte gemeinsame GefaBstamm mebr als Seitenast imponirt.

Das ganze Aorteusystem erscbeint daber in der Ansicbt von vorn

asymmetriscb (vgl. Taf. IV Fig. 10).

Der linke vierte Aortenbogen zeigt dieselbe caudale Ausbucb-

tung wie recbts, aucb bier finden wir die Berllbrung mit dem secbsteu

Bogen.

Aucb bezliglicb der Ursprungsverbaltnisse des dritten Aorten-

bogens und des scbief nacb oben und auBen verlaufenden, scbon

recbterseits bescbriebenen GefaBes ist ein gewisser Unterscbied nicbt

zu verkennen.

Sie erscbeinen wie aus einem allerdings kurzen Truncus com-

munis zu entspriugen, der wieder selbst an der Stelle seinen Ursprung

bat, wo der Aortenstamm in cranialwarts gericbteter Kurve in den

vierten Aortenbogen ubergebt. Wabrend sicb der scbief nacb oben

und auBen ziebende GefaBstamm links so verbalt wie recbts, findet

sicb im Bereicbe des linken dritten Aortenbogens wieder eine Be-

sonderbeit. Knapp vor seiner Mlindung in die Aorta dorsalis zeigt

er eine kleine nur auf drei Scbnitte sicb erstreckende caudalwarts

gericbtete Ausbucbtung. Bemerkt sei nur nocb bier, dass die Asym-

metrie zwiscben recbtem und linkem Abscbnitt des Aorteusystem s,

zu mindest was das ungleich weite Hinabreicben der Elemente an-

langt, in der Wiedergabe in Fig. 1 dadurcb verstarkt erscbeint, dass

das Modell, welcbes nacb einem scbiefgescbnittenen Embryo ver-

fertigt wurde, der Scbnittebene entsprecbend gezeicbnet ist. Drebt
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Tio'. 15.

R.a.

man die Abbildimg so, dass die dorsalen Aorteu vertikal steben, so

erscbeint diese Asymmetric gemildert,

Die Aorta dorsalis ist iu jenem Theil, der als dorsales Ver-

bindungsstuck zwiscben dem dritten und vierten Bogen anzuseben

ist, beiderseits bedeiitend dunner ^eworden. Oberbalb der Muudungs-

stelle des dritten Bo-

gens bescbreibt jede

dorsale Aorta einen

dorsalwarts gericbte-

ten Bogen, wie er scbon

in friiberen Stadien be-

scbrieben wurde.

Das nocb vorban-

dene dorsale Stiick des

zweiten Aortenbogens

entspringt an derselben

Stelle wie im friiberen

Stadium. Es ziebt la-

teralwarts, erreicbt den

Facialis und spaltet

sicb daselbst in zwei

Aste (vgl. Textfig. 15).

Dereineziebtnacb

vorn und aufwarts ge-

gen das Cavum tym-

pani, wabrend der an-

dere, der medialen Scite

des Facialis ange-

scblossen, nocb ein

Stiick weit zu verfol-

gen ist. Der vordere

Ast verliert sicb eben-

falls nach einigen

Scbnitten.

Der nocb vorbandene dorsale Antbeil des ersten Aortenbogens,

welcber an der im friiberen Stadium bescbriebenen Stelle von der

Aorta dorsalis abzweigt, giebt nacb kurzem Verlauf einen Ast ab,

um knapp danacb wieder in drei Zweige zu zerfallen. Der zuerst

ervyabnte Ast (vgl. Scbema) ziebt nacb binten und oben gegen die

Paukenboble. Die drei Zweige verbalten sicb nun folgendermaBen:

- A.d.

Sclinitfc durch die Abgangsstelle des zweiten Aortenbogens im

Stadium IX. Vergr. 40.

F Facialis, T Trigeminus,

I.S erste Schlundtasche, E.a Eamus anastomoticus.

Die iibrigen Bezeicliuungen wie friiher.
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Fig. 16.

Der erste, cranialste zieht nach vorn iind oben und gelangt an

die laterale Seite des Ganglion trigemini, um hier zu enden. Der

zweite mittlere Ast kommt an die mediale Seite des zweiten Tri-

geminusastes zu liegen und zieht mit diesem — spater dessen unterer

Flache anliegend — als Arteria infraorbitalis gesichtswarts.

Der dritte Ast folgt dem Verlaufe des N. mandibularis in den

Unterkiefer. Anfangs liegt er an dessen medialer Seite, spater am
hinteren Rande desselben, um sclilieBlich an die laterale Seite des

Xerven zu gelangen. In dieser Lage ist er nur einige Schnitte noch

distalwarts zu verfolgen.

Die Arteria carotis eerebralis

verhalt sich so wie im fruheren

Stadium. Der Ramus anterior

endet als machtige Arterie im

Septum nasi.

Die siebente Cervicalarterie

entlasst die Arteria axillaris. Sie

entspringt aus der unpaaren Aorta,

die sechste beginnt an der Thei-

lung in die unpaaren Aorten. Die

zweite nimmt ihren Ursprung ge-

geniiber vom sechsten, die erste

gegeniiber vom vierten Aorten-

bogen. Diese oberste Segmental-

arterie bildet die Arteria verte-

bralis eerebralis, wahreud die

Hypoglossusarterie schon ver-

schwunden ist. Die in den fruhe-

ren Stadien beschriebenen me-

dialwarts verlaufenden Arterien,

welche aus der Aorta dorsalis stammten, kann ich in diesem Stadium

nicht mehr nachweisen.

tibersicht. In diesem Stadium : vgl. Fig. 16) ist die Theilung des

Conus arteriosus in Arteria pulmonalis und Aorta bereits eingetreten.

Gleichzeitig mit diesem Vorgang, wahrscheinlich bis zu einem ge-

wissen Grad von ihm abhangig, haben sich im Aortensystem eine

Reihe Ton Veranderungen abgespielt. Wahrend die Arteria pulmo-

nalis und die beiden aus ihr hervorgehenden Aortenbogen fast im

selben Niveau wie in Stadium VIII geblieben sind, ist der Aorten-

abscbnitt des Conus arteriosus auffallig in die Lange gewachsen.

Morpholog. Jahrbuch, 30. 21

Scliema za Stadium IX.

L Arteria lingualis,

R.a Ramus anastomoticus vom ersten und zweiten

Bogen,

1 und 2 erste und zweite Cervicalarterie.

Die anderen Bezeiclinungen wie in den fruheren

Schemen.
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Die so yerlangerte Aorta zeigt auch schon Asymmetrien beziiglich

des Abganges des Aortenbogens rechts und links, welche entferDte

Ahnlicbkeit zu den bleibenden Verhaltnissen erkennen lassen.

Rechts ist der Abstand zwischen dem Abgange des dritten und

vierten Aortenbogens fast vollkommen verschwunden, so dass die

beiden schon einen Truncus communis, die zukunftige Arteria ano-

n}Tua, bilden. Hier ist wieder Inselbildung zu beobachten. Es sind

in diesem Stadium so wie fruher drei (dritter, vierter und sechster)

voUstiindige Aortenbogen jederseits vorhanden.

Der rechte Pulmonalisbogen ist sclion bedeutend schwacher als

der linke.

Die auffilUigste Veranderung haben der dritte und vierte Bogen

in ihrem Yerlauf erlitten.

Wahrend im friiheren Stadium noch die dorsalen Endstelleu viel

hoher lagen als die ventralen Ursprlinge, so dass die GefaBe in

cranio-dorsaler Richtung verliefen, ist dieses Verbaltnis jetzt beinahe

umgekehrt. Es macht bei der Betracbtung der Modelle den Ein-

druck, als ob ihre ventrale Ursprungsstellen jetzt plotzlich cranial-

warts verschoben worden waren.

Der vierte Bogen zeigt auBerdem eine so bedeutende Ausbuch-

tung seiner caudalen Wand, dass diese mit der cranialen des sechsten

Bogens in Beriihrung gekommen ist und mit ihr wie verschmolzen

erscheint. Der dorsale Abschnitt des zweiten Bogens zeigt einen

cranialwarts ziehenden Ast, den zuklinftigen Verbindungsast mit dem

ersten Bogen, und folgt im Ubrigen dem N. facialis.

Der erste Aortenbogen theilt sich in den Ramus supraorbitalis,

infraorbitalis und mandibularis, von denen der letztere schon weit

distalwarts ausgewachsen ist. Gerade an der Theilungsstelle des

ersten Aortenbogens entsteht ein nach hinten und unten verlaufendes

GefaB als das obere Stiick der sekundaren Verbindung zwischen

zweitem und erstem Aortenbogen (Ramus anastomoticus).

Stadium X.

Da dieses Stadium sich in seinen Hauptstiicken genau so ver-

halt wie Stadium IX, sollen hier nur jene Veranderungen besprochen

werden, welche fur den graduellen Fortschritt in der Entwicklung

des GefaBsystems von Bedeutung sind.

Wahrend in dem friiheren Stadium eine Kommunikation zwischen

der caudalen Aussackung des \aerten Aortenbogens und dem Pul-
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Fiff. 17.

monalisbogen sicher aiiszuschlieBen war, finden wir in diesem Stadium

gerade den Moment der Herstellung einer kommunicirenden Offnung

eingetreten.

Nun besteht wirklich eine direkte Verbindung zwischen den

beiden caudalen Bogen, welehe, wie nocb gezeigt werden wird,

langere Zeit bestehen bleibt. Die Kommnnikation tritt gleicbzeitig

auf beiden Seiten ein.

Der im frliheren Stadium beschriebene kleine Ast des cranialen

Antbeiles der Aorta

ventralis bat an Lange

zugenommen, gelangt

an die mediale Seite

des N. hypoglossus und

zieht mit diesem ein

Stuck oralwarts. Er

repriisentirt damit die

Anlage der Arteria lin-

gualis.

Der dorsale An-

theil des zweiten Aor-

tenbogens selbst ver-

halt sich genau so wie
'

frtther. Xur an der

Theilungsstelle in den

cranialen und caudalen

Ast ist eine Verande-

rung yor sicb gegangen.

Wabrend in den bis-

herigen Stadien nir-

gends von einer Ver-

dicbtung des Meso-

derms irgend etwas zu

seben war, finden wir

bier dieses Pbanomen zum ersten Mai. Gerade an der Tbeilungs-

stelle des zweiten Bogens, medial und vorn vom X. facialis zeigt

sich ganz deutlicb eine kreisformige Zone von verdicbtetem Meso-

derm, die lebhaft Hamatoxylin annimmt. In dieser selbst gelegen,

tritt die Theiluug der Arterie ein. Wabrend aber diese distinkte

Scbicbt nocb einige Scbnitte an dem cranialen Aste aufwarts zu ver-

folgen ist, hort sie sofort unter der Theilungsstelle auf. so dass der

21*

Schnitt durch die Stapesanlage im Stadium X.

Cockleaanlage, .S'^ Stapesblastem,

zweiter Aortenbogen mit seinen beiden Asten.

Die iibrigen Bezeichnungen wie fraher.
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caudale Ast frei caudalwarts dem Facialis angeschlossen verlauft

(vgl. Textfig. 17).

Diese mesodermale Anlage reprasentirt das Stapesblastem. Im

Bereiclie des ersten Aortenbogens ist keinerlei nennenswerthe Ver-

anderung gegeniiber Stadium IX zu konstatiren.

Ubersicht. Von der schematischen Wiedergabe der in diesem

Stadium gefundenen Verhaltnisse kann abgesehen werden. Wir

iinden in dieser Entwicklungsperiode den Eintritt der Kommunikation

zwischen viertem und sechstem Aortenbogen, das Auftreten der Ar-

teria lingualis und das Erscbeinen der ersten Anlage des Stapes.

Stadium XL

Da sich in diesem Stadium eine Reihe von wicbtigen Verande-

rungen vollziehen, ergab sicb die Notbwendigkeit der Kontrolle halber

nicbt nur horizontal und sagittal geschnittene Embryonen zu unter-

suchen, sondern auch die Methode des Plattenmodells und die der Profil-

rekonstruktion zur Veranschaulichung der Verhaltnisse zu verwenden.

Es war auf diese Weise moglich von der groBen Zahl von

Schnittbildern, welcbe sonst notbwendig gewesen waren, fast voll-

kommen Abstand zu nehmen.

Die in diese Entwicklungsphase gehdrigen Embryonen haben

eine Lange von ca. 6,5 mm. Sie besitzen eine pbysiologische Nabel-

bernie mit einfacher Nabelscbleife. Die Scheidung der Herz-Ventrikel

hat schon begonnen, die Endothelkissen sind machtig entwickelt.

Die Theilung des Conus arteriosus in einen Pulmonalis- und

einen Aortentheil ist bis in die Ventrikelregion vorgeschritten.

Der Pulmonalisstamm theilt sich in die beiden sechsten Aorten-

bogen; jeder von diesen giebt kurz nach seinem Entstehen je eine

Lungenarterie ab. Wahrend aber der linke sechste Bogjen als ein

machtiger Stamm nach Abgabe der Arteria pulmonalis propria dorsal-

warts zieht, zeigt der rechte von dieser Stelle an nun mehr ein enges

Lumen; er ist deutlich der Riickbildung verfallen, und wird erst

wieder stark jenseits seiner Kommunikation mit dem vierten Aorten-

bogen. Diese ist auf beiden Seiten vorhanden. Der Verlauf des

Aortenstammes und sein Auftheilungsmodus zeigt keinen nennens-

werthen Fortschritt gegeniiber Stadium X.

Der vierte Aortenbogen ist rechterseits noch starker caudalwarts

ausgebogen als links, er ist auch bezUglich seines Volumens merk-

lich hinter letzterem zuriickgeblieben.
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Wahrend im friiheren Stadium die Verbindung des vierten Bogens

mit deni sechsten sich von der Konvexitat des ersteren nicht scbarf

abhobj finden wir in diesem Stadium dieses Kommunikationsstuck

als einen deutlich kontourirten GefaBabschnitt in vertikaler Richtung

vom vierten zum secbsten Bogen ziehen (vgl. Taf. IV Fig. 11 und 12).

Letztere giebt ein Modell wieder, das eigens zur Klarlegung dieser

Verbaltnisse nacb einer Sagittalserie angefertigt wurde. Man sieht

Fig. 18.

Langsschnitt durch die Inselbildung im Stadium XI. Vergr. 50.

J Insel, H Herz, T funfter Aortentogen. Die anderen Bezeichnungen Avie friilier.

an demselben die kleine Lticke, welcbe cranial vom vierten, caudal

vom secbsten Bogen, dorsal von der Riickenaorta und ventral vom
Verbindungsstlick begrenzt wird. An einem geeigneten Sagittalscbnitt

durcb diese Region (vgl. Textfig. 18) erscbeint diese Lucke als eine

allseitig von der Blutbabn nmscblossene mesodermale Insel. Bei

starker VergroBerung kann man aucb deutlicb die endotbeliale Be-

kleidung seben.

Zwiscben dem vierten und secbsten Bogen kommt das Derivat



326 Julius Taudler

der vierten Scblundtascbe zu Tage, zwischen dem vierten und dritten

Aortenbogen das der dritten.

Der dritte Bogeu zeigt im GroBen und Ganzen dieselben Ver-

haltnisse wie im Stadium X. Das dorsale Verbindungsstiick zwiscben

diesem und und dem niicbsten caudalen Bogen ist vielleieht nocb

etwas schwacber geworden.

An der Ursprungsstelle des cranialen Antbeils der Aorta ven-

tralis findet sicb an der Horizontalserie, wie dies im Modell deutlicb

zu seben ist (vgl. Taf. IV Fig. 13) wieder eine Inselbildung.

Die Aorta ventralis entlasst abermals medialwarts eine kurze

mit dem Hypoglossus verlaufende Arteria lingualis, lateralwarts einen

kurzen GefaBstamm und ricbtet nun ibren Lauf nacb oben und auBen,

um bald zu verscbwinden.

Bevor wir an die Scbilderung der Aorta dorsalis und der beiden

cranialen Aortenbogen geben, wird es sicb vielleicbt empfeblen, die

Verbaltnisse des Pbarynxabscbnittes zu besprecben, der cranial vom

dritten Aortenbogen gelegen ist.

Aus Grunden, welcbe scbon einleitend erwabnt wurden, soil nur

so weit auf diesen Gegen stand eingegangen werden als unbedingt

notbwendig ist.

Die scbon in Stadium VIII besprocbene Beugung des Pbarynx

wird bei der Betracbtung des Modells (vgl. Taf. IV Fig. 13) manifest.

Bei aufrecbtstebend gedacbtem Embryo ist der oberste Abscbnitt des

Pbarynx reprasentirt durcb jene Partie der binteren Scblundwand,

welcbe der Grenze zwiscben zweiter und erster Scblundtascbe ent-

spricbt. Der Pbarynx dacbt von bier aus nicbt nur nacb vorn und

binten, sondern aucb nacb recbts und links ziemlicb stark ab; er

ist also bier kuppenformig vorgetrieben. Im leicbt konkaven Bogen

ziebt der mediane Scblundkontour von bier nacb vorn, um an der

Stelle der Hypopbysenausstulpung scbarf nacb unten abzufallen.

Oberbalb des dritten Aortenbogens weicben die beiden seitlicben

Pbarynxwande plotzlicb weit lateralwarts von einander (vgl. Taf. IV

Fig. 14) zur zweiten Scblundtascbe ab. Diese gebt allmablicb nur durcb

eine leicbte Einsenkung gescbieden in die erste Visceraltascbe liber.

Die erste Scblundtascbe grenzt sicb oralwarts durcb eine deut-

licbe Knickung ab, erbebt sicb dann in ibrem mittleren am weitesten

lateral gelegenen Abscbnitt cranialwarts , um im leicbten nacb auf-

warts konkaven Bogen, wie erwabnt, in die zweite Scblundtascbe

iiberzugeben. Sie tragt an ibrer dorsalen Seite eine Delle fur die

Anlage der Cocblea, Impressio cocblearis.
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T.G.

Der vor der Abbieguug des Pharynx oberste Antheil der ersten

Schlimdtasche ist nun der vorderste geworden, seine friiher dorsal

und lateralwarts gerichtete Ecke bildet jetzt ein nach aufwarts und

auswarts gerichtetes Divertikel. Die laterale Kante des Pharynx er-

scheint etwas umgekrempt, und sieht nun nach auBen und oben.

Die Aorta dorsalis, welche nach Aufnahme des dritten Aorten-

bogens wieder an Ka-

liber gewonnen hat,

biegt nun im dorsal-

konvexen Bogen nach

vorn und unten, um
darauf in einer lateral-

konvexen Kurve wei-

ter zu Ziehen. Dort,

wo sie die lateral ge-

richtete Schleife be-

ginnt, entlasst sie den

dorsalen Antheil des

zweiten Aortenbogens.

Die Ursprungsstelle

desselben liegt knapp

hinter der Impressio

cochlearis. Dieser zieht

lateralwarts und zer-

fallt wieder im Stapes-

blastem in die zwei

schon bekannten Aste.

Der caudale Ast iiber-

schreitet die laterale

Pharynxkante an der

zwischen der zweiten

und dritten Schlund-

tasche gelegenen Ein-

senkung zusammen mit dem Facialis und folgt ihm noch ein Stiick

ventralwarts.

Der craniale Ast zieht unter dem Facialisknie durch und um-

geht die Impressio cochlearis im lateral konvexen Bogen (vgl. Taf. IV

Fig. 13 und 14). Er iiberschreitet hierauf die vordere Kante der

ersten Schlundtasche, welche sich zwischen der vorderen und seit-

lichen Ausbuchtung dieser Tasche hinzieht und miindet in den mandi-

Schnitt (iurcli den Abgang des ersten Aortenbogens im Stadium XI.

Vergr. 40.

T.G Trigeminusganglion, T Trigeminus, dritter Ast,

v.D vorderes Divertikel der ersten Schlundspalte,

C.c Carotis cerebralis.

Die ubrigen Bezeichuungen wie fruher.
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Fie\ 20.

bularen Ast des ersten Aortenbogens, am UrspruDgsorte dieses Ge-

faBes.

Wie erinnerlich
,

entsprang im friiheren Stadium beilaufig an

derselben Stelle ein kurzer Ast, der nach liinten und unten zog. Er

diirfte wohl jetzt das MlindungsstUck des cranialen Astes des zweiten

Aortenbogens in den Mandibularast reprasentiren. Die im friiheren

Stadium beschriebene mesodermale Verdichtungszone ist auch hier

wieder vorhanden; sie ist vielleicht etwas distinkter geworden und

yerhalt sich topisch zum Facialis und zur Theilungsstelle des zweiten

Aortenbogens genau so wie fruher.

Der erste Aortenbogen entsteht

aus der Aorta dorsalis an der Stelle

ihrer lateralwarts gerichteten Kon-

vexitat. Die Ursprungs stelle liegt

vor dem vorderen Divertikel des

Cavum tympani (vgl. Textfig. 19).

Von hier aus zieht das GefaB

lateralwarts, umgreift im schwach

nach vorn konvexen Bogen die

vordere Ausbuchtung der ersten

Schlundtasche und theilt sich nun

fast an einem Punkte in drei Aste.

Der cranialwarts ziehende Ast ge-

langt an die laterale Seite des Gan-

glion trigemini, Arteria supraorbi-

talis, der mittlere Ast kreuzt den

dritten Trigeminusast, an dessen

medialer Seite und schlieBt sich als

Arteria infraorbitalis dem zweiten

Trigeminusaste an. In Fortsetzung

des Hauptstammes zieht der Mandibularast gegen den Unterkiefer.

Er nimmt knapp nach seinem Entstehen, wie schon beschrieben,

den Verbindungsast mit dem zweiten Aortenbogen auf und gelangt

dann an den hinteren Rand des Ramus mandibularis trigemini. Nach

kurzem Verlauf umgreift er den Nerven an dessen lateraler Seite,

um ihm vorn und auBen von demselben gelegen, in den Unterkiefer

weiter zu folgen (vgl. Taf. IV Fig. 15).

Nach Abgabe des ersten Aortenbogens wird die Aorta dorsalis

zur Arteria carotis cerebralis, die sich in einen Ramus anterior und

posterior spaltet; der erstere endet nach Abgabe der Arteria ophthal-

Schema zu Stadium XI.

A Aorta,

U.a Eamus anastomoticas,

V funfter Aortenbogen,

L Arteria lingualis.

Die ubrigen Bezeichnungen wie fruher
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mica als Septumarterie, der letztere gebt in die Arteria vertebralis

cerebralis Uber.

Die sieben cervicaleu Segmentalarterien, von denen wieder die

caudalste die Arteria axillaris entlasst, sind nocb vorbanden und

entspringen alle aus den paarigen Aorten. Sie zeigen die ersten

Anfange einer Langsanastomose zur Bildung der Arteria vertebralis

cervicalis. Die bier bescbriebenen Verhaltuisse sind an der in Fig. 1

5

Taf. IV reproducirten Profilrekonstruktion zu ersehen.

Ubersicht. In diesem Stadium sind drei vollkommene Aorten-

bogen, der dritte, vierte und secbste, vorbanden. Die Verlaufsart

des secbsten Bogens ist dieselbe geblieben, wabrend die des vierten

sicb verandert bat. Er ist wobl nocb caudalkonvex ausgebogen,

docb ganz unverbaltnismaBig weniger als im Stadium X.

Die frliber bescbriebene Kommunikation zwiscben dem vierten

und secbsten Aortenbogen ist nun zu einem allerdings kurzen Robr

ausgezogen. Aus Grlinden, die nocb spater nambaft gemacbt werden

sollen, balte icb dieses GefaBstuck fiir den bei dieser Species modi-

ficirten fiinften Aortenbogen.

An der Aorta ventralis, jetzt scbon als kurzes Anfangssttick der

Carotis communis in ibrem proximalsten Abscbnitt erkennbar, zeigt

sicb deutlicb eine kurze Arteria lingualis.

Die dorsalen Abscbnitte der ersten zwei Aortenbogen sind durch

eine Langsanastomose mit einander in Verbindung getreten, welcbe

scbon ziemlicb stark ist; damit ist die Ubernabme des GefaBbezirkes

des ersten Aortenbogens von Seite des zweiten Bogens vorbereitet.

Diese Tbatsacbe lasst sicb durcb den Nacbweis der Obliteration des

ersten Bogens im nacbsten Stadium nachweisen.

Stadium XII.

Die bierber geborigen Embryonen besitzen eine groBte Lange

von ca. 7 mm.

Die Derivate der dritten und vierten Scblundspalte baben scbon

jeden Zusammenbang mit dem Pbarynx verloren.

Die Linse besitzt nur nocb einen ganz scbmalen sicbelformigen

Hoblraum binter der Vorderflacbe. Der Tractus opticus ist bobl,

Pigment ist nocb keines entwickelt. Im Gebirn macbt sicb die erste

Andeutung einer Fissura cborioidea kenntlicb.

Dieses Stadium reprasentirt in so fern eine wicbtige Etappe im
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Bildnngsgange des Aortensvstems, als sich im Bereicbe einer ganzen

Reihe von Theileu desselben eine RUckbildung vollzieht.

Der Conus arteriosus ist mm schon fast vollkommen iu die

Arteria pulmonalis und in die Aorta geschieden.

Da sicli eine bedeutende Differenz zwischen den beiden Seiten

im Bereicbe des Aortensystems bemerkbar maebt, soil sowobl die

recbte als aucb die linke Seite ftir sich bescbrieben warden.

Recbts entstebt aus dem Stamme der Arteria pulmonalis ein

ziemlicb starker secbster Aortenbogen, der kurz nach seinem Ursprung

die Starke recbte Lungenarterie entlasst, selbst aber damit fast voll-

kommen sein Lumen verliert. Verfolgt man dieses relativ dick-

wandige, mit einer auBerst feinen Licbtung versebene GefaB dorsal-

wiirts, so bildet es einen scbwacb nacb oben konvexen Bogen; auf

der Hobe des' Bogens wird es an seiner caudalen Seite in der Ricb-

tung von vorn auBen nacb binten inuen vom Ramus recurrens vagi

umgriffen. Kurz vor seinem Ende tbeilt sicb das GefaB in zwei

Aste, die einige Scbnitte von einander in die Aorta dorsalis miindeu.

Dadurcb kommt eine kleine Insel zu Stande.

Aus der ziemlicb steil aufwarts ziebenden Arteria aorta ascen-

dens entwickelt sicb ein kurzer machtiger GefaBstamm, Arteria ano-

nyma, der nacb oben und recbts ziebend sicb nacb kurzem Verlauf

in zwei Theile spaltet. Der eine lateralwarts ziebende Ast ist mit

einem kleinen Lumen verseben und ziemlicb dickwandig. Es ist dies

der vierte in Ruckbildung begriffene Aortenbogen, der sicb dorsal-

warts verlaufend bis in die Aorta dorsalis verfolgen lasst.

Die Aorta dorsalis ist liber die Mundungsstelle des vierten Aorten-

bogens binaus iu cranialer Ricbtuug nocb ein Stuck zu verfolgen.

Ibr Lumen wird immer kleiner, scblieBlicb bleibt nur ein diinner

Strang, der sicb durcb einige Scbnitte bindurcb bis zum dritten

Aortenbogen verfolgen lasst. Das zweite von der Arteria anonyma

abgebende GefaB ist als Arteria carotis communis aufzufassen. Diese

ist in diesem Stadium nocb sebr kurz; sie ist nur durcb wenige

Scbnitte zu verfolgen und tbeilt sicb bierauf in ein die Ricbtung

des Stammes beibehaltendes ventrales und ein im Bogen dorsalwarts

ziebendes GefaB.

Letzteres gelangt bis zum Sympatbicus und bangt bier durcb das

friibere bescbriebene strangformige Stuck mit dem vierten Aorten-

bogen, respektive mit der Aorta dorsalis zusammen. Bis bierber ist

das GefaB dritter Aortenbogen, von bier an Aorta dorsalis.

Das ventrale GefaB, Arteria carotis externa, ziebt nun cranial-
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warts, entlasst die sicli dem X. hvpoglossus anschlieBende Arteria

lingualis und biegt hieraiif etwas lateralwarts gegen die Mandibula

ab. Dort, wo das GetaB in die Region des Facialis, von ihm lateral-

warts umgriffen, gelangt, entlasst es, einen kurzen den Facialis ein

Stuck weit proximalwarts begleitenden Ast, um kurz darauf selbst zu

verschwinden.

Das cranial von der MUndungsstelle des dritten Aortenbogens

Fig. 21.

\
c.

HorizontaUclmitt durch den ersten Aortenbogen im Stadium XK. Vergr. 50.

A.st Arteria stapedia. A.& Arteria basilaris. C Cocliles.

Die ubrigen Bezeichnnngen wie fruher.

gelegene Stiick der Aorta dorsalis zieht cranialwarts und entlasst

noch unterhalb der Cocbleaanlage das dorsale Anfangsstuck des

zweiten Aortenbogens.

Die Ursprungsstelle desselben liegt in diesem Stadium bedeutend

tiefer caudal als fruher.

Die Fortsetzung des GefaBes zieht als Arteria stapedia cranial-
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warts, perforirt das jetzt distinkte, mit der Labvrinthanlage nirgends

ziisaninienbangende Stapesblastem iind gelangt liber die hintere Aus-

buebtung der ersten Scblundtasche nacb vorn ziehend bis an den

Trigeminus. Hier angekommen, hangt das GefaB durch einen deut-

licb unterscbeidbaren Faden, der medialwiirts ziebt, mit der Aorta

dorsalis resp. Carotis cerebralis wieder zusammen.

An dieser Stelle tbeilt sich nun die Arterie in drei Aste. Der

zuerst abgebende, cranialwarts ziebende Ast gelangt an die laterale

Seite des Trigeminus, Ramus supraorbitalis ; der zweite Ast folgt dem

zweiten Trigeminusast gesichtswarts, Ramus iufraorbitalis, wahrend

der dritte Ast dem N. mandibularis angeschlossen gegen den Unter-

kiefer ziebt, Ramus mandibularis. Dieser Ast verhalt sich sonst so

wie im friiheren Stadium.

Verfolgt man nun die Aorta dorsalis nacb dem Abgange des

zweiten Aortenbogens cranialwarts, so bescbreibt sie eine Schlinge

urn die Crocbleaanlage, biegt dann nacb vorn und auBen, um gegen

die Region der Hypophysis zu gelangen.

Gerade an der Kriimmungsstelle zeigt sie an ihrer lateralen Seite

eine kurze blindsackartige Ausbuchtung ihrer Wand, die sofort ibre

Lichtung verliert und sich in den schon erwahnten Faden fortsetzt,

der lateralwarts ziehend, an der Stelle in die schon gebildete Arteria

stapedia miindet, wo sich diese in ibre drei Endaste auftheilt.

Vorstehende Textfig. 21, welche durch die Kombination von vier

auf einander folgenden Schnitten gewonnen ist, zeigt diesen Strang von

seinem Anfang bis zum Ende.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser Strang das obliterirte

dorsale Anfangsstiick des ersten Aortenbogens darstellt.

Linkerseits finden sich folgende Verhaltnisse im Aortensystem.

Der sechste Aortenbogen bleibt auch nacb Abgang der Lungen-

arterie ein machtiges GefaB, das dorsalwarts ziehend vom N. recurrens

vagi umgriffen wird und in die Aorta dorsalis miindet. Eine Insel-

bildung an dieser Stelle konnte ich nicht konstatiren.

Die Aorta ascendens biegt im Ganzen nacb links um und ent-

lasst die Arteria carotis communis, ziebt dann als vierter Aortenbogen

dorsalwarts und miindet in die Aorta dorsalis.

Auch die linke Carotis communis ist, wenn auch langer als die

rechte, noch relativ kurz.

Sie theilt sich wieder in einen ventraleu Ast, Carotis externa

und in einen dorsalen Ast, der bogenformig nach hinten ziebt, dritter

Aortenbogen. Wahrend aber rechts dieser Bogen nur mittels eines



Zur Entwicklungsgeschichte der Kopfarterien bei den Mammalia. 333

Stranges dorsal mit dem vierten Bogen in ZusammenhaDg steht, ist

auf der linken Seite das zwischem dem vierten und dem dritten

Aortenbogen gelegene Stuck der Aorta dorsalis noch offen. Das

Lumen dieses GefaBabschnittes verengert sich wohl nach aufwarts

zusehend, aber es ist iiberall deutlich nachweisbar vorhanden (vgl.

Fig. 22).

'

An der Mundungsstelle des dritten Aortenbogens entstebt ein

kleines GefaB, das dorsal von der Aorta cranialwarts ziebt, hinter

den N. sympaticus gelangt und sich in dieser Lage ein langes Stuck

aufwarts verfolgen lasst, bis es spurlos verschwindet. Ich kann mir

die Morphologie dieses Ge-

faBes nicht erklaren, es sei Fig. 22.

bier nur der Befund notirt.

Da sich der craniale

Abschnitt des Aortensy-

stems und seiner Derivate

links so verhalt wie rechts,

kann von der Beschreibung

dieser Verhaltnisse Abstand

genommen werden.

Die siebente Cervical-

arterie, gekennzeichnet

durch die Arteria axillaris,

geht ein Stuckchen ober-

halb der Verbindungsstelle

der beiden Aorten noch

aus diesen selbst hervor.

Alle dariiber gelegenen

Segmentalarterien sind

spurlos verschwunden. Die

Langsanastomose ist zur Arteria vertebralis geworden, welche sich

auch schon im Bereiche des Schadels mit der der anderen Seite zur

Basilararterie vereint.

Ubersicht. Rechterseits ist der Ductus Botalli in Ruckbildung

begriffen. Eben so verhalt sich auf dieser Seite die Aorta dorsalis

zwischen dem dritten und vierten Aortenbogen. Ob der die be-

schriebene Insel ventral abschlieBende GefaBabschnitt den auf die

Aorta dorsalis iibergegangenen fitnften Bogen darstellt, ist nicht zu

entscheiden.

Arteria anonyma und Carotis communis sind schon vorhanden,

Schema zu Stadium XU.

l.st Arteria stapedia, Ax Arteria axillaris,

C.e Arteria carotis externa, C.i Arteria carotis interna.

Die ubrigen Bezeichnungen wie in den friiheren Schemen.
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letztere ist allerdings noch sehr kurz. Die Carotis externa entlasst

die Arteria lingiialis und ziebt selbst noch ein Stiick cranialwarts. Die

Carotis interna ist noch dorsalwarts aiisgebogen.

Der zweite Aortenbogen hat das GefaBgebiet des ersten Bogens

iibernommen, letzterer ist strangformig. Damit ist erst eine typische

Arteria stapedia zur Entwicklung gelangt.

Die Carotis interna endet mit ihrem vorderen Aste als Arteria

septi na&i.

Links ist der Ductus Botalli stark, das dorsale Verbindungsstuck

zwischen dem dritten und vierten Bogen ist noch wegsam. \

Stadium XIII.

Die Embryonen dieser Entwicklungsperiode baben eine groBte

Litnge von ca. 10 mm. Im Auge ist schon Pigment zur Ablagerung

gekommen.

Da die Verhaltnisse der Aorta und ihrer Stamme schon fast

vollkommen denen des erwachsenen Thieres gleichen, soli auf die-

selben nicht weiter eingegangen werden. Hervorgehoben sei nur Ciie

Kurze der Carotis communis. Die Arteria carotis externa entlasst

als ersten Ast die Arteria lingualis, welch e mit dem N. hypoglossus

zungenwarts zieht. Sie selbst wendet sich aufwarts und nach

auBen. Dort, wo sie an ihrer lateralen Seite vom N. facialis ge-

kreuzt wird, entlasst sie zwei Aste. Einer folgt, ganz schwach

entwickelt, dem Facialis proximalwarts , wahrend der andere star-

kere mit diesem Nerven gesichtswarts verlauft (Arteria maxillaris

externa).

Der Hauptstamm der Arterie zieht aufwarts und gelangt in die

Kegion des Unterkiefers ziemlich nahe vor dem auBeren Gehorgang.

Hier theilt sich die Arterie in einen cranialen Ast (Arteria tempo-

ralis ?) und in einen zweiten Ast, der den MECKEL s'chen Knorpel an

dessen lateralen Seite kreuzt und in den Ramus mandibularis der

Arteria stapedia miindet (vgl. Taf. IV Fig. 16).

Die Arteria stapedia entspringt an normaler Stelle, zieht durch

die Stapesanlage hindurch und erreicht den hinteren Rand des dritten

Trigeminusastes.

Hier theilt sie sich in den Ramus supraorbitalis, infraorbitalis

und mandibularis. Der supraorbitale Ast gelangt lateral vom Trige-

minusganglion in die laterale Schadelwand. Der Ramus infraorbitalis

folgt dem zweiten Trigeminusast gesichtswarts, der dritte Ast zieht
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Fi- 23.

an der medialen Seite des N. mandibularis nach unten, iimgeht dann

diesen Nerven und zieht an seiner lateralen Seite weiter.

Noch medial vom Unterkiefernerven gelegen empfangt der Ra-

mus mandibularis den vorhin beschriebenen Ramus anastomoticus

von der Carotis externa.

Die Arteria carotis interna und die Arteria vertebralis verhalten

sich schon so, wie am erwachsenen

Thier.

Die hier in Betracht kommenden

Verhaltnisse sind in der in Fig. 16

Taf. IV abgebildeten Profilrekonstruk-

tion wiedergegeben.

iibersicht. In diesem Stadium

ist die Verastelung in der Carotis ex-

terna schon durcbgefiihrt. Das Stlick

vom Ursprung der Carotis bis zur Ab-

gabe des den Facialis proximalwarts

begleitenden Astes ist Carotis ventralis

bis zum zweiten Aortenbogen. Das

daruber hinaus gehende Stiick ist wabr-

scheinlich noch in seinem proximalen

Theil direktes Derivat des ventralen

Aortensystems, also urspriinglich Ver-

bindung zwischen dem ersten und

zweiten Aortenbogen.

Die Arteria stapedia besteht aus

dem dorsalen Antheil des zweiten Aor-

tenbogens, aus dem Verbindungsstiick zwischen dem ersten und

zweiten Bogen. Im Bereiche des Ramus mandibularis ist noch das

oberste medial vom Nerven gelagerte Stiick erster Bogen.

In diesem Stadium ist es zur sekundaren Anastomose zwischen

dem Gebiete der Carotis ventralis und Carotis dorsalis auf dem Wege
des Ramus anastomoticus gekommen.

Schema zu Stadium XIII.

C Arteria carotis communis,

jR.rt2 Ramus anastomoticus zwischen Ca-

rotis externa und Art. stapedia.

Die ubrigen Bezeiclinungen wie fruher.

In der folgenden Entwicklungsperiode wird dieser Ramus ana-

stomoticus immer starker und starker, wahrend das zwischen seiner

Anschlussstelle und dem Ursprung des Ramus mandibularis gelegene

GefaBstuck an Kaliber abnimmt. SchlieBlich geht dieses Stuck voll-

standig zu Grunde, die Arteria alveolaris gehort jetzt zum Gebiete
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der Carotis externa, die Arteria infraorbitalis zu dem der Carotis

interna iind damit sind die bleibenden Verhaltnisse bergestellt.

Das GefaBsystem verhalt sich jetzt so wie bei der erwachsenen

Ratte.

V. Zusammenfassung der Befunde an der Ratte.

Nachdem bisher an den einzelnen Stadien die Befunde, wie sie

sicb dargeboten baben, aufgenommen warden, soli im Folgenden so

kurz als moglicb der Entwicklungsgang des arteriellen GefaBsjstems

im Bereiche des Schadels und derjenigen Arterienabsebnitte, welche

einen Zusammenhang mit den Aortenbogen zeigen, besprocben werden.

Hierbei mocbte ich zuerst die Verbiiltnisse des Aortenbogensystems,

dann die Entwicklungsgescbichte der Arteria stapedia, resp. die Ent-

wicklung der Gesichtsarterien im Zusammenbange darstellen. Es wird

sich auch Gelegenheit ergeben, Einiges iiber die Entwicklung der

Arteria vertebralis nnd der Arteria lingualis bei der Ratte anzuflihren.

In wie weit diese Verhaltnisse beim Menschen in Betracht kommen,

soil spater aus einander gesetzt werden, so weit mir dies bei dem be-

schrankten Material moglicb ist.

Man kann in der Entwicklung des Aortenbogensystems zwei

Etappen iinterscheiden, welche von einander durch das Auftreten der

Theilung im Conus arteriosus gegliedert sind: eine Etappe, welche

bis zum Moment der Theilung reicht, und eine zweite, welche von

bier bis zur kompletten Entwicklung der Aortenbogenderivate langt.

Wahrend im allerersten Stadium die Auftheilungsstelle des Conus

arteriosus in eine rechte und in eine linke Halfte in der Hohe der

mittleren Schilddritsenanlage gelagert ist, finden wir, dass entspre-

chend dem Fortgange der Entwicklung diese Auftheilungsstelle nicht

nur in Beziehung zur vorderen Pharynxwand, sondern auch im Ver-

haltnisse zu den Abgangsstellen der einzelnen Aortenbogen sich in

craniocaudaler Richtung verschiebt. So liegt beispielsweise diese

Theilungsstelle im Stadium II entsprechend dem zweiten Aortenbogen,

im Stadium V entsprechend dem dritten Aortenbogen. Da um diese

Zeit das Herz noch hoch oben liegt, zieht der Conus arteriosus, den

Embryo aufrecht stehend gedacht, von vorn oben nach hinten unten.

Die in einem solchen Stadium dorsalwarts und nach unten ziehenden

hinteren Aortenbogen verhalten sich demnach derart, dass ihre vordere

Ursprungsstelle cranial von ihrer hinteren Miindungsstelle gelegen

ist. Mit dem Abwartsrucken der Auftheilungsstelle bekommt zuerst

der dritte, spater der vierte Aortenbogen einen Verlauf, bei welchem
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UrspruDg und Endpunkt in derselben Horizontalen zu liegen scheinen.

Mit dem Abwartsriicken des Conus arteriosus geht gleichzeitig eine

UnterbrechuDg im Bereiche der Cirkulation des ersten und zweiten

Aortenbogens vor sich. Es soil hiermit aber keineswegs behauptet

werden, dass sich diese beiden Vorgange wie Ursache und Wirkung

verhalten mussen. Bemerkt sei nur, dass die Unterbrechung im ersten

Aortenbogen friiher erfolgt, als die im zweiten. Das Abwartsriicken

der Theilungsstelle des Conus arteriosus findet bis zum Momente

der Theilung dieses GefaBabschnittes in die Arteria pulmonalis und

in die Arteria aorta statt. Um diese Zeit zieht der dritte und vierte

Aortenbogen in dorsocranialer Richtung, der sechste in querer Rich-

tung dorsalwarts. Mit dem Auftreten der Arteria aorta findet in so

fern eine Veranderung im Situs der Aortenbogen statt, als die Ur-

sprungsstelle der beiden letzten Bogen derart von einander riickt,

dass der Anfangstheil des vierten Bogens in cranialer Richtung ver-

schoben wird. Wahrend friiher die beiden GefaBe, wie beispielsweise

in Fig. 9, unmittelbar itber einander entsprangen, entsteht jetzt der

vierte Bogen um die gesammte Lange der in diesem Stadium machtig

wachsenden Aorta ascendens hoher oben (vgl. Fig. 10) als der sechste,

welcher in der Hohe der Theilungsstelle bleibt. Durch diese That-

sache werden folgende Verhaltnisse im Aortensystem geschaffen. Wah-

rend friiher die dorsale Miindungsstelle des vierten Bogens cranial von

der ventralen Ursprungsstelle gelagert ist, finden wir jetzt gerade das

umgekehrte Verhalten. Der friiher in cranio-dorsaler Richtung ver-

laufende Bogen zieht jetzt, allerdings leicht geschlungen, in dorso-

caudaler Richtung zur Aorta dorsalis. In wie weit diese Veranderung

im Situs abhangig ist von dem Langenwachsthum der Aorta ascendens

einerseits, andererseits von dem Tiefertieten der dorsalen Aorta im

Ganzen, kann ich nicht entscheiden. Von diesem Processe der Lage-

veranderung ist der sechste Bogen wahrend dieses Stadiums nicht

mit betroffen; er bleibt wahrend dieses Abschnittes der embryonalen

Entwicklung an seiner Stelle. Ich glaube, dass dieses Verhalten

darauf zuriickzufiihren ist, dass die Arteria pulmonalis sich nicht so

wie die Arteria aorta cranialwarts verlangert. Diese Umlagerung

im Bereiche der von der Aorta nun abgehenden Bogenelemente kenn-

zeichnet den Ubergang der friihembryonalen Verhaltnisse in die

bleibenden. Wir finden in diesem Stadium zum ersten Male das

Pravaliren des linken vierten und linken sechsten Bogens und den

Ansatz zur Bildung der Arteria anonyma. Gleichzeitig damit ver-

engert sich auch das dorsale Verbindungsstuck zwischen dem vierten

Morpholog. Jahrbuch. 30. 22
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und dritten Bogen, womit ja die Umbildimg des Carotidenbogens zur

Carotis angebabnt erscbeiut.

Der ventrale, craniale Abscbnitt des Aortensystems reicbt auch

nacb Unterbrecbung des Kreislaufes in den beiden oberen Aortenbogen

bis in die Mandibularregion, was dadurcb icenntlicb wird, dass jenes

GefiiBstiick, welcbes vom dritten Aortenbogen aufwarts ziehend, als

Aorta ventralis angesprochen werden muss, noch in der Hohe des

Hyoidbogens einen dorsalwarts ziehenden Ast abgiebt, welcher den

letzten ventralen Rest des zweiten Aortenbogens darstellt. Das

Verbindungsstuck zwischen Aortenbogen und Carotidenbogen ist lange

Zeit sebr kurz, so dass die Theilung in Carotis interna und externa

verhaltnismaBig tief unten eintritt. Erst in einer spateren Em-
bryonalperiode streckt sicb dieses GefaBstuck vielleicht im Zu-

sammenbang mit der gesammten Dislokation des Aortensystems nach

abwarts und damit erst treten die Verhaltnisse ein, wie sie am er-

wacbsenen Tbiere vorliegen.

Im Ganzen finden wir also im Bereicbe der Wacbstbumsver-

sebiebungen des Aortensystems, wie scbon angefubrt, zwei Etappen

der topiscben Umlagerung, von einander gescbieden durcb das Auf-

treten eines separirten Aorten- und Pulmonalisstiickes. In dem ersten

Abscbnitt wandert der Conus arteriosus nacb abwarts; damit ist eine

relative Verlagerung der Aortenbogen verbunden. Im zweiten Ab-

scbnitt wandert der ventrale Tbeil des Aortensystems aufwarts, und

es kommt abermals zur Verlagerung der Bogen. An diesem Pro-

cesse ist die Pulmonalarterie und der secbste Bogen nicbt betbeiligt.

Daran scblieBt sicb erst das bekannte Abwartswandern des Herzens

und der groBen GefaBe als dritte und letzte Pbase.

Was nun das Auftreten der einzelnen Bogen anbelangt, so

konnte icb beobachten, dass sie sicb derart bilden, dass sowohl an

der ventralen, als auch an der dorsalen Ursprungs- resp. Miindungs-

stelle des zukunftigen Bogens je ein GefaBspross entstebt, welche

einander entgegenwachsen und spater in Verbindung treten. Im All-

gemeinen diirfte der ventrale GefaBspross fruber auftreten, als der

dorsale. Im Bereicbe der Riickbildungserscheinungen an den Aorten-

bogen sind zwei Tbatsachen zu beobachten, je nachdem es sicb um
eine frtihzeitige oder erst spat eintretende Ruckbildung bandelt. Am
ersten und zweiten Aortenbogen, wo diese Ruckbildung sebr zeitlicb

eintritt, scheint sie sicb derart zu vollzieben, dass die vorber voll-

standige Blutbahn sicb in den riickzubildenden Abschnitten in Lakunen

auflost, welche dann nicht mehr bis in die permanenten GefaBstucke
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verfolgt werden kSnDen. Dort, wo die RuckbilduDg spat eintritt,

wie beispielsweise am rechten sechsten oder vierten Bogen, ist eine

deutliche Ziinahme der Wanddicke zu konstatiren bei gleichzeitiger

Abnahme der Licbtung. Das friihere GefaRstiick persistirt noch langere

Zeit in Form eines fadenformigen Gebildes, das erst spater ver-

schwindet.

Bevor ich auf die Bedeiitung der beiden cranialen Bogen in

Bezug auf den Ausbau bleibender GefaBabscbnitte eingehe, mocbte

ich noch den fiinften Aortenbogen, so wie ich ihn bei der Ratte vor-

fand, besprechen. Dieser von vax Bemmelex bei Sauriern zuerst

gefundene, spater von Zimmermann am Menschen, am Schaf und am
Kaninchen entdeckte fiinfte Aortenbogen deckt sich hezliglich seiner

Verlaufsrichtnng bei der Ratte nicht mit den Verhaltnissen, wie sie

von ZiMMERMAXN an den beiden citirten Formen dargestellt wurden.

Gelegentlich der Demonstration einer Rekonstruktion des gesammten

GefaBsystems eines 7 mm langen menschlichen Embryos sagt Zimmer-

MANN Uber diesen Bogen Folgendes: »Dieser Arterienbogen (vierter

Aortenbogen) zeigt eine sehr bemerkenswerthe Eigenthlimlichkeit. An

der Grenze zwischen seinem ersten und zweiten Drittel geht von ihm

caudalwarts ein an Starke dem HauptgefaBe wenig nachstehender

Ast ab, verlauft mit diesem parallel, um sich wiederum an der

Grenze zwischen mittlerem und letztem Drittel mit ihm zu vereinigen.

Diese Eigenthiimlichkeit findet sich auf beiden Seiten. Es sind also

an Stelle des eigentlichen Aortenbogens jederseits gewissermaBen

zwei Arterienbogen vorhanden. Bedenkt man nun noch die That-

sache, dass von der vierten entodermalen Tasche ein kleiner Epithel-

zapfen ausgeht und zwischen die beiden oben erwahnten GefaBbogen

hineinragt, so drangt sich Einem unwillkiirlich die Vermuthung auf,

dass es sich hier um einen zwischen Aorten- und Pulmonalisbogen

gelegenen, bei Menschen und den Saugethieren noch nicht bekannten

Aortenbogen handle. « In einer spateren Mittheilung iiber das Ge-

faRsystem dieses Embryo sagt Zimmermaxx iiber den » eigentlichen

Aortenbogen^ (IVj Folgendes: »Derselbe theilte sich in zwei Aste,

welche sich nach kurzem Verlauf wieder vereinigten, so dass an

Stelle des einen Bogens gewissermaBen zwei vorhanden waren. Ich

sprach damals die Vermuthung aus, dass es sich um einen zwischen

Aorten- und Pulmonalisbogen gelegenen, beim Menschen und den

Saugethieren noch nicht beschriebenen Kiemenarterienbogen handle,

zumal von der vierten entodermalen Tasche aus ein Epithelzapfen

zwischen die beiden oben erwahnten GefaBe hineinragte. Diese Ver-

22*
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mnthimg wurde bei mir zur Gewisslieit, iiachdem ich an der Schnitt-

serie eines Kaniucben-Embiyos von ungefabr dem elften Tag, welcben

mir nebst vielen Andern Herr Professor Rabl mit groBter Liebens-

wurdigkeit zur Verfiigung stellte, zwiscben dem Aortenbogen und

Pulmonalisbogen einen vollstandigen, von diesen beiden annabernd

gleich weit entfernten Kiemenarterienbogen gefunden babe. Derselbe

gebt vom Truncus arteriosus aus, als ein ziemlicb diinnes GefaB,

erweitert sicb allmahlicb, bis es scblieBlicb balb so dick geworden

ist, als der Pulmonalisbogen und mlindet dann in die entsprechende

Aorta dicbt bei dem Pulmonalisbogen ein. Von dem Aortenbogen

und dem Pulmonalisbogen ist er durch je eine deutlicb erkennbare

entodermale Tasche getrennt. Icb halte micb somit fur berecbtigt

beim Menschen und dem Kanincben im Ganzen secbs Kiemenarterien-

bogen und fiinf entodermale Kiementascben anzunehmen.« Bezuglicb

des Riickbildungsmodus dieses funften Aortenbogens bericbtet Zimmer-

MANN in dem am X. internationalen Kongress zu Berlin gehaltenen

Vortrag Folgendes: »Zunacbst entstebt zwiscben dem vierten und

dem neuen funften Bogen eine Anastomose. Dann trennt sicb der

Bogen vom Truncus und es obliterirt das distale, zwiscben Anasto-

mose und Aorta gelegene BogenstUck. Es bleibt hocbstens nocb

zwiscben dem vierten und sechsten Arterienbogen eine blind endi-

gende spitze Aortenausbucbtung iibrig, welcbe aber bald verscbwindet.

Es resultirt demnach eine Arterie, welcbe von dem vierten Bogen

ausgebt und truncuswarts verlauft. Aber aucb dieses GefaB bat nur

kurzen Bestand; es verscbwindet scblieBlicb spurlos.«

Wahrenddem sicb meine Befunde iiber diesen Aortenbogen beim

Menscben mit den Befunden Zimmermann's am Kanincben im groBen

Ganzen decken, konnte icb bei der Ratte bezuglicb dieses Bogens

keine Kongruenz der Befunde beobachten. Es spielt sicb zwiscben

dem vierten und secbsten Aortenbogen ein Entwicklungsprocess ab,

welcber von mir als analoge Bildung des funften Aortenbogens beim

Kanincben und beim Menschen gedeutet wurde. Es tritt namlich

hier der vierte und der secbste Aortenbogen, wie scbon gelegentlicb

der Stadienbesprechung beschrieben wurde, sekundar in Verbinduug,

doch weicht das dadurcb entstandene GefaB bedeutend von dem ge-

wobnlicben Verlaufe des funften Aortenbogens ab. Wenn ich dennocb

diese Verbindung mit dem funften Aortenbogen beim Kanincben

und beim Menschen analogisire, so mochte ich dies mit Folgendem

begriinden: Ich fand, trotz genauer Beobachtung einer ganzen Serie

von auf einander folgenden Stadien auBer diesem kein anderes
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GefaB, das sich mit dem fiinften Aortenbogen vergleichen lieBe. Da
wir aber bei der Ratte so gut wie bei alien andern Saugern einen

fiinften Aortenbogen postuliren mtissen, glaubte ich mich berechtigt,

diese Verbindung als ein Analogon des fiinften Bogens anzusehen,

und dieses um so mehr, als ja der fiinfte Aortenbogen beziiglich

Ursprung und Verlauf bei den einzelnen Species, ja bei den einzelnen

Embryonen, beispielsweise beim Menschen, dififerent zu sein scheint.

Wie noch spater gezeigt werden wird, verhalt sich namlich der

fiinfte Aortenbogen bei den beiden mir zur VerfUgung stebenden

raenschlichen Embryonen nicht so, wie dies Zimmermann von seinem

menschlichen Embryo beschreibt, sondern beilaufig so, wie er es am
Kaninchen-Embryo konstatirt hat. Derselbe geht nach Beschreibung

Zimmermann's beim Kaninchen vom Truncus arteriosus zur Aorta

und endet dicht beim Pulmonalisbogen, wahrend er beim Menschen

vom vierten Bogen abgehend, zu diesem wieder zuriickkehrt. Es

ware demnach moglich, dass auBer diesen beiden Verlaufsrichtungen

sich noch eine andere Form und zwar so wie bei der Ratte direkt

vom vierten zum sechsten Bogen ziehend, findet. Allerdings mochte

ich bemerken, dass es mir wenigstens an der Ratte nicht gelungen

ist eine entodermale Aussttilpung, welche einer fiinften Schlundtasche

entsprechen konnte, zu konstatiren. Es scheint aber, als ob sich

die vierte Schlundtasche dieser Thierspecies iiberhaupt in manchen

Punkten von denen anderer Formen unterscheidet. Zuckerkandl

schreibt in der demnachst erscheinenden Arbeit iiber diese Schlund-

tasche bei der Ratte Folgendes:

»Die vierte Tasche formt nach ihrer Abschniirung ein dick-

wandiges Blaschen, welches selbst nach der Verwachsung mit der

mittleren Schilddriise noch Spuren des Lumens eine kurze Zeit hin-

durch erkennen lasst. Sekundare Epithelverdickungen, beziehungs-

weise divertikelartige Ausstiilpungen, welche bei anderen Thieren zur

Etablirung eines Epithelkorperchens der vierten Tasche Anlass bieten,

fehlen bei der Ratte.

«

Die Annahme, dass es sich hier um eine eigenthumliche Form

eines fiinften Bogens handelt, gewinnt meiner Meinung nach um so

mehr an Wahrscheinlichkeit, als ja dieser Bogen nicht nur sehr frtih

verschwindet, sondern sich auch sehr spat bildet. Wahrend die an-

dern Bogen vor der Theilung des Conus arteriosus in einen Pulmo-

nalis- und Aortenabschnitt auftreten, entwickelt sich der fUnfte

Aortenbogen in alien von mir gesehenen Fallen und auch in dem

von Zimmermann beschriebenen Fall erst nach der Theilung des
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Conns arteriosus. Es handelt sich also hier, wie es scheint, um
einen in seiuem Anftreten zeitlich verschobenen, bereits phylogene-

tiscb friibzeitig rudimeutiir gewordenen Arterienabscbnitt, der viel-

leicbt gerade dessbalb eiue Reibe von Varianten zeigt, wie dies ja

rudimeutare Organe oft zu zeigen pflegen. In Berucksicbtigung aller

dieser Umstande glaube icb micb berecbtigt, dieses zwiscben vierten

nnd secbsten Bogen eingescbaltete GefaBstiick bei der Ratte als

Analogon des fUnften Aortenbogens betrachten zu durfen. Die hier-

bei entstebenden inselformigen Bildungen unterscbeiden sich von den

soust bei der Stadienbescbreibung bervorgebobenen Inselbildungen

vor Allem dadureb, dass es sich bier um die Kommunikation zweier

Bogen in der Mittte ibres Verlaufes handelt, wahrenddem in alien

librigen Fallen solcbe Inseln nur an den Endpunkten der Arterien-

bogen beobachtet wurden. Ich mochte glauben, dass die letztere

Form von Inselbildungen in einem gewissen Zusammenhange steht

mit der Verscbiebung einzelner GefaBabschnitte an einander, dass

sie also fiir den Mechanismus der relativen GefaBverschiebung von

Bedeutung sind.

Was nun die Verbaltnisse der zwei cranialen Aortenbogen, welche

an dem Aufbau der Arteria stapedia betbeiligt sind, anbelangt, so

ware dariiber Folgendes zu sagen. Wie schon aus der Stadien-

bescbreibung hervorgeht, ist wenigstens beztiglich der Ratte die An-

nahme, dass diese beiden Bogen friihzeitig und spurlos zu Grunde

gehen, gewiss nicbt richtig, da ich nachweisen konnte, dass noch

an einem Rattenembryo von ca. 7 mm (Stadium XII) der dorsale Ab-

schnitt des ersten Aortenbogens in Form eines Fadens zu sehen ist.

Sowohl der erste, als auch der zweite Aortenbogen werden aller-

dings friihzeitig beilaufig in der Mitte ibres Verlaufes unterbrocben.

Der Vergleich der Pharynxform im oberen Abschnitte, entsprecbend

der ersten und der zweiten Schlundtascbe, und im unteren Ab-

schnitt, entsprecbend der dritten und vierten Schlundtascbe drangt

dem Beschauer unwillkltrlich den Gedanken auf, dass das Zugrunde-

gehen des mittleren Theiles der beiden cranialen Aortenbogen in

irgend welchem Zusammenhange mit der Ausgestaltung der cranialen

Schlundabschnitte stehen mtisse. Wahrend die caudal gelegenen

Aortenbogen in den tiefen, zwiscben den Taschen gelegenen Rinnen

vom Conus arteriosus zur Aorta dorsalis ziehend, lange Zeit persistent

bleiben, verlauft der erste und der zweite Aortenbogen in einer lateral

stark konvexen Kriimmung um die Seitenkante des Pharynx. Gerade an

dieser Stelle finden wir auch regelmaBigdieUnterbrechungim Verlaufe
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dieser Bogen. Es hat daher den Anscbein, als ob der Verlauf dieser

beidenBogen bezuglich der Cirkulation einbesonders UDgeeigneter ware.

Die dorsal imd die ventral von der Unterbrechungsstelle ge-

legenen Bogenabsebnitte bleiben persistent. Sie sind wabrend der

ganzen Zeit charakterisirt durcb ihr Verbaltnis zu den beiden zn-

geborigen Scblundtascben. Der zweite Aortenbogen bleibt lange Zeit

ungetbeilt, wabrend sicb am ersten Bogen kurze Zeit nacb seiner

Unterbrecbung Astbildung geltend maebt, welcbe die erste Etappe

in del' Entwieklung der Arteria stapedia darstellt. Es entstebt ziierst

ein Zweig fur den Oberkiefer, spiiter ein solcber fiir die Orbital-

region, so dass nun der erste Aortenbogen sicb in einen Ramus

supraorbitalis, infraorbitalis und mandibularis auftbeilt. Dabei bleibt

der diesen drei GefaBen gemeinsame Stamm nacbweisbar immer das

doi'sale StUck des ersten Aortenbogens.

Der nacbste Fortscbritt im Aufbaue der Arteria stapedia kenn-

zeicbnet sicb in der Weise, dass eine Langsanastomose zwiscben

erstem und zweiten Aortenbogen auftritt und dadurcb der letztere

das GefaBgebiet des ersteren zu ubernebmen begiunt. 1st diese

Anastomose binlanglicb ausgebaut, so bildet sicb das bis dabin per-

sistente dorsale Stuck des ersten Aortenbogens spurlos zuriick und

nun sind die Rami supraorbitalis, infraorbitalis und mandibularis

Zweige eines GefaBes, welcbes in seinem proximalen Abscbnitte als

dorsaler Tbeil des zweiten Aortenbogens, in seinem distalen Abscbnitte

als Langsanastomose zwiscbem erstem und zweitem Bogen zu be-

zeicbnen ist. Da icb, wie dies aus der Stadienbescbreibung bervor-

gebt, nacbweisen konnte, dass das Stapesblastem als ringformige

Zone an der Auftbeilungsstelle des zweiten Aortenbogens entstebt,

ist damit gleicbzeitig sicbergestellt, dass der Stapes dem Hyoid-

bogen angeburt. wie scbon vielfacb, vor Allem von Bromax, bebauptet

wurde. Die Grenze zwiscben diesen beiden GefaBabschnitten wird

durcb die Stapesanlage stigmatisirt. Eine groBe Zahl von Sau-

gern bebalt diese Form des embryonalen Kreislaufes aucb im

erwacbsenen Zustande. Bei der Ratte tritt eine Weiterbildung in

folgender Weise ein: Es wurde scbon frliber erwabnt, dass das

craniale Stuck der Aorta ventralis bis in die Mandibularregion reicbt.

Es gliedert sicb dieses GefaBstiick wieder durcb den Abgang des

ventralen Stiickes des zweiten Aortenbogens in zwei Tbeile: einen

proximalen d. i. Verbindungsstiick zwischen drittem und zweitem

Bogen und einen distalen d. i. Verbindungsstiick zwiscben erstem und

zweitem Bogen. In wie weit nun die zwei GefaBstiicke am Aufbaue
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Fig-. 24.

Ji. am Hp-

P
Schema der Arterienentwictlung bei der Eatte.

Die persistenten Stucke des Aortenbogensystems
sind scliwarz, die zu Grunde gelienden unterbroclien
gezeichaet. Die sekundaren GefaUabschnitte sind

einfach kontourirt.

/ erster Aortenbogen. Der unterbrochene, aber
stark kontourirte Tlieil des GefaBes ist jener
Absclinitt, der erst uach dem sekundaren
Anschluss der Carotis externa zu Grunde geht,

// zweiter Aortenbogen, bis zum Stapes als pro-
ximaler Antheil der Art. stapedia persistent,

/// dritter Aortenbogen, proximaler Theil der
Carotis interna,

/F vierter Aortenbogen, links persistent,
V fiinfter Aortenbogen,
r/ sechster Aortenbogen, nur bis zum Abgaug

der Art. pulmonalis persistirend,

A Aorta, o Art. ophthalmica,
A.d Aorta dorsalis, P Trunc. pulmonalis,
C'.c Carotis cerebralis, 'p Arteria pulmonalis
L Arteria lingualis, propria,
n Arteria septi nasi,
Ua Ramus anastomoticus zwischen dem ersten

und zweiten Aortenbogen, Mittelstiick der
Arteria stapedia,

Hai Eamus anastomoticus zwischen Arteria caro-
tis externa und Eamus mandibularis,

U.ant Ramus anterior der Carotis cerebralis,
Ji.i Eamus infraorbitalis der Arteria stapedia,
R.m Eamus mandibularis ; der unterbrochene, stark

kontourirte Abschnitt ist noch Derivat des
ersten Bogens, der einfach punktirte ist ein
neues GefaBsttick. Beide Theile gehen se-
kundar zu Grunde,

itN^) Ramus posterior der Carotis cerebialis,
ii.s ' Ramus supraorbital is der Arteria stapedia.

bleibender Verhaltnisse betheiligt

sind, konnte ich genau nicht

feststelleu, da eine Abgrenzung

in cranialer Richtung durch den

Abgaug eines Aortenbogenrestes

wie beim zweiten Bogen nicht

vorhanden ist. Dieses obere

Stuck zeigt nun zwei wichtige

Veranderungen: erstens entlasst

es, und zwar ziemlich spat, die

Arteria lingualis, zweitens

wachst es in der Richtung gegen

die dorsale Partie des Maudi-

bularbogens weiter aus und ana-

stomosirt dann sekundar mit dem

Ramus mandibularis der um diese

Zeit schon ausgebildeten Arteria

stapedia. Dieser anastomosirende

Ast zieht lateral um den Meckel-

schen Knorpel herum. Auf diese

Weise ist dieser Ast und damit

das GefaBgebiet des Unterkiefers,

jetzt aber sekundar wieder in

den Bereich der Aorta ventralis

gebracht. Das Stuck des Ra-

mus mandibularis, welches zwi-

schen der Mundungsstelle des

Ramus anastomoticus und der

Ursprungsstelle des Ramus man-

dibularis liegt, bildet sich nun

zuriick und damit ist die Arteria

mandibularis der Ratte dem Ver-

breitungsbezirke der Aorta ven-

tralis resp. der Carotis externa

einverleibt. Dieser Modus der

GefaBvertheilungdecktsich dann

mit den Verhaltnissen am er-

wachsenen Thier, an welchem

die Arteria stapedia aus der

Carotis interna kommend, den
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Oberkiefer und die Orbitalregion , die Arteria carotis externa den

Unterkiefer versorgt.

Die Arteria lingualis ist ein GefaB sekundarer Natur. An seinem

Aiifbaue ist kein Stiick des friiheren Aortensystems betheiligt. Das

beigedruckte Schema soil die bier vorliegenden komplicirten Ver-

haltnisse nach Mdglicbkeit erlautern.

Durcb den Nachweis der langen Persistenz des ersten Aorten-

bogens ist es auch moglich, eine genaiie Abgrenzung der ursprling-

lichen Aorta dorsalis gegen die Carotis cerebralis festzustellen. Da

der erste Aortenbogen cranial von der Labyrintbanlage entspringt,

ware demnach als Carotis cerebralis morphologiscb richtig nur das

Stuck zu bezeicbnen, das jenseits der Passage der Cochlea im

Canalis caroticus gelegen ist. Die Carotis cerebralis theilt sich in

einen Ramus anterior und posterior, von denen der letztere in Kom-

munikation mit der Vertebralis cerebralis tritt, v^ahrend der erstere

nach Abgabe der Arteria cerebri anterior und ophthalmica am Sep-

tum nasi endet. Wir finden also beziiglich des vorderen Endes der

Carotis bei dieser Species dasselbe Verhalten, wie es Grosser fiir

die Chiropteren gefunden hat.

An dem Aufbaue der Arteria vertebralis sind bei der Ratte

sieben cervicale Segmentalarterien und die Hypoglossusarterie be-

theiligt. Die siebente Cervicalarterie bildet gleichzeitig die Arteria

axillaris. Die Hypoglossusarterie, welche zuerst die Arteria verte-

bralis cerebralis bildet, geht zu Grunde, wahrend sich die Laugsanasto-

mose zwischen den einzelnen Cervicalarterien ausbildet. Es decken

sich diesbeziiglich die Verhaltnisse bei der Ratte mit den von Hoch-

STETTER beim Kaninchen beschriebenen Verhaltnissen. Bemerkens-

werth ist hierbei die relative Verschiebung der Urspriinge der Seg-

mentalarterien gegeniiber den MUndungsstellen der Aortenbogen.

Wahrend im Stadium V die Hypoglossusarterie noch entsprechend

der Mundungsstelle des sechsten Aortenbogens ihren Ursprung nimmt,

entsteht sie knapp vor ihrem Verschwinden im Stadium VIII gegen-

iiber dem dritten Aortenbogen. Genau so verhalt sich beispielsweise

die erste Cervicalarterie, welche im Stadium V unterhalb der Mundung

des sechsten Aortenbogens, im Stadium IX aber oberhalb des sech-

sten Aortenbogens aus der Aorta dorsalis hervorgeht.

Ob die oberhalb der Hypoglossusarterie entspringenden Arterien

als Segmentalarterien zu betrachten sind, und in wie weit sie fiir

die Lehre von der Segmentation der Schadelbasis in Betracht kom-

men, kann ich vor der Hand nicht entscheiden.
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VI. Stadienbeschreibung bei menschiichen Embryonen.

Wabrend es mir moglich war, bei der Ratte sammtlicbe Stadien,

welcbe fiir die Darstellung der Arterienverbaltnisse im Bereiche des

Kopfes notbwendig waren, zu erhalten und damit die Entwicklungs-

gescbicbte dieses GefaBabsebnittes festzustellen, bin ich beztiglicb

des Menscben in Folge des Materialmangels angewieseD, nur einzelue

Stadien aus diesem Entwicklungsgange zu bescbreiben. Es ist wobl

aucb aus den mir zur Verfugung gestaudenen Embryonen der Bildungs-

vorgang der Kopfarterien im groBen Ganzen darstellbar, docb feblt

mir gerade das Stadium, in welcbem der Anscbluss der Derivate

des ersten Bogens an den zweiten erfolgt.

Es sei gleicb bier betont, dass an dem Aufbau des arteriellen

GefaBsystems des menschlicben Scbadels wobl fast dieselben GefaB-

elemente participiren , dass aber die Art und Weise docb eine be-

dcutend modificirte ist, Ich werde Gelegenbeit nebmen, diese Um-
stande nocb im Resume ausftihrlicber aus einander zu setzen.

Da mir nicbt Stadien, sondern nur einzelne Embryonen zur

Verfugung steben, sollen in Folgendem nur die einzelnen Embryonen

bescbrieben werden.

Die von mir untersucbten menscblioben Embryonen sind folgende:

1. Embryo I groBte Lange 2 mm Dr. SCHLAGENHAUFER

2. Embryo II » 5 » »

3. Embryo III » » ca. 7 » Prof. Dr. Rabl

4. Embryo La » » ca. 9 >

5. Embryo KS » » I2V2 »

6. Embryo S2 » 14V2 »

7. Embryo VII 15 Prof. SCHAFFER

8. Embryo WR2 » » 17

9. Embryo WRi » 19 »

10. Embryo X 19 Dr. Otis

11. Embryo T » » 23

Den Herren Prof. Schaffer und Rabl, sowie den Herren Dr. Oris

und Schlagenhaufer , welcbe micb in die Moglicbkeit setzten, die

geringe Zabl der dem Institute geborigen Embryonen durcb die

giitige Uberlassung ibres Materials bedeutend zu vergroBern, sage

icb an dieser Stelle meinen besten Dank.
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Fig. 25.

Embryo hum. I.

Der Embryo, der mir in eine Serie zerlegt, dureb die Liebens-

wUrdigkeit des Herrn Prosektor Sciilageniiaufer zur Verfiiguug

stand, hat eine groBte Lange von etwas iiber 2 mm.

Dieses Stadium charakterisirt sich kurz folgendermaBen : Die prirailre

Augenblasenausstulpung zeigt an ihrer Kuppe eine kleine Abflachung.

Die Gehorblaschen haben sich eben abgeschniirt. Es lasst sich

noch deutlich ein Zellstrang nachweisen, der Gehorblaschen und

auBere Oberfliiche unter einander verbindet. Die vierte Schlund-

tasche ist eben im Entstehen begriffen, sie

ist noch nicht deutlich abgegrenzt. Da
aber oberhalb dieser seitlichen Pharynx-

ausbuchtung typisch der dritte Aortenbogen

verlauft, caudal von derselben das dorsale

AnfangsstUck des vierteu Bogens erscheint,

glaube ich mich berechtigt, diese seitliche

Pharynxausstulpung als vierte Schlund-

tasche zu betrachten.

Die dritte, zweite und erste Schlund-

tasche siud gut entwickelt und ihre ento-

dermale Auskleidung beruhrt das Ektoderm.

Der Conus arteriosus theilt sich in der

Ebene des dritten Aortenbogens auf.

Nach unten zieht ein ganz kurzer Ge-

faBspross als ventrales AnfangsstUck des

vierten Aortenbogens, dem aus der dorsalen

Aorta ein ahnlicher GefaBzapfen entgegenwachst. Ein verbindendes

Mittelstiick konnte ich nicht auffinden. Direkt dorsalwarts zieht der

dritte Aortenbogen, der sehr stark entwickelt ist.

In cranialer Richtung verlassen die Auftheilungsstelle der erste

und zweite Aortenbogen in Form eines allerdings ganz kurzen Trun-

cus communis.

Beide Bogen verlaufen ziemlich steil cranialwarts, der erste noch

mehr wie der zweite, sie umgreifen die zugehorigen Schlundtaschen

und enden in der Aorta dorsalis. Diese zieht nun als Arteria ca-

rotis cerebralis im scharfen Bogen nach vorn und unten und theilt

sich sofort in einen Ramus anterior und posterior.

Der erstere giebt zur primiiren Augenblase ein kleines GefaB,

die Arteria ophthalmica ab.

Schema des Embryo hum. I (von

2 mm Lange).

Bezeichnungen wie bei den friihe-

ren Schemen.
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tibersicht. Dieser Embryo reprasentirt eiu Stadium von drei

vollstiindigen Aortenbogen imd eben im Entstehen begriffenen vierten.

Er entspricbt ziemlicb gut dem Stadium III bei der Ratte.

Embryo bum. II.

Dieser Embryo wurde mir von Herrn Prosektor Schlagenhauper

mit geoffneter Eiblase in MuLLER-Formol fixirt iibergebeu. Der innere

Durchmesser der Eiblase betrug in Alkobol gemessen ca. 12 mm.
Der Embryo selbst hat eine groBte Lange von 5 mm. Das

Dotterblitscben war iiber die linke Seite des Embryo hinaufgeschlagen

und deckte die Rautenhirnregion. Der Embryo, welcher sehr stark

abgebogen war, zeigte an seiner linken vorderen Extremitiit einen

Defekt und einen Riss in der linken Bauchgegend.

Er wurde gezeichnet und hieranf von mir in Paraffin in eine

Schnittserie von 10 mm, beilaufig parallel der Decke des Rautenbirns

gesebnitten, zerlegt, die am Objekttrager mit Hamatoxylin-Eosin ge-

farbt wurde.

Der Embryo bat einen gut entwickelten Mandibularbogen, an

dem ein kleiner Oberkieferfortsatz deutlich sicbtbar war, den Hyoid-

bogen und so weit ich dies konstatiren konnte, einen Branchialbogen.

An der Serie zeigt sich, dass der Embryo noch eine primare Augen-

blase besitzt. Diese ist etwas abgeflacht, die epitheliale Schicbt

daselbst ist hoeb. Am aufgelagerten Ektoderm macht sicb ebenfalls

schon eine deutlicbe Yerdickung keuntlicb. Die Gehorblascben sind

ungegliedert. Das Trachealrobr zeigt an seinem Ende eine Andeu-

tung von symmetrischer Ausbucbtung.

Am Ubergang der Trachea in den Pharynx erleidet die Achse des

endotermalen Rohres eine ventralwarts gerichtete scharfe Knickung.

Yon bier an ist die Schlundachse nur leicht dorsal abgebogen.

Es sind vier Schlundtaschen deutlich ausgebildet (vgl. Taf, Y
Fig. 17). An den drei oberen beriihrt die entodermale Wand das Ekto-

derm der Schlundfurchen. Die Scheidung der einzelnen Schlundtaschen

von einander zeigt in so fern Unterschiede, als der seitliche Pharynx-

kontour zwischen der vierten und dritten, eben so zwischen dieser

und der zweiten Tasche einen deutlichen Einschnitt zeigt, wahrend

es zwischen den beiden cranialen Visceraltaschen nur zu einer leichten

Einsattelung kommt. An der ventralen Seite des Schlundes sind die

Einziehungen zwischen den einzelnen Taschen iiberall tief. Die erste

Schlundtasche ragt auch am meisten liber die dorsale Wand des
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Pharynx liinaus. Die mittlere Schilddrusenanlage hiingt (lurch einen

Stiel mit der vorderen Schlimdwand zusammeD.

Der noch einfache Conns arteriosus zieht bei aufrecht stebend

gedachtem Embryo (vgl. Taf. V Fig. 17) schief nach oben und hinten

und gelangt an seine Auftheilungsstelle vor dem Pharynx knapp

unterhalb der mittleren Schilddrusenanlage.

Hier theilt er sich in zwei symmetrische Halften.

Am meisten in der Richtung des Conus zieht der dritte Aorten-

bogen, nach vorn das craniale Stiick der Aorta ventralis, wahrend

der vierte und sechste Bogen in Form eines ganz kurzen Truncus

communis schief nach hinten und oben ziehen. Der sechste Aorten-

bogen umgeht die vierte Schlundtasche caudal- und medialwarts,

entlasst einen kleinen GefaBstamm zur Trachealanlage und zieht

dorsalwarts zur Aorta. An seiner Mundungsstelle findet sich beider-

seits eine Inselbildung, welche dadurch zu Stande kommt, dass vom

sechsten Bogen knapp vor der Mundung ein Theil cranialwarts ziehend

gerade an der Mundungsstelle des vierten Bogens miindet (vgl. Taf. V
Fig. 17).

Der vierte Aortenbogen entlasst kurz nach seinem Entstehen

einen kleinen Ast gegen die laterale hinter dem Herzen gelegene

Mesodermpartie, — ich habe dieses GefaB des oftern auch bei der

Ratte gesehen, — ziebt iiber die vierte Schlundtasche hinweg und

miindet knapp neben dem sechsten Bogen in die Aorta dorsalis.

Er liegt in seinem Verlaufe tief zwischen der dritten und vierten

Schlundtasche eingebettet. Der dritte Aortenbogen zieht zuerst nach

auBen, wendet sich dann schief nach oben und hinten und verlauft

iiber die dritte Schlundtasche hinweg zur Aorta.

Wahrend die bisher beschriebenen Aortenbogen mehr aus einer

kesselartigen Erweiterung des Conus arteriosus entstehen, findet sich

zwischen dem zweiten respektive ersten Aortenbogen und der Auf-

theilungsstelle des Conus ein ventrales Verbindungsstiick, als crani-

aler Abschnitt einer Aorta ventralis. Dieses zieht zwischen mittlerer

Schilddrusenanlage und ventraler Ausbuchtung der zweiten Schlund-

tasche gelegen kopfwarts und entlasst oberhalb der letzteren den

zweiten Aortenbogen.

Es gelangt hierauf als ventrales Verbindungsstiick bis in die

Mandibularregion, um hier in den ersten Bogen umzubiegen.

Der zweite Aortenbogen zieht entlang der ventralen Pharynxwand

lateralwarts, umgreift den Schlund oberhalb der zweiten Tasche und

miindet dann in die Aorta dorsalis. Er gelangt hierbei in seinem
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Fig. 26.

Verlaiife sebr weit Dach auBen, da, wie erwalint, die Eiubuchtung

zwiscben erster uud zwciter Scbliindtascbe sebr seiebt ist.

Der erste Aortenbogen ziebt Uber die eranialwarts gut abge-

grenzte erste Tasebe binweg zur Aorta dorsalis. Die beiden ersten

Bogen, vor Allem der erste, sind sebr scbwacb.

Die beiderseitigen dorsalen Aorten vereinigen sieb an der AbgaDgs-
stelle des fiiufteD segmentalen CervicalgefaBes zur uupaaren Aorta.

Schon oberbalb dieser Stelle, entsprecbend dem Stiiek zwiscben den

Ursprungsstellen der dritten und zweiten Segmentalarterie, bangen
die beiden Aorten unter einander durcb eine GefaBbriicke zusammen,

so dass eine dreieekige mit ibrer Spitze

nach abwarts stehende GefaBinsel entstebt.

Die Aorta dorsalis wird jeuseits des

Urspruugs des ersten Aortenbogens zur

Arteria earotis eerebralis, gelangt in die

Hypopbysengegend und zerfallt in einen

vorderen und einen binteren Ast. Letzterer

ist kurz, ersterer lasst sicb uber die pri-

mare Augenblase binweg entlang dem
Prosencepbalon verfolgen.

Es sind sieben Cervicalarterien vor-

banden; aus der letzten entspringt die

Arteria axillaris. Die fiinfte nimmt nocb

aus der unpaaren Aorta ibren Ursprung,

die ubrigen aus den paarigen. Yor der

ersten Cervicalarterie entstebt die Hypo-

glossusarterie, die ein groBes Stiick am
Rbombencepbalon aufwarts zu' verfolgen

ist; den Ubergang in den Ramus posterior der Carotis konnte icb

aber nicbt feststellen.

Die Hypoglossusarterie und damit nattirlicb alle Cervicalarterien,

entspringen nocb caudal von der Mitndungsstelle des secbsten Aorten-

bogens.

Ubersicbt. Dieser Embryo reprasentirt ein Stadium mit fitnf

vollstandigen Aortenbogen (vgl. Fig. 26), von denen die beiden cra-

nialen in Ruckbildung begriffen sind. Die Auftbeilungsstelle des

Conus arteriosus liegt in der Hobe des dritten Aortenbogens. Das

craniale Stiick der Aorta ventralis ist verbaltnismaBig lang. An der

dorsalen Mundung des vierten Aortenbogens kommt es zur Insel-

bildung.

Schema zum Enibno hum. n (von

5 mm Langej,

A.v Aorta ventralis.

Die ubrigen Bezeichnungen wie fruher.
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Embryo hum. III.

Diesen Embryo verdanke ich der Liebenswurdigkeit des Herrn

Prof. H. Rabl. Der Embryo misst Uber die Konvexitat gemessen

11 mm Scheitel-SteiBlange.

Er entspricht einem zwischen acht und neim der His'schen

Normentafel gelegenen Stadium und dUrfte daber eine groBte Liinge

von ca. 7 mm haben. Er ist sehr stark zusammengebogen, der Scheitel

beriihrt fast die hintere Extremitat und besitzt den Mandibular-, Hyoid-

und den ersten Brancbialbogen.

Es ist bereits eine sekundare Augenblase vorhanden. Die Linsen-

einstulpung ist noch lateralwitrts weit offen. Die Verhaltnisse des

Pharynx sind im Bereiche der Abschnitte, die bier in Betracht

kommen, noch ahnlich wie bei dem Embryo II. Die vierte Schlund-

tasche ist caudalwiirts ausgezogen und reicht bis an die laterale Seite

des sechsten Aortenbogens.

Die Grenze zwischen den ersten beiden Tasehen wird wieder nur

durch eine seichte Einsattelung der lateralen Pharynxwand gegeben.

Wahrend der Abfassung dieser Arbeit ist die Publikation von

Hammar iiber die Entwicklung des Vorderdarms erschienen. An den

beigegebenen nach Modellen angefertigten Zeichnungen sind die

diflferenteu Begrenzungsformen zwischen zweiter und dritter Schlund-

tasche einerseits, zwischen zweiter und erster andererseits sehr schon

nachweisbar, so dass ich diesbezuglich auf diese Arbeit verweisen

mochte.

Die mittlere Schilddriisenanlage setzt sich wohl in einen ziem-

lich langen Gang fort, doch konnte ich einen Ubergang desselben in

den Schlund nicht konstatiren.

Der Conus arteriosus, der bei aufrecht stehendem Embryo etwas

schief nach unten dorsalwarts zieht, ist bereits getheilt.

Die Arteria pulmonalis entliisst die beiden sechsten Aortenbogen,

die gleich stark sind und je eine Lungenarterie abgeben.

Sie Ziehen schief nach unten und hinten und mtinden in die

dorsalen Aorten.

Auf der linken Seite entlasst nun der sechste Bogen knapp vor

seinem dorsalen Ende eine schwache Arterie, die in lateral konvexer

Krummung nach vorn zieht und in die Aorta miindet. Es ist dies

der funfte Aortenbogen (vgl. Taf. V Fig. 18). Auf der rechten Seite

konnte ich dieses GefaB nicht zweifellos nachweisen.

Die Aorta steigt ein Stiick cranialwarts und giebt die beiden
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vierteu Bogen iih, welche ein wenig Dach hiDten geneigt zur (Vorta

dorsalis ziehcD.

Unmittelbar oberhalb des Abganges dieser Aortenbogen entsteht

der Carotisbogeu, wiihreud die iVorta ventralis ibre Richtung beibe-

biilt. Es kommt an der Abgangsstelle des dritten Bogens wieder zu

einer Inselbildimg , wie sie bei Ratten-Embryonen des oftern be-

obachtet wurde (vgl. Taf. V Fig. 18).

Fig. 27.

Schnitt durch den Algang des ersten Aortenbogens bei Embryo hum. HI.

Kombinirt aus mehreren Scbnitten. Vergr. 50.

/ erster Aortenbogen in Riickbildung, C.c Carotis cerebralis, Tr.III Trigemiuusast.

Das craniale Stiick der Aorta ventralis zieht nun aufwarts iind

gelangt durch den Hyoidbogen in die Mandibularregion. Hier biegt

das GefaB dorsalwarts ab und folgt dann dem Verlaufe des dritten

Trigeniinusastes, hinten und medial von ihm gelegen, proximalwarts

bis in die Gegend vor der ersten Schlundspalte. Von hier sind wohl

noch in Fortsetzung des GefaBes lakunare Blutraume gegen den Ober-
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kieferfortsatz zii verfolgen, doch gelang es mir nicht, die Arterie

zweifellos weiter zu verfolgen.

Die Aorta dorsalis giebt oberhalb der zweiten Schlundtasche

den zweiten Aortenbogen ab. Dieser entspringt noch caudal vom
Gehorblaschen, umgreift den Schlund, dem Facialis folgend, und ge-

langt an die ventrale Seite des Pharynx. Dieses Stiick des zweiten

Aortenbogens ist wohl mit dem von Broman als Arteria byostapedi-

alis bezeicbneteu GefaB identisch. Bromax hat einen etwas alteren

Embryo (8,3 mm N.St.L.) untersiicht. Die auf Taf. A Fig. 5 von

Broman gegebene Abbildung deckt sich

fast voUkommen mit der Textfig. 15 die-

ser Arbeit. Ich konnte eine unanfecht-

bare Mlindung dieses Bogens in die Aorta

ventralis nicht koustatiren; derselbe zieht

wohl bis knapp an die Aorta und lost

sich dort in einzelne Lakunen auf, ich

mochte aber dennoch diese Frage in su-

penso lassen.

Oberhalb der ersten Schlundtasche

findet sich an der Aorta dorsalis, unmittel-

bar bevor sie als Carotis cerebralis medial

und aufwarts biegt, folgende Erscheinung.

An der lateralen Wand des GefaBes er-

scheint eine auswarts gerichtete zipfel-

artige Ausbuchtung, welche ein deutliches

Lumen zeigt. Dieses verschwindet sofort

wieder, und es ist auf eine kurze Strecke

nur ein feiner Faden sichtbar, den man
bis in die Gegend des dritteu Trigeminus-

astes, also bis an das craniale Ende des

ventralen GefaBstammes verfolgen kann.

Stellenweise findet sich statt des Fadeus ein kleines mit einigen Blut-

korperchen gefulltes Lumen. Ich mochte es dahingestellt sein lassen,

ob es sich nur um ein stellenweise iiuBerst kontrahirtes GefaB oder

um ein solches in RUckbildung handelt.

Die Stelle des Abganges aber (vgl. Textfig. 27), Verlaufsrichtung

und Ende des GefaBes lassen es kaum zweifelhaft erscheinen, dass

es sich hier um das dorsale Stiick des ersten Aortenbogens handelt,

wenigstens lehrt dies der Vergleich mit der Ratte (vgl. Textfig. 21).

Die Carotis cerebralis geht mit ihrem Ramus posterior in die Arteria

Morpholog. Jahrbuch. 30. 23

Fig. 28.

Schema zum Embryo hum. IH von

7 mm Lange.

I erster Aortenbogen (punktirt) in

Ruckbildung.

II z-sveiter Aortenbogen unterbro-

chen,

III— VI dritter bis sechster Aorten-

bogen,

A.v Aorta ventralis,

J Insel.
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vertebral is cerebralis liber, wiihrend der Ramus anterior die Arteria

ophthalmica eutlasst und an der Basis des Prosencephalon nach vorn

zieht.

Die Hypoglossusarterie eutspringt zwischen dem vierten und

sechsten Bogen aus der Aorta dorsalis, ist sehr machtig und kom-

munieirt als Vertebralis cerebralis mit der Carotis.

Die erste Segmentalarterie, welche anterhalb der Mlindung des

sechsten Aortenbogens entsteht, zieht mit dem ersten N. spinalis.

Dieser besitzt kein Ganglion iutervertebrale.

Ubersicht. Dieser Embryo hat sechs Aortenbogen. Der fiinfte

Aortenbogen zieht vom Palnionalisbogen zum Aortentruncus; der

Conus arteriosus ist schon in Theilung begriffen. Die Verbindung

der Aorta ventralis mit der dorsalis ist im Bereiche des ersten Bogens,

welcher schon fadenformig ist, unterbrochen, in dem des zweiten

eben im Stadium der Unterbrechung. An der Ursprungsstelle des

dritten Bogens ist es wieder zur Inselbildung gekommen.

Embryo hum. IV.

Dieser Embryo (La) hat eine groBte Lange von 9 mm und gleicht

so ziemlich dem in der His'schen Normentafel angefahrten Stadium X.

Er hat schon ein deutliches Riechgriibchen und einen gut ent-

wickelten Oberkieferfortsatz.

Leider ist die Region oberhalb der zweiten Schlundtasche so

blutleer und schlecht erhalten, dass es mir ganz unmoglich war,

hier Arterien verfolgen zu konnen. Wenu ich diesen Embryo den-

noch hier aufgenommen habe, so geschah das wegen der Verhalt-

nisse an den unteren Aortenbogen.

Die Arteria pulmonalis theilt sich in die beiden sechsten Aorten-

bogen, von denen sich der rechte schon im Stadium der Ruckbildung

befindet. Er hat ein bedeutend kleineres Lumen als der linke.

Kurz nach dem Entstehen entlasst jeder sechste Bogen die Lungen-

arterie, um darauf in einer Krlimmung nach auBen dorsalwarts zur

Aorta zu ziehen. Vor der Miindung einpfangt der linke Pulmonalis-

bogen den funften Aortenbogen. Dieser entsteht aus der Aorta, un-

mittelbar bevor diese den vierten Bogeu abgiebt, biegt scharf nach

auBen und wendet sich hierauf dorsalwarts. Er nahert sich hierbei

dem sechsten Bogen, mit dem er vor seiner Mundung ein Stlick weit

fast parallel verlauft. Zwischen dem funften und sechsten Aorten-

bogen ist am Modell von auBen her ein Stiick der vierten Schlund-
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tascbe deutlich sichtbar (vgl. Taf. V Fig. 19). Am Schnitt liegt das

Lumen dieses StUckes zwischen den beiden Bogen (vgl. Taf. V
Fig. 20).

Der vierte und der dritte Aortenbogen, welcbe fast an derselben

Stelle aus der Aorta entspringen, ziehen in einer scbwacben lateral-

warts gericbteten Kiirve dorsalwarts. Zwischen ihnen liegt die dritte

Scblundtasche, die scbmal ausgezogen erscbeint. An dem abgebil-

deten Schnitte ist gerade nocb ihr ventrales Ende getroffen. An der

UrspruDgsstelle des dritten Aortenbogens entstebt ein ventrales Ge-

faB, das bis in den Hyoidbogen verfolgbar ist. Es ziebt hierbei zu-

erst ein wenig aufwitrts spater stark lateralwarts. Uber den Hyoid-

bogen binaus konnte icb das GefaB nicbt verfolgen.

Die Aorta dorsalis entlasst oberbalb der zweiten Scblundtasche

das dorsale Stiick des zweiten Aortenbogens, das bis an die laterale

Schlundkante zu verfolgen ist. Da wie im frliheren Stadium bier

der Pharynx sebr breit ist, muss das GefaB stark lateralwarts ziehen.

Die Carotis cerebralis theilt sich wie normal. Ihr vorderer Ast, der

die Arteria ophtbalmica entlasst, ist bis an den mittleren Stirnfortsatz

zu verfolgen. Der hintere Ast bildet mit der ersten Cervicalarterie

die Arteria vertebralis cervicalis. Die beiden Vertebralarterien sind

scbon zur unpaaren Arteria basilaris verbunden.

Die Hypoglossusarterie ist verschwunden; die erste Segmental-

arterie entspringt an der Mundung des vierten Aortenbogens, die

zweite knapp unterhalb der des sechsten. Die unpaaren Aorten ver-

eiuigen sich erst unterhalb der Ursprungsstelle der siebenten Cervical-

arterie, in der Hobe der ersten Tboracalarterie.

Die nun folgenden drei Embryonen zeigen trotz ibrer differenten

Lange fast genau dieselbe Entwicklungsstufe der GefaBentwicklung.

Embryo hum. V.

Der Embryo (KS) hat eine groBte Lacge von 12Y2 nim. Er

ist beziiglich seiner GefaBentwicklung fast genau so weit vorge-

schritten wie der spater zu beschreibende Embryo S2 und der

Embryo des Herrn Prof. Schaffer, trotzdem ersterer 141/2, letzterer

15 mm groBte Lange hat. Der sechste Aortenbogen ist rechterseits

nach Abgabe der Arteria pulmonalis scbon verschwunden. Links

ist der Ductus Botalli machtig entwickelt.

Das aufsteigende Stiick der Aorta ist scbon ziemlich lang und

biegt in den vierten linken Aortenbogen ab, wahrend der rechte

23*
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vierte Bogeu iind die cranial von ihm gelegenen Aortenabschnitte

scbon in Form eines Truncus communis, also als Arteria anonyma

abgehen. Der linke vierte Aortenbogen setzt sich als starkes GefiiB

in die Aorta descendens fort, wabrend der rechte und das an-

scblieBende Stiick der Aorta dorsalis dextra ein kleines Lumen
zeigt. Dieses wird nacb Abgabe der Arteria axillaris noch bedeutend

geringer. Die Aorta dorsalis lasst sich aber bis zu ihrer Vereinigung

mit der linken Aorta verfolgen. Stellenweise ist statt eines GefaBes

nur ein lumenloser Strang zu sehen.

Die tibergangsstelle des vierten Bogens in die Aorta dorsalis

ist beiderseits durch einen aufwarts ziehenden, spater strangformig

sich umwandelnden GefaBspross gekennzeichnet. Dieses ist das dor-

sale rudimentare VerbindungsstUck zwischen dem dritten und vierten

Bogen. Die Arteria carotis communis ist beiderseits noch verhaltnis-

maBig kurz und theilt sich in die Carotis externa und interna.

Die Carotis externa entlasst zuerst einen Ast, der sich medial-

warts wendet und dann mit dem N. hypoglossus parallel verlaufend

zungenwarts zieht, Arteria lingualis. Der Stamm der Carotis biegt

lateralwarts und gelangt in die Mandibularregion. Die Arteria carotis

interna entlasst unter der Labyrinthanlage die Arteria stapedia. Sie

zieht als starkes GefaB zuerst ein Stiick aufwarts, dann nach auBen

und perforirt das Stapesblastem (vgl. Taf. VFig. 21). Nach der Passage

desselben richtet die Arterie ihren Lauf nach vorn und theilt sich

in zwei Aste. Der eine zieht im Bogen nach oben und auBen lateral

vom Trigeminusganglion vorbei gegen die Orbitalregion, Ramus supra-

orbitalis. Der zweite Ast folgt zunachst ein Stiick dem dritten

Trigeminusaste distalwarts und gabelt sich dann in zwei Zweige.

Der eine schwachere kreuzt den N. mandibularis an dessen medialer

Seite und erreicht den zweiten Trigeminusast, an dem entlang er nur

ein kurzes Stiick distalwarts zu verfolgen ist, Ramus infraorbitalis,

wahrend der andere dem N. mandibularis folgend in die Unterkiefer-

anlage zieht, Ramus mandibularis.

Die in Fig. 21 Taf. V wiedergegebene Sagittalrekonstruktion

dieses Embryos demonstrirt die beschriebenen Verhaltnisse.

Embryo hum. VI.

Dieser Embryo (S2) hat eine groBte Lange von 14,5 mm und

gleicht beilaufig dem Stadium 16 der His'schen Normentafel. Wie

schon erwahnt, ist er beziiglich seiner GefaBverhaltnisse dem Em-
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bryo KS sebr ahnlich. Es sollen daher bier nur die wichtigsten

Eigenthumlichkeiten genauer besprochen werden.

Die Aorta tboracalis entlasst am oberen Rande der dritten Rippe

nach rechts ein feines GefaB, das schon am zweitnachsten Schnitt

fast vollkommen lumenlos wird. Verfolgt man dieses feine GefaB

cranialwarts, so siebt maiD, dass Stellen mit ganz feinem Lumen mit

solchen ohneLichtung abwechseln.

An solchen soliden Stellen gleicht

das ganze Gebilde am Quer-

schnitte einer soliden Epithelan-

haufung. Die Aorta und der be-

sprochene GefaBrest, denn als

solcher muss dieses Gebilde an-

gesehen werden, divergiren nacb

oben.

Im Bereiche des ersten Brust-

segmentes erweitert sich der Ge-

faBrest plotzlich. Beim Verfolgen

der Serie sieht man, dass hier ein

blindsackartiger GefaBrest vor-

banden ist, der durch den be-

schriebenen Strang mit der Aorta

thoracica zusammenhangt.

Schon nach einigen Schnitten

theilt sich das GefiiB in zwei

Stamme, von denen der eine la-

teralwarts zieht, wahrend der andere cranialwarts verlauft.

Der lateralwarts ziehende Ast ist die siebente segmentale Arterie,

welche sich nach kurzer Zeit in die Arteria vertebralis und in die

Arterie der vorderen Extremitat theilt.

Die Arteria vertebralis zieht nach hinten und spaltet sich in

einen aufsteigenden und in einen absteigenden Schenkel; der letztere

lasst sich nur ein kurzes Stiick verfolgen.

Der aufsteigende Vertebralisantheil tritt in den Querfortsatz der

sechsten Wirbelanlage.

Der aus dem blindsackartigen Ende entstehende cranialwarts

verlaufende Ast theilt sich kurz nach seinem Entstehen wieder in

zwei Abschnitte, von denen der eine die Richtung beibehaltend

schadelwarts verlauft, wahrend der andere sich dorsalwarts wendet,

Ads.

Schema zum Embryo hum. VI von 14,5 mm Laage.

A.d.s Aorta dorsalis sinistra,

A.d.d Aorta dorsalis dextra,

A.t Aorta thoracica,

A.v Arteria vertebralis,

C Arteria carotis communis,

X Arteria axillaris,

5. 6 funfte und sechste Cervicalarterie.



358 Julius Tandler

zur Arteria vertebralis gelangt imd in diese vor dem Eintritt in den

Querfortsatz der fiinften Wirbelaulage einmiindet.

Dieser GefaBabschnitt reprasentirt somit das proximale Stuck

der sechsten Segmentalarterie.

Der cranialwarts ziehende vorhin erwabnte Ast biegt nun nacb

einer langeren Strecke medialwiirts uud miindet in den Arcus aortae.

Vor der Mlindung entlasst er noch die Arteria carotis communis dextra.

Gerade an der Stelle, wo die Arterie medialwarts abbiegt, ent-

stebt aus ibr ein starker Ast, der zuerst in seiner Hauptricbtung

dorsalwarts ziebt und bierbei eine scbwacbe Kriimmung caudalwarts,

dann aber eine solcbe cranialwarts bescbreibt und in die Arteria

vertebralis miindet, bevor diese in den Querfortsatz der vierten Wirbel-

aulage tritt. Dieser Ast ist die persistente funfte Segmentalarterie.

Es hat demnach in diesem Falle die Arteria vertebralis drei Wurzeln,

eine normale, gebildet von der siebenten Segmentalarterie und zwei

abnormale, von der persistirenden sechsten und fiinften Segmental-

arterie hergestellte.

Der vertikale Schenkel, der sich aus dem Blindsack entwickelt,

ist das offen gebliebene Stiick der rechten Aorta dorsalis, der vorhin

beschriebene Strang die obliterirte Partie dieser Arterie. Die be-

schriebenen Verhaltuisse sind in der Textfig. 29 schematisch wieder-

gegeben.

Die Carotis communis eben so die Carotis externa und interna

verhalten sich wie friiher.

Die Arteria stapedia ziebt als machtiges GefaB durch die

Stapesanlage nach vorn, entlasst den Ramus supraorbitalis und zieht

hinter dem dritten Trigeminusaste ein Stiick weit abwarts.

Sie theilt sich dann folgendermaBen : Ein Ast zieht medial vom

N. mandibularis voruber. gelangt an den N. infraorbitalis und be-

gleitet diesen.

Ein zweiter Ast, genau an derselben Stelle entstehend, umgreift

den N. mandibularis an dessen lateraler Seite und ist jenseits des

Nerven nicht mehr verfolgbar.

Der Hauptstamm bleibt beim Nerven und zieht mit diesem

distalwarts.

Dort, wo sich der Nerv an die mediale Seite des MECKEL'schen

Knorpels schiebt, sieht man von der Arterie einen Ast abgehen, der iiber

die Knorpelspange hinweg an die laterale Seite desseiben gelangt.

Hier verschwindet das GefaB. Man sieht nur noch eine Reihe von

Lumina, welche sich bis gegen den lateralen Ast der Carotis externa
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verfolgen lassen. Das Vorhandensein eines selbstaodigeD, Carotis

externa und Ramus mandibularis verbindenden, GefaBes konnte ich

nicht einwandsfrei nachweiseD.

Der Gehirnkreislauf ist so gestaltet wie beim Embryo KB.

Embryo hum. VII.

Dieser Embryo, den ich dem Entgegenkommen des Herrn Prof.

ScHAFFER verdanke, hat eine groBte Liinge von 15 mm. Er ent-

spricht dem Stadium 17 der His'schen Xormentafel ziemlich genau.

Der rechte sechste Aortenbogen ist ver-

schwunden, der linke ist stark. Der rechte

vierte Bogen, respektive die Aorta dorsalis

dieser Seite, lasst sich bis zur Vereinigung

mit der linken Aorta verfolgen. Bis zum

Abgange der Arteria axillaris ist das GefaB

ziemlich stark, von hier an ist seine Lich-

tung wohl gering aber deutlich vorhanden.

Die Vereinigungsstelle der beiden Aorteu

liegt am zweiten Thorakalwirbel. Die rechte

Arteria axillaris entlasst die Arteria verte-

bralis. Diese empfangt von der Aorta so

ahnlich wie im Embryo S2 noch eine zweite

hoher oben aus der Aorta abgehende Wurzel

in Form der persistenten sechsten Cervical-

arterie. Die verhaltnismaBig noch kurze

Carotis communis zeigt linkerseits wieder

eine Besonderheit in Form einer Inselbil-

dung. Die Carotis spaltet sich an normaler

Stelle in die Carotis externa und interna.

Die beiden GefaBe liegen vor einander, die

Carotis interna dorsal, die externa ventral.

So kann man die beiden GefaBe durch zwolf Schnitte, jeder 15 f,i dick,

cranialwarts verfolgen. Hier flieBen die beiden Lumina wieder in

einander, bilden durch drei Schnitte ein GefiiBlumen, um sich hier-

auf wieder zu trennen. Gerade an der Vereinigungsstelle geht die

Arteria lingualis ab. Die ubrigen GefaBverhaltnisse sind den bei Em-
bryo S2 beschriebenen so ahnlich, dass eine weitere Beschreibung

uberflussig erscheint.

Da die drei Embryonen V, VI und VII so ziemlich eiuem

Fig. 30.

Schema zu den menscbl. Em-
bryonen Y, VI und VII von 12,5,

14,5 und 15 mm Lange.

II.Tr zweiter Trigeminusast,

IIJ.Tr dritter Trigeminusast,

C Carotis communis,

C'.f Carotis externa,

a Carotis interna,

L Arteria lingualis,

R.i Ramus infraorbitalis,

R.n) Ramus mandibularis,

B.s Ramus supraorbitalis.
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Stadium entsprechen, wurde fiir alle drei niir ein Schema (Fig. 30)

angefertigt.

Ubersicht. lu diesem Stadium findet man die Riickbildung

des vierten und sechsten reehten Aortenbogens. Die Carotis communis

ist ebenfalls schon entwickelt.

Die Arteria stapedia zeigt drei Aste. Der Ramus infraorbitalis

zieht medial vom dritten Trigeminusast nach vorn. Die Yerbindung

des Ramus mandibularis mit der Carotis externa ist schon angebahnt.

Embryo hum. VIII.

Der Embryo 'WR 2 hat eine groBte Lange von 17 mm und

gleicbt dem Stadium 19 der His'schen Normentafel.

Da im Bereiche der Aorta, der Subclavia und der gemeinsamen

Carotiden schon die stabilen Verhaltnisse eingetreten sind, soli you

der Beschreibung derselben bei diesem imd alien folgeuden Embryonen

abgesehen werden. Die Carotis communis theilt sich wie am Er-

wachsenen in die Carotis interna und externa.

Die letztere entlasst die Arteria thyreoidea. lingualis und maxil-

laris externa und gelangt in die Regio retromandibularis. Hier

kommt die Avterie knapp Tor den in diesem Stadium schon ent-

wickelten Meatus auditorius externus zu liegen, biegt nach yorn und

innen und krenzt den MECKELschen Knorpel an dessen lateraler

Seite. Hinter der Kreuzung miindet das GefilB in den Ramus man-

dibularis der Arteria stapedia, Ramus anastomoticus [Ra>2 Fig. 31).

Die Arteria carotis interna entlasst in der Paukenhohle die

Arteria stapedia und biegt hierauf medial und nach vorn, urn in die

Region der Hypophyse zu gelangen.

Die Arteria stapedia durchbohrt knrz nach ihrem Ursprung die

Stapesanlage. zieht unter dem Facialis durch und theilt sich bald

darauf in einen oberen und in einen unteren Ast. Ersterer zieht als

Ramus supraorbitalis lateral vom Trigeminusganglion gegen die

Orbitalregion, letzterer folgt an der medialen hinteren Seite des

dritten Tiigeminusastes gelegen diesem ein Stiick weit abwarts und

theilt sich hierauf gerade an der Kommunikationsstelle mit der Ar-

teria carotis externa folgendermaBen:

1 Ein Ast zieht medial vom dritten Trigeminusaste vorbei zum

zweiten Trigeminusast und begleitet diesen als Ramus infraorbitalis.

2 Ein Ast umgreift den dritten Ast des Quintus an seiner la-

teralen Seite und endet nach ganz kurzem Verlaufe nach vorn.
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Fig. 31.

3) Die Fortsetzung des Stammes bleibt dem Kervus mandi-

bularis aiigeschlossen und ziebt mit ihm oralwarts.

Die Arteria sta^Dedia ist in diesem Stadium noeh gut entwickelt.

Wahrend linkerseits die Arteria

stapedia dureb den Stapes ziebt,

findet sicb recbts folgendes Verbalt-

nis: Bevor die Arterie an die Sta-

pesanlage herantritt, tbeilt sie sieb

in zwei ungleicb starke Aste, you

denen der scbwacbere zwiscben deu

Steigbiigelsebenkeln durcbtritt, wab-

rend der starkere Ast den vorderen

Stapesscbeukel nacb vorn umgebt,

um sicb bierauf wieder sofort mit

dem perforirenden Tbeile der Arterie

zu verbiuden. Es steckt also in

diesem Falle das vordere Crus sta-

pedial in einer Insel der Arteria

stapedia. leb babe wobl Andeutnn-

gen eines solcben Verbaltnisses aucb

anderweitig zu Gesicbt bekommen,

aber es sonst nirgends so klar aus-

gebildet gefunden.

tibersiebt (Fig. 31). Der An-

scbluss der Arteria carotis externa

an den Unterkieferast der Arteria stapedia ist sebon erfolgt.

Eben so ist die luselbildung um den dritteu Trigeminusast

bereits eingeleitet, da sebou lateral vom Xerven ein Ast deutlicb ver-

folgbar ist.

Schema zum Embryo hum. YUI von 17 mm
Lange.

Ba-i Ramus anastomoticns zwischen der Ar-

teria carotis externa und dem Kamus
mandibnlaris der Arteria stapedia.

Die ubrigen Bezeichnungen wie in den

fruheren Schemen.

Embryo bum. IX und X.

Da diese beiden Embryonen einander fast vollkommen gleieben,

kann fur beide eine Bescbreibung gelten. Beide Embryonen baben

eine groBte Lauge von 19 mm, der eine (RWR 1) ist borizontal,

der andere, den mir Herr Dr. Otis liebenswurdiger Weise zur Ver-

fiigung stellte, sagittal gescbnitten. Die Arteria carotis externa

entlasst die Arteria tbyreoidea, lingualis und maxillaris externa, ziebt

nacb aufwarts und erreicbt uber die laterale Seite des MECKEL'scben

Knorpels binweg die Arteria stapedia.

Die Carotis interna giebt die Arteria stapedia ab, welebe nacb
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der Passage des Stapes unter dem Facialis nach vorn zieht. Die Ar-

terie eiitUisst ziierst einen typischen Ramus siipraorbitalis, biegt dann

nacli abwiirts uud gelangt an die hintere mediale Seite des dritten

Trigeminusastes. Hier anastomosirt sie

mit der Carotis externa und theilt

sich an eben dieser Stelle folgender-

maBen: Ein knrzer Ast gelangt me-

dial vom N. mandibularis nach vorn

nnd verscliwindet sofort; ein zweiter

Ast kreuzt diesen Nerven an dessen

lateraler Seite, gesellt sich zum zwei-

ten Trigeminusast und bildet den Ra-

mus infraorbitalis; in Fortsetzung des

Stammes bleibt der dritte Ast beim N.

mandibularis, Ramus mandibularis.

Ubersicht. Dieses Stadium unter-

scheidet sich von dem friiheren vor

Allem dadurch, dass nun der Ramus
infraorbitalis lateral vom dritten Trige-

minusaste vorbeizieht, wahrend der

mediale Abschnitt der Arterieninsel in

Riickbildung begriffen ist.

Der Verbindungsast zur Carotis

externa hat an Kaliber zugenommen.

Schema zu den menscMiclien Emtryouen

IX und X von 19 mm Lange.

Bezeiclinungen wie frulier.

Embryo hum. XL

Dieser Embryo (TJ hat eine groBte Lange von 23 mm und

gleicht dem Stadium Nr. 21 der His'schen Normentafel ziemlich

genau.

Die Arteria carotis externa zeigt schon fast vollstandig die Yer-

haltnisse wie beim Erwachsenen. Nach Abgabe der Arteria maxil-

laris externa zieht der Carotisstamm nach oben und hinten, kreuzt

den Meckel' schen Knorpel an dessen lateraler Seite und gelangt an

den dritten Trigeminusast. Hier theilt sich das GefaB in drei Aste.

1) Ein Ast folgt als Arteria alveolaris inferior dem dritten Tri-

geminusaste.

2) Die Fortsetzung des Hauptstammes wendet sich lateral vom

dritten Trigeminus verlaufend nach vorn, Arteria infraorbitalis.

3) Ein Ast zieht zwischen den beiden Wurzelstucken des K
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Yis. 33.

auriculo-temporalis nacli obcD, gelangt in die Meningen und zielit in

diesen nacli vorn in die Orbitalregion, Arteria menigea media.

Die Arteria stapedia ist als ein

fadenfdrmiges Gebilde von ilirem Ur-

sprung aus der Carotis interna bis

zwischen die Stapesschenkel zu ver-

folgen, von bier an ist sie vollstiindig

verschwunden.

Ubersicht. In diesem Stadium

ist es durch Weiterwerden des Ramus

anastomoticus zwischen Carotis externa

und Arteria stapedia schon zur Ausbil-

dung einer typischen Arteria maxil-

laris interna gekommen. Gleichzeitig

ist durch Verodung des Stapesstam-

mes der Zufiuss aus der Arteria ca-

rotis interna sistirt.

Der fur den Ramus infraorbitalis

und mandibularis gemeinsame Trun-

cus der Arteria stapedia und eben so

der Ramus supraorbitalis sind zum

Aufbau der Arteria meningea media

verwendet.

Von der Beschreibung alterer Embryonen kann abgeseheu werden,

da diese fast vollkommen dem Erwachsenen gleiche Verhilltnisse

Schema zum Embryo hum. XI von 23 mm
Lange.

A.in Arteria meningea media,

X.a.t Nervns aBricnlo-temporalis;.

Die ubrigen Bezeichnnngen -vrie frulipr.

VII. Gesammt-Resume.

Auf die Litteratur der Aortenbogen glaube ich im Vorliegenden

um so weniger eingehen zu solleu, als Hochstetter in den Er-

gebnissen der Anatomic und Eutwicklungsgeschichte, die seit Rathke,

dem Begriinder der Lehre von den Aortenbogen. gemachten Fortschritte

in dieser Publikation des Genaueren erortert hat. Ich mochte also

diesbezliglich einfach auf das citirte Referat Hochstetters hin-

weisen. Die eiuzelnen Details sollen, so weit es nothwendig ist, bei

der Resumirung meiner eigenen Befuude litterarisch besprochen

werden.

Was zunachst das Aortenbogensystem anbelan gt, so glaube ich,

so weit mir ein Einblick bei dem allerdings ziemlich liickenhaften

Material der menschlichen Embryonen ermoglicht war, dass hier
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derselbe, oder zum mindesten ein ahnlicher Mechanismus vorliegt,

wie ich ihu bei der Ratte besclirieben habe.

Auch hier diirfteu sicli bezliglich der topischen Veranderimgen

der Aortenbogen zwei Etappen feststellen lassen, welclie von ein-

ander durch die Theilung des Conns arteriosus in Aorta und Truncus

pulmonalis geschieden sind, und welche sicli im Ubrigen so cha-

rakterisiren , wie dies fiir die Ratte gilt. Auch bier konnte ich

einerseits ahnlicbe Befunde beziiglich der RUckbildung von Bogen-

abschnitten, andererseits vielfacb Inselbildungen beobachten. Die

einzelnen Befunde sind im Bereiche der Stadiumbeschreibung auf-

genommen.

Was den fiinften Aortenbogen beim Menscben anbelangt, so

konnte ich ihn in zwei Fallen konstatiren. Bei beiden Embryonen

(Embryo Professor Rabl und Embryo La) war deutlich ein GefaB

nachweisbar, das von der Aorta entspringend schief nach hinten und

oben zog und in den sechsten Aortenbogen miindete, ca. am dorsalen

Drittel der gesammten Lange dieses Bogens. In beiden Fallen

deckte sich das Verhalten dieses Bogens nicht mit dem von Zimmer-

MANN an seinem Embryo konstatirten Verlauf. Am ehesten ware

der Verlauf des fiinften Aortenbogens bei diesen beiden Embryonen

identisch mit jenem, den Zimmermann am Kaninchen beschrieben

hat. Wahrenddem aber dort der fiinfte Aortenbogen in die Aorta

dorsalis knapp vor der MUndung des sechsten Aortenbogens miindet,

endet er hier noch am sechsten Aortenbogen selbst. Das Verhalten

dieses Bogens ist ersichtlich in Fig. 18 und 19. Speciell im letzteren

Falle (Embryo La) konnte ich deutlich ein Divertikel der vierten

Schlundtasche zwischen funftem und sechstem Bogen nachweisen, ein

Verhalten, das auch an dem in Fig. 20 wiedergegebenen Schnitte

ersichtlich ist.

Auf die Frage, in wie weit man berechtigt sei, dieses Divertikel

der vierten Schlundtasche, wie Zimmermann dies thut, als Andeutung

einer fiinften bei Saugern vorhandenen Schlundtasche zu betrachten,

mochte ich weiter nicht eingehen. Aus dem Vergleiche der einzelnen

Befunde iiber den fiinften Aortenbogen aber lasst sich, wie ich

glaube, deutlich die eine Thatsache annehmen, dass gerade im Be-

reiche dieses Aortenbogens Variationen vorkommen, die ihn schon

dadurch, eben so wie durch sein spates Auftreten von den ubrigen

fUnf Aortenbogen unterscheiden.

tiber die Art und Weise, in welcher am menschlichen Embryo

die Bildung der Arteria stapedia zu Stande kommt, bin ich nach
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dem mir yorliegenden Materiale nicht im Stande, irgend eine Ent-

scheidung zu treffen. Ich mocbte nur betonen, dass sich der Bildungs-

mechanismus der menschlicben Steigbiigelarterie anders zu verhalten

scheint, als ich ihn fiir die Ratte feststellen konnte. Es ist mir zwar

gelungen, die Riickbildung des ersten Aortenbogens eben so wie die

Tliatsache zu konstatireu, dass das dorsale Stuck des zweiten Aorten-

bogens am Aufbau der Arteria stapedia betheiligt ist, in welcher

Art und Weise jedoch der Anschluss dieses persistenten Bogen-

stuckes an die distalen Gebiete stattfindet, konnte ich nicht kon-

gtatiren. Wahrend bei der Ratte die Unterbrechung des ersten

Aortenbogens beilaufig in der Mitte seines Verlaufes stattfindet und

innerhalb kurzer Zeit der cranialste Abschnitt der Aorta ventralis

nicht mehr auffindbar ist, scheint dieser GefaBbezirk beim Menschen

noch zu einer Zeit zu bestehen, in welcher bereits der erste Aorten-

bogen fadenfdrmig wird. Dieser oberste Theil der Aorta ventralis

scheint auch auf diesem Wege die Versorgung des Oberkieferfort-

satzes zu iibernehmen, wahrend, wie ja frliher aus einander gesetzt,

die Versorgung dieses Bezirkes bei der Ratte dem dorsalen Ab-

schnitte des ersten Aortenbogens zukommt. Durch das relativ friih-

zeitige Verschwinden des ersten Aortenbogens wird der Umstand

herbeigefiihrt, dass auch am menschlicben Embryo die ventrale Aorta

sich bis in die Oberkieferregiou fortzusetzen scheint. Dadurch kommt
ein Verhaltnis zu Stande, welches dem von Grosser an einem

Chiropteren- Embryo beschriebenen gleicht. Die betreflfende Stella

der GROSSERschen Arbeit lautet wie folgt: »Die Carotis ventralis

hat bei diesen Embryonen einen sehr auffallenden Verlauf. Nach

Abgabe einer typischen feinen A. lingualis wendet sich der Haupt-

stamm stark lateralwarts, verlauft im Hyoidbogen, dann, unterhalb

des Einganges, in die erste Kiemenspalte im Mandibularbogen bis

an den dritten Ast des Trigeminus, kreuzt denselben an der lateralen

Seite, verlauft eine ganz kurze Strecke am Xerven entlang proximal-

warts und wendet sich dann dicht hinter dem Muudwiukel in den

Oberkieferfortsatz ; dort zerfallt das GefaB in zwei kurze Endaste,

deren einer oral-, der andere caudalwarts gerichtet ist.« Da sich

ahnliche Verhaltnisse, so viel mir bisher bekannt, am Meerschwein-

chen und am Kaninchen vorfinden, werde ich wohl in der Lage

sein, sobald mir Embryonen der betreffenden Stadien von diesen

beiden Species zur Verfitgung stehen, auch liber die wahrscheinlich

fui> den Menschen und einige Formen der Sauger maBgebenden Me-

chanismen im ersten Aufbau der Arteria stapedia berichten zu konnen.
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Sieht man von diesen ersten Stadien ab, so hat auch der Mensch

eiue Arteria stapedia, welche so wie die der Ratte, aus drei mor-

pbologiscli differenten Absclinitten bervorgegangen ist. Vom Ur-

sprung aus der Aorta dorsalis bis zum Stapes ist diese Arterie

dorsaler Theil des zweiten Aortenbogens, von dort bis zur Auf-

tbeilung Langsanastomose zwiscben erstem und zweitem Bogen, nnd

von bier an Ramifikation des ersten Aortenbogens. Die Arteria

stapedia bat, genau so wie bei der Ratte, drei Aste: einen Ramus
supra- und infraorbitalis und einen Ramus mandibularis. Wabrend
aber bei der Ratte diese drei Aste fast an demselben Punkt ent-

steben, finden wir, dass beim Menscben die Ursprungsstelle des

Ramus supraorbital! s am Stamm der Arteria stapedia proximalwarts

verscboben erscbeint, so dass eine ziemlicb lange Strecke zwiscben

dem Ursprung des ersten Astes und der Abgangsstelle des zweiten

und dritten Astes gelegen ist. Der flir den Ramus infraorbitalis

und mandibularis gemeinsame GefaBstamm zieht, binter dem dritten

Trigeminusaste gelegen, nacb abwarts, wabrend der Ramus supra-

orbitalis den dritten Trigeminusast und das Ganglion Trigemini

lateralwarts umgreifend, in die Orbitalregion gelangt. Der Ramus

infraorbitalis zieht in frliben Stadien medial vom dritten Trigeminus-

ast nacb vorn, in spateren Perioden der Entwicklung an der late-

ralen Seite dieses Nerven vorbei. Wie aus dem Vergleicbe der

einzelnen Stadien bervorgebt, kommt diese Lageveranderimg der

Arterie zum Kerven durch Inselbildung um den Nerven selbst zu

Stande. Diese Form der Inselbildung um den dritten Trigeminusast

babe ieb seinerzeit schon auf Grundlage des Befundes bei Dasypus

als embryonal auch vorbanden postulirt. In derselben Entwicklungs-

periode, in welcher die Ringbildung um den dritten Trigeminusast

fallt, bildet sich auch der Anschluss der Carotis externa an die Ar-

teria stapedia aus. Dieser Anschluss geschiebt wie bei der Ratte

derart, dass von der Carotis externa ein den MECKEL'schen Knorpel

lateralwarts umgreifender Ramus anastomoticus sich in die Arteria

stapedia implantirt. Die Anschlussstelle selbst liegt an der Theihmgs-

stelle des Stapediastammes in den Ramus infraorbitalis und mandi-

bularis. Mit diesem Vorgange ist natiirlich die Ubernahme des distalen

Yerbreitungsbezirkes der Arteria stapedia von Seite der Carotis ex-

terna inaugurirt. Wabrend aber bei der Ratte der Stamm der Steig-

bligelarterie das ganze Leben hindurch persistent bleibt, geht beim

Menschen dieser Theil des GefaBes friihzeitig zu Grunde; nur ein

Theil von ihm wird zum Aufbau bleibender GefaBabschnltte verwendet.
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Dei* Ramus superior der Arteria stapedia und eben so das

Stuck yon dem Abgange dieses GefaBes bis zur Implantatiousstelle

des Ramus anastomoticus in die Arteria carotis externa bleibt nam-

licb persistent als Arteria meningea media. Ob es hierbei nicht

gerade ira obersten Abscbnitte der Arteria meningea media erst auf

Grundlage einer Inselbildung zum Auscblusse des Ramus superior

an die Meningea media selbst kommt, konnte ieb an dem mir zur

Yerfilguug stebenden Materiale nicbt mit absoluter Gewissheit aus-

schlieBen. Ieb mocbte nur bemerken, dass einerseits der in den

Meningen selbst verlaufende vordere Ast der bleibenden Meningea

media, andererseits der aus der Maxillaris interna kommende Stamm

dieser Arterie sicber Derviate der Arteria stapedia sind. Ieb konnte

nainlicb am Embryo XI (Embryo T) den Durcbtritt der Arteria sta-

pedia resp. der Arteria meningea media zwiseben den beiden

Asten des Neryus auriculo-temporalis konstatiren.

Die am Menscben yorbandenen Gesicbtsarterien lassen sicb daber

nacb dem bisber Gesagten morpbologiscb folgendermaOen erklaren:

Ebemalige Aorta yentralis diirfte das Stliek der Carotis externa bis

beilaufig an die Kreuzungsstelle mit dem Facialis sein, das Ur-

sprungsstuck der Arteria maxillaris interna ist Ramus anastomoticus

zwiscben Carotis yentralis und Arteria stapedia, die Arteria alyeo-

laris inferior ist der Ramus mandibularis der Arteria stapedia; der

Stamm der Maxillaris lateral yom dritten Trigeminusaste ist beryor-

gegangen durcb die Neubildung einer GefaBinsel, \yabrend das an-

scblieBende Stliek Ramus infraorbitalis der Arteria stapedia ist. In

jenen Fallen, wo die Maxillaris interna medial yom dritten Trige-

minusaste yorliber ziebt, ist der Ramus infraorbitalis bis an seine

Ursprungsstelle erbalten geblieben. Die Arteria meningea media ist

zum mindesten in ibrem Anfangsstuck und in ibrem yorderen Ast

plus dem orbitalen Ast (Maiee und Zuckekkaxdl) Deriyat der

Arteria stapedia resp. des Ramus supraorbitalis dieser Arterie. Die

Arteria lingualis des Menscben ist yrobl wie die der Ratte ein se-

kiindares GefaB. Der oberste Tbeil der Carotis externa, so wie ieb

ibn bier bescbrieben babe, ist bis zu einem ge\yissen Grad dem
GefaBtbeil gleicb, welcbeu His als Arteria maxillaris communis seiner-

zeit bezeicbnet bat.

Gerade so wie bei der Ratte findet sicb aucb beim Menscben

die Arteria opbtbalmica als primarer Ast der Carotis cerebralis.

Diese reicht mit ibrem Eude bis ins Septum nasi. Dieser Endast,

welcber, wie bekannt, unter normalen Umstanden yollstitndig yer-



368 Julius Tandler

schwindet, kann ausiiahmsweise bestehen bleiben, wie ich dies in

einein Falle gesehen liabe, in welcbem bei einem mit beiderseitigem

Uranoschisma behafteten Kiude ans der Arteria cerebri anterior eine

Starke Arterie liber die Lamina cribrosa nach vorn verlaufend gegen

das Septum nasi zog.

Die von Hochstetter seinerzeit am Kaninchen beschriebene

Begleitarterie des Hypo^lossus, welche Zimmermann auch an dem

Fig. 34.

Rekonstruktion der Arterien der linken Kopfseite eines Emtryo von Vespertilio murinus.

9V4 mm groBte Lange.

Arteria opMhalmica,

L Arteria lingualis,

iV.t) N. vidianus,

l.ll Rudimente des ersten und zweiten Aorten-

bogens,

7 N. trigeminus,

77/ N. facialis.

A.St Jirteria stapedia,

C Arteria carotis communis

C.e Arteria carotis externa,

a Arteria carotis interna,

Fi.ai Ramus anastomoticus,

U.i Ramus infraorbitalis,

R.'s, Ramus supraorbitalis,

U.n Ramus nasalis,

7 mm-Embryo beschrieben hat, fand icli in einem Fall entwickelt

und am Anfbau der Arteria vertebralis cerebralis betheiligt. Die

Arteria axillaris geht aus der siebenten Cervicalarterie bervor. Die

Cervicalarterien selbst formiren durch ihre Langsanastomose, wie dies

Hochstetter beschrieben hat, die Arteria vertebralis. Hochstetter

selbst nennt die Arteria vertebralis sechste Cervicalarterie, da sie

dem sechsten Segment der Wirbelsaule zugehort. Mall und Bolk
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bezeichnen diese Arterie als siebente Cervicalarterie, da sic mit dem

siebenten Cervicalnerven verlauft.

Ich glaube im Vorliegenden im GroBen und Ganzen die Art und

Wcise dargestellt zu haben, wie sich aus dem cranialen Absclinitt

des Aortenbogensystems die bleibenden Verhaltnisse bei der Ratte

und beim Menscheu aufbanen. Ich babe mm in meiner Arbeit:

»Zur vergleichenden Anatomic der Kopfarterien bei den Mammalia

«

nachweisen konnen, dass die Arteria stapedia ein alien Saugern zu-

kommendes primares GefaB ist; da ich nun in dieser Abhandlung

den embryologischen Aufbau dieser Arterie aus einer Reihe morpho-

logisch differenter Stiicke nachzuweisen im Stande war, glaube ich

mich zu dem verallgemeinerten Schlusse berechtigt, dass diese den

Saugern gemeinsame Arterie bei alien durch den Anschluss homo-

loger Stiicke aufgebaut sei, wobei allerdings der Anschlussmecba-

nismus Varianten zeigen diirfte. Ich mochte nur noch ganz kurz

einerseits cine fiir die hier gefundenen Thatsachen charakteristiscbe

Varietilt anfiihren, andererseits, audi nur mit wenigen Worten, auf

jene Verhaltnisse zu sprechen kommen, welche sich an den unter-

halb der Sanger stehenden Thierformen, vor Allem bei den Reptilien

finden lassen werden.

Die hier anzufuhrende Varietat, welche ich mit einer der Grosser-

schen Abhandlung entnommenen Rekonstruktion (Fig. 34) erlautern

mochte, findet sich an einem 91/4 mm langen Embryo von Vespertilio

murinus. Grosser beschreibt di€ hier in Betracht kommenden Ver-

haltnisse folgendermaBen: »Auf der linken Seite fand ich bei dem-

selben Embryo einen w^esentlichen Unterschied in dem Gebiete der

Stapedia. Diese theilt sich nach dem Durchbruche der Stapesanlage

in zwei ungleich starke Aste. Der obere Ast verlauft wieder in der

Anlage der Meningen und endigt in der lateralen Nasenwand. Der

untere Ast setzt sich ausschlieBlich entlang dem dritten Trigeminus-

ast fort und anastomosirt wieder lateral vora MECKEL'schen Knorpel

mit der Carotis externa, um distal davon als Arteria alveolaris inferior

weiter zu verlaufen. Mit dem zweiten Ast des Trigeminus verlauft bei

diesem Embryo eine Arterie, welche weiter distalwarts aus der Ca-

rotis entsprungen ist und zwar noch im Bereiche der Paukenhoble an

der medialen Seite des Nervus vidianus, knapp bevor die Carotis, die

noch im Stadium des Vorknorpels befindliche Hirnschale durchbricht.

Dieser Ast der Carotis durchsetzt selbstandig die Hirnschale, gelangt

intracranial in das Ganglion trigemini und verlauft medial vom dritten

Ast znm zweiten Ast, mit dem er sich in die Orbita begiebt.

«

Morpholog. Jahrbuch. 30.
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Es imterliegt keinem Zweifel, dass das poximale Stuck dieser

Arterie niclits Anderes ist, als der in diesem Falle persistent ge-

bliebene erste Aortenbogen, welcher erst sekimdiir bei seiner Ab-

trennung von der Arteria stapedia den Ramus infraorbitalis mit-

genommen hat. Diese Arterienvarietat ist ein Beweis dafur, dass

auch bei den Chiropteren der Bilduugsmechanismus der Arteria sta-

pedia mit dem ersten Aortenbogen in Zusammenhang steht.

Bei einer Reihe von Reptilien findet man, wie ja aucb schon

Rathke u. a. beschrieben haben, eine mit dem Nervus vidianus selb-

standig verlaufende zum Oberkiefer ziehende Arterie, wahrend eine

zweite Arterie die Paukenhohle durchquert und hierbei entweder ober-

halb der Columella, bei manchen Formen durch die Columella hindurch-

zieht. Ich selbst konnte die Perforation der Columella durch diese

Arterie am Gecko konstatiren, Schauinsland hat dasselbe Verhaltnis

allerdings als Varietat bei Hatteria erst jungst konstatiren konnen.

Ich glaube demnach, dass auch bei den Reptilien diese zur Columella

in Beziehung tretende Arterie Derivat des zweiten Aortenbogens,

die mit dem Vidianus verlaufende Abkommling des ersten Aorteu-

bogens sei. Ich halte demnach die Ubernahme des primaren Ver-

breitungsbezirkes des ersten Aortenbogens im Bereiche des Kiefer-

gerlistes von Seite des zweiten Aortenbogens fitr ein sekundares

Verhalten, wahrend sich die primaren Verhaltnisse bei tieferen Formen

der Vertebraten wohl finden lassen miissen.

So weit die Untersuchungen bisher gediehen sind, ware der

Nerv des zweiten Aortenbogens der Facialis, das Verhaltnis des

Nervus vidianus zum ersten Aortenbogen bedarf noch weiterer Auf-

klarung.

Die noch im Gauge befindlichen Untersuchungen iiber die ver-

gleichende Anatomic und Entwicklungsgeschichte der Schadelarterien

bei Fischen, Amphibien und Reptilien werden es wohl ermoglichen,

auch in dieser Frage Klarheit zu schaffen.
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Erklarung der Abbildungen.

Bei alien jenen Modellen, bei welcben der Pharynx mit modellirt ist,

wurde der iiuCere Kontour des Pbarynxepithels als Grenze benutzt.

Tafel III, IV und V.

Fig. 1. Verlistehmg der Carotis communis bei der erwachsenen Ratte. In-

j ektionspriiparat.

Fig. 2. Verlauf der Arteria stapedia der Ratte. Die Bulla tympauica ist

breit erolfnet. Korrosionspraparat.

Fig. 3. Modell zu Stadium I. Ratte. 133fache Vergrol3erung.

Fig. 4. Modell zu Stadium II. Ratte. lOOfache VergroCerung.

Fig. 5. Modell zu Stadium V. Ratte. Pharynx und Aortenbogen von vorn.

Fig. 0. Dasselbe Modell von der Seite. Ratte. Modell in lOOfacher Ver-

groCerung. Fig. 5 und 6 auf 3/4 verkleinert.

Fig. 7. Modell zu Stadium VI. Ratte. Die drei caudalen Aortenbogen der

linken Seite von vorn auCen. lOOfache VergroCerung.

Fig. 8. Modell zu Stadinm VII. Ratte. Die drei caudalen Aortenbogen der

linken Seite von vorn auCen. lOOfache Vergroi3erung.

Fig. 9. Modell zu Stadium VIIL Ratte. Die drei caudalen Aortenbogen der

rechten Seite mit einem Stiick des Conus arteriosus, von vorn auCen.

lOOfache VergroBerung, auf 3/4 verkleinert.

Fig. 10. Modell zu Stadium IX. Ratte. Die drei caudalen Aortenbogen bei-

der Seiten, Aorta und Truncus pulmonalis von vorn, auf 3/4 ver-

kleinert.

Fig. 11. Dasselbe Modell von rechts auCen. Ratte. lOOfache VergroBerung,

auf 3/4 verkleinert.

Fig. 12. Modell zu Stadium XI. Ratte. Rekonstruirt nach einer Sagittalserie.

Pharynx, III., IV., V. und VI. Aortenbogen. Aorta und Pulmonalis

von rechts auCen gesehen. VergroBerung des Model Is 100. Figur

auf 3/4 verkleinert.

Fig. 13. Modell zu Stadium XI. Ratte. Rekonstruirt nach einer Horizontal-

serie. Pharynx mit Aortenbogen von rechts. 75 fache VergroBerung.

Fig. 14. Linke Hiilfte desselben Modells von oben. Ratte, auf 3/4 verkleinerf.

Fig. 15. Profilrekonstruktion zu Stadium XI. Ratte. Rekonstruirt wurde die

rechte Seite nach der Sagittalserie der Fig. 12. VergroBerung 33fach,

auf verkleinert.
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Fig. 16. Profilrekonstruktion zu Stadium XIII. Ratte. Rekonstruirt wurde

die linke Seite nach einer Sagittalserie. 33faclie VergroI3erung, auf

Vs verkleinert.

Fig. 17. Modell des Embryo hum. II. Pharynx und Aortenbogen von links.

Modell lOOfach vergrciCert. Figur auf 3/4 verkleinert.

Fig. 18. Profilrekonstruktion des Embryo hum. III. Rekonstruktion der linken

Halfte nach einer Horizontalserie. VergroI3erung 50fach. des

Originals.

Fig. 19. Modell zum Embryo hum. La. Pharynx und Aortensystem von links.

Modell lOOfach vergroCert. Figur auf 3/4 verkleinert.

Fig. 20. Schnitt durch Embryo hum. La. Zeiss AA. Oc. 2. Figur auf 3/4 ver-

kleinert.

Fig. 21. Profilrekonstruktion zum Embryo hum. KS. Rekonstruirt wurde die

linke Seite nach der Horizontalserie. VergroCerung 33fach. Figur

auf 3/4 reducirt.

Zeiclien-Erklarung.

A Aorta,

A.d Aorta dorsalis,

A.st Arteria stapedia,

C Arteria carotis communis,

C.a Conus arteriosus,

C.c Arteria carotis cerebralis,

C.e Arteria carotis externa,

C.i Arteria carotis interna,

H Hypoglossusarterie,

Hyp Hypophysis,

J Arterieninsel,

L Arteria lingualis,

M.e Arteria maxillaris externa,

n Arteria septi nasi,

Arteria ophtlialmica,

Oe Osophagus,

P Truucus pulmonalis,

p Arteria pulmonalis,

R.a Ramus anastomoticus zwischen

Aortenbogen I und II,

R.az Ramus anastomoticus zwischen

Carotis externa und R. mandibularis,

R.ant Ramus anterior der Carotis cere-

bralis,

R.i Ramus infiaorbitalis, Arteria sta-

pediae,

R.m Ramus mandibularis, Arteria sta-

pediae,

R.p Ramus posterior der Carotis cere-

bralis,

R.s^ Ramus supraorbitalis, Arteria sta-

pediae,

Th mittlere Schilddriisenanlage,

Tr Trachea,

V Arteria vertebralis,

v.D.L vordere Darmlippe,

/

—

VI Aortenbogen,

///

—

XII Gehirnnerven,

I.S—IV.S Schlundtaschen,

l.a erste Cervicalarterie,

7.rt siebente Cervicalarterie,

G.G sechstes Spinalganglion.

1 Irrthiimlicherweise in Fig. 15 als R.s, in Fig. IG als R.m bezeichnet.



tlber ein Huudeskelet mit sogeuamiteu ))Halsrippen«

l)ei nur 26 Priisacralwirbelu.

Von

Dr. ined. Hermauu Adolphi^

Prosektor am anatomischen Institut der Universitat Jurjew (Dorpat).

Vor vier Jahren habe ich im XXVII. Bande dieser Zeitschrift (pag. 299

bis 308) iiber die Wirbelsaule und den Brustkorb zweier Hunde berichtet, bei

welchen die proximale Grenze der Berippung von der Norm abwich. Durch

die Liebenswiirdigkeit des Herrn Professors S. Putschkowski gelangte kiirzlich

ein dritter derartiger Fall in meine Hiinde. Es war das Rohskelet eines ziem-

lich kleinen, erwacbsenen Hundes. Die Messung mit dem BandmaCe an der

Ventralseite der Wirbelsaule ergab folgende Zahlen: vom Vorderrande des Arcus

anterior atlantis bis zum Vorderrande des 8, Wirbels 122 mm, des 21. Wirbels

289 mm, des Sacrum 404 mm und bis zur Schwanzspitze 667 mm. Das Ster-

num fehlt.

Der linke Querfortsatz des 7. Wirbels ist gelenkig mit einer Rippe von

17 mm Lange verbunden, der rechte synostotisch mit einer solchen von 7 mm.
Beide Rippen enden zugespitzt; sie erreichen weder das Sternum noch die

Rippen des 8. Wirbels. Der rechten Rippe fehlen Collura und Capitulum voll-

stiindig. Die groI3ere und freie linke Rippe hat an der Innenflache einen kur-

zen Vorsprung, von dem aus ein Band von 10 mm Liinge zu einem Hockerclien

am Korper des 7. Wirbels fiihrte. Dieses Hockercben liegt dem Vorderrande

des Wirbelkorpers nahe. Band und Vorsprung der Rippe sind als Reste des

embryonal angelegten Capitulum und Collum der Rippe zu betrachten.

Wirbel 8—20 tragen je ein freies Rippenpaar. Die Rippen des 15. Wirbels

sind die langsten; der knocherne Theil der Rippe ist an der Konkavitat ge-

messen rechts 117 mm, links 119 mm lang. Die Knorpel des zum 16. Wirbel

gehorigen Rippenpaares — rechts in 23 mm, links in 30 mm Lange erhalten ~
sind stark entwickelt, woraus sich schlieCen lasst, dass sie das Sternum er-

reichten. Die rechte Rippe des 20. Wirbels misst 64 mm, mit dem Rippeu-

knorpeli67 mm, die linke 68 mm, resp. 74 mm. Das erste Gelenk mit sagittal

gestellten Gelenkflachen findet sich zwischen den Wirbeln 17 und 18. Die Rich-

tung der Dornfortsatze andert sich am 18. Wirbel, er ist der diaphragmatische.

Wirb-el 21—26 sind Lendenwirbel.

Wirbel 27—29 sind synostotisch zum Sacrum verbunden, doch beschriinkt

sich die Synostose zwischen Wirbel 27 und 28 auf die Partes laterales und

Theile der Wirbelkorper, wahrend die Gelenkspalten und die Fissur zwischen

den Bogen erhalten sind^
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Wirbel 30 triigt jederseits einen starken Querfortsatz von anniihernd vier-

eckiger Gestalt, der nahe an die Pars lateralis heranreicht und durch ein starkes

Band mit ihr verbunden ist.

Wirbel 35 triigt den letzten geschlossenen Neuralbogen.

Geschlossene Hiimalbogen siad liberhaupt nicht vorhanden.

Auf Wirbel 46, der 9,6 mm lang ist, folgen noch vier Skeletstiicke von 6,8,

6,1, 5,2 und 2,6 mm Lange. Wirbel 47 und 48 sind, gleich Wirbel 49 und 50,

synostotisch mit einander verbunden, verdickt und in der Liingsrichtung stark

verkiirzt. Wirbel 51 ist frei. Das letzte Skeletstiick endlich besteht aus den

synostosirten Wirbeln 52 und 53 und einem kleinen, scharf abgegrenzten

Schlusscylinder von 0,2 mm Lange und 0,4 mm Durchmesser. Dicse Einzel-

heiten sind erst nach der Maceration sichtbar geworden.

Walirend also der 7. Wirbel kurze Rippen tragt, von denen die linke frei

ist, zeigt der distale Theil des Brustkorbes keine Abweicliung von der Norm;

wohl aber sind die Grenzen des Sacrum und der geschlossenen Neuralbogen

um ein Segment nach dem Kopfe zu verriickt, wobei Wirbel 30 die caudale

Form noch nicht voU erlangt hat.

Der Befund am distalen Thoraxende ist indifferent. Das widerspricht

meiner friiheren Behauptung nicht, beide Thoraxgrenzen hatten die Tendenz,

sich in der gleichen Richtung zu verschieben.

Fiir das Sacrum ergiebt sich Folgendes: in dem 1S9S von mir als Hund I

beschriebenen Falle erreichten die Rippen des 8. Wirbels das Sternum nicht —
Wirbel 28 ist erster Sacralwirbel. Wirbel 31 sacro-caudaler Ubergangswirbel.

In dem vorliegenden Falle tragt der 7. Wirbel zwei kurze Rippen, von denen

eine frei ist — Wirbel 27 ist erster Sacralwirbel, Wirbel 30 sacro-caudaler

Ubergangswirbel. In dem 1898 von mir als Hund II beschriebenen Falle tragt

der 7. Wirbel zwei kurze Rippen, von denen eine frei ist — Wirbel 27 ist

erster und Wirbel 29 letzter Sacralwirbel.

Das Sacrum und die obere Thoraxgrenze verschieben sich

demnach hier in der gleichen Richtung.
Drei Falle haben gewiss keine groCe Beweiskraft. Der wesentliche Zweck

dieser Zeilen ist auch nur der. Material zu bringen, an welchem die inter-

essante Frage der Umformung von Wirbelsaule und Bnistkorb gepriift werden

konne.

18
Jurjew (Dorpat), den -r^ Mai 1902.



BericlitiguDg.

In M. Furbringer's Abhandlung »Morphologische Streitfragen« pag. 106

Zeile 12 von oben ist durch Aiisfall der "VVorte »spinaler Abkuuft sind« wah-

rend des Druckes der betreffende Satz imverstandlich geworden. Es muss

heiCen:

Dass die Muskeln und Nerven der paarigen GliedmaBen, gleichviel ob

dieselbeu dem Flossentypus oder der daktylopoden Extremitat angehoren^,

spinaler Abkunft sind, ist eine iiralte schon iiber 100 Jalire (Monro, 1785) be-

kannte Wahrheit (Braus, 189S), die sich bereits in alteren BUchern der mensch-

lichen und vergleichenden Anatomic findet, — lange bevor sich die embrj^o-

logische Untersuciiung mit dieser Frage beschaftigte.
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Mckbilduiig der EifoUikel bei Wirbelthieren.

I. Fische.

Von

Dr. A. Biihler,

Privatdocent und Assistent an der anatoinischen Anstalt zu Zaricb.

Mit Tafel VI und VLI und 2 Figuren im Text.

Einleitung.

Die Kenntnis von Riickbilduugsvorgangen an Wirbelthiereier-

stocken reicht weit zuriick. Wie lange schon die Produkte dieser

Ruckbildung bekannt sind, konnte ich in der Litteratur nicht nach-

weisen. Es ist das auch irrelevant; denn die Wissenschaft kann

mit der Kenntnis einer Thatsacbe erst dann wirklich recbnen, wenn

diese in ihrer Bedeutung erkannt ist.

Flir die Saugetbiere bat zum Verstandnis der in Frage stebenden

Erscbeinung R. de Graaf (9) die erste sicbere Grundlage gegeben.

Mit der Entdeckung, dass die im Ovarium entstandenen Gescblechts-

produkte (wobei es in diesem Fall unwesentlicb ist, dass Graaf den

ganzen Follikelinbalt als Ei ansab) zur Reifezeit den Eierstock ver-

lassen, entstand aucb die Frage: was gescbiebt mit der vom Ei

verlassenen Kapsel? Gbaaf beantwortet dies dabin, dass nacb

AusstoBung des Follikelinbaltes — der seiner Meinung nacb in toto

das Ei darstellte — »exigua solum in iis capacitas superest, quae

sensim ita aboletur ut postremis gestationis mensibus ex solida

tantum substantia conflari videautur; enixo jam foetu globuli illi

rursus imminuuntur, ac tandem evanescunt«. Damit bat Graaf in

kurzen Worten die erste wissenscbaftlicbe Darstellung gegeben von

der einen Form, in der uns pbysiologiscbe Rlickbildung am Ovarium

entgegentritt, vom Ursprung, Bau und Ende des Corpus luteum
Morpholog. Jahrbnch. 30. 25
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der von ibm iintersucliten Sauger. Gute makvoskopische Bilder vom
Rind iind Scbaf erlautern das Gesagte.

Derselbe Autor bat aiicb das Aualoge des Vorgauges beim Hubn
erkanut, wo ibm, was die tbatsacblichen Beobacbtungen anbetrifft,

allerdings nacb seiuen Aussagen Fabricius ab Aquapendente iind

Harvey vorausgegaugen sind.

Secbzig Jalire spiiter ist durcb Swammerdam (32) eiu anderer

pbysiologiscber Rlickbildungsprocess im Eierstock erkannt imd be-

sclirieben worden, niimlich der Untergang nicbt abgelegter oder

nicbt ausgereifter Eierstockseier beim Froscb.

Damit waren die beiden Haiiptformen der Regression, deneu

sieb naturgemaB melir sekundare Erscbeinungen auscblieBen miissen,

in die Diskussion eingefuhrt. Die Reibe Derer, die sicli seitber mit

diesem Tbema beschaftigt baben, ist nicht klein.

Es sei mir gestattet, eine eingebende WUrdigung der ein-

scblagigen Litteratur auf spater zu versparen, wenn ich aus den

'einzelnen Beobacbtungsreihen, die ich zu briugen gedenke, ein zu-

sammenfassendes Resume geben werde. Bei den einzelnen Ab-

scbnitten soil das Erwahnung finden, was von gleicbem oder ver-

wandtem Material sebon Beschreibung gefundeu bat.

Nur auf diejenigen Arbeiten sei bier gleicb Eingangs hinge-

wiesen, welche nicht nur durch genaue Schilderung der Einzelvor-

gange, sondern speciell auch durch kritiscben Vergleich mit den

Resultaten anderer Forscher einen allgemeinen Einblick in das Wesen

der zu besprechenden Vorgange erlauben.

Solche Publikationen finden wir besonders liber die Frage nach

dem Untergang der Eier im Ovarium selbst, welcher Vorgang von

Flemming (8) den Namen der Follikelatresie erhalten hat. Ich

nenne als Untersucher von Fiscben Barfurth (3), fiir Amphibien

G. RuGE (27), fiir Reptilien Strahl(31) und dessen Schiller (17) und

Pio MiNGAZzmi (19), fiir Vogel A. von Brunn (5), fiir Siiugethiere

Schottlander (28) und H. Rabl (25) fiir den Menschen. Mehrere

Wirbelthierklassen hat Henneguy (1 2) untersucht. Bei Allen tritt

mehr oder weniger das Bestreben hervor, aus den Einzelbeobach-

tungen an den verscbiedenen Objekten das Gemeinsame, principiell

Wicbtige herauszuschiilen. Und so kommt es, dass alle diese Arbeiten

und damit unser Wissen von der Follikelatresie auf im Wesentlichen

gemeinsamen Grundanschauungen beruben, wie wechselreich auch

die Details sind.

Weniger gllicklich war in dieser Beziehung das Corpus luteum.
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Wer iiber diese Frage in den Ergebnissen von Merkel und

Bonnet Orientirung sucbt, der findet dort iiber die Litteratur der

letzten Jahre zwei Arbeiten, eine von Nagel (20), eine andere von

SoBOTTA (30), beide vom Jahre 1 898. Beide Autoren vertreten, was

Entstehung, Zusammensetzung und Endschicksale des fraglichen Ge-

bildes betrilft, grundverschiedeue Anschauungen, und von diesen An-

schauungen aus beurtheilen sie den Werth oder Unwerth des in der

Litteratur iiber den behandelten Gegenstand Vorgebrachten. Ganz

besonders gilt dies vom Referat des letztgenannten Autors. Ein

Referat im gebrauchlichen Sinn des Wortes ist das nicht. Auch ich

gestehe dem Referenten das Recht der Kritik, wenn es sein muss

einer recht scharfen Kritik, voll und ganz zu. In erster Linie aber

soil in einem Referat referirt werden, d. h. es soli darin eine

Orientirung enthalten sein liber die Beobachtungen und Griinde, die

auch der Gegner fiir sich geltend machte. Bei Sobotta aber finde

ich nur einseitige Polemik, die Alles, was von gegnerischer Seite

vorgebracht wird, nicht anerkennt, Alles aber, was mit der eigenen

Anschauung iibereinstimmt, als beweisend annimmt, auch wenn dessen

Beweisfiihrung mindestens so angreifbar ist, wie die des Gegners.

So hat Sobotta z. B. aus der Arbeit seines Gegners Clark nicht

einen einzigen von dessen Beweisgriinden angeftihrt, also auch nicht

widerlegt (das gilt auch fUr eine frlihere Publikation desselben

Autors), wiihrend er die ihm konforme Ansicht der Betheiligung des

Epithels am Corpus luteum von Stratz als Stutze fiir seine eigene

Anschauung aufstellt, trotzdem Stratz hierfUr nicht den kleinsten

Beweis erbringt.

Auf den Inhalt des Referates komme ich spiiter zu reden ; hier

sei nur auf die Form desselben hingewiesen und dabei der Zweifel

nicht unterdriickt, ob eine solche der Wissenschaft ersprieBlich sein

mag.

Die beiden genannten Arbeiten illustriren deutlich genug die

bestehenden Kontroversen und die Nothwendigkeit, dieselben zu losen.

Der Kernpunkt der Streitfrage ist bekanntlich, ob, wie Sobotta be-

hauptet, das Corpus luteum im Wesentlichen ein epitheliales Ge-

bilde ist, oder ob das Epithel iiberhaupt keinen Antheil daran hat,

wie Nagel annimmt. Sobotta kann fiir seine Meinung die Unter-

suchung einer groBen Serie von Entwicklungsstadien des Corpus

luteum einer Saugethierspecies — Maus — aufftihren; aber auch

Nagel kann eine eingehende Kenntnis, speciell des menschlichen

Eierstocks, in alien Lebensverhaltnissen ni^ht abgesprochen werden,

25*
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iind darin ist sein Urtheil demjenigen Sobotta's eDtschieden tiber-

legen. Und wenii man ziigeben muss, dass ein vitaler Voigang' im

Ovarium, wie es das Werden und Vergebeu des Corpus luteum ist,

nur im Zusammenbang mit den ubrigen Lebenserscheinungen dieses

Organs verstaudeu werden kann, so liegt darin fiir Nagel ein nicbt

zu unterscbiitzender Vortbeil.

Xaturlieh baben aucb andere Autoren es unternommen die Streit-

frage zu entscbeiden und baben Stelluug genommen nacb der einen

und der anderen Seite bin. Wie icb scbou anderen Ortes (7) Gelegen-

beit batte zu bemerken, sind die Autoren, deren Untersucbungen zur

Ubereinstimmung mit Sobotta gefitbrt baben, ausscblieBlicb solche,

die an kleinen kurztracbtigen Saugethieren gearbeitet baben, wab-

rend diejenigen, welcben Material groBer Sanger zur Verfiigung

stand, Gegner biervon geworden sind. Icb babe frltber die Griinde

dieser Tbatsacben angefiibrt und werde spater wieder darauf zu

reden kommen ; aucb die Resultate der betreffenden Forscber werden

an geeigneter Stelle Besprecbuug finden.

Die erwabnte Tbatsacbe drangt den Scbluss auf, dass die Unter-

sucbung einer einzigen Tbierspecies zur definitiven Losung der

Kontroversen nicbt ausreicbt. Auf beiden Seiten liegen objektiv

ricbtige Beobacbtungstbatsacben vor, deren Dilferenz in der Ver-

scbiedenbeit des Materials z. Tb. begrltndet ist, und welcbe durcb

Untersucbung an einem andern Objekte von wesentlicb anderem Bau

nicbt entkraftet werden. Ibre Beweisfabigkeit fiir die eine oder

andere Auscbauung wird nur entkraftet durcb Erklarung derselben.

Die AuBeracbtlassung dieses Umstandes bat es in neuerer Zeit ver-

scbuldet, dass der Streit um die vorliegenden Fragen nicbt immer

mit derjenigen Sacblicbkeit gefiibrt wurde, die allein in wissen-

scbaftlicber Diskussion forderlicb ist; ja es ist stellenweise vorge-

kommen, dass die Scbarfe der Kritik sicb lediglicb auf die Form
derselben bescbrankte, obne in der Scbarfe des Inbaltes ein Aqui-

valent zu finden.

Ist es denn Uberbaupt von so principieller Bedeutung, ob das

Corpus luteum aus Bindegewebe entstebt oder aus Epitbelgewebe?

Ist es nicbt moglicb, dass bei dem einen Tbier dies, bei einem an-

dern jenes der Fall ist? Die beiden oben angeflibrten Autoren ver-

neinen die zweite Frage entscbieden, und bejaben damit die erste,

und ihren Arguraentationen muss raindestens fiir Tbiere von ver-

wandtem Bau Recht ge^eben werden.

Immerbin baben in neuerer Zeit nocb H. Rabl (25) und van
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DER Stricht (33, 34) einer iihnlicben Anschauung Koncessionen ge-

macht. Neben der AnDahine, dass das Hauptgewebe des Saiigethiei-

Corpus luteum in seinem wesentlichen Bestaudtheil, den Luteinzellen,

von Epitliel abstammt, berichten sie, dass genau dasselbe Gewebe

auch unter Aussehluss des Epithels aus reinem Bindegewebe entsteht.

Das stebt im Widersprucb mit der ganzen herrsebenden Anscbauimg

von den Geweben. Ein Gewebe oder Organ, das Epitbelien seine

Entstehung verdankt, ist danach etwas wesentlicb Anderes als eines,

das ohne Betbeiligung von Epithel lediglicb aus Bindegewebe sieb

bildet. Bewabrbeitet sieb die Ausicht von Rabl und van der

Stricht, so ist damit in jene Tbeorie von der Konstanz der speci-

fiscben Gewebe eine Brescbe gelegt. Und dadurcb erlangt natUrlicb

die Streitfrage iiber die Betbeiligung des Epitbels am Corpus luteum

prineipielle Wiehtigkeit.

Von ahnlieher Bedeutung ist ein anderer Punkt: Ist es ricbtig,

dass das Grundgewebe des Corpus luteum seinen Ursprung w^esent-

lich dem Epitbel des geplatzten Follikels verdankt, und erweist sieb

andererseits die Anscbauung als begriindet, dass eben dieses Lutein-

gewebe durcb direkte Umwandlung seiner Elemente zu einem un-

trennbaren Bestandtbeil des Stroma ovarii wird, so ware dadurcb

bewiesen^ dass wobldilFerenzirtes Epithelgewebe sieb in typiscbes

Bindegewebe umwandeln kann. Welcbe Scblusse von unabsebbarer

Tragweite sieb daraus fUr die gesammte Histologic und Embryologie

ergeben miissen, ist Jedem einleucbtend.

Sebon von diesem Gesicbtspunkt aus ist eine Bearbeitung der

angezogenen Fragen von mebr als bloB casuistiscbem Interesse.

Es ist damit aucb der Weg vorgezeicbuet, auf dem allein eine all-

gemein giiltige Entscbeidung erwartet werden darf, das ist die Aus-

debnung der Untersucbung auf eine groBere Anzabl versebiedener

Tbierformen.

A priori ist anzunebmen, dass bei der weitgebenden Uberein-

stimmung im Bau der Follikelbulleu bei den verschiedeneu Wirbel-

thierformen aucb eine wesentliebe Analogic in den Veranderungen

des geplatzten Follikels, d. h. also in Bau und Entwicklung des

Corpus luteum Platz greifen wird. Handelt es sieb ja docb im

Grunde stets um dasselbe Bestreben, den Substauzverlust, der dem
Ovarium durcb Entfernung des Eies resp. seiner Adnexa entstandeu

ist, rascb und zweckmaBig auszufullen. Wie weit sieb diese Uber-

einstimmung am Corpus luteum betbatigt, das zu bestimmen wird

einer nocb so detaillirteo und eingebenden Einzeluntersucbung uie
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gelingeu. Hier ist Dur ein Stadium, das eiue moglichst groBe Zahl

verscliiedener Ausbildungsformen von Corpora lutea bei verschiedenen

WirbelthierforiDen beriicksichtigt, im Stande, Gleiches von Dilferentem

zu scheiden, d. h. mit anderen Worten, das Wesentliche festzustellen

und das Unwesentlicbe in die ibm zukommende Beschrankung zuriick-

zuweiseu.

Darin, dass dieser Umstand zu wenig Beachtung fand, liegt

ein groBer Tbeil der Scbuld, dass die bestebenden Kontroversen sich

derart scbarf zuspitzen konnten, wie dies gescbeben ist. Denn wenn

icb absebe von dem Italiener E. Giacomini (10, 11), bat keiner der

neuereu Autoren seine Beobacbtungen iiber eine oder, wenn mebrere,

so doch nabe verwandte Species ausgedebnt.

Icb finde in der ganzen Litteratur uberbaupt nur zwei Forscber,

die sicb ein Urtbeil zu bilden sucbten liber den Vernarbungsvorgang

des geplatzten Follikels in der ganzen Wirbeltbierreibe auf Grund

eigener ausgedebnter Beobacbtungen. Es sind K. E. von Baer (1)

aus den Jabren 1828 bis 1837 und Waldeyer (36) im Jabre 1870.

Was VON Baer uns in den beiden Abscbnitten seiner Ent-

wicklungsgescbicbte bieruber bericbtet, konnte trotz der vorziiglicben

Beobacbtungsgabe dieses Gelebrten wenig genug sein. Scbuld daran

tragt die mangelbafte Ausbildung der Tecbnik seiner Zeit, und vor

Allem der Umstand, dass diese Frage dem Embryologen fur den

Plan, den er in beiden genannten Werken verfolgte, namlicb die

Scbilderung der Entwicklung des Wirbeltbierleibes, zu abseits lag.

Spieltjadocb dieser Process in der Entwicklung nur eines Organs,

des Eierstockes, und zwar nur in postembryonaler Zeit eine RoUe,

die fur den allgemeinen Aufbau des Korpers obne Bedeutung er-

scbeint, wenngleicb ibr Einfluss auf das Organ selbst eine ein-

gebeude Wiirdigung recbt wobl verdient. So kommt es, dass von

Baer den Vorgang der Follikelvernarbung bei den einzelnen Wirbel-

tbieren mit praciser Ktirze bescbreibt und zwiscben dem Verbalten

bei den verscbiedenen Klassen Parallelen ziebt, aber docb die ganze

Frage nur nebenbei bebandelt. Punkte, die erst mit dem Ausbau

unseres Wissens sicb vordrangten, die erst fiir uns Interesse ge-

winnen konnten, bleiben selbstverstandlicb unbeantwortet. Uber

das Detail seiner Ausfiibrungen soli an geeigneter Stelle gesprocben

werden.

Einlasslicber hat sicb Waldeyer (36) mit der Frage bescbaftigt.

Bei ibm finden wir scbon eine detaillirte Beschreibung feiner Ent-

wicklungsvorgange neben kritischer Zuruckweisung aufgetauchter
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falscher Ansichten. Seine Beobachtungen stammen in erster Linie

von Saugethieren und Vogelu, ohne doch niedriger stehende Wirbel-

thiere ganz auBer Acht zu lassen. Paralleles und Differentes bei

den betreffenden Formen findet bei ihm die zukommende Wurdigung.

So bietet seine Darstellung ein anscbauliches Bild des ganzen Her-

ganges.

Und doch konnte aucb er damals das letzte Wort in der ganzen

Angelegenbeit nicht sprecben, im Wesentlichen aiis den gleichen

Griinden, wie K. E. von Baer. War aucb die Tecbnik seit der

Zeit, da dieser lebrte, weit fortgescbritten, so ist sie docb seitber

wieder derart uberbolt worden, dass sie zu neuen Beobacbtungen

und neuen Fragen fubren konnte. Und aucb ftir Waldeyer lag das

Corpus luteum nicbt im Vordergrund des Interesses. Andere wicbtige

Fragen uber den Eierstock niussten erledigt werden. Es mussten

die Entwicklung des Ovarium, Biidung und Wacbstbum des Eies,

Herkunft der Follikelbiillen studirt werden; das Corpus luteum als

Gebilde von geringerer Bedeutung musste zuriicktreten.

Sind darum aucb die Gesicbtspunkte Waldeyer's in der Haupt-

sacbe nocb beute gruudlegend geblieben, so ist docb an mancben

Stellen weitergebaut worden und mancbe Streitfrage, die damals

nicbt im Interesse der Forscbenden liegen konnte, ist beute acut

geworden. Zu welcben Kontroversen die Verfolgung der ganzen An-

gelegenbeit Veranlassung gegeben bat, babe icb oben aus einander

gesetzt. Dort babe icb aucb meine Aufgabe auf diesem Gebiete

naber pracisirt, und die bestebt in der vergleicbenden Untersucbung

der Scbicksale des geplatzten, entleerten Follikels in den verscbie-

denen Klassen der Wirbeltbiere.

Aus dem Tbema ergeben sicb neben dem, was icb scbon skiz-

zirte, nocb eine Reihe von Nebeninteressen.

Wenn wir abseben von der Verletzung der Uterusscbleimbaut

bei der Menstruation und bei der LosreiBung der Decidua in der

Geburt, wo in beiden Fallen eine dem betr. Gewebe im Grunde

fremde Gewalt eine ursacblicbe Rolle spielt, ist das Platzen der

Eifollikel die einzige pbysiologiscbe Wundverletzung, und deren

Heilung der einzige pbysiologiscbe von anderen, dem Organismus

fremden Einflussen durcbaus freie Vernarbungsprocess. Erfabrungen

an diesem Objekt konnen recbt wobl aucb praktiscb verwertbbar

werden. Es ist daber aucb in dieser Hinsicbt wiinscbenswertb, dass

bestehende Irrtbiimer moglicbst griindlicb beseitigt werden.

Das Corpus luteum ist nicbts Fremdes im Leben des Ovariums.
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Seiue Bildung ist ein wesentlicher Abschnitt desselben und nicht ohne

dauerudeu Einfiuss auf die Gestaltuug des Eierstockes. Es kaiiii

andererseits selbst nur aus diesem letzteien, aus den funktionellen

Ei^euschaften des Ovariums hervorgeben und wirft dadureb seinerseits

Licbt auf das Werden und Vergeben dieses eigeutbiimlicben Organs.

In dieser, wie in so mancber anderen Beziebung stebt ibm zur

Seite jene andere Form der Ruckbildung, wie sie am uneroffneten

Follikel auftritt, die Atresie. Es lag Anfangs nicbt in meiner Ab-

sicbt, aucb diese zu beriicksicbtigen. Abgeseben von den Scbwierig-

keiten, die sich bei der Verscbiedengestaltigkeit dieses Processes

einer vollstandigen Ubersicbt entgegeustellen, abgeseben von der Ver-

zogerung, die sicb dadureb notbwendigerweise im Abscbluss meiner

Arbeit ergeben musste, ist unsre Kenntnis von der Follikelatresie

durcb die oben angefubrte Reibe von Arbeiten, denen sicb zablreicbe

andere anscblieBen, uber den groBten Tbeil der Wirbeltbiertypen

ausgedebnt worden; zudem treten bierbei keine Streitpunkte von der

Scbiirfe auf, wie sie beim Corpus luteum sicb geltend macben. Nun

boten mir aber meine Praparate von verscbiedenen Tbierformen eine

solcbe Fulle von Beobacbtungsmaterial iiber diesen Process, dass icb

unwillkUrlich zu seinem Studium gezwungen wurde. Vor Allem gilt

dies fur die Anamnier, aber aucb in bobem MaBe fiir Saugetbiere,

speciell fiir den Menscben. Bei alien untersucbten Objekten wurde

icb direkt dazu gedrangt, Vergleicbe anzustellen zwiscben der De-

generation gescblosseuer Follikel und dem Corpus luteum; icb wurde

oft gezwungen, differential-diagnostiscbe Momente zwiscben den beiden

vielfacb verwandten Vorgangen zu fixiren. Ist ja docb die Abnlicb-

keit beider so groB, dass von Kollikee (15) sicb veranlasst sab,

von Corpora lutea atretica zu sprecben, wie schon zuvor aucb Pala-

DiNO (23) unter Corpus luteum spurium den atretiscben Follikel

verstanden wissen wollte. Diese Analogien bescbranken sicb nun

keineswegs auf die Saugetbiere, von welcben die beiden eben ge-

nannten Autoren reden; sie zieben sicb durcb die ganze Reibe der

Vertebraten bindurcb bis zu den niedersten Formen.

All diese Momente bewogen micb, die vorliegende Arbeit durcb

Aufnabme der Untersucbungen iiber die Follikelatresie zu erweitern

und zu vervoUstandigen. Icb kann aucb auf diesem Gebiet eine Reibe

neu beobachteter Tbatsacben beibringen, und wo die Ausbeute an

Neuem gering ist, mag immerbin die Vergleicbung mit den ein-

scblagigen Ergebnissen der Litteratur in mancber Hinsicbt das Ver-

staudnis des Ganzen fordern.
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Dazu lockte mich noch eine andere Erwagung*. In keinem an-

deren tliierischen Organ treten physiologiscbe KUckbildungsvorgange

in so augenfalliger Weise iins entgegen, wie gerade im Wirbelthier-

ovarium. Die wunderbare Erscheinung, dass Theile des Organismus,

wenn sie ihren Zweck erfiillt haben oder auch ohne dabin gelangt

zu sein, untergehen, urn neuen abnlichen Bildungen Platz zu macheu,

ist nirgends so deutlich zu verfolgen, wie gerade bier. Diese Er-

kenntnis war es, die auch Paladino (22, 23) gereizt hat, seine Ideen

vom kontinuirlicben Untergang und der fortwabrenden Neubildung

des Eierstocksparencbyms aufzustellen. Gebt diese Anscbauung, was

den letzten Punkt anbetrifft, fiir Menscb und andere bobere Wirbel-

thiere zu weit, so hat sie docb entscbieden principielle Giiltigkeit

fiir die niederen Vertebraten. Nur eins ist dabei zu beacbten: Mit

der Degeneration vermag die Regeneration niebt Scbritt zu halten,

und iiber kurz oder lang bebauptet scblieBlicb erstere allein das Feld.

Wir erblicken darin das Gegenstiick des in der ontogenetiscben Ent-

wicklung den Organismus aufbauenden Princips, den Ausdruck einer

destruktiven Macbt, die scblieBlicb die Wirkung jenes Princips ver-

nicbtet.

Es liegt hierin ein biologiscbes Gesetz von bober Bedeutung.

Und von groBem Interesse war es fiir micb den Spuren desselben

nacbzugeben, da wo sie uns wie im Ovarium so offenkundig sich

darbieten. Wollte ich das in vollem MaBe, so musste icb die beiden

Haupterscbeinungsformen der Riickbildung im Eierstock in den Kreis

meiner Betracbtung zieben.

Das Herbeiziehen von Untersucbungsmaterial aus den verscbie-

denen Abtbeilungen der Vertebraten wird von selbst aucb eine Ver-

gleichung der Resultate mit Rucksicbt auf die Stellung der ver-

schiedenen Tbierformen zu einander erlauben. Denn so gut, wie aus

der Betracbtung der fertigen Formbestandtbeile, miissen sicb aucb

aus der Gegeniiberstellung verw^andter Entwicklungsvorgange, aucb

postembryonaler, Parallelen zieben und Scbllisse ableiten lassen auf

die gegenseitigen Beziebungen der Organismen.

Damit babe icb die Gesicbtspunkte, die sicb mir im Verlauf

meiner Arbeit successive darboten, skizzirt und die Ziele meiner

Untersucbungen dargelegt. Sie waren es, die scblieBlicb aucb be-

stimmend sein mussten fiir die Bescbaffung des Materials und dessen

Verarbeitung.

In keinem Falle babe icb micb damit begniigt, lediglicb auf
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Litteraturaugaben abzustellcD, sondern stets giog mein Bestreben

dabin, an eigenen Pniparaten mir ein Urtbeil zu bilden. Das war
uatiirlicb direkt geboteii, wo keiue audereii Untersucbungen den mei-

nigen vorausgegangen waren, es zeigte sicb aber aucb dort, wo
audere Beobacbtungen voilagen, als nothweudig. Denn wie schon

gesagt, decken sicb die Anscbauungeu der verscbiedenen Autoren

keiueswegs.

Die Sammlung eines in diesem Sinue ausreicbenden Materials

war tbeilweise nicbt obne Scbwierigkeiten nnd erbeblicben Zeitver-

lust moglicb. Aucb mnsste icb micb ofter mit dem beguugeu, was

mir der Zufall in die Hand gab. Docb baben mir aucb liebeus-

wurdige Kollegen durcb Zuwendung wicbtiger Objekte die Arbeit

gefordert, wofiir ibnen insgesammt an dieser Stelle mein warmster

Dank ausgesprocben sei. All das gewonnene Material wurde natiir-

licb nur zur Verwendung genommen, wenn es den strengen An-

forderungen fiir meinen Zweck entspracb.

Es ist selbstverstandlicb, dass aus der groBen Zabl der Wirbel-

tbierarten nur Typen berausgegriffen werden konnten als Vertreter

groBerer, in sicb gescblossener Tbiergruppen. Nicbt bei alien ist mein

Material von gleicber Vollkommenbeit, docb iiberall ausreicbend, urn

die auftaucbenden Specialfragen zu beantworten. Icb verheble mir

dabei nicbt, dass bei der Mannigfaltigkeit der Formen einer Tbier-

gruppe aucb mancbe Verscbiedenbeiten im Detail der bier be-

sprocbenen Vorgange sicb zeigen mogen. Es wird aucb wobl eine

spatere Untersucbung an anderen Objekten nicbt iiberall nur Uber-

einstimmendes feststellen konnen. Docb davon bin icb iiberzeugt,

dass es an meinem Material gelingt, die leitenden Grundziige jener

pbysiologiscben Riickbildungsvorgange am Wirbeltbiereierstock zu

fixiren. Ein weiterer Ausbau wird da und dort wiinscbenswertb er-

scbeinen, obne indessen eine Verscbiebung der Grundlagen zu bringen.

Einige Bemerkungen iiber die angewandte Tecbnik im Allge-

meinen seien bier vorausgescbickt; denn fllr die Verfolgung eines

einbeitlicben Planes musste aucb die Arbeitsweise eine moglicbst

einbeitlicbe sein.

Wer je den gescblecbtsreifen Eierstock von Wirbeltbieren mikro-

skopiscb bearbeitet bat, der welB, welcbe unangenebmen Scbwierig-

keiten dies Objekt der Tecbnik entgegenstellt. Bei den groBen

Saugetbierovarien sind die ausgedebnten Follikel, eingestreut im

auBerst derben Stromagewebe, das zudem von mannigfacben Narben

durcbsetzt wird, der Anfertigung von Serien feinster Scbnitte in bohem
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MaBe hiuderlicb. Das ist iiicht miuder der Fall bei den ubrigen

Wirbeltbiereu mit deu dotterreiclien Eiern im liautigeD, derbfaserigen

Ovarialgewebe. Dazu bieteii die Corpora lutea, und zwar nicbt nur

die groBen oft blutdurcbtrilDkten der Saugetbiere, nnd die iinter-

gehenden Follikel, also gerade die speciellen Untersucbuugsobjekte

selbst, der Bearbeituug ueue betracbtlicbe Hindernisse, die nur unter

nambaftem Zeitverlust diircb besondere tecbniscbe KimstgrilFe, und

aucb daun oft unvollstandig, beseitigt werden konnten. Trotz AUem
ist es mir gelungen, den Anforderiingen, die icb an die Priiparation

stellte, an alien Objekten vollauf zu geniigen. Icb besitze auf alien

untersucbten Gebieten zusammenbangende Serien von einer Schnitt-

dicke von 5 a und klarer Zeicbnung der Farben.

Eiue Keibe der zu untersucheuden Fragen musste schou bei der

vorbereitenden Tecbnik, speeiell bei der Fixirung beriicksicbtigt

werden. Es spielen bei den Ruckbildungsvorgangeu des Eierstockes

Fette und abnlich sieb verbaltende Substanzen eine nicbt unwesent-

liche Rolle. Id alien Fallen war also die Beiziebung von Uber-

osmiunisaure zur Fixation geboten, um zu verbindern, dass die

genannten Stoffe im Verlauf der weitern Bebandlung verloren gingen.

Dass die Anwendung dieses Mittels mancbe Naclitbeile bat, ist be-

kannt. Es driugt langsam in die Gewebe ein und seine Wirkung

ist wenig tief, dazu in verscbiedeuer Entfernung von der Oberflache

ungleicb. Losungen mit Uberosmiumsaure eignen sich daber nur

fiir kleine Objekte; aucb bier nocb wirkt indesseu ein groBer Ge-

balt von Fett und verwandten Stotfen uugUnstig auf die Konservirung

der anderen Gewebsbestandtheile. Das war nun gerade fiir mein

Objekt ein scbwerer Nacbtbeil. Gerade die Eierstocke cntbalten in

ihrem Dotter z. B. eine groBe Summe von Material, welcbes das

Osmium in sich niederscblagt. Andererseits war es ein Haupter-

fordernis fiir meine Zwecke, die ja oft recht groBen Follikel im un-

fixirten Zustande nicbt zerlegen und aus dem Zusammenbang mit

dem iibrigen Ovarialgewebe nicbt lierauslosen zu miissen. Dieser

Ubelstand verlangte also notbwendig Beseitigung. Ein anderer Nacb-

tbeil der Uberosmiumsaure, namlicb der, dass sie eine gute Farbung

sebr erscbwert, wurde zwar oft aucb unangenebm empfunden, konnte

aber bei den auf der anderen Seite sicb bietenden Vortbeilen der

Osmiumpraparate leicbter in Kauf genommen werden.

Weiterbin musste bei der Fixirung darauf Bedaebt genommen
werden, dass bei den fertigen Praparaten eine moglicbst scbarfe

Unterscheidung von Epitbel und Bindegewebe geboten werde. Es
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ist erwiescB, dass dies trotz Anwendung sogenannter specifischer

Faibemethoden duicliaus nicbt bei jeder Konservirung in gleichem

MaBe der Fall ist. Ganz ungUnstig wirkcu in dieser Beziebung der

absolute Alkobol uud die MuLLER'scbe Fliissigkeit, zwei Reagentien,

die sonst wohl geeiguet sind, groBere Objekte gleicbmaBig zu durcb-

driugen; sie kamen daber auBer Betracbt. Gunstiger sind Kleinen-

BERG'sche imd ZENKEu'scbe Fliissigkeit, Formalin und Sublimat,

wenn aucb bier die Wirkung keine voUkommene ist. Letzteres

Mittel dringt wenig tief ein, ist also fiir groBe Objekte nicbt an-

wendbar und wurde, well bei einer vergleiebeuden Untersucbung aucb

gleicbe Metboden angewaudt werden miissen, nur selten nebenbei

verwertbet. Dasselbe gilt mebr oder weniger auch fiir die beiden

erstgenannten Miscbungen.

Nacb meinen bisberigen Erfabrungen eignet sicb fiir den speci-

cllen Zweck der Deutlichmacbung des Bindegewebes am besten

Fixirung mit FLEMMiNG'scber Losung, die zudem den schon hervor-

gebobenen Vortbeil der Osmiumwirkung mitbringt. Doch aucb ibr

Wirkungsgebiet ist auf wenige Millimeter der Oberflacbe bescbrankt;

aucb ibre Anwendung erscbwert mancbe Farbemethode, was zwar

tbeilweise durch ibre eigene Farbekraft paralysirt wird. Mit vieleu

anderen Fixirungen bat sie ferner nocb das gemein, dass sie die

Objekte sprode macbt, was spater in Rissen an den Schnitten sebr

unliebsam bemerkbar wird. Es sind neben den groBen Dotter-

massen der Eier namentlicb die Corpora lutea verscbiedener Tbiere,

an welcben diese Erscbeinung vorzugsweise zu Tage tritt. Auch

dieser Ubelstand musste oft um anderer Vortbeile willen mit durcb-

scbliipfen.

Gerade in dieser Beziehung leistet nun Formalin Vorziigliches.

Die damit bebandelten Objekte nehmen scbon makroskopiscli eine

derbe, lederartige Bescbaffenbeit an, und die gleiche zabe Ge-

scbmeidigkeit erbalt sicb auch bei geeigneter Weiterbehandlung an

den Schnitten. Es giebt unter dieser Voraussetzung sogar an groBen

Corpora lutea und sebr dotterreicben Eiern der Vogel und Reptilien

befriedigende Resultate. Ein weiterer Vorzug des Formalin ist der,

dass es auch die groBten der untersucbten Ovarien in unverletztem

Zustande gut und gleicbmaBig durchdringt. Dabei zeigt sich be-

sonders, dass es in den groBen vesicularen Follikeln der Saugetbiere

jene so leicbt eintretende, storende Ablosung des Epithels sicherer

als irgend ein anderes Fixirungsmittel verhindert. Es war also

bei vielen Amnioten seine Anwendung direkt geboten; und war sie
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es hier, so war sie es nicht minder bei dem anderen Material, das

niit jenem in Vergleich treten sollte.

Eiu Nachtlieil des Formalin ist, dass es nur langsam fixiii; und

dass daher manehes zellhistologische Detail verloren gebt. In uu-

serem Falle ist dieser Umstand nur in so weit storend, als eine gute

Fixirung von Mitosen mit Formalin nicht sicher zu erreichen ist.

Die Ubrigen Falluugserscheiuimgen sind indessen durchaus befriedi-

gend, und wo Kerntheilungen nicht sicher festgehalten erscheinen, ist

cine Kontrolle durch andere Reageutien leicht vorgenommen.

Die Formalinbehandlung bietet uberdies mehr als irgend eine

andere Fixirungsmethode die Moglichkeit der Korabination. Bekannt

ist, dass nach durchgefiihrter Formalineinwirkung die GoLGi'sche

Fiirbemethode gute Resultate liefert. Eben so gut gelingt danach

eine Osmirung der Praparate. Unterwirft man Objekte, die mit

Formalin durchfixirt sind, einer Nachbehandlung mit FLEMMiNG'scher

Losung, so erhalt man, abgesehen von den mitotischen Figuren, deren

Restaurirung nachtraglich nicht mehr erfolgen kann, die Yortheile

beider Priiparationsmethoden vereinigt. Das Formalin bewahrt den

Objekten ihre Geschmeidigkeit, die spater durch Chromosmiumsaure

nur wenig beeintrachtigt wird. Die Form, die gerade bei Organen

mit groBen Hohlungeu oft so sehr leidef, wird dadurch in tadelloser

Weise bis ins Detail erhalten. Wir konnen auch bei groBen Objekten'

die Ovarien in toto fixiren und nach voUzogener Formalinbehandlung

ohne Schaden Theile von beliebigen Dimensionen dem Ganzen ent-

nehmen, um sie in FLEMMixGsche Losung einzulegen. Ich erhielt

auf diese Art sowohl die Osmirung der Fettsubstanzen , wie den

differeuzireudeu Einfluss der Chromosmiumsaure auf Epithel und

Bindegewebe. Bemerken muss ich dabei, dass die Tiefenwirkung

der FLEMMiNG'schen Losung bei Formalinpritparaten noch geringer

ist als bei frischem Material. Diesem Umstand kann leicht Rech-

nung getragen werdeu, well die Wahl der nachzufixirenden Theile

bei Formalin sehr bequem ist. Denu, wie man weiB, konservirt

dieses Mittel sehr deutlich auch das makroskopische Aussehen der

Objekte nach Form und Farbe fur liingere Zeit. Es gelingt daher

auch an solchen Priiparaten oft werthvolle Beobachtungen mit bloBem

Auge zu machen und durch Zeichnung festzustellen, wie ich dies

vielfach thun konnte.

Mein Vorgehen war daher in der Fixirung folgendes: Die frischen

Objekte wurden bei sorgfiiltiger Vcrmeidung von Verletzung der wich-

tigen Theile in eine 4% ige wassrige Losung von Formalin eingelegt, und
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bliebeu bei ufterem Wechsel der Fliissigkeit je nach GroBe zwei bis

acbt Tage, weuii notbig nocb lunger dariu liegen. Aucb ein dariiber

biuaus gehendes Verweilen in Formalin (2—4^ige Losnng) ist obne

Sebaden. Bei einem menscblicben Ovarium z. B., das, bevor icb es

erbielt, vier Jabre lang in dieser Losung anfbewabrt worden war,

erbielt icb nocb durcbaus gute Cbromosmiumwirkung. Icb balte

danacb eine Aufbewabrung der Formalinpraparate in Formalin fiir

geeigneter als die UberfUbruug derselben in Alkohol fiir langere

Daiier.

War die Fixirung mit Formalin so weit durcbgefiibrt, dass eine

Scbadigung der Priiparate bei eventueller Zertbeilung nicbt mebr zu

befiircbten stand, war insbesondere bei groBen Follikeln der Liquor,

bei groBen Eiern der Dotter vollkommen coagulirt (was Wocben in

Ansprucb nebmen kann), so wurden passende Stiicke — bei groBen

Objekten in der Kegel flacbe Scbeiben — fiir ein bis zwei Tage in

FLEMMixG scbe Losung gebracbt. Es konnte dabei gescbehen, dass

sicb diinne Scbeiben darin etwas warfen. Das konnte indessen durch

geeignete Handgriffe leicbt verbindert werdeu, und war zudem von

geriugem Einfluss auf die Giite des Materials. Die Weiterbehaud-

lung der Objekte gescbab nacb den von der Cbromosmiumsaure ber

bekannten Regelu.

Wo die Kleinbeit der Gegenstilnde es zulieB, wurden Kontroll-

praparate nacb andern Metboden, unter Anderem aucb direkt in

FLEMMiNGf'scber L(3sung fixirt.

Alle Praparate wurden tbuulichst rascb fiir das Schneiden zu-

bereitet, da gerade meine Untersucbungsobjekte durch langeres Liegen

speciell an Scbnittfabigkeit sebr einbitBen.

Wie scbon angedeutet, waren fiir meine Zwecke gleichmaBige

Schnittserien von 5 f^i unbedingt erforderlicb , also konnte fiir die

Einbettung nur Paraffin in Betracbt kommen. Darait zeigten sicb

aber aucb die Nacbtbeile dieser Metbode, die mit der GroBe der

Scbnitte — es mussten mitunter solcbe von mebreren Quadratcenti-

meter Flacbe angefertigt werden — erbeblicb wuchs. Die oft an

sicb scbon sproden Objekte wurden durch die Paraffinbebandlung

oft so briicbig, dass ein regelrecbtes Schneiden mancbmal zur Un-

mdglicbkeit wurde. Da half es nichts, dass ich den Alkohol durcb

andere wasserentziehende Mittel zu umgehen versuchte, z. B. durcb

Eisessig; es blieb sicb gleicb, ob ich zur Uberfiihrung in Paraffin

Bergamottol, Cbloroform oder Xylol benutzte. Mit Celloidin waren

Schnittserien von geniigender Feinheit nicht zu erzielen, aucb nicbt
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bei Einschluss des Blockes in Paraffin und anderen Methoden, das

Celloidin zn harten. Einzig die FiELD-MARTix'sche Kombination von

Celloidin und Paraffin -Durchtraukung mit einer Losung beider in

Toluol- abs. Alkohol und nacbfolgender Paraffineinbettung gab auch

bei den schwierigsten Objekten befriedigende Resultate. Damit ge-

lang es niir auch die stark blutreicben menscblichen Corpora lutea

und die groBen Eier der Sauropsiden in Serien von 5 u Schnittdieke

zu zerlegeu, naturlich vorausgesetzt, dass auch die vorangehende Be-

bandlung angemessen war. Freilicb blieb auch bier ein Ubelstand

uicht immer aus : Die durch die Behandluug speciell die Einbettung

bediugte Schrumpfung konnte bei Organen von so verschiedener Kon-

sistenz, wie es die geschlechtsreifen Saugethierovarien sind, nicht

in alien Bestandtheilen gleichmilBig sein, und das machte sich bei

der Schnittbehandlung geltend in unbequemen Faltungen der Prapa-

rate. Passend angebrachte Entlastungseinschnitte konnten immerhin

auch hierbei Manches korrigiren.

Die gewonneuen Paraffinschnitte wurden stets auf Objekttrager

Oder Deckglaser aufgeklebt und zwar mit destillirtem Wasser, das mir

jetzt wie frliher stets vollkommen ausreichende Dienste leistete und

die Farbung nicht stort. Die Methode ist sicher auch bei osmirten

Praparaten, weun die Schnittdieke unter 1 // bleibt. Dickere Schuitte

kommen in Gefahr durch Sauren und Alkalien abgelost zu werden,

wahrend feinere alien moglicheu Farbuugen ausgesetzt werden durfen,

reine Glaser naturlich vorausgesetzt.

Eine ganz besondere Sorgfalt wurde endlich der Farbetechnik

zugewendet. Einseitige Farbung giebt einseitige Resultate, und diese

Ziehen Irrthiimer nach sich. Ich babe darum eine groBe Auzahl verschie-

dener Methoden angewaudt, um in alien Punkten, die bei einer Farbe-

art unklar blieben, Sicheres zu erfahren. Ich babe an einem anderen Orte

(6, pag. 35) meine Anschauungen und Erfahrungen uber die Anwendung

der Farben niedergelegt und danach babe ich auch jetzt gehandelt.

In vielen Fallen habe ich behufs vorliiufiger Orientiruug mit der

bequemen Durchfarbung mit Boraxkarmin oder Parakarmiu gearbeitet,

die ja fur sich allein gute Kernbilder geben und mit geeigneten

Protoplasmafarben, z. B. mit Anilinblau, schon kontrastiren. Sollte

spater die Anwendung anderer Fiirbungeu die Entfernung des Kar-

mins aus den Schnitten wunschenswerth machen — fur Hamatoxylin-

farbungeu ist dies meist nicht erforderlich — so kann dies rasch

und schadlos durch Eau de Javelle oder auch durch verdiinnten

Liquor ferri sesquichlorati geschehen.
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Meist indessen konvenirte mir besser eine specielle Schnittfarbung,

vorziiglich mit Hamatoxyliu. Der Einfacbheit wegen arbeitete ich

viel mit dem Gemiscb von Hansen, dessen Resultate sebr braucbbar

sind. Daueben benutzte icb in alien Fallen, wo ich besonders scharfe

Zeicbnuugen erzielen wollte, die HEiDENiiAiN'sehe Hamatoxylin-Eisen-

laekfarbung-, von deren Vortrefflichkeit ich mich stets von Neuem
iiberzeuge. GleichmitBig diinne Schnitte vorausgesetzt, giebt es kaum
Praparate, wo sie nicht bei der Moglichkeit, die Intensitat der Farbe

nach Belieben abzustufen, durchaus klare Bilder giebt. Nur bei

einzeluen Saugethierovarien, speciell vom Menschen, wo die Corpora

hitea stark mit Blut oder Bliitfarbstoff infiltrirt sind, st()rt die Uber-

ladung eben dieses Blutreichthums mit der schwarzen Hamatoxylin-

farbe. Diesen Ubelstand vermeidet die von Sobotta angegebene

Modifikation der Eisenhamatoxylinfarbung. Die damit gewonnenen

Resultate sind ebenfalls recht gut brauchbar, stehen aber nach

meinen Erfahrungen — ich kenne auch von Sobotta selbst gefer-

tigte Praparate — an Klarheit merklich hinter denjenigen der

HEiDENHAiN'schen Methode zuriick.

Sind nun auch die genannten Farbungen vorziiglich und an

Scharfe der Kernzeichnuug unilbertrefflich, so ware es doch ein Irr-

thum, zu glauben, dass damit allein auszukoramen sei: Auch die

Intercellularsubstanzen und das Zellprotoplasma verdienen alle Be-

rltcksichtigung, und je komplicirter ein Praparat zusammengesetzt

ist, um so zahlreicher mlissen auch die Farbungen sein, die man

bei seiner Entrathselung zu Rate ziehen muss. Die eben genannten

Gewebstheile werden nun am besten hervorgehoben durch verschiedene

Anilinfarben. Ich babe dieselben wie friiher auch jetzt mit Vorliebe

in sebr verduunten wassrigen Losungen angewandt, wobei die Starke

der Koncentration unwesentlich ist. Da bestimmt hervorzuhebende

Theile des atretischen wie der geplatzten Follikel eine fast specifisch

zu nenuende Affinitat zu Safranin zeigten, war der Gebrauch dieses

Mittels zunachst geboten. Daneben kam besonders Kongoroth in aus-

gedehntem MaBe zur Verwendung bei seiner Fahigkeit die Binde-

gewebsfaser zu farben. Auch Eosin, Bordeauxroth , Anilinblau und

viele andere wurden mit mehr oder weniger Erfolg fiir specielle

Zwecke versucht. EeRLiCH-BiONDi'sches Gemisch (von Grubler in

Substanz bezogen) lieferte bei Formalinfixirung gute Resultate; un-

gunstiger ist hierfiir Fixirung rait Chromosmium-Essigsaure. Die

durch VAN Gieson angegebene Farbmethode ist zur Darstellung des

Bindegewebes aus frisch hergestellten Praparaten vorziiglich, leidet
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aber in kurzer Zeit. Sehr gute Dienste leistete mir auch die Hama-

toxylinfarbung nach Mallory, wenn sie auch an meinem Objekt

auBer den Bindegewebsfibrillen noch andeie Gewebsbestandtheile

farbt.

Alle die angefiihrten Anilinfarben benutzte ich mit Vorliebe nach

vorausgegangener Hamatoxylinfarbung, sei es nach Heidenhain, sei

es nach Hansen, und die schonsten und klarsten Bilder erhielt ich

stets durch eine derart kombinirte Methode.

In vielen Fallen erwies sich das geschwarzte Fett und seine

Verwandten als storend. Da half ich mir so, dass ich von den in

Reihen auf Objekttrager aufgeklebten Schnitten einen Theil durch

Terpentin entfarbte, einen anderen nicht. So erhielt ich Praparate

mit und ohne osmirte Fettsubstanzen neben einander.

Besondere Sorgfalt wurde der Auswahl und Anfertigung der

Illustrationen gewidmet. Von den in der Kegel sehr zahlreichen

Schnitten, die ahnliche Entwicklungsstufen zeigten, habe ich die-

jenigen ausgesucht, welche am vollstandigsten alle fiir einen be-

stimmten Zustand charakteristischen Erscheinungen aufwiesen. Um
dem auch in der Zeichnung Rechnung zu tragen, wurden dieselben

in einer entsprechend Ubersichtlicheu VergroBerung ausgefuhrt. Da-

durch hoffe ich erreicht zu haben, dass die beigegebenen Tafeln

trotz einer selbstverstandlicheu Okonomie des Raumes ohne Wieder-

holungen des Stoffes das Besprochene vollstandig zur Darstellung

bringen. Bei Anfertigung der Originale verfuhr ich wie fruher; mit

AfiBE'schem Zeichenapparat und Anwendung der ZEiss'schen Apo-

chromatsysteme entworfen, wurden sie unter steter Kontrolle mit

starkeren VergroBerungen, in der Regel Immersion 2 mm, ausgefuhrt.

Zwei eingefiigte Textabbildungen sind als Ubersicht bei ganz

schwachen VergroBerungen nach photographischen Aufnahmen vom

Praparat hergestellt.

Im Nachstehenden sollen vorlaufig die Verhaltnisse bei Cyclo-

stomen und Knochenfischen Besprechung finden. Weitere Publika-

tionen Uber die anderen Wirbelthierklassen sind in Arbeit und ihre

Fertigstellung wird erfolgen, sobald anderweitige dringende Ver-

pflichtungen des Verfassers erledigt sind.

Morpholog. Jahrbuch. 30. 26
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Riickbiidung des geplatzten Foliikels (^Corpus luteum«).

A. Cyclostomi.

iiber die Vernarbung des entleerten Foliikels oder mit auderen

Worten liber das Corpus lutenm bei Cyclostomen giebt die Litteratur

keinerlei Aufschluss. Ich war also hier ganz auf eigene Beobach-

tungen angewiesen.

Material zur Untersuchung besitze ich von Petromyzon Planeri

imd Myxine glutinosa. Die Neunaugen erbielt ich durch die Freund-

lichkeit meiner Kollegen vom hiesigen zoologischen Institut. Die-

selben stammen aus dem Zlirichsee und sind Ende April, also mitten

in der Laichzeit gefangen worden. Die Laichperiode dauert bekannt-

lich fiir das einzelne Exemplar je nach Witterung einige Wochen,

wohl im langsten Fall bochstens zwei Monate. Gefangene Thiere

in Glasern gehalten, legten in denselben wahrend etwa 14 Tagen

eine groBere Anzahl Eier, vielleicht circa 100 Stiick pro Exemplar.

Dabei erfolgt die Eiablage nicht auf einmal, sondern ahnlich wie

auch bei Tritonen einzeln in Zwischenraumen. Demnach durfte ich

bei den beobachteten Weibchen eiue groBere Zahl geleerter Follikel

in einer fortlaufenden Reihe von Kiickbildungsstadien erwarten.

Eine absolute Zeitbestimmung des Alters der einzelnen Stufen war

auf diese Weise natiirlich nicht zu gewinnen; eine solche ist wohl

bei diesen Thieren uberhaupt kaum moglich, hat auch bei der Ab-

hangigkeit ihrer Lebenserscheinungen von der AuBentemperatur wenig

Werth. Doch zeigte die Untersuchung der Praparate, dass die rela-

tive Altersbestimmung der Corpora lutea unter einander bei der

Einfachheit und Klarheit ihres Bildungsganges leicht und zuverlassig

gelingt.

Myxine-Ovarien erhielt ich durch die Gtite des Herrn Professor

Felix. Es handelte sich um ausgewachsene Thiere, deren Eier-

stocke eine Anzahl groBer Eier, doch keine Zeichen einer voraus-

gegangenen Laichperiode enthielten.

Der grobere Bau des Ovarium s bei den genannten Cyclostomen

ist bekannt. Bei Myxine ist es eine einfache Platte, ahnlich dem Liga-

mentum denticulatum des Riickenmarkes vom Menschen, an dessen

Spitzen frei in die Bauchhohle hangend die groBen Eier befestigt

sind, wahrend an den Seitenflachen kleinere Eier sich anfiigen. Die

Platte heftet sich ventral der Chorda an der dorsalen Bauchwand

fest. Ich will der Klirze halber dieselbe als varialplatte,

Lamina ovarii bezeichnen.
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Die weibliclie Geschlechtsdriise von Petromyzon erinnert in

vieler Beziehimg an die Verhaltnisse bei Urodelen. Sie hat bei

oberflacblicher Betraebtung groBe Ahnlichkeit mit einer Hemdkrause

aus der Mitte des vorigen Jabrhunderts. Ibre Anbeftung ziebt sicb

ventral der Cborda zwiscben den beiden Nieren durch die ganze

Leibeshoble. Sie bildet auf dem groBten Tbeil ibres Verlaufes ein

einbeitlicbes Organ dorsal vom Darmrobr mit sebr zablreicben Lapp-

cben verscbiedener GroBe. Eine urspriinglicb jedenfalls vorbandene

Metamerie parallel der Segmentirung anderer Korpertbeile ist niebt

mebr deutlicb; wobl aber ist die symmetriscbe Anlage nocb besonders

an den beiden Enden der Driise daran zn erkennen, dass sie in

zwei Halften gespalten ist, die zwiscben sicb das bis zur Cborda

reicbende freie Darmmeseuterium einfassen.

Scbon makroskopiscb sind die an den Frausen des Ovariums

sitzenden diebt gedrangten FoUikel der reifen Eier etwa in der

GroBe von 0,8 mm erkennbar. Aucb entleerte Follikel sind wenig-

stens ftir Lupenbetracbtung zu seben als dlinue durcbsicbtige Haut-

cben, deren Zabl um so groBer ist, je weniger eibaltige Follikel

mebr vorbanden sind.

Die groberen Verbaltnisse des Ovarium libersiebt man bei circa

siebenfacber VergroBerung auf der umstebenden Textfig. 1. Die-

selbe ist ein Tbeil des Querscbnittes eines gauzen Tbieres nacb

Wegnabme des Darmes und der ventralen Korperwand. Die allge-

meine Orientirung wird durcb die Bezeicbnungen gegeben. Ventral

von der Cborda, wo in pigmentirtem Bindegewebe Aorta und beide

Kardinalvenen liegen, beftet sicb das Ovarium mit ziemlicb breiter

Basis an, und strebt zwiscben den beiden Xieren, deren Kammern

bier deutlicb zu seben sind, in die freie Leibesboble. Wie man siebt,

stellt das Ovarium einen boblen Sack mit vielen Lappen dar, von

welchen bier einer (in der ventralen Mittellinie gelegen) nicbt in

Verbindung stebt mit den Ubrigen. Der Sack wird gegen das Colom

bin abgescblossen durcb eine dunne Haut, die icb als oberflacb-

licbe varialplatte. Lamina ovarii superficialis bezeicbne,

im Gegensatz zur Basalplatte, mit welcber das ganze Organ fest-

sitzt. In dieser Oberflacbenplatte des Ovariums sind die Follikel

derart eingefiigt, dass ibr groBter Tbeil in das Innere des Eierstockes

vorspringt. Die groBen Follikel der Abbildung entbalten alle Eier

im Beginne der Atresie; daneben sind groBere und kleinere Corpora

lutea sicbtbar. Das Innere des Ovariums entbalt in der Nabe der

Basisplatte wenig lockeres Bindegewebe, der ganze ubrige Tbeil er-

26*



396 A. Buhler

sclieint hohl und wird nur von einzelnen scbmalen Bindegewebsziigen,

Trabekeln, durcbsetzt. Nacb den Beobacbtungen bei starker Ver-

groBeruug cirkulirt in diesem Binnenraum eine sebr substanzarme

lympbose Fliissigkeit, er ist also als Sinus lympbaticus ovarii

zu betracbten. Derselbe ist Ubrigens nicbt fur das ganze Ovarium

ungetbeilt, soudern zerfallt nacb den Lappen des Organs in einzelne

Abscbuitte und Bucbten.

Die Wand des Ovarialsackes von Petromyzon Planeri bat eine

Fig. 1.

Cliorda

Querschnitt durcli Ovarium und Naclibarorgane von PetromzyonPlaneii mit Entfernung des Darmes.

Formalin. Hamatoxylin-Safranin. Vergr. 7 : 1 (nach Mikrophotograpliie).

Dicke von 4—8 Sie bestebt in der Grundlage aus einer Scbicbt

sebr fein verfilzter Bindegewebsfasern mit relativ vielen Zellen, der

eigentlicben oberfiacblicben Lamina ovarii. Die Zellen sind rundlicb

Oder langlicb von einer ungefabren GroBe von 6—7 {.l mit einem

stark cbromatinbaltigen Kern von etwa 4 {.i Durcbmesser (vgl. Fig. 7

auf Taf. VI L.O.s). Diese Bindegewebsplatte wird durebzogen von

kapillaren BlutgefaBen, welcbe aus groBeren BlutgefaBen des Ovarial-

inuern stammen. Letztere sind eingelagert in die den Hoblraum
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durchziehenden Trabekel und treten mit diesen an die Eierstocks-

wand heran (Fig. 7 V).

Die Lamina ovarii superficialis wird auf der Seite der COlom-

hohle iiberkleidet von einer Schicht stark abgeflachter Zellen, dera

Eierstocks- oder Ovarialepithel, an dessen mit dem Colom-

epithel gemeinsamer Abstammung kein Zweifel besteht. Ein ganz

ahnliclies Epithel grenzt die Ovarialplatte ab gegen den Binnenraum

des Eierstockes. Es ist dasselbe, was 0. Schultze (29) bei Amphibien

als Innenepithel des Ovariums bezeichnet. Da meiner Ansicht nach

der Hohlraum des Eierstockes von Petromyzon ein Lymphraum ist,

so ist dies Innenepithel die Auskleidung des letzteren und verdient

die Bezeichnung Sinusepith el.

Um zur bindegewebigen Ovarialplatte zuriickzukehren , finden

wir diese nicht durchv^eg gleichformig gebaut. Gegen die begrenzen-

den Epithelscbichten setzt sie sich ab dureb eine dichtere Lage von

Bindegewebe mit abgeflachten Zellen, die vereinzelt liegen. Die

breitere, lockere Zwischenschicht enthalt zahlreichere rundliche Ele-

mente, haufig in Gruppen beisammen. Oft sieht man solche Zell-

gruppen von flacheren Zellen schalenartig umgeben.

An der oberflachliehen Ovarialplatte sind die Eier in ahnlicher

Weise befestigt, wie dies auch bei Amphibien der Fall ist (vgl.

0. Schultze [29]). GroBe Follikel ragen, wie schon gesagt, mit

dem weitaus groBten Theil ihrer Cirkumferenz in die Hohle des

Eierstockes hinein, und sind nur an einer kleinen Stelle ihrer Ober-

flache mit der Ovarialwand verbunden. An dieser Stelle wird der

Follikel auBen vom Eierstocksepithel bekleidet, wahrend fast der

ganze iibrige Theil vom Sinusepithel uberzogen wird. Zwischen den

beiden Epithelscbichten geht das Stroma der Lamina ovarii iiber in

den bindegewebigen Theil der Follikelhulle.

An diesem letzteren, der Theca folliculi, lassen sich trotz

ihrer Feinheit — die ganze Follikelwand des reifen Eies misst kaum
2 (,i — zwei Schichten unterscheiden, eine auBere derbere (Fig. 1 T/i.e)

und eine hellere innere (Th.i). Beide enthalten Kerne, die erstere

ganz flache, die innere langsovale, und werden durch feine Lamellen

da und dort in koncentrische Schichten zerlegt. Die innerste Lage

ist durch eine sehr feine, aber scharfe Linie, eine Mem bran a

propria vom Follikelepithel getrennt, das sich als eine Schicht

auBerst abgeflachter, weit aus einander gezogener Zellen zwischen

Theca und Ei einschiebt. Von letzterem ist in der Fig. 1 nur die

Eihaut, Oolemma (Zona pellucida; Chorion der alteren Autoren) dar-
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gestellt. Diese Ubertrifft an Dicke die Follikelhlille urn mehr als

das Doppelte, wie aus der Abbildung* ersichtlich ist. Sie besteht

aus zwei Schalen, einer inneren anscheinend homogenen Lage und
einer auBeren mit sebr feinen dichten Radiilrstrichen. Die beiden

verbalten sicb auch FarbuDgen gegenuber verscbieden ; im Allgemeinen

ist die auBere Schicbt fiir Farbstoffe empfanglicher als die innere.

Doch geboren. wie speciell aus den Vorgangen bei der Follikelatresie

hervorgebt, beide offenbar auch genetisch zusammen.

Der Eikorper grenzt sicb nacb aiiBen dureb eine dem Oolemm
sich dicbt anscblieBende und von ihm nur durcb exakte Farbungen

und hobe VergroBerung zu unterscbeidende feine Linie ab. Dieselbe

gehOrt, nacb ihrem fiirberiscben Verbalten und ihren Verbindungen

mit dem Eiprotoplasma zu schlieBen dem Ei selbst an, als eine

dichtere Frotoplasmascbicbt, als Membrana vitellina der Autoren.

Auf sie folgt direkt der Dotter. Beide sind in Fig. 1 nicht bertick-

sichtigt, indessen tbeilweise in Fig. 15 Taf. VII zu sehen. Eine in

den Hauptpunkten itbereinstimmende Beschreibung giebt biervon

OWSIANNIKOW (21).

Das eben Beschriebene ist bei Petromyzon nur bei den starksten

VergroBerungen erkennbar, und aucb dann macht das Studium

Scbwierigkeiten. Ich fiige darum zur bequemeren Ubersicht in Fig. 2

ein Stuck der Follikelwand von Myxine glutinosa bei, die in groBerem

MaBstabe abnlicbe Verbaltnisse zeigt. Die Proportionen dieser Ge-

bilde beider Tbiere vrerden klar, wenn man weiB, dass Fig. 1 drei-

mal so stark vergroBert ist wie Fig. 2.

Das mehr als 1^2 cm lange Ei bangt am freien Rande der

Ovarialplatte, die in der Figur im Querschnitt zu sehen ist. Sie be-

steht aus dicbt verfilztem feinfaserigen Bindegewebe mit relativ

wenigen rundlichen Zellen. Auf beiden Seiten wird sie begleitet

vom Eierstocksepithel [OE], das von ihr aus auf den FoUikel iiber-

gebt. Mit der Lamina ovarii von gleichem Bau ist der auBere Theil

der Theca folliculi [TLe], Die Theca interna [Th.i) setzt sich zu-

sammen aus mehreren koncentrischen Lamellen dichten Bindegewebes

mit flachen Kernen. Dazwischen liegen Schichten loser gefiigter

Fasern, die, wie sich aus Schnitten senkrecht zum abgebildeten er-

giebt, der Langsachse des Eies und somit auch der Langsrichtung

des Ovariums parallel laufen. Eine innerste der oben erwahnten

koncentrischen Lamellen vertritt die Stelle einer Membrana propria,

und ist wie die anderen ebenfalls mit schmalen Kernen versehen.

Das Follikelepithel ist einschichtig und besteht aus niedrig-kubischen
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bis zu 8 ,u hohen Zellen, die mehr als zur Halfte von schonen Kernen

eingenommen werden ; ihr Protoplasma ist stark gekornt, also in ge-

farbtem Zustande duukel. Aufgefallen ist mir, dass bei diesem

groBen Ei eine Zona pellucida fehlt. Die glatte Epithelinnenflaclie

grenzt direkt an den Eikorper selbst, von dessen groBen Dotter-

kugeln nur durch die dlinne Membrana vitellina getrennt.

Zum Unterscbied gegentiber Petromyzon sind also bei Myxine

alle Schichten des FoUikels erheblich dicker, wie das bei den groReren

Dimensionen des Eies nicbt verwundern darf. Aucb die Details der

einzelnen Lagen sind mannigfaltiger ausgearbeitet, docb bleibt das

allgemeine Bauprincip in beiden Fallen dasselbe.

Wie friiher bemerkt wurde, besitze icb nur von Petromyzon

zweifellose geplatzte Follikel imd zwar in groBer Zahl. Die Be-

schreibung wird sich also im Folgenden an dieses Thier balten.

Hat das Ei seine Reife erlangt, so erfolgt unter sonst gunstigen

Umstanden sein Austritt aus dem Follikel, und zwar durcb EinreiBen

von dessen Wandung an derjenigen Stelle, wo dieselbe in die Lamina

ovarii superficialis eingefiigt ist. Das Ei gelangt so direkt in die

Bauchboble und es bleibt zurlick die gesammte Follikelhiille , wie

feie oben bescbrieben wurde. Deren Scbicksal ist es, das uns bier

weiter bescbaftigen soli.

In Fig. 3 auf Taf. VI ist eines der jiingsten Stadien des ge-

platzten FoUikels dargestellt, das mir in die Hande fiel. Das Ova-

rium selbst enthielt kaum nocb ein Dutzend Eier, einzelne lagen

frei in der Leibeshoble. Der Follikel zeigt uoch deutlicb die Riss-

offnung, welcbe die Kommunikation des Follikelinnern mit dem
Colom vermittelt. Der groBte Theil des Gebildes ist umgeben vom

Lympbsinus des Eierstockes.

In erster Linie ist eine bedeutende Verkleinerung des FoUikels

gegentiber dem ungeplatzten Zustande zu konstatiren. Betragt der

Durcbmesser eines reifen Eies etwa 0,8 mm, so misst der abgebildete

Follikel im Maximum 0,25 mm. Es finden sich iibrigens aucb solche

von 0,4 mm und mehr Durcbmesser. Die Ursacbe dieser Verkleine-

rung, die icb bei alien entleerten Follikeln beobacbtete, liegt wobl

hauptsachlich in einer Zusammenziebung der bindegewebigen Follikel-

haut; denn bestimmte Ursachen fiir einen auBeren Druck lassen sich

nicbt nachweisen. Eine direkte Folge dieser Verminderung des Um-
fanges des FoUikels ist es, dass seine sammtlichen Wandschichten

an Dicke erheblich zugenommen haben. Sowohl die Zellen des Eier-
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stocksepithels {O.E) wie das Siniisepithel sind bedeutend weniger

abgeflacht. Die Tbeca ist an den dunnsten Stellen liber doppelt so

dick wie zuvor, an anderen Stellen nocb weit mehr. Ihre Scbicbtung

in eine innere und eine auBere Lage tritt sebr deutlicb bervor, so-

wobl dureb den verscbiedenen Cbarakter beider, wie aucb durcb eine

stellenweise membranartig sebarfe Grenzscbicbt zwischen ibnen. Das

letztere ist kein neuer Befund, wenn man bedenkt, eine wie sebarfe

Scbeidung durcb abnlicbe Bindegewebslamellen innerbalb der Tbeca

eibaltiger Follikel besonders bei Myxine, aber aucb bei Petromyzon

bewirkt wird.

Die Tbeca externa {Th.e) ist von der Lamina ovarii im Ban

kaum verscbieden und gebt direkt in diese Uber. Nur ein groBerer

Reicbtbum an Zellen, die an ibren dickeren Stellen ungefabr radiar

gestellt sind, fallt in ibr auf. Sebr zellreicb und auBerst arm an

Zwiscbensubstanz — letztere ist auf Tangentialscbnitten am deut-

licbsten — ist die innere Tbeca (Th.i). In ibr sind am meisten

augenfallig die in der Kegel einscbicbtig gelagerten Kerne von etwa

4
f.1

Durcbmesser und reichem Cbromatingebalt. Das Zellprotoplasma

ist sebr bell und arm an farbbarer Substanz. Zellgrenzen sind nicbt

liberall zu seben; wenn vorbanden, umgeben sie runde Zellen von

8—10 1.1. In Folge dieser Bescbaffenbeit sticbt die Tbeca interna

gegen die auBere faserreicbe durcb groBere Helligkeit stark ab. Die

innere Begrenzung der Tbeca ist wie zuvor sebr scbarf, es sei denn,

dass Scbragscbnitte durcb eine ibrer zablreicben Faltungen die Deut-

licbkeit verwiscben. Sie stellt sicb dar als deutlicb e Membran (Mbr.pr)^

die bier merklicb dicker ist, als vor dem Austritt des Eies. Ver-

einzelte ganz flacbe Kerne geben ibr den Cbarakter einer selbstan-

digen Bindegewebsscbicbt.

Das Innere des Follikels wird, abgeseben von einigen wenigen

Lticken — groBer als bier sind sie in anderen Scbnitten desselben

Objektes — , fast voUstandig ausgefiillt vom zusammengescbobenen

Epitbel. Einzelne Zellen sind in ibren Umrissen nocb vollkommen

deutlicb, und es lasst sicb ibr Durcbmesser auf ca. 10 ^tt bestimmen.

Wandstandige Zellen gruppiren sicb ofter zu einer Lage, wie man

sie an der tiefsten Scbicbt der Epidermis zu seben gewohnt ist,

centrale baufen sicb in unregelmaBiger Weise. Das Zellprotoplasma

ist meist grobkornig getriibt, docb finden sicb aucb solcbe Zellen,

die stark vacuolisirt sind, oder bei welcben der Leib durcb Auflosung

seiner Bestandtbeile vollkommen bell erscbeint. Mit Osmiumbeband-

lung lasst sicb bei abnlichen Follikeln in vielen Epitbelzellen Fett
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in kleineren und groBeren Ktigelchen nachweiseu. Die Kerne variiren

stark in GroBe und Aussehen. Kleinere rundliehe zeigen ein relativ

blasses doch wohlgeformtes Gertist. Andere sind in deutlichem chro-

matolytischen Zerfall begriffen , und vielfach sieht man in und

zwischen den Zellen die Endprodukte dieses Vorganges in Form

von Chromatinschollen zerstreut. Wieder andere Kerne sind stark

vergroBert (bis iiber 10 f-i) und blass. Seiche gequollene Kerne ver-

lieren anscheinend ihr Chromatin durch Auflosung; denn man findet

von ihnen alle Stufen bis zur leeren Kernmembran. 1st das letztere

der Fall, so zeigt das Protoplasma besonders mit Anilinfarben einen

homogenen, dunkeln Farbenton, offenbar in Folge Infiltration mit dem

aus dem Kern ausgetretenen Chromatin.

Wir finden also auf dieser Stufe ein Epithel mit deutlichen Er-

scheinungen des Untergangs und eine Theca, an welcher auBer einer

betraehtlichen Verdickung und dem deutlichen Hervortreten einer

Schichtung keine Vorgange weder produktiver noch degenerativer

Art sich abspielen; denn hier so wenig wie in andern Stadien habe

ich irgend welche Form von Zellvermehrung in einem Theile des

geplatzten Follikels gesehen.

Ein Fortschreiten dieses Processes zeigt sich in Fig. 4, Taf. VI.

Das Praparat stammt von einem Neunauge, das keine Eier mehr

euthielt; das Aussehen des Ovarium war im Ubrigen gleich wie beim

vorher beschriebenen. Das abgebildete Praparat entstammt einem

der weniger stark zusammcngezogenen FoUikelsackchen, wie sich

durch Vergleichung mit Fig. 3 — die VergroBerung ist dieselbe — ohne

Weiteres ergiebt. Es mag auch sein, dass sich die geplatzten Follikel

nach der anfanglichen starken Kontraktion wieder etwas ausdehnen;

denn wenn ich auch ofter kleinere von diesem Stadium finde, so

entspricht ihre GroBe doch meist dem dargestellten Praparat. Das-

selbe misst 0,4 mm in der groBten Lange ; doch ist sein Innenraum

(theilweise mit Epithel gefiillt) kaum groBer als bei Fig. 3, da sein

der auch hier deutlichen Rissoffnung entgegengesetzter Abschnitt

stark seitlich zusammengedriickt ist.

Die groBten Veranderungen im Bau dieses Gebildes machen sich

an seinem Epithelinhalt geltend. LieBen sich beira vorhergehenden

Praparat die Epithelzellen trotz mancher Degenerationserscheinungen

noch mit aller Deutlichkeit als solche erkennen, so ist das hier nicht

mehr der Fall. Was noch vorhanden ist, stellt eine so zu sagen

formlose Masse von Gerinnsel dar, in welchem Kerne noch als Zeugen

zelliger Abkunft liegen. An diesen Kernen sieht man auch hier da
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imd doit blasige Quellung imd chromatolytisclien Zerfall. Die Proto-

plasmarcste bestehen aus sclileimartigen Fadeu rait vielen Vacuolen.

Eiuzelue aucli hier sich zeigende dunkler gefarbte ZelUeiber —
speciell im Abschnitt links ueben der Rissoffnung der Fig. 4 —
zeichnen sicb durcb besseie Erbaltung der Form aus. Ein Zerfall

maebt sicb indessen aucb an solcben Zellen bemerkbar durcb Zer-

brockeln in grobere Scbollen.

Also unverkeunbar ist in Allem der weit fortgescbrittene Unter-

gang des Epitbels. Derselbe bat das Auftreten eines groBeren Hobl-

raumes verursacbt, besonders in der Nlibe der Rissoffnung, wo, wie

an anderen Praparaten deutlicb zu seben ist, die Zerfallsprodukte

einen bequemen Abfiuss in die freie Baucbhohle finden. Eine epitbel-

freie Stelle findet sicb aucb am entgegengesetzten Ende des Korpers,

so dass es den Eindruck macbt, als werde die Epitbelmasse gegen

die Rissoffnung bin gedrangt.

Dass wir es in dem eben Bescbriebenen mit dem Epitbel zu

thun baben, wird deutlicb bewiesen durcb das Verbalten der Tbeca.

Noch scbarfer als im vorberigen Praparat tritt bier deren innerer

Abscbluss als verdickte Membrana propria bervor. Dieselbe entbalt

aucb bier einzelne Kerne. Sie farbt sich entsprecbend ibrer dicbten

Struktur intensiv mit verscbiedenen sogen. Protoplasmafarben und

eine besondere Vorliebe besitzt sie fur Eisenbamatoxylin und Safranin.

Stellenweise ist an ihr bei starken VergroBerungen ein lamelldser

Bau angedeutet, der besonders an Scbragscbnitten bervortritt.

Die anderen Tbecaschicbten zeigen ahnlicben Bau wie zuvor.

Beide baben an Dicke etwas zugenommen, speciell am gescblossenen

Pol, wo das Lumen eingeengt ist. Die innere Lage setzt sicb aucb

bier wieder zusammen aus jenen hellen Zellen mit rundem duukelm

Kern. Im unteren Tbeil der Figur zeigen sie die Tendenz zu An-

baufungen: Es bilden sicb Gruppen von groBeren rundlicben Zellen,

abgegrenzt durcb einzelne scbmale Kerne, eine Erscbeinung, die wir,

wie bemerkt, aucb sonst im lockeren Bindegewebe des Ovariums

haufig antreffen. Ein feinfaseriges Zwiscbengewebe ist aucb auf

dieser Stufe sehr sparlicb, GefaBe feblen.

Nabert sicb so die Tbeca interna im Bau dem Ovarialstroma,

so babnt sich aucb in der zuvor derben externa eine ahnliche Struktur

an. Aucb dort treten groBere belle runde Zellen auf, einzeln oder

in Nestern, da und dort umscheidet von flacben Zellen. Der dicbte

Faserfilz des Grundgewebes hangt vielfach mit den aucb in der

Interna auftretenden BindegewebsbUndelchen zusammen. Wohl ist
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auf dieser Stufe eine Unterscheidung der beiden Thecaschichten an

den meisten Stellen noch deutlich aiisgepragt; doch ist es begreif-

lich, dass durch die beschriebenen Vorgange eine Verwischung der

Diflferenzen iind dadurch eine Verschmelzung beider Lagen ein-

geleitet wird.

Dass dies in der That innegehalten wird, lehrt ein Bliek auf

Fig. 5. Das Tbier, welchem das Priiparat eutnommen ist, war offeu-

bar am Ablaichen diireh irgend welche Umstande verhindert worden,

nacbdem es damit schon begonnen hatte. Der Eierstock war ange-

fiillt mit Follikeleiern, die makroskopiscb wie mikroskopisch be-

ginnende Degeneration zeigten, wovon spater die Rede sein soli.

Dem gegenliber tritt die Zahl geplatzter Follikel zuriick. Ein Uber-

sichtsbild dieses Eierstoekes ist in Textfigur 1 gegeben.

Der in Fig. 5 Taf. VI abgebildete Follikel ist noch mehr seitlich

zusammengedriickt und verlangert als der vorhergehende. Der Riss

ist vollkommen erhalten, was darauf hiuweist, dass die bisher be-

schriebenen Stadien ziemlich rasch auf einander folgten.

Dass diese Entwicklungsstufe aber zeitlich alter ist als diejenige

von Fig. 4, wird klar bewiesen durch das Verhalten ihres Epithels.

Ftillte letzteres zuvor einen groBen Theil der Follikelhohle aus, so

ist es bier bis auf wenige Reste verschwunden. Ziige von Ge-

rinnsel, untermischt mit wenigen corpuscularen Elementen, eine

Detritusmasse, weisen noch auf den friiheren zelligen Inhalt bin.

Nur neben der Rissolfnung, wo deren eingekrempte Rander einen

Abfluss des Zerfallsmaterials mehr verhindert haben mogen, finden

wir Elemente, die den Charakter des Epithels noch einigermaBen

konservirt haben (Fig. 5 FE). Aber auch sie sind in unverkenn-

barer Auflosung begriffen. Jene iu der Figur als Detritus bezeich-

nete Masse ist allem Anschein nach das Gerinnungsprodukt einer

im Leben mehr oder weniger zahen Fliissigkeit. Das Hervorgehen

derselben aus den Zellen des Epithels lasst sich besser als in Fig. 5

an andereu Piaparaten sehen, wo in dieser Masse noch wenig ver-

anderte Epithelzellen gelagert sind. Da sieht man oft genug bei

ausreichender YergroBerung, wie eine in der einen Halfte noch

zweifellos deutliche Zelle auf der anderen Seite in einen solchen

schleimahnlicheu Faden auslauft. Es handelt sich also um eine Ver-

flussigung des Zellkorpers mit gleichzeitigem Untergange des Kernes

auf die schon beschriebenen Arten.

Es finden sich nebeubei gesagt in demselben Ovarium Corpora

lutea von gleicher Entwicklung, deren Offnung sich, wohl zu friih,
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geschlossen hat. Solcbe sind in der Halfte, welcher der Riss ange-

horte, blasig aufgetrieben, wahrend das andere Ende verschm alert

ist wie bei Fig. 5. Die Epitheltrummer ibrer Hoble sind also offeu-

bar durch Zusammenziebiing dieses letzteren Absebnittes gegen die

Rissstelle vorgesebobeu worden und haben den benacbbarten Ab-

scbnitt des Follikels gefitUt. Sie waren bei vorbandener Offnung

in die Leibesboble binausgedriingt worden, wie dies bei den abge-

bildeten Praparaten der Fall sein konnte. Hierfiir spriebt der Um-
stand, dass bei geseblossener Offnung die Bindegewebswand der

erweiterten Abtheilung stets dunner ist als bei nicbt geseblossener,

wahrend die Wand des Gegenpoles in beiden Fallen ungefahr gleich

dick ist.

Was die Tbeca anbetrifft, so ist in Fig. 5 das zu sehen, was

ich schon angedeutet babe. Wobl ist an den meisten Stellen nocb

eine Scheidung in eine innere und eine auBere Lage durch den ver-

sebiedenen Bau beider gegebeu. In der Tbeca interna iiberwiegen

aucb bier die runden hellen Zellen liber das feine Zwiscbengewebe.

Dieses aber drangt sich iiberall schon in verschieden breiten Ziigen

zwischen die Zellen und stellt so die Yerbindung beider Tbeca-

schichten her. Principiell ist der Bau der Externa der gleiche; er

unterscbeidet sich nur dadurch, dass die Zellen relativ seltener sind,

der Bindegewebsfilz dagegen iiberwiegt. Die fast membranartig

scharfe Trennung beider Lagen. wie sie in Fig. 3, aber aucb stellen-

weise in Fig. 4 nocb zu sehen ist, ist bier verschwunden.

Die Membrana propria, welche das Bindegewebe gegen den

Hohlraum und die darin enthaltenen Epithelreste abgrenzt. ist bier

womoglich nocb deutlicher und stellenweise breiter als zuvor.

BlutgefaBe liegen auch bier nur in den oberflachlichen Partien

der Tbeca, wo sie aucb in den vorausgegangenen Stadien zu finden

waren. Sie sind in Fig. 5 etwas weniger dicht gelagert und weniger

voluminds als in Fig. 4, wo sie auf der Hobe ihrer Ausbilduug steheu.

Die bisherige Entwicklungsperiode des Corpus luteum ist charak-

terisirt durch den Untergang des Epithels mit Erhaltung der binde-

gewebigen Follikelhlillen. Ist das Follikelepithel nahezu vollstandig

verschwunden, so setzt die zweite Periode ein mit der Riickbildung

des Ganzen. Aucb in dieser Zeit erhalt sich die Bissoffnung oft

nocb Anfangs, um sich allerdings gegen Ende der Periode spurlos

zu verlieren. Epithelreste sind da und dort nocb zuriickgeblieben,

allerdings in degenerirter Form ; auch von ihnen bleibt spater keine

Spur. Es lasst sich das mit aller Bestimmtheit nachweisen, weil
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bis in die letzten Stadien hinein die scharfe bindegewebige Grenz-

membran die Trennung zwischen der Theca und dem Epithel, resp.

der vom Epithel verlassenen Follikelhohle aufrecht erhalt. Diese

Membrana propria ist mit Verkleinerung des ganzeo Gebildes dicker

geworden und dadurch sind ihre sparlichen Kerne naber zusammen-

geriickt und ihr lamelloser Bau deutlicher geworden (Fig. 6 Mhr.pr).

Da und dort kann eine Spaltung in mehrere Blatter eintreten. All-

mablicb erfolgt, parallel der Reduktion des Corpus luteum im Ganzen

aucb eine Riickbildung der genannten Membran, die wohl kaum

anders zu erklarcn ist als durch Resorption und Wegfiihrung ihrer

Substanz auf dem Wege der GefaBbahnen. Ihre Auflosung ist schon

in Fig. 6 angedeutet durch einen Zerfall in einzelne Stucke und eine

blassere Farbung im oberen Theil der Abbildung. Damit zugleich

mogen einige ihrer Zellen frei geworden sein. In Fig. 7 ist die

Membrana propria nur noch vertreten durch einen dunkler gefarbten

undeutlich gefaserten Streifen, in welchem zellige Bestandtheile ver-

schwunden sind. Auf diesem Stadium giebt sie uns den Beweis,

dass wir es hier iiberhaupt mit dem Reste eines friiheren Follikels

zu thun haben und nicht mit einer andern bloB zufiilligen Verdickung

der Ovarialplatte, wie sie in der gleichen Figur mehr links zu sehen

ist. Wir werden spater erfahren, dass diese Ausbildungsform der

Membrana propria es ist, die schon von friiheren Entwicklungsstufen

an die Unterscheidung zwischen Corpus luteum und atretischem

Follikel sichert.

Wie sich aus der Betrachtung der Abbildungen von Figg. 6 und 7

ergiebt, geht Hand in Hand mit dieser Veranderung der Membrana

propria eine Einengung des Follikellumens, das hier von Epithel-

resten frei ist, bis zur volligen Verodung.

Die Theca hat in Fig. 6 zwar an Dicke etwas zugenommen

gegen friiher; doch wenn man bedenkt, dass unter Beriicksichtigung

der korperlichen Ausdehnung dieses Corpus luteum mindestens zehn

Mai kleiner ist als das von Fig. 5, so ist eine Volumsabnahme der

Bindegewebshlille beim alteren Stadium von Fig. 6 ohne Weiteres ein-

leuchtend. Eine innere Theca ist als besonderes Gebilde nur noch

durch vereinzelte hellere Zellen vertreten, die sich zwischen Mem-
brana propria und Theca externa einlagern. Ob alle diese Zellen

der friiheren Theca interna angehorten oder ob ein Theil derselben

aus der Membrana propria sich frei gemacht hat, ist nicht zu ent-

scheiden. Der Verminderung der inneren Lage steht gegeniiber eine

Verbreiterung der auBeren. Dieselbe erfolgte, wie sich aus Ver-
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gleichiuig mit friiheren Stadien ergiebt, z. Th. auf Kosten der inneren

Schiclit indem die iiuBere deren Bestandtheile sich successive assi-

milirte. Die letztere Scbicht hat abgesehen von einem etwas er-

hohten Reichtbum au Zellen und GefiiBen ganz die Struktur ange-

nommen, welcbe das iibrige Ovarialstroraa auszeicbnet.

Weitere Verkleinerung des Gebildes fiihrt zu dem, was in der

Fig. 7 zu seben ist. Das Praparat stammt, wie aucb Fig. 6, aus dem

gleichen Ovarium mit Fig. 4 zusammen. Es liegt in diesem Umstand

der Beweis, dass die Eiablage des Neunauges sich iiber eine langere

Zeitdauer vertbeilt.

Fig. 7 kann man als das Endstadium eines Corpus luteum von

Petromyzon bezeichnen. Denn, wie schon gesagt, ist es nur durch

die Reste der Membrana propria uberhaupt als solches gekennzeichnet;

alle Ubrigen Bestandtheile unterscheiden sich nicht wesentlich von

der Ovarialplatte, als deren Verdickuug es erscheint. Die drei hellen,

runden Zellen, welche der Membrana propria aufsitzen, mogen die

letzten Zeichen einer Theca interna sein; doch sind solche Zelltypen

nichts, was dem Stroma ovarii sonst abginge. Dass das iibrige

Bindegewebe des Gebildes, was seine Zellen, seine Fasern, seine

GefaBe anbetrifft, ganz mit der oberflachlichen Ovarialplatte iiberein-

stimmt, bedarf bei der vorliegenden Abbildung keiner weiteren Er-

orterung. Auch das Oberflachenepithel des Eierstockes wie das

Epithel seines Sinus verhalten sich nicht anders als auf der iibrigen

Wand des Ovarialsackes.

Ist durch Fortschritte des schon zuvor wirksamen Resorptions-

processes der letzte Rest der Membrana propria zum Verschwinden

gebracht und ist in gleicher Weise eine Verschmalerung der iibrigen

Biudegewebslage des Corpus luteum erfolgt, so hat dieses aufgehort,

als solches zu existiren; es ist ein gleichwerthiger Bestandtheil der

Lamina ovarii superficialis geworden.

Wie dieser Resorptionsvorgang sich vollzieht, darliber gebeu

meine Praparate keinen Aufschluss. Doch ist so viel sicher, dass

er auch anderen im Korper auftretenden Resorptionsprocessen an die

Seite zu setzen ist, dass er in den Rahmen des Stoffwechsels der

Organismen iiberhaupt fallt. Indem hierbei die Angliederung neuen

Baumaterials gegeniiber der Wegfiihrung des ausgeschiedenen zuriick-

bleibt, muss als natiirliche Folge eine SubstanzeinbuBe und eine

Verkleinerung des Organs eintreten. Die wirksamen Faktoren sind

hier dieselben wie liberall im Korper: die lebende Zelle und die

GefaBe.
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Die Zeitdauer des ganzeu Processes ist wahrscheinlich wie die

AusdehnuDg der Laichzeit selbst von einer Reihe von auBeren Fak-

toren abliangig, wobei die Temperatur eine Hauptrolle spielen wird.

Immerhin wird die Riickbildung eines geplatzten Follikels keine

langere Zeit in Anspruch nehmen als das betr. Thier zum voll-

standigen Ablaichen braucht. Denn anders ware es nicht zu ver-

stehen, dass, wahrend das Ovarium noch ungelegte Eier entbalt, in

demselben vollstandig zuriickgebildete Corpora lutea neben alien

jungeren Stadien entbalt. Wie lange das einzelne Individuum laicbt,

ist nicbt genau bekannt; nacb meiner Bereebnung diirfte diese Zeit

etwa einen Monat, allerbocbstens zwei betragen. In diesen Grenzen

wird also aucb die Dauer der Rlickbildung der Follikel vom Aus-

tritt des Eies bis zur totalen bindegewebigen Umwandlimg dauern.

Das Alter des Corpus luteuni der Fig. 5 sebatze icb nacb einer

im Abscbnitte liber die Atresie aufgestellten Bereebnung auf etwa

8 Tage.

B. Teleostei.

Fur das Studium meines Tbemas bei Knocbenfiscben babe icb

in einer Felcbenart des Zuricbsees, bier unter dem Namen

Sommeralbeli bekannt, einen gunstigen Vertreter gefunden. Die

Artbestimmung dieses Fiscbes scbwankt^. Gewobnlicb wird er als

Hiigling bescbrieben. Da aber unter dem gleicben Namen min-

destens zwei Coregonusarten kursiren, so will icb diesen friiblaicbenden

als C Oregon us Haglingus I unterscbeiden. Der Fiscb ist von

mittlerer GroBe, ca. 25 cm lang, zeigt also hinreicbend groBe Ver-

.baltnisse, obne die Ubersicbt zu erscbweren. Die Produktivitat seiner

Geschlecbtsdriisen ist eine recbt betracbtlicbe obne sich durcb ein

UbermaB fur die Untersucbung storeud bemerkbar zu macben. Seine

Laichzeit fallt in der Hauptsacbe auf die Zeit von Mitte Juli bis

Mitte September. Die Ablage der Eier erfolgt derart, dass eine

groBe Zabl Eier gleicbzeitig aus dem Ovarium frei wird und nacb

kurzem Verweilen in der Baucbbohle ins Wasser gelangt. Letz-

tere Aktion beginnt, wenn nicbt auBere Umstande es verbindern,

gleicb nacb Entleerung der Eierstocke und ist wobl nacb wenigen

Stunden beendet. Gleicb nacb dem Abscbub einer Serie von Eiern

1 Die systematischen und biologischen Angaben iiber diesen Fisch ver-

danke ich grOCtentheils dem hiesigen Ichthyologen Herrn Professor Heuscher,

der mir auch in anderer Beziehung werthvolle Auskiinfte gab.
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beginut im Ovarium die Reifung einer zweiten und spater wohl

Doch einer dritten Serie, moglicherweise noch mehrerer, so dass ein

imd dasselbe Thier wahrend zweier Sommermonate zwei- bis drei-

mal, vielleicht noch ofter laicht, worauf dann eine Ruheperiode bis

zum nachsten Jahre eintritt. Da diese Fische als Bewobner der

tiefen Seegriinde nur wahrend der Laichzeit ins Netz gehen, ist es

leicht, geeignete Exemplare zu erhalten. Die von mir verarbeiteten

habe ich mir zu Anfang und gegen Ende der Laichperiode dadurch

verschafft, dass ich die Fischer in den ersten Morgenstunden zum

Fang auf den See begleitete. Das gewahrte mir, neben dem herr-

lichen Naturgeuuss in unserer prachtigen Gegend, den wichtigen Vor-

theil, dass ich mein Material absolut frisch, direkt aus dem Wasser

gezogen, zur Verarbeitung bekam. Dieser Fisch uberlebt den Aufent-

halt in der Luft oder in Fischbehaltern ohne besonders fur ihn an-

gebrachte Kuhlungs- und Durchluftungsvorrichtungen nur um wenige

Minuten, so dass rasches Handeln geboten ist. Versehen mit den

nothigen Utensilien nahm ich das Einlegen der passenden Ovarien

gleich an Ort und Stelle vor, nach den in der Einleitung aus ein-

ander gesetzten Gesichtspunkten.

Die Eierstocke von Coregonus sind denjenigen anderer Salmo-

niden gleich gebaut. Sie liegen als langgestreckte solide Organe

zwischen der Leibeswand und dem Darmkanal mit seinen Adnexen.

Ihr groBter Umfang liegt frei in der Leibeshohle, nur die dorso-

mediale Kante ist an der Wurzel des Mesenteriums, vorn Ubergehend

auf die Schwimmblase, befestigt. Von der Anheftungsstelle an geht

iiber die mediale und ventrale Flache des Organs eine starke konti-

nuirliche Lamelle, die man als Lamina basalis bezelchnen kann.

Sie reicht je nach dem FuUungszustand des Organs bis zu dessen

ventraler Kante oder greift noch iiber auf die laterale Seite. Diese

Grundplatte des Ovariums ist in einem kleinen Abschnitt zu sehen

in der Textfig. 2, die ein Stiick eines annahernd frontalen Laugs-

schnittes durch einen Eierstock darstellt, der vor Kurzem seine reifen

Eier entleert hat, •

Die Basalplatte des Ovariums ist auf ihrer freien Oberflache be-

kleidet von einem niedrigen einschichtigen Epithel, dessen Form je

nach dem Dehnungszustand des Organs wechselt. Die Platte selbst

besteht aus einer bindegewebigen Grundlage, nach deren Faserung

sich drei Schichten unterscheiden lassen. Eine auBere schmale zeigt

dorsoventral verlaufende Elemente, die relativ locker zusammen-

hangen; darauf folgt eine breite Lage von Ziigen, die in der Liings-
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richtung des Organs verlaufen und ganz inwendig liegen wieder

dorsoventrale Fasern. Am konstantesten ist die mittlere der drei

Schichten, die beiden anderen sind variabel in ihrer Ausbildung und

konnen auch wohl streckenweise ganz fehlen. Alle drei Lagen, vor

Allem die mittlere, entbalten zablreiche glatte Muskelzellen, deren

Bedeutung wohl hauptsachlich darin besteht, dass sie zwar weniger

bei der Entleerung der Eifollikel mithelfen, als vielmehr die schon

frei gewordenen Eier aus den Spalten des Ovariums in die freie

Fig. 2.

Theil- eines frontalen Langsschnittes durch ein Ovarium von Coregonus (Haglingns I). Formalin.

Hamatoxylin-Safranin. Vergr. 7 : 1 (nach MikrophotograpMe).

Bauchhohle treiben. Im mittleren Theil der Basalplatte finden die

groBen Blut- und LymphgefaBe ihre Verbreituug. Mit dem Fullungs-

zustand der Geschlechtsdriise wechselt die Dieke der Lamina basalis.

Steht unmittelbar eine Ablosung reifer Eier bevor, so erscheint sie

diinner als bei frisch entleertem oder ruhendem Eierstock.

Auf dieser Grundplatte erheben sich eine sehr groBe Zahl von

quer zur Korperachse gestellten Falten, in der Textfig. 2 im Quer-

schnitt zu sehen und als Plicae ovarii bezeichnet. Sie sind ge-

stutzt von einem centralen Balkengeriist aus dichtem Bindegewebe,
Morpholog. Jahrbuch. 30. 27
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das auf der InneDseite der Grundplatte fuBt. Die Hauptziige des-

selben verlaufen in der Langsricbtung der Eierstockslamellen, also

ebenfalls quer zur Korperacbse. In der mittleren Falte der neben-

stebenden Textabbildung ist ein solcber Balkenzug deutlicb zu seben.

Von der Basalplatte erbalten diese Trabekel zablreicbe GefaBe, die

sicb von ibnen aus yerzweigen. Neben den GefaBen liegen einzelne

Muskelzellen, die eine Verkurzung der Falten berbeifubren konnen.

Zu beiden Seiten der centralen Balken liegt ein Mascbenwerk

von zu Zeiten der Geseblecbtstbatigkeit weiten Lympbraumen, deren

tiefste der Lamina basalis aufliegen. Die Wandung dieser Sinus

lympbatici bestebt, auBer einem sebr flacben Epitbel, aus kaum
4 dicken Flatten von Bindegewebe obne Muskulatur, die sicb central

an die Stutzbalken anbeften. Eine gleicbe Bindegewebsplatte grenzt

die Lympbraume gegen die Leibesb()ble ab, vrelcbe zwiscben die

Ovarialfalten in tiefen Bucbten eindringt. Diese Platte bildet also

die oberflacblicbe Hulle der Falten. Sie wird, wie die ubrigen Wande
der Lympbsacke, aus feinfaserigem, dicbtem Bindegewebe gebildet,

das kleinste BlutgefaBe fubrt. Ihre Colomoberflacbe ist bedeckt vom

Ovarialepitbel, das an der ventralen Kante des Eierstockes in das

Epitbel der Basalplatte ubergebt und andererseits zusammenbangt

mit dem Colomepitbel.

Diese Oberflacbenscbicbt der Ovarialfalten ist nicbts Anderes als

die Lamina superficialis des Neunaugen-Eierstockes, welcbe wie sie

einerseits an die Leibesboble, andererseits an die Binnenlympbraume

des Ovariums grenzt. Nocb in anderer wiebtiger Beziebung zeigt

sicb diese Analogic. Aucb bei Coregonus ist diese Oberflacbenplatte

die Tragerin der EifoUikel, die an ibr in genau gleicber Weise be-

festigt sind, wie bei Petromyzon. Je groBer die Follikel werden,

ein um so groBerer Tbeil ibrer Oberflacbe ragt in das Innere der

Lympbsacke vor, um so kleiner wird relativ die an absoluter Aus-

debnung nur wenig zunebmende, an der Ovarialplatte befestigte

Flacbe. AuBer Petromyzon zeigen die gleicbe Befestigungsweise, wie

icb binzufugen kann, aucb Ampbibien und Saurier. Ein Unterschied

gegeniiber den genannten Tbieren bestebt bei Coregonus darin: bei

j.enen ist der Lympbsack des Ovariums mebr oder weniger einbeit-

licb, wenigstens fiir eine groBe Zabl von Eiern; beim Felcben aber

besitzt jeder Follikel seinen eigenen Lympbsinus, der sicb natiirlich

nacb dem Wacbstbum des Eies ricbten muss. Er ist bei kleinen

Follikeln relativ weit, reducirt sicb indessen bei reifen Eiern auf

einen schmalen perifollikularen Spaltraum.
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Der Reichthum dieser Eierstocke an Lymphwegen darf nicht

verwundern bei dem intensiven Stoffumsatz, der in der tbatigen Ge-

scblechtsdrlise des weiblichen Thieres stattfindet. Dass dies wirk-

lich der Fall ist, zeigt sicb schon in dem Umstande, dass diese Sinus

nur wabrend der Zeit der Eireifung derartige Dimensionen annebmen,

wie es z. B. Textfig. 2 zeigt.

Der FoUikel selbst folgt dem allgemeinen Bauprincip dieser Ge-

bilde. Wir unterscbeiden an ibm ein Follikelepitbel und eine binde-

gewebige Tbeca. Wo der Follikel an benaebbarte Hoblraume stoBt,

ist er vom Epitbel dieser letzteren iiberkleidet, also gegen die Leibes-

boble bin vom Eierstocksepitbel, im Sinus lympbatieus vom Epitbel

dieses Raumes.

Das Follikelepitbel ist bei kleinen und mittelgroBen Eiern stets

niedrig und einscbicbtig, und aucb die Tbeca ist in diesem Fall so

diinn, dass die ganze Follikelwand kaum eine Dicke von 2 f^ er-

reicbt. Eigentbiimlicberweise nebmen die Epitbelzellen bei Eiern,

die sicb der Reife nabern, etwas bobere Formen an. Fig. S ist ein

Stuck Follikelwand von einem fast reifen Ei, das einen Durcbmesser

von etwa 2 mm batte. Dargestellt ist das Oolemm (Ool) des Eies

mit einer Dicke von 24 f.i. Es nimmt intensiv sowobl Anilinfarbstoffe

in wassriger Losung wie aucb Hamatoxyline speciell Eisenbiimatoxylin,

auf. Cbarakteristiscb ist seine Vorliebe fur Safranin, docb entfarbt

es sicb bei der FLEMMiNG'scben Safraninfarbung mit Extraktion durcb

salzsauren Alkobol rascber als Cbromatin. Seine radiare Streifung

ist unter dem Namen der Porenkanalcben langst bekannt, aucb eine

koncentriscbe Scbicbtung, wie sie in der Figur zu seben ist, wurde

ofter bescbrieben. Direkt auf dem Oolemm sitzt das Follikelepitbel,

dessen kubiscbe Zellen eine Hobe von 10— 12 (j, besitzen und deren

runde Kerne etwa 6—8 i^i messen. Die Zellgrenzen sind sebr deut-

licb, das Protoplasma stark getrtibt, der Kern vonmaBigem Cbromatin-

gebalt. Gegen das Oolemm erscbeint das Epitbel vielerorts durcb

eine scbarfe Linie abgescbnitten, was darauf zuruckzufubren ist, dass

die Kanten der Zellen bier durcb Kittlinien verbunden sind. Diese

Leisten bilden keineswegs den Abscbluss der Zellen nacb innen;

denn wie scbon lange bekannt ist, erstrecken sicb von den Zellen

Fortsatze durch die Porenkanale bis tief in die Eibaut binein. Diese

Fortsatze sind besonders scbon zu seben, wenn aus den durcb

Formalin fixirten Follikeln die annabernd reifen Eier berausgescbalt

werden; das gelingt mit groBer Leicbtigkeit durcb ganz geringen

Druck. Fig. 9 ist so gewonnen. Die Zellkorper laufen aus in feine

27*
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Spitzen. welche vorher im Oolemm steckten, bier aber durcb Ent-

fernuug des Eies frei geworden sind. Diese Fortsatze sind verzweigt

und Yerbinden sicb gegenseitig zu einem besonders in der Flacben-

ansicbt sebr zieilicben Maschenwerk. Die stellenweise an der Basis

der Fortsatze noch sicbtbaren Kittlinien zeigen, wie weit das Oolemm
reicbte.

Die Theca folliculi ist in den beiden Abbildungen (Figg. 8 nnd 9)

ungefiihr in gleicber Weise zu sehen. Sie ist gegen das Epitbel

durcb eine sebarfe, unmessbar feine Linie abgegrenzt und bestebt

aus wenigen koncentriscben Faserziigen mit sebr flacben Kernen.

Die spiirlicben BlutgefaBe sind aufs auBerste abgeplattet. In beiden

Figuren ist das Epitbel des angrenzenden Lympbraumes durcb einige

flacbe Kerne reprasentirt.

Vieles von dem Bescbriebenen ist von anderen Fiscben schon

bekannt. So bat Rathke (26) scbon vor acbtzig Jabren eine sebr

gute Scbilderung des makroskopiscben Baues der Eierstocke ver-

scbiedener Fiscbe gegeben. Dasselbe gilt fiir v. Baer (1) von

Cyprinus, der aucb mikroskopiscb Lagerung und Bau der Follikel

untersucbte. Uber die Follikel von Esox und Perca finden wir bei

Waldeyer (36) eine genauere Bescbreibung, welcbe speciell aucb

das Verbaltnis von Epitbel und »Dotterbaut« (= unsere Oolemma) be-

rlicksicbtigt, und die abgeseben von einigen neuen Details mit meinen

Ausfiibrungen ubereinstimmt. Dasselbe gilt mit einigen Ausnabmen,

die von anderen Autoren ricbtig gestellt wurden, von den spateren

Untersucbern der Fiscbovarien, so His (13) (Barbe, Karpfen, Salm),

Brock (4) (Muranoiden u. A.), Oyv^siannikow (21) (Perca, Lota, Salmo,

Coregonus), Barfurth (3) (Trutta). Da Owsiannikow speciell die

Verbaltnisse der Follikel untersucbte, sind seine Angaben bieruber

aucb die genauesten und zugleicb diejenigen, die mit meinen Be-

obacbtungen die weitgebendste Ubereinstimmung zeigen. Er scbildert

von Perca die den Follikel auBerlicb bekleidenden »Endotbelzellen«,

die gefaBfubrende Bindegewebsscbicht und die Granulosazellen, die

auf den Ausgangen der Porenkanalcben der Zona sitzen. Er ist aucb

der Einzige, der Coregonus (offenbar eine nordische, maritime Species)

untersucht bat. Er findet dort ganz abnlicbe Verbaltnisse und kon-

statirt, dass die Granulosa (wobl am nicbt ganz reifen Ei) fester auf

dem Ei baftet.

War so der Bau des eibaltigen Follikels bis auf einige Fein-

beiten festgestellt, so lasst sicb das vom geplatzten Follikel und

seinen Veranderungen nicbt sagen. Zum ersten Mai erwabnt und
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makroskopisch abgebildet finde ich sie bei Rathke (26), der eine

allmahliche Verkleinerung derselben konstatirte. v. Baer (1, 2)

braehte in seiner kurzen Notiz bieriiber kaum eine Erweiterung

unserer Kenntnisse. Waldeyer 36) bericbtet, dass man auch bei

Fischen den Corpora lutea analoge Bildungen trifft, wenig auffallig

und ohne erbebliche Wuelierung des Epithels. Im Vorbeigehen

werden entleerte Follikel von Owsiannikow (21; und His (14) er-

wahnt, und bei Barfurth (3) findet sich die Bemerkung, dass man

in abgelaiehten Ovarien der Forelle im Januar neben jungen mittel-

groBen Follikeln die Eeste der geborstenen Follikel findet, vor den

rotblichen Eiern durch triibe weiBe Farbe ausgezeichnet. Damit ist

das Wenige, was die Litteratur iiber den geplatzten Follikel der

Knochenfisebe bietet, gesagt.

Gehen die Follikel ibrer Reife entgegen, so schaffen sie sich

fiir ibr Wachsthum Platz durch Zuriickdrangen ihrer ganzen Nachbar-

schaft, so dass jeder Follikel ein kleines Nest fiir sich hat. Zu dieser

Zeit sind auch die Falten des Ovariums am groBten, und weit vor-

dringend schieben sie die Basalplatte des Eierstockes auf die dorsale

Halfte des Organs zuriick.

Der Austritt des Eies geschieht bei Coregonus, wie bei den

Salmoniden uberhaupt, direkt in die Bauchhohle, und zwar reifit wie

bei den Neunaugen der Follikel an derjenigen Stelle, welche der

Oberflachenplatte des Ovariums eingefugt ist. Bei der Mechanik der

AusstoBung ist eine Mitbetheiligung der Muskulatur des Eierstockes

anzunehmen. Die Muskelziige in den centralen Trabekeln der Blatter

des Ovariums sind zwar nicht besonders kraftig, aber immerhin im

Stande, eine Verkurzung dieser Falten hervorzurufen. Durch eine

solche wird ein Druck ausgeubt auf die perifollikularen Lymphraume,

der sich nach den Gesetzen der Hvdromechanik allseitig auf die

Oberflaehe der Follikel geltend macht. Nur die an der Bauchhohlen-

flache freiliegende Stelle des Follikel erleidet keinen entsprechenden

Gegendruck und ist daher die pradisponirte Rissstelle. Wie man
sich bei Auspressen ausgewachsener Eier mit der Priiparirnadel leicht

uberzeugt, ist bei dem Dehnungszustand und wohl auch wegeu der

an geuannter Stelle in Folge der bier uugunstigsten Einahrungsver-

haltnisse eingetretene Atrophic schon ein ganz minimaler Druck hin-

reichend, um den Follikel zum Platzen zu bringeu. Die Anforderungen,

die hierin an die Trabekelmuskulatur gestellt werden, sind also nicht

groB. Eine derartige Entleerung der Follikel ist daher um so eher

anzunehmen, weil dieselbe fiir das ganze groBe Ovarium und zwar auf
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beiden Seiten gleichzeitig erfolgt, ein Umstand, der kaum anders als

diirch die von Nerven geregelte Muskelaktion erklart werden kann.

Kur die oberfliichlicbeii Eier gelangen direkt in die freie Leibes-

hoble, die tiefer gelegenen FoUikel aber sind derart zwiscben den

Falten des Ovaiiums eingezwangt (siehe das obere der bezeiebneten

Corpora lutea der Textfig. 2), dass die ausgetretenen Eier zunacbst

warten miissen, bis sie Raum genug finden, die Gescblechtsdriise zu

verlassen. Dieser Platz wird gescbaffen durcb das successive Ab-

stoBen der jeweilen am oberflachlicbsten gelegenen Eier. Dass dabei

die Muskulatur der Basalplatte mitbilft, babe icb scbon bemerkt;

dieselbe verdickt sicb bedeutend wabrend dieser Zeit und zeigt sicb

stets straff, nirgends faltig.

Trotz dieser allmablicb erfolgenden Beforderung der Eier in die

Baucbboble entleeren sicb alle, aucb die tiefsten Follikel, zu gleicber

Zeit vollstandig und zwar, indem sicb die Follikelbiille tiber das Ei

zuriickzieht, abnlich wie sicb wabrend der Geburt der Uteruskorper

Uber das Kind zuriickstreift. Der Zustand der vollendeten Aus-

stoBung ist in Fig. 10 zu sehen. Die dargestellte Follikelbiille bildet

ein Segment des kugelformigen Hoblraumes, in welchem sicb das

(bier nicbt abgebildete) Ei befindet. Dieser Hoblraum ist natiirlicb

derselbe, den sicb der Follikel wabrend seines Wacbstbums ge-

scbaffen hat.

Die Fig. 10 erklart sicb selbst. Man siebt die weite Offnung,

durcb welcbe das Ei seine Hiillen verlassen hat, man siebt, dass die

verlassene Follikelwand die Gelegenheit benutzte, ibre Ausdehnung

zu verringern, und man erkennt deutlich deren Zusammensetzung.

Die Zusammenziehung ist am deutlichsten ausgepragt an der Riss-

offnung. Ein reifes Ei hat 2 mm Durchmesser, und das muss natur-

lich auch die maximale Weite der von ihm passirten Follikeloffnung

gewesen sein. Da beim abgebildeten Follikel der groBte Durch-

messer der Rissstelle nur 0,4 mm betragt, ergiebt sich daraus eine

gleich nach der Ovulation eintretende Verkleinerung um das Fiinf-

fache, und im gleichen Verhaltnis stebt ungefahr auch die Kontrak-

tion der ganzen Follikelwand. Der ganze Follikel misst 1,25 mm
groBte Lange und 0,25 mm Dicke der Kappe.

Die Theca hat in Folge dessen einen Dickenzuwachs auf 10 i^i

und mehr erfahren. Ibre Bestandtheile sind aufgelockert, ibre Zellen

abgerundeter, ibre GefaBe relativ zahlreicher und weiter geworden.

Eine auBere Lamelle derselben [Th.e der Fig. 10) wird besonders

an den Faltungen anscheinend durcb Lymphspalten etwas abgehoben.
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Ihr ganzer Verlauf weist darauf hin, dass sie elastischer ist als die

anderen Schichten, denn sie ist glatter und weniger gefaltet. Eine

innere Thecaschicht [Th.i) ist wesentlich breiter und lockerer, und

enthalt hauptsachlich die BlutgefaBe. Ahnlich wie bei Petromyzod

aber schwacher bildet auch hier eine Membrana* propria die Grenze

gegen das Epithel.

Das Epithel hat sich wie die Theca in starke Falten gelegt, und,

wohl weil es sproder und weniger elastisch ist als das Bindegewebe,

von diesem streckenweise abgehoben. Seine Zellen sind aus der

kubischen Form in eylindrische ubergegangen, wobei sich die Grenzen

gegen einander wie auch der innere Bau des Protoplasmas ziemlich

gut erhalten haben. Die basalwarts gelagerten Kerne zeigen gleiche

Beschaffenheit wie zuvor. Auffallig ist, dass sich die bei kiinstlicher

Herauslosung des Eies so deutlich auftretenden Epithelspitzen (siebe

Fig. 9) hier nicht finden: die innere Oberflache des Epithels ist voll-

kommen glatt. Und doch zeigt sich bei genauerm Zusehen be-

sonders an Strecken niedriger gebliebener Zellen eine Andeutung

ihrer friihern Fortsatze in Gestalt einer leichten Vorwolbung des

Protoplasmas zwischen den begrenzenden Kittstreifen. Daraus er-

giebt sich der Schluss, dass vor dem Austritt des Eies die Follikel-

zellen ihre Fortsatze aus der Eihaut zuriickgezogen haben, wodurch

eine Losung des Eies erleichtert wird. Anzunehmen, dass das aus-

tretende Ei die in seiner Zona steckenden Fortsatze der Epithelzellen

abgerissen und mitgeschleppt hatte, ist aus zwei Griinden nicht an-

gebracht. Es ist die innere Oberflache des Epithels gleich nach dem

Follikelsprung stets glatt und unverletzt, und die Porenkanalchen

der Zona sind leer, was am besten auf Tangentialschnitten an ihren

Eingangstrichtern zu erkennen ist. Ich will hier gleich beifugen,

dass ich auch bei der Eidechse Anhaltspunkte fiir eine ahnliche Los-

losung des Eies gefunden habe.

Im Hohlraum des leeren Follikels findet sich nichts, als da und

dort sparliche Gerinnsel. Ganz selten und niemals gehauft habe ich

auch rothe Blutkorperchen darin gesehen, die aus den GefaBen der

Rissstelle stammen mussen. Der Follikel ist umgeben von der wieder

etwas verbreiterten Lymphscheide (Si.ly). Das Epithel dieses Rau-

mes ist wie das die Umgebung der Rissstelle uberkleidende Eier-

stocksepithel noch stets vollkommen abgeplattet.

Stammt das Praparat von Fig. 10 von einem Fische, dessen

gauzes Ovarium mit freien, frisch gereiften Eiern vollgepfropft war,

so fand sich bei einem Thiere, dem Fig. 11 entnommen ist, der
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Eierstock total leer, dagegen die ganze Bauchhohle mit Eiern ge-

fUllt, die sicb beim Streichen des Thieres mit Leichtigkeit entleerten.

Das Corpus luteum (um diesen Ausdruck zu gebrauchen) der Ab-

bildiing 11 ist also um wenig alter als da& eben bescbriebene.

Der Follikel von Fig. 11 misst im groBten Durcbmesser 0,75 mm
und ist 0,3 mm dick; gleicbzeitig ist seine Offnung auf 60 {.t ver-

kleinert. Beides deutet auf eine weitere Zusammenziehung des Ge-

bildes. Die Form dieser Corpora lutea des gleichen Eierstockes

wecbselt je nacb ibrer Umgebung, und damit variirt auch der Urn-

fang der Offnung etwas. Die vor der Rissstelle tieferer Corpora

lutea gelegenen Raume, welcbe zuvor vom Follikel, dann vom ent-

leerten Ei eingenommen wurden, sind ofter auch bier nocb vorbanden,

doch bedeutend verkleinert, da sie naturlicb nacb Entfernung des

Eies dem Druck benacbbarter Tbeile keinen Widerstand entgegen-

setzen konnten. Der bier abgebildete Follikel liegt frei auf der

Spitze einer Ovarialfalte, ist also in seiner Form relativ am wenig-

sten von auBen beinflusst. Man vergleicbe ubrigens damit auch die

Corpora lutea der Textfig. 2, die aus dem gleichen Eierstock ent-

nommen ist. Daselbst ist auch der Charakter der Faltung dieser

Gebilde zu seben die im Allgemeinen grober und tiefer ist als auf

dem friiberen Stadium.

Die Fig. 1 1 Taf. VI zeigt bei Weitem nicbt den ganzen Follikel

(was bei dieser VergroBerung untbunlicb gewesen ware), sondern nur

eine Lippe der Rissoffnung mit den angrenzenden Theilen, etwa ein

Funftel des Ganzen.

Der Bau der Follikelwand hat groBe Ahnlicbkeit mit dem vor-

hergehenden Stadium, doch dabei einige nicbt unwesentliche Diffe-

renzen. Die Theca ist von sebr wechselnder Dicke, indem ibre

nneren Partien in den Falten weit vorspringen; immerbin misst sie

nirgends weniger als 12 f.i. Zwischen ibren Schichten sind die an

Fig. 10 bescbriebenen Spalten nicbt mehr vorbanden. Auch das

Epithel liegt fast Uberall dem Bindegewebe dicht an. Die innere

Grenzlamelle der Theca ist weniger scharf, doch breiter geworden.

Flache Kerne geben ibr, wie bei Petromyzon, eine gewisse Selb-

standigkeit, doch spielt sie bei Coregonus auch spaterhin nicbt die

RoUe wie bei jenem Thiere. Schon auf dieser Stufe ist ibre Farb-

barkeit nicbt intensiver als die der auBeren Thecaschicht, und wie

diese bestebt sie aus einem dicbten Gewebe koncentrisch zum Lumen

gelagerter Fasern. Dass diese mit den Fasern der mittleren Theca-

lage in Verbindung stehen, erschwert an vielen Orten die Abgrenzung
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beider. Die auBerste Lage [Th.e) ist mehr als doppelt so dick wie

die Membrana propria und, wie schon gesagt, ganz ahnlich gebaut.

Aach sie ist von der mittleren Scbicht niebt scharf zu trennen. Diese

letztere ist lockerer als die beiden sebon genannten. In ibr ver-

breiten sich hauptsachlich die bier z. Tb. ziemlicb grofi erscbeinenden

BlutgefaBe [V). Sie sind in der Figur leicbt kenntlich an den mit

Eisenbamatoxylin schwarz gefarbten rotben Blutkorpercben. Die

Zellen dieser Tbeca interna [Th.i] Uberwiegen an Masse bier im All-

gemeinen das zarte interstitielle Gewebe, doch variirt dies Verbaltnis

an den verschiedenen Stellen. Vielfacb finden wir bier Zellen, die

an Petromyzon erinnern: groB, rund, hell. Aucb bei Coregonus

liegen sie haufig in Nestern zu drei, vier und mehr beisammen.

Andere Zellen wieder tragen einen ganz epitheloiden Charakter:

polygonale Form, korniges Protoplasma, groBen relativ blassen Kern

mit deutlichem Nucleolus. Dieselben liegen ohne Konnex mit echtem

Epithel im Verband des Bindegewebes eingestreut. Ubergange, die

sich zwischen ihnen und den anderen Zellformen des Thecagewebes

zahlreich finden, lassen sie als gleichen Ursprunges erkennen. Dass

sie etwa vom Follikelepithel abstammen kdnnten, ist ausgeschlossen,

da der innere Abschluss der Tbeca bier wie stets ein voUstandiger

Uberall leicbt konstatirbarer ist. Es sei ubrigens hier bemerkt, dass

die beschriebenen Zellformen wie diese Trennung der Theca in die

drei Zonen nur auf diesem Stadium in solcher Weise ausgesprochen ist.

Das Epithel bildet aucb auf dieser Stufe eine kontinuirliche

Lage, aus einer Zellschicbt bestehend, welche das Lumen rings um-

giebt. Doch aus den niedrigen Wurfelzellen des reifen Follikels ist

hier ein hohes Cylinderepithel geworden, dessen Dicke bis zu 50 [i

betrageu kann. Das ist begreiflich, wenn man bedenkt, dass die

Ausdehnung in der Flache etwa um das Sechsfache abgenommen hat;

die Folge davon ist natttrlich eine seitliche Zusammenpressung der

Zellen. Das macht sich auch an den Kernen geltend. Zum Theil

sind dieselben auch hier wie im Praparat von Fig. 10 wandstandig,

doch nicht mehr rundlicb, sondern in gleicher Richtung wie die Zellen

verlangert bis auf 10 u. An Stellen der starker einspringenden Falten

sind indessen eine groBere Zahl von Kernen von der Wand abge-

drangt und nach innen geschoben worden. Auch in der Struktur der

Kerne sind die Folgen der seitlicheu Kompression deutlich ausge-

pragt. Durch Zusammendrangen des Chromatins ist dessen Bau un-

durchsichtiger geworden, und die ganzen Kerne erhalten ein dunkleres

Aussehen. Das zeigt sich am starksten an den schmalen Kernen
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der Falten, wahrend anderwarts mehr eiformige noch die frlthere

lockere Struktur mit deutlichem Nucleolus besitzeu. Einzelne Kerne

habeu ein belles blasiges Aussebeu, wie icb dies aucb von unter-

gebenden Epithelzellen bei Petromyzon beschi'ieben babe. Cbroma-

tolyse im Follikelepitbel babe icb bei diesem Praparate nicbt gesehen,

vielleicbt weil dasselbe mit Formalin fixirt war. Indessen babe ich

an einem etwas jiingeren Stadium, aus einer Zeit, zu welcber das

Ovarium nocb einzelne freie Eier entbielt, cbromatolytiscbe Kerne,

wenn aucb nicbt eben zablreicb, gefunden. Sie werden also wobl

aucb auf der vorliegenden Entwicklungsstufe nicbt vollstandig feblen.

Denn aucb bier tragt das Epitbel deutlicbe Zeicben von Zerfall. Das

Zellprotoplasma ist in seiner ganzen Struktur grober, scbaumiger,

und dieses Blasigwerden der Zellen gebt bis zur Bildung von groBeren

Vacuolen, ja da und dort so weit, dass es einer volligen Auflosung

des Zellkorpers gleicbkommt. Solcbe Stellen, wo einzelne Zellen

Oder ganze Komplexe von solcben in Auflosung begriffen, offenbar

verflussigt sind, fallen in Fig. 11 obne Weiteres in die Augen als

Lucken in der Zellreibe des Epitbels, wo nur nocb die Kerne deut-

licb sind. Gerade an diesen Kernen zeigt sich nun das eben be-

scbriebene Blasserwerden in Folge von Cbromatinverlust und das

blasige Ausseben. All diese Erscheinungen beweisen, dass aucb bier

Abscbnitte des Follikelepitbels untergeben.

Weitere Entwicklungsstadien von Corpora lutea fand icb bei

Thieren aus einem Fang von Mitte September. Dieselben mussteu

mit den anderen ibre Laicbzeit gegen Ende Juli begonnen baben und

einzelne Exemplare batten sie nacb Aussage des sebr kundigen

Fiscbers ^ scbon abgescblossen ; andere indessen waren gerade im

Begriff, eine neue Serie Eier abzulegen.

Wie aus dem oben Gesagten bervorgebt, lauft die Riickbildung

geplatzter Follikel einber mit einer Verkleinerung derselben. Die

Folge davon ist natilrlicb aucb die, dass sie in den Scbnitten der

Ovarien seltener gefunden werden, und das um so mebr, als gleicb-

zeitig mit ibrer Reduktion ein Wacbstbum weiterer Generationen

von Eiern stattfindet. Es fanden sicb indessen nocb reicblicb Corpora

lutea von recbt verscbiedenen Entwicklungsstadien, aucb zwei Gene-

rationen im gleicben Eierstock.

Das jungste Corpus luteum nacb den bescbriebenen ist in Fig. 12

dargestellt. Leider ist - im Praparat die recbte Halfte der Tbeca

1 Fischereibesitzer Madorin in Zurich.
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etwas verletzt, doch leidet die Anschaulicbkeit nicht darunter. Sein

groBter Durchmesser betragt 0,12 mm, also kaum den zebnten Tbeil

des frisch geplatzten FoUikels. Auch bier ist der Riss, weun auch

eng, doch unverkennbar. Das Epitbel ist als solches zweifellos

deutlicb. Es umgiebt, stark gefaltet und vielfach von der Theca

abgeboben, die schmale Hoblung des Gebildes. In dieser liegen

zerstreute Reste zerfallener Zellen, wie freie Kerne und Gerinnsel,

dessen Abstammung vom Epitbel sicber ist. Denn schon die ganz

bedeutend verminderte Zabl der Epitbelzellen lasst sich nur durch

den Untergang von solcben erklaren, und einen derartigen Process

konnte icb ja scbon beim vorhergebenden Praparat bescbreiben und

finde ihn in gleicber Weise fortgesetzt auch an dem vorliegenden.

Ein Rlickbildungsprocess muss auch in der Theca vor sich ge-

gangen sein; denn nicht nur finden wir dieselbe, was bei der Ver-

kleinerung des ganzen Gebildes zu erwarten gewesen ware, nicht ver-

dickt, sondern im Gegentbeil bedeutend verschmalert. Im Ubrigen sind

noch Andeutungen des Baues gegeben, den sie im vorberigen Praparat

besitzt. Eine auBere derbe Lage bildet die Oberflache, und auf die-

selbe folgt eine lockerere zellreichere Schicht, der Zwischenschicht

des vorberigen Praparates entsprechend. Auch sie entbalt GefaBe,

doch stets in verminderter Zabl und Ausdehnung. Wie friiher finden

sich auch bier im losen Zwischengewebe epitbeloide Zellen einzeln

Oder in kleinen Nestern beisammen. Eine specielle innere Grenz-

schicht gegen das Epithel bin ist nur an wenigen Stellen noch aus-

gebildet. Trotzdem ist aber auch bier wie stets Epithel und Theca

iiberall deutlich geschieden.

Wie die Reduktion der Theca erfolgte, davon finden sich bei

diesem Stadium sowohl wie beim vorhergebenden uud nachfolgenden

Beispiele. Bindegewebsfasern laufen bier und dort in feine Kornchen-

reihen aus, ein Zeichen, dass ein Querzerfall derselben stattfindet,

dem eine naturlich schwer zu konstatirende Wegfiihrung des Zerfalls-

materials folgen wird. Einzelne Kerne, besonders in der Membrana

propria, erscheinen geschrumpft und zugleicb abgeblasst; andere wieder

sind in toto schwach gefarbt, ohne erkennbares Chromatingeriist und

oft so blass, dass sie nur noch an der Kernmembran zu erkennen

sind. Verliert sich auch diese, so ist das letzte Zeichen, dass an

der betr. Stelle ein Kern lag, verschwunden. Wir seben also bier

bei Coregonus die Reduktion des FoUikelbindegewebes, die bei

Petromyzon erst nach dem Untergang des Epithels einsetzt, parallel

mit dem letzteren Process verlaufen.
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Weiter zuruckgebildete Follikel fand ich zahlreich bei einem

Fiscbe, der seine Laicbperiode scbon abgescblossen batte. Das

Ovarium gleiebt auBerlicb demjenigen des vorbergebenden Piaparates.

Seine Blatter sind kleiner als dies zur Reifezeit der Eier der Fall

ist; seine Basalplatte deckt nicbt nur die mediale Seite vollstandig,

sondern ist aucb iiber die ventrale Kante des Eierstockes auf dessen

laterale Seite z. Tb. iibergegangen. Das Organ ist erfullt auBer

von kleinen imd mittelgroBen Eiern von zablreicben atretischen

Follikeln.

Fines seiner Corpora lutea ist in Fig. 13 dargestellt. Dasselbe

erscbeint eber groBer als das von Fig. 12 aus dem Grunde, weil

es in seiner groBten Ausdebnung gescbnitten ist, wabrend das von

Fig. 12 quer dazu getroffen wurde. Im Allgemeinen sind die Corpora

lutea dieses Ovariums um ein Geringes kleiner als diejenigen des

vorbergebenden Stadiums.

Aucb Fig. 13 stebt nocb in offener Kommunikation mit der

Leibesboble. Durcb diese Offnung findet der Inbalt des Follikels

Gelegenbeit auszuflieBen und die berausgetretene Masse bestebt, wie

die Abbildung zeigt, aus Zelltriimmern, wovon nocb da und dort die

Umrissformen und Kerne und deren Brucbstucke zu unterscbeiden

sind. Diese Detritusmasse stammt, wie aus der Figur deutlicb

hervorgebt, von Zellen, die untergebend aus dem Verbande des

Follikelepitbels sicb loslosen und nocb frei in der Hoblung zu seben

sind. Also ein fortscbreitender Epitbelzerfall aucb auf dieser Stufe,

der im Vergleicb zu friiber eber lebbafter gev^orden ist. Die Art

der Degeneration ist in der Hauptsacbe eine scbleimabnlicbe Ver-

fliissigung des Protoplasma, das, wobl durcb Aufnabme der Produkte

des Kernzerfalles, eine dunklere Fiirbung annimmt. Fetttropfcben

miscben sicb einzeln darunter, docb spielen sie nur eine nebensacb-

licbe Rolle.

Das Bindegewebe zeigt, dass aucb seine Rlickbildung weiter

gegangen ist. Es ist nocb diinner geworden als zuvor und bat seine

Scbicbtung so zu sagen verloreu: es bat so ziemlicb den Cbarakter

der Bindegewebsplatten angenommen, wie wir sie als Scbeidewande

der Lympbsacke und als Lamina superficialis kennen gelernt baben.

Durcb Verbindung mit benacbbartem Bindegewebe, wie sie aucb in

der Fig. 1 3 auf beiden Seiten zu seben ist, stebt das Corpus luteum

im Begriff, seine Selbstandigkeit aufzugeben.

Das Oberflacbenepitbel des Eierstockes bat in der Umgebung

der Rissoffnung — in der Abbildung ist dies links zu seben —
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hohere, gedrangtere Formen augenommen ; seine Zellen sind sogar

nicht selten cylindrisch. Es ist das offenbar darauf zuriickzufuhren,

dass wahrend der Verkleineruog des Follikels das Ovarialepithel an

Flachenausbreitung eingebuBt bat und in gleichem MaBe an Dicke

zunebmen musste. Das ist nur denkbar, wenn der ganze Process

ziemlich rasch verlief; denn sonst wUrde das Epitbel Zeit gefunden

haben, sich der veranderten Basis anzupassen, wie dies auch spater

gescbiebt. Eine Zeit lang bewahrt das Eierstocksepitbel noch an

diesen Stellen eine bobere Form und bildet so vielleicbt das letzte

Zeugnis, dass uuter ibm einst ein geplatzter Follikel lag. Docb sorgt

das Wacbstbum neuer Follikel bald fiir eine Debnung der oberflacb-

licben Ovarialplatte an diesen Punkten und damit, vielleicbt aucb

dureb Verlust uberflussiger Zellen, erbalt das Epitbel wieder seine

abgeflacbte Form.

Nacb dem Bisberigen ist es klar, wie das scblieBliche Scbicksal

des Corpus luteum sein wird. Das Follikelepitbel wird dem ganz-

licben Untergang anbeimfallen und das Bindegewebe mebr und mebr

im Ovarialstroma aufgeben, so dass zuletzt, gleicb wie beim Neun-

auge, nicbts mebr vorbanden ist, was vom friibern Follikel Zeugnis

ablegt. Als dessen letzte Anzeicben diirfen vielleicbt jene verdickten

Stellen des Eierstocksepitbels aufgefasst werden.

Als letzte Illustration dieser Serie bringe icb Fig. 14, die einen

Ubergang darstellt zwiscben dem ebeu bescbriebenen Zustand und

dem, was vorber bericbtet wurde. In der Ovarialplatte zeigt sicb

eine etwas zellreicbere Verdickung, die allerdings bier in Folge von

Scbiefscbnitt etwas breiter ausgefallen ist als in Wirklicbkeit. Ihr

nacb der Leibesboble bin offener Hoblraum ist erfiillt von wenigen

Zellen und einer Detritusmasse, wie sie ganz abnlicb in Fig. 13

auBerbalb und innerbalb des Follikels zu seben ist: die letzten

Spuren des Follikelepithels, das sicb also bis in diese Periode

binein in Resten erbalten bat. Die Tbeca zeigt auBer ibrer Ver-

breiterung nicbts, was sie vor dem itbrigen Bindegewebe auszeicbnen

konnte. Abnlicbe Gebilde aucb obne Offnung und obne Epitbelreste

finden sicb zerstreut im gleicben Ovarium.

iiber das Alter dieses Corpus luteum bin icb auBer Stande

absolut sicbere Angaben zu maeben. Indessen wenn icb die ganze

Reibenfolge der Entwicklungsstadien durcbgebe, wenn icb ferner die

Wacbstbumsverbaltnisse der nachstfolgenden Serie von Eiern be-

riicksicbtige, ergiebt sicb docb eine Anzabl von Ricbtungspunkten.

Das Ovarium stammt aus der Mitte des September. Es entbalt
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auBer dem Corpus liiteum von Fig. 14 und solchen gleicben Alters

noch das in Fig. 12 dargestellte und ahnliclie von gleicher Ent-

wickluug, daneben zablreicbe Eier mit woblentwickeltem sekundaren

Dotter und einer GroBe von etwa I mm, die voraussicbtlicb nocb in

der gleicben Laicbzeit abgelegt werden soUteu. Daraus ergiebt

sicb, dass die beiden Serien der geplatzten FoUikel aus der Laicb-

periode des gleicben Sommers berriibren, und zwar fallt der Follikel-

sprung des Praparates von Fig. 14 fritbestens in die erste Ablaicbung,

ist also um langstens zwei Monate zuriick zu datiren. Nacb dieser

liecbnung diirfte bei der in Fig. 14 scbon weitgebenden Reduktion

des Gebildes die vollstandige Ruckbildung des Follikels vom Aus-

tritt des Eies bis zu seinem ganzlieben Versebwinden bei Coregonus

kaum Uber zwei Monate in Ansprucb nebmen. Sollte, was naturlicb

bei diesem nur in Freibeit gedeibenden Fiscbe mit mebrmaliger Ab-

laicbung kaum festzustellen ist, der Follikelriss von Fig. 14 nicbt

so weit zuriickliegen, so wurde naturlicb obige Zeitangabe zu kiirzen

sein, docb keinesfalls um mebr als einen Monat.

Es ist demnacb anzunebmen, dass in ca. zwei Monaten nacb

Abscbluss der Laicbzeit die gesammten Veriinderungen, die ira Eier-

stock dieser Fiscbart durcb die Ovulation gesetzt werden, reparirt

sind. Das ist natUrlicb von Wicbtigkeit, damit nicbt etwa durcb

"Narben, wie es ja die Corpora lutea sind, die docb im engsten Zu-

sammenbang steben mit der normalen Funktion des Ovariums, ja

durcb dieselbe bedingt sind, die Bildung neuer Generationen von

Gescblecbtsprodukten fur langere Zeit verzogert werde. Wir werden

seben, dass, wie Baefurth bervorgeboben bat, es sicb mit der

FoUikelatresie anders verbalt.

Zusammenfassung.

Uberblicke icb abscblieBend die gewonnenen Resultate, so er-

giebt sicb, dass bei den untersucbten Cyclostomen und Knocben-

fiscben die Veranderungen, welcben der Eifollikel nacb dem natur-

licben Austritt des Eies unterliegt, fast ausscblieBlicb in einer totalen

Ruckbildung besteben. Dieser Process ist am reinsten ausgesprocben

bei Coregonus, wo wir es zu tbun baben mit einer einfacben Atropbie

des Ganzen. Der Untergang der beiden Hauptbestandtbeile des

Follikels, des Epitbels und des Tbecabindegewebes erfolgt gleicb-

zeitig und parallel; bocbstens findet sicb am Anfange des Processes

in der Tbeca eine Andeutung einer gewissen Progressivitat in der
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Ausbildung einzelner groBer Bindegewebszellen. Dieser Vorgang zeigt

sich in weit starkerem MaBe bei PetromyzoD, wo auch die Tbeca

erst nach dem Untergang des Epitbels der Riickbildung verfallt. In

beiden Fallen aber fehlt jede aktive Produktion eines neiien Gewebes,

das den Namen eines besonderen Korpers, eines Corpus luteuni, wirk-

licb verdiente; auch der bestehende Hohlraum und dessen bis in die

letzten Stadien offene Rissstelle cbarakterisiren das Gebilde stets als

das, was es zu Anfang war, als einen geplatzten Follikel.

Das Endresultat ist indessen fur Epithel und Theca verschieden:

Das Epithel geht, werthlos geworden, vollstandig zu Grunde, die Uber-

bieibsel der Theca aber fugen sich dem Bindegewebe der ober-

flachlichen Ovarialplatte als deren untrennbare Bestandtheile ein.

Ruckbildung des ungeplatzten Follikels (Atresie).

A. Cyclostomi.

Der Untergang des ungeplatzten Follikels von Fetromyzon

Planeri oder verwandten Thieren hat bisher eben so wenig einen

Bearbeiter gefunden wie die Ruckbildung des geplatzten Follikels

des gleichen Thieres. Bei der Stellung, welche diese Thierform in

der Wirbelthierreihe einnimmt, ist zu einer vollstandigen Kenntnis

der Follikelatresie der Vertebraten auch eine darauf hinzielende

Untersuchung am Neunauge erforderlich.

Meine Praparate boten mir ein, wenn auch nicht liickenloses,

so doch ausreichendes Material fur das Studium dieser Frage. Die

atretischen Follikel fanden sich in sehr verschiedenen Formen der

Degeneration, vom ersten deutlich werdenden Beginn des Processes

bis zu den letzten noch erkennbaren Resten. Es zeigte sich dabei

auch hier, dass sehr verschiedene Stufen des Follikelunterganges in

ein und demselben Ovarium liegen und zwar zusammen mit ge-

platzten Follikeln verschiedener GroBe.

Makroskopisch wahrzunehmen und als solche erkennbar sind bei

den GroBenverhaltnissen des kleinen Neunauges im Allgemeiuen nur

die Anfange der Atresie bei annahernd ausgewachsenen Eiern.

Solche fanden sich in groBer Zahl in einem Ovarium, das daneben

Corpora lutea enthielt, deren groBte vom Typus der Fig. 5 auf Taf. VI

waren. Die dicht an den Falten des Eierstockes hangenden Follikel

batten frisch etwa den Durchmesser von 1 mm, und waren von triib-

weiBer Farbe. Meist war ihre Form nicht rund, sondern langlich;
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fast alle triigen Einschnitte, ilhnlieh den ersten Furchen sich ent-

wickeliider Ampbibieneier, bald mehr bald weniger lang und tief.

Maiicbe Eier zeigten mehr als eine Furche; doch alle diese Ein-

schnitte waren von uuregelmaBigem Verlaiif und begrenzten ungleiche

Segmente des Eies, und unterschieden sich dadurch vom Furchungs-

process.

Dem makroskopischen Anblick entspricht das mikroskopische

Bild. Diese Eier werden durch tiefe Falten der Eihaut eingeschniirt,

doch nicht vollstandig durchgetrennt. Die Abschnitte der Eier sind

von ungleicher GroBe, v^ie auch die Ausdehnung der Furchen wechselt.

Dieselben sind indessen nicht breiter als geniigend urn eine Dupli-

katur des Oolemms aufzunehmen. Letzteres dringt bis zum Grunde

der Einschnitte vor, und die Betheiligung des Oolemms unterscheidet

diese Art der Zerlegung des Eikorpers deutlich und principiell vom

Furchungsprocess. Der feinere Bau der Zona ist auch an solchen

Stellen unverandert.

Das Ei selbst ist erfullt mit Dotterkornern von langlicher Form

und einer maximalen GroBe von 6 ^i. Sie liegen in einem fein-

fadigen Protoplasmageriist, von welchem man nur bei guter Farbung,

z. B. mit Eisenhamatoxylin, und bei den starksten VergroBerungen

etwas wahrzunehmen vermag. Eine regelmaBige Vertheilung des

Dottermaterials an bestimmte Orte des Eies, wie bei Amphibien und

Sauropsiden oder in anderer Art bei Knochenfischen , existirt hier

nicht; der Dotter ist gleichmaBig durch das ganze Ei zerstreut. Eine

Anschauung von der Struktur des Eikorpers giebt Fig. 15, wo ein

kleines peripheres Stltck davon dargestellt ist.

Die beginnende Atresie mag es verschuldet haben, dass in vielen

Eiern des besprochenen Ovariums da und dort in groBeren Partien

die Dotterkorner fehlen und einer unregelmaBigen, ziemlich stark

farbbaren Masse Platz gemacht haben, in welcher auch von einem

Protoplasmageriist nichts zu sehen ist. Diese Stellen sind nirgends

scharf begrenzt, auch nicht bestimmt lokalisirt, und scheinen An-

sammluugen von Flussigkeit zu sein.

Einen ganz ahnlichen Eindruck wie diese Stellen machen die

Reste des Eikerns, den man bei genauer Durchmusterung der Serie

wohl in den meisten derartigen Eiern noch zu konstatiren im Stande

ist. Auch an ihnen sieht man eine fast homogene Masse von lang-

licher, unregelmaBiger Form und etwas excentrischer Lage. Dieselbe

kann bis zu 150 ^< in der Lange und 100 i^i in der Breite messen.

Als Kern giebt sie sich zu erkennen durch die scharfe Kernmembran
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und durch ihren, weDn auch oft sparlichen Chromatingehalt. Diese

Chromatinkorner unterscheiden sich von Dotterkorperchen unter

ADderem dadurch, dass sie bei Hamatoxylin-Safraninfarbung im

Gegensatz zu diesen das Hamatoxylin bevorzugen. Oft sind sie

indessen sehr blass, wie gequoUen und vielfach sind an ihrer Stelle

nur Lucken in der homogenen Grundlage des Kernes zu sehen.

Ein Liningeriist fehlt im Inneren vollstandig. Demnach ist kein

Zweifel, dass diese Keimblaschen auf dem Wege des Unterganges

begriffen sind, wie sie denn iiberhaupt in manchen Eiern undeutlich

Oder gar von den oben beschriebenen FlUssigkeitsansammlungen ira

Dotter nicht zu unterscheiden sind. Die Art und Weise dieser Kern-

degeneration deutet klar auf eine Auflosung desselben bin, womit

wobl auch eine Aufquellung verbunden ist.

Die ersten Erscheinungen, welche den Untergang annahernd

reifer Eier in der Follikelwand begleiten, auBern sich am Epithel.

Wo sonst noch keine Veranderung der Follikelhullen wahrzunehmen

ist, finden sich, allerdings sehr vereinzelt, Zellen aus dem Verband

der ubrigen gelost und in die oberflachlichen Partien der Zona pellu-

cida eingesunken. Wieder andere, deutlich erkennbar an ihren Kernen

sind ganz in das Oolemm eingedrungen. Einige haben die innersten

Schichten desselben schon durchbrochen und ragen, z. Th. die Mem-

brana vitellina passirend, in den Dotter vor oder haben sich wohl

auch ganz in demselben etablirt. Zwei derartige Zellen sind in Fig. 15

auf Taf. VII dargestellt. Solche Zellen sind zunachst nicht wesent-

lich verandert, von einer geringen Volumszunahme abgesehen. Der

Weg, den sie genommen haben, wird hier und da gekennzeichnet

durch eine hellere, nicht ganz scharfrandige Bahn im Oolemm. Dieser

Vorgang spielt sich ab an Stellen, wo die Eihaut im Ubrigen ganz

unverandert erscheint, am haufigsten aber dort, wo dieselbe in tiefen

Falten in das Innere des Eikorpers vorgedrungen ist, und einzelne

anhaftende Epithelzellen mitgenommen hat.

Eine andere Veranderung des Epithels ist augenfalliger, und

auf groBere Strecken der Eioberflache verbreitet. Die Zellen sind

ganz bedeutend vergroBert und durch Einschluss einer dichten homo-

genen Masse dunkler gefarbt. Anfangs war mir diese Erscheinung

rathselhaft. Die Zellen mussten von irgend woher Substanz aufge-

nommen haben. Am nachsten lag es, an die auBere Schicht des

Oolemms zu denken, die an vielen Stellen Verbreiterung, Auflocke-

rung und Ausfransung zeigte. Doch die beschriebene Veranderung

des Epithels findet sich auch bei ganz intakter Zona, und fast regel-

Morpholog. Jalirbucb. 30. 28
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miiBig ist an solcben Stellen das Epithel mehr oder weniger weit

von der letztereu abgeboben.

Klarbeit bieiuber erbielt icb durcb eine andere Beobacbtimg.

Da nnd dort drilngten sicb im Ei selbst vorzugsweise die groBten

Dotterkorner in das Oolemm binein, das an solcben Stellen ent-

sprecbende, kleine Lakunen erbiilt. Andernorts sind wieder Dotter-

korner mebr oder weniger tief in die Zona eingelagert, iind andere

endlicb baben deren auRere Oberflacbe erreicbt. RegelmliBig finden

sicb dort die oben scbon von der Kerneinwanderung bescbriebenen

Babnen in der Eibaut als bellere, oft gezackte Streifen von der

Breite der Dotterkorner, die durcbaus nicbt immer den Porenkanal-

cben folgeu, sondern oft scbrag und im Zickzack verlaufen. Im

Gegensatz zu den Babnen, in welcben Follikelzellen einwandern,

verlaufen die Wege der Dotterk()ruer von innen nacb auBen, resp.

bis zu der Stelle, wo Dotterkorner momentan in der Eibaut liegen.

Es ist somit auBer Zweifel, dass Dotterkorner aus dem Ei aus-

wandern. Haben sie eiumal dessen auBere Oberflacbe erreicbt, so

quellen sie, nocb in der Zona liegend, rascb um das Vielfacbe ibres

friiberen Volumens auf und erbalten unregelmaBige Formen. In

diesem Zustande werden sie zunacbst vom Follikelepitbel ergriffen

und aufgenommen. Trlimmer solcber Dotterkorner liegen aucb in

geringer Zabl in benacbbarten TbecagefaBen und im Bindegewebe

des Follikels selbst. Dass wir es bierbei, wie bei den Einscbliissen

der Epitbelzellen mit Dotterkornern zu tbun baben, wird auBer durcb

obige Bescbreibung stets bewiesen durcb ibren bomogenen Bau und

ibre mit der Farbung der Dotterelemente im Ei selbst ubereinstimmende

Tinktion. Wie diese ergreifen sie begierig u. A. Hamatoxylin und

Safrauin, stimmen also darin mit dem Cbromatin iiberein. Von letz-

terem unterscbeiden sie sicb aber, wie scbon erwabnt, bei Doppel-

farbungen und durcb ibre Scbwarzung mit Osmium.

Was kann diese Dotterkorner zur Auswanderung veranlassen?

Eine aktive Ortsbewegung, wie sie bei Zellen eintreten kann, ist bei

Dotterelementen nicbt denkbar. Es konnte ein Druck im Inneren sie

berauspressen. Wober aber soli ein solcber Druck kommen? Im

Ei selbst kann er seinen Ursprung nicbt baben; dagegen spricbt die

Starke Faltung der Eibaut. Dass die Umgebung des Eies dasselbe

komprimirt, ist nicbt wabrscbeinlicb; denn zwiscben dem Ei und

seinem Follikel besteben oft breite Spalten. AUes das spricbt eber

fur Scbrumpfung des Eies als fur Drucksteigerung.

Der Inbalt der genannten periovularen Spaltraume giebt uns
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einen Fingerzeig. Wir finden darin sparliches Gerinnsel von gleicher

Farbung und gleichem Bau, wie es auch im Dotter oft in breiten

Komplexen auftritt. Die einfachste Erklarung ist also die, einen

Austritt intravitelliner FlUssigkeit anzunehmen. Beim Erloschen der

vitalen Funktionen im Ei, parallel mit einer Druckverminderung in

der Umgebung, wie sie durch Entleerung zahlreiclier Eier und wohl

auch durch Ruckzug groBerer Blutmengen aus dem Ovarium gesetzt

wird, liegt darin nichts Auffalliges. Das zugegeben, bietet die An-

nahme, dass durch die austretende FlUssigkeit freigewordene Dotter-

korner mitgerissen werden, keine Schwierigkeit. So erklart sich auch

die Faltung der Zona, die bei Verminderung des Eiinhaltes ein-

treten muss.

Interessant ist hierbei die Erkenntnis, mit welcher Leichtigkeit

auch die unverletzte Eihaut von corpuscularen Elementen von ziem-

licher GroBe in beiden Richtungen durchsetzt wird. Es bedarf hierzu

keineswegs breiter vorgebildeter Kanale; denn wie schon gesagt

halten sich die durchwanderuden Korper nicht einmal an die Radiar-

streifung. Offenbar geniigt hierfur der Zustand, in welchem sich

das Oolemm bei Eiern im Beginn der Degeneration befindet, der

demnach einer steifen Gallerte entsprechen mag. Nichts hindert an-

zunehmen, dass die Zona auch beim reifen ovulirten Ei eine ahn-

liche Umwandlung eingeht, und die s. Z. viel diskutirte Frage nach

dem Eintritt der Spermatosomen ist gelost, auch wo keine besonderen

Eingangspforten hierfur vorhanden sind.

Forschen wir dem Schicksal der in das Ei gedrungenen Follikel-

epithelzellen weiter nach, so finden wir bei Petromyzon im Princip

dasselbe, was G. Ruge (27) von Siredon und Salamandra beschreibt.

Nehmen die auBerhalb des Eies liegenden Epithelzellen begierig die

ihnen entgegentretenden Dotterbestandtheile auf, so gilt dasselbe auch

fur die intravitellin gelegenen Zellen.

Fig. 16 stellt eine solche Zelle dar, die von der zunachst ge-

legenen Stelle der Eihaut etwa um die Breite ihres Korpers entfernt

ist; sie hat daher ihre Wanderung ins Innere des Eies fortgesetzt.

Dabei hat sie an Volumen bedeutend zugenommen; sie misst jetzt 32 (.i.

Dieses Wachsthum bezieht sich hauptsachlich auf das Protoplasma,

aber auch der Kern ist, wenn auch in geringerem MaBe groBer ge-

worden. Letzterer besitzt ein schones Chromatingeriist und wie die

anderen Epithelzellen ein groBes Kernkorperchen. Der Zellleib ist

dicht angefullt mit Dotterkornern von verschiedener GroBe und ver-

schiedener Dichte der Farbung. Dazwischen liegen auch Haufchen

28*
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kleiner gelblicber KorncbeD, wie man sie auch sonst als Zerfalls-

produkte des Dotters findet. Die abgebildete Zelle ist begrenzt von

einer Art leicbt gewellter Membran, offenbar einer etwas dichteren

Scbicbt ibres Protoplasmas. Die nacbste Umgebung der Zelle ist

frei von Dotterkornern, erst im weiteren Umkreis finden sicb solcbe

aber in siebtlicb verandertem Zustand.

Abnlicbe Zellen finden sicb da und dort mehr oder weniger tief

in das Innere des Eies eingedrungen; ich will sie Dotterzellen

nennen. Alle derartigen Eier zeigen deutliebe Erscbeinungen von

Degeneration; docb lasst sicb in vielen das Keimblascben nocb mit

Sicberbeit nacbweisen. Da somit ein genetiscber Zusammenhang

solcber Dotterzellen mit dem Eikern auBer Betracbt fallt, ist ibre

Ableitung von Follikelepitbelzellen, die auf dem oben bescbriebenen

Weg eingedrungen sind, gesicbert. Icb befinde micb damit, wie mit

meiner Ansicbt von der Bedeutung dieser Zellen in Ubereinstimmung

mit den oben citirten Beobacbtungen von G. Ruge. Alle Umstande

weisen daranf bin, dass diese Dotterzellen eine Auflosung der Dotter-

bestandtbeile besorgen und damit die Wegscbaffung derselben aus

dem Ei befordern. Im Gegensatze aber zu den Ampbibien, wo sie

nacb Ruge ganze Lagen im Ei bilden, zeigen sie sicb bei Petromyzon

nur ganz vereinzelt; ibre Bedeutung in der Follikelatresie tritt also

bier gegen dort zuriick.

Was die Tbeca des Follikels anbetrifft, so zeigt sie auf diesem

Stadium wenig Cbarakteristiscbes. Wie schon erwabnt, entbalt sie

an einigen Stellen isolirte kleine Dotterkiigelcben; zudem ist sie an

Orten, wo das Follikelepitbel, wie oben gesagt wurde, verdickt ist,

ebenfalls etwas verbreitert und lasst deutlicber ibre Scbicbtung er-

kennen. An solcben Stellen sind aucb ibre BlutgefaBe starker ent-

wickelt; eine Betbeiligung derselben aber an der Resorption des

Eies durcb Einwacbsen in dasselbe, wie Ruge es bei Ampbibien

fand, tritt bier nicbt ein. Eben so wenig konnte icb Blutzellen, weder

rotbe nocb farblose, im Ei oder in dessen Umgebuug frei beobacbten.

Weiter degenerirte Follikel sind in meinen Fraparaten vom Neun-

auge in alien Formen zablreicb vertreten. Einen mittleren Grad von

Atresie babe icb in Fig. 17 dargestellt. Dass es sicb tbatsacblicb

um einen ungeplatzten Follikel bandelt, wird mit Sicberbeit er-

wiesen durcb das darin entbaltene Ei. Vom Keimblascben ist an

keinem Scbnitte eine Spur zu entdecken. Der Eikorper entbalt nocb

groBere Mengen von Dotterkornern, die allerdings zwiscben sicb weite

Lucken offen lassen. Aucb bier sind sie ausgezeicbnet durcb ibre
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friihere charakteristische Farbung: sie scbwarzen sich rait Osmium,

eben so mit Eisenhamatoxylin, zu dem sie wie zu Safranin eine be-

sondere Affinitat besitzen; im vorliegenden Praparat sind sie dureb

Eisenbamatoxvlin schwaiz gefarbt. Dazwiscben liegen zerstreut

feinste gelbe Korncben, die wie es scbeiut, weder fiir Osmium noch

fur Farbstofife empfanglicb sind, Pigmentkorner, die als Zerfallsreste

des Dotters zu betracbten sind.

Die Dotterelemente sind, wie auch frliber, von verscbiedener

GroBe; docb sind die groBten, die sieb in reifen Eiern so zablreicb

fiuden, bier nicbt anzutreffen. Es sind fast nur Korner der kleinsten

Sorte. Das kann seinen Grund darin baben, dass das betreffende

Ei bei beginnender Atresie vom Reifezustand nocb weit entfernt war.

Andererseits ist nicbt ausgescblossen, dass dies Ei docb aucb groBe

Dotterkugeln entbalten bat, die nur bier zerkriimelt oder wegge-

filbrt worden sind, wofur Beispiele aus friiberen Stadien der Ei-

degeneration berangezogen werden konnen. Aucb die Dicke der

Zona pellucida spricbt dafUr, dass dies Ei immerbin eine ziemlicbe

GroBe erreicbt baben musste.

Dotterzellen sind auch in diesem Ei nocb vorbanden (Fig. \1 DZ)

docb nur klein, nicbt groBer als gewobnlicbe Follikelepitbelzellen,

wobl dessbalb, weil sie fiir die Resorption des Dotters an Bedeutung

eingebiiBt baben. Zellen, die nacb dem oben AngefUbrten wobl

aucb als Abkommlioge des Epitbels anzusprecben sind, liegen bier

und da im Oolemm. Sie gleicben durcbaus den Follikelepitbelien,

die zwiscben Zona und Tbeca liegen. Die Kerne beider sind oval

mit zartem blassen Cbromatingerust und oft einem gut ausgezeicb-

neten Nucleolus verseben. Das Protoplasma ist unter Umstanden

zart, uuscbarf; in vieleu Fallen tragt es aucb bier im Follikelepithel

aufgespeicberte Dotterkorner, allerdings nur kleinster Art, ent-

sprecbend dem Dotter des Eirestes. So konnen auBerbalb des Eies

liegende Epitbelzellen ganz das Ausseben jener mit Dotter gefiillten

Zellen bieten, wie sie im Inneren des Eies vereinzelt erscbeinen.

In Fig. 17 sind nur wenige Follikelzellen mit Dotterinbalt abgebildet;

auf anderen Schnitten desselben Follikels sind sie mancbmal baufiger

und groBer.

Leicbt kenntlicb ist im Bilde die kraftig mit Safranin gefarbte

Zona pellucida. Sie ist stark in Falten gelegt und zeigt keine Spur

mebr von ibrer friibern Scbicbtung. In beiden Umstanden lasst sicb

die Weiterentwicklung dessen erkennen, was wir scbon im Beginn

der Atresie beobacbteten. Nur tritt binzu ein Zerfall des Oolemmas
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in radiiirer Richtiing, wie dies besonders im Abschnitt rechts der

Fig. 17 zu sehen ist. Mancherorts, besonders in der linken Halfte

des Bildes, tritt auch eine Vacuolisirung der Zona auf. Beide Vor-

giinge ftthren zu einer Auflosung vom Oolemm, wie sie u. A. auch

daran zu erkennen ist, dass die Eihaut lUckenhaft geworden ist.

Die Entwieklung der bindegewebigeu Follikelhiille hat groBe

Ahnlichkeit mit den Veranderungen, welche die Theca bei Bildung

des Corpus luteum eiugeht. Eine Membrana propria tritt auch hier

mit groBer Scharfe auf, doch weniger kraftig als beim geplatzten

Follikel. AuBerhalb davon liegt eine innere Thecaschicht mit den

gleichen hellen Zellen wie beim Corpus luteum. Die Theca ist eben-

falls ahnlich gebaut wie dort und besteht aus dichten Bindegewebs-

zltgen mit flachen Zellen. Das Epithel des umgebenden Lymphraumes,

welches in der Fig. 17 das Ganze uberkleidet, ist ebenfalls hoher

als bei unveranderten Follikeln. Es ist dies ein Beweis dafiir, dass

dieser atretische Follikel fruher einen weit groBeren Umfang be-

bessen hat.

Fig. 18 hat in ihrem auBeren Habitus groBe Ahnlichkeit mit

einem im vorhergehenden Kapitel geschilderten Corpus luteum

(Fig. 3, Taf. VI). Dass es sich hier aber um einen ungeplatzten und

atretischen Follikel handelt, wird ohne Weiteres klar bei Betrachtung

des darin enthaltenen Eirestes. An demselben ist allerdings weder

vom Keimblaschen noch vom Dotter eine Spur zu erkennen. Als

Beweis fitr die Einatur des Follikelinhaltes finden wir hier nur noch

das stark zusammengefallene Oolemm. Dasselbe ist noch mehr zer-

kluftet als zuvor; es farbt sich noch in toto intensiv mit Safranin,

wobei allerdings manche Stellen blasser erscheinen.

Der Dotter ist nun aber nicht vollstandig verschwunden, nur

ist er aus dem Inneren der Eihaut in deren Umgebung gedrungen,

so dass diese mit Dotterbestandtheilen llberschwemmt erscheint. Mit

solchen vollgepfropft sind einige Epithelzellen, die sich in der Fig. 18

links neben dem Eireste befinden. Andere Epithelzellen, mehr rechts

gelegen (FE)^ sind wieder frei davon. Bemerkenswerth ist auch

die Vermiuderung der Epithelzellen an Zahl. Man darf annehmen,

dass dieselben, nachdem die Entfernung des Dotters aus dem Ei

beendigt ist, ihre Rolle ausgespielt haben und nun ihrerseits der

Auflosung anheimfallen.

Die Dotterkorner wurden vom Epithel offenbar an das Binde-

gewebe weitergegeben, denn auch in den Zellen des letzteren, haupt-

sachlich in der inneren Theca, finden sich reichlich Produkte des
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Dotters, kenntlich an der intensiveu Schwiirziing. Im Bindegewebe

trefifen diese Elemente auf GefaBe, und es liegt die Vermutlumg

nahe, dass sie von diesen weiter transportirt werden. Und in der

That finden wir in den GefaBen sowohl der Theca vvie in der Um-

gebung freie Dotterkorner kleinster Art und groBe runde Zellen, oft

zwei- oder dreikernig, mit ihnen dicbt angefUllt. Das sind offenbar

Lymphzellen, die durcb Aufnabme des Dotters in ibrem Protoplasma

stark angescbwollen sind (siebe Fig. 18 oben).

Jene scbwarzen Dotterkorner fiillen indessen aucb die fixen

Zellen der Tbeca. Ganz besonders zeigen die groBen Zellen der

Interna eine Vorliebe fur Dotterreste, die sie, sei es direkt, sei es

indirekt durcb das Epithel vom zerfallenden Ei bezieben. Da ibre

Zellen dadureb wacbsen, ist sie breiter und stellenweise mebrscbicbtig

geworden. Dasselbe gilt fur die deutlicbe Verdickung der auBeren

Tbecascbiebt, die weiter keine bedeutenden Anderungen erfabren bat.

Wo sie groBere Dottermassen einscblieBt, ist sie etwas aufgelockert

und ibre Grenze gegen die innere Sebicbt unscbarf.

ScblieBlicb sei nocb besonders aufmerksam gemacbt auf die bier,

wie im geplatzten Follikel gut ausgebildete Membrana propria, die

allerdings an einer Stelle, wobl in Folge von Scbiefscbnitt, luckenbaft

ist. Wer indessen etwa glauben mocbte, dass das, was icb als die

Zona des untergegangenen Eies gedeutet babe, eine verquollene

Membrana propria ist, der wird durcb das gleicbzeitige Vorbanden-

sein der genannten Grenzmembran eines Besseren belebrt.

In Fig. 19 endlicb ist so ziemlicb das letzte deutlicb erkennbare

Stadium von Follikelatresie beim Neunauge dargestellt. Zum Yer-

gleicbe babe icb daneben ein benacbbartes Corpus luteum der

gleicben GroBe abgebildet. Die groBe Abnlicbkeit beider ist augen-

fallig. Wurde sich das als Atresie bezeicbnete Gebilde nicbt durcb

den Besitz eines Oolemmarestes vor dem anderen auszeicbnen, so

mocbte man beide fiir identiscb balten.

Das Corpus luteum bildet eine Ubergangsstufe zwiscben den im

vorberigen Kapitel unter Fig. 6 und 7 der Taf. VI bescbriebenen,

und ist wie jene beiden ein und demselben Ovarium entnommen,

dem aucb die Fig. 4 der betreffenden Tafel angebort. Ob die Zellen

in seinem Centrum nocb dem Follikelepitbel angeboren, mag dabin-

gestellt bleiben; wabrscbeinlicb ist dies im Vergleicb mit abnlicben

und jungeren Stadien u. A. aucb mit der citirten Fig. 6 nicbt. Es

sind wobl eher wie dort Tbeile des Follikelbindegewebes, die von

der Membrana propria frei geworden oder durcb diese eingedrungen
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sind. Die letztere Membran ist im Ganzen ahnlich gebaut wie in

Fig. 0. also relativ breit imd aufgelockert. Flir Safrauin ist sie, wie

in Fig. 19 zu seben ist, sebr empfanglicb. Docb bait sie im Gegen-

satz zu Eibautresten bei der Differenzirung der Eisenbamatoxylin-

Priiparate die scbwarze FiirbuDg langer fest als diese und kontrastirt

dadurcb bei Safraniunacbfarbung schou mit dem rotben Oolemma.

Eine innere Thecascbicht ist in Fig. 19 noeb durcb wenige Zellen

imdeutlich vertreten; die auBere bat ganz die Struktur der Ovarial-

platte angenommen, in welcber sie eingefiigt ist.

Das eben Gesagte gilt aucb von den BindegewebshtiUen des

atretischen Follikels. Einzelne Zellen im recbten Theil der Figur

scbeinen aiieb bier der inneren Tbeca angebort zu baben; docb bat

sicb eine Versebmelzung beider Scbicbten zu einem Gewebe abnlieb

dem Ovarialstroma im tlbrigen sebon voUzogen, wie dies aucb im

Endstadium des Corpus luteum der Fall ist. Eine Membrana propria

ist im atretiscben Follikel aucb bier nocb streckenweise vorbanden,

docb bei Weitem sebwaeber als im geplatzten Follikel, bei welcbem

sie tiberbaupt stets bedeutender entwickelt ist.

Der nocbiibriggebliebene Tbeil des Oolemmas ist stark zusammen-

gedrangt und dick. Er ist sebr fein granulirt und ungleicbmaBig ob-

scbon nocb kraftig gefarbt; da und dort ist er von Yacuolen durcb-

setzt. In der Zona liegen einige Kerne z. Tb. von cbromatolytiscbem

Bau, die nacb Ort und Bescbaffenbeit wobl mit den bier friiber auf-

gefundenen FoUikelepitbelzellen zu identificiren sind. Es ist indessen

nicbt ausgescblossen, dass es theilweise wenigstens Bindegewebs-

elemente sind, die spater das ganze Gebilde durcbzieben. Yom
Dotter ist trotz der zu seinem Nacbweis geeigneten Farbung weder

im Follikel nocb in seiner Xacbbarscbaft irgend eine Spur zu ent-

decken. Da er nacb der GroBe des Zonarestes zu scblieBen aucb

in diesem Ei vorbanden gewesen sein musste, ergiebt sicb daraus,

dass die oben vertretene Ansicbt von der Wegfubrung des Dotters

aus dem Ei ricbtig ist.

Bei anderen atretiscben Follikeln von gleicber oder etwas ge-

ringerer GroBe findet man ofter eine blasse Farbung der Eibautreste,

die bis zur Farblosigkeit geben kann in gleicbeu Praparaten, in

welcben sicb anderswo intensiv gefarbte Oolemmatbeile vorfinden.

Hierdurcb und durcb eine fortscbreitende Zerkliiftung und Yerkrlime-

lung der Zona wird diese scblieBlicb ganz zum Verscbwinden ge-

bracbt. Damit ist zugleicb das Cbarakteristiscbe des untergebenden,

ungeplatzten Follikels verloren gegangen. Und da sicb gleicbzeitig
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auch die friihere Hohlung scblieBt und die Theca schon vorher im

Ban durchaus mit der Lamina ovarii ubereinstimmt, so liat audi der

atietische Follikel als solcher zu existiren aufgehort und ist ein

Theil des Ovarialstromas geworden. Er erleidet so das gleiche

Endschicksal, das wir schon beim geplatzten Follikel kennen gelernt

haben.

Versucben wir nun noch tiber das Alter der atretischen Follikel

und iiber die Zeitdauer ibres Untergebens Einiges zu erfabren, so

miissen wir naturlicb von genauen Zablen abseben. Docb ergeben

sich aus meinen Praparaten immerbin eine Reibe von Seblussen.

Die zuerst bescbriebenen Stadien liegen in einem Ovarium neben

Corpora lutea, deren jiingsten eines in Fig. 5 Taf. VI abgebildet

ist. Diese Anfange von Follikelatresie sind also wobl gleicbaltrig

oder etwas jiinger, als die geplatzten Follikel der abgebildeten Art.

Denn bis zum Sprunge dieser Follikel konnte meiner Ansicht nacb

die Ovulation ungestort vor sicb geben; dann aber wurde sie durcb

auBere Momente unterbrocben; und ein solcher auBerer Umstand, der

das bewirken konnte und jedenfalls auch bewirkt bat, war der Fang

und die Verbringung der Tbiere in andere Lebensbedingungen. Dies

Ereignis war eingetreten 14 Tage, bevor ich die Tbiere zur Pre-

paration bekam. Da bei anderen Exemplaren nun noch eine Ei-

ablage in groBerem Umfang in der Gefangenscbaft stattgefunden

batte, ist das auch von dem Fische anzunebmen, dem die groBen

atretischen Eier angehorten. Eine Ovulation konnte so lange noch

erfolgen, als noch reife oder in Ansreifung begriffene Eier im Ovarium

lagen, um dann zu sistiren. Die nacb diesem Zeitpunkte noch im

Eierstock befindlicben Eier verfielen der Atresie. Nacb dem Allen

zu schlieBen entspricht das zuerst beobacbtete Stadium von Follikel-

atresie also ungefahr einem Corpus luteum von acht Tagen.

Was die Atresieformen von Fig. 17— 19 anbetrifft, so ist eine

Zeitbestimmung bier bedeutend unsicberer. Auzunebmen, dass die-

selben aus einer Laichperiode des Vorjabres stammten, verbietet

sich, ganz abgesehen davon, dass eine zweimalige Laichzeit fiir das-

selbe Individuum noch zweifelhaft ist, aus verscbiedenen Griinden.

Ist die oben ausgefuhrte Berechnung vom Beginn der Atresie ricbtig

— auf einige Tage mehr oder weniger kommt es dabei nicht an, —
so verlauft der Degenerationsprocess zwar langsamer als die RUck-

bildung geplatzter Follikel, docb immer noch ziemlich rasch. Dauerte

er iiber ein Jabr, so ware das Nebeneinanderliegen der verschiedensten
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Stadien von Atresie in einem Ovarium nicbt verstandlich ; das

kanu unr bei relativ rapidem Follikeluntergang der Fall sein. Wir

werden also zu der Annabme gezwungen, dass die weiter fortge-

scbrittenen Stadien der Atresie docb von Altersgenossen derjenigen

Eier abznleiten sind, welehe in der Laicbperiode des Fangjabres

abgelegt worden sind. Ibre vreitgebende Degeneration wird aus-

reicbend erklart durcb die Annabme, dass diese nicbt entleerten

Eier zwar sebon erbeblicb gioB (weil ziemlicb dotterreicb) gewesen

sind, docb vor Eintritt der Reife abgestorben sind.

Der in Fig. 20 Taf. VII von Myxine glutinosa abgebildete Korper

soli am Scbluss des folgenden Abscbnittes Besprecbung finden.

B. Teleostei.

Dass nicbt abgelaicbte Eier von Knocbenfiscben im Eierstock unter-

geben, wurde scbon mebrfacb konstatirt, so von Rathke fur Blennius,

von MiESCHER (18) fur Salmo, Brock (4) und Owsiannikow (21) fiir

andere Formen. Aucb die Beobacbtungen von His (13, 14) iiber das

Eindringen von Zellen in Fisclieier geboren, wie G. Ruge (27) u. A.

bervorbebt, in die gleicbe Kategorie. Genauer wurde der Process

von Barpurth (3) studirt an der Bacbforelle. Er lieferte den bisto-

logiscben Nacbweis, dass solcbe Eier, wenn das Tbier aus Mangel

an geeigneten Laicbplatzen oder in Folge ungeeigneter Ernabrung

nicbt ablaicbt, im Ovarium resorbirt werden. Bleiben groBere Mengen

dieses Materials im Eierstock liegen, so wird derselbe auf ein Jabr

binaus und langer zur Produktion neuer Gescblecbtsstoffe unfabig

und neigt zu allgemeiner Entartung. An reifen Eiern tritt die Re-

sorption in zwei Formen auf, als fettiger Zerfall und als scbleimige

Entartung. Am langsten widersetzt sicb die Eibaut der Auflosung.

Abnlich konnen aucb unreife Eier untergeben. Dass sicb aucb die

Granulosa an der Resorption mit betbeiligt, mutbmaBt Barfurth u. A.

aus einer namentlicb bei jiingeren Eiern auftretenden Verdickung.

Meine Untersucbungen baben mir in dem verwandten Coregonus

ein Objekt zugefubrt, das reicblicb Gelegenbeit bietet, atretiscbe

Vorgange in mannigfaltiger Form zu studiren. Die Laicbgewobn-

beiten dieses Fiscbes mogen bierzu das Ibrige beitragen.

Untergang ausgewacbsener Eier babe icb in den Anfangsstadien

nicbt gefunden. Von einem annabernd reifen Ei stamrat indessen

ein spateres Stadium der Atresie, abgebildet in Fig. 21 auf Tafel VIL

Das ganze Gebilde misst im Durcbmesser fast 1 mm.
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Vor alien Dingen fallt hier die gefaltete Zona pellucida in die

Augen. Sie ist, verglichen mit derjenigen des ausgereiftcn Eies ver-

schmalert; sie misst hier nur 10 f.i, gegen dort 20 auch ist ihre

Dicke nicht uberall gleicbmaBig. Von ihrer feineren Straktur ist

kaum bei den starksten VergroBerungen noch eine Andeutung der

Radiarstreifung und der koncentriscben Schicbtung zu erkennen.

AuBen wird sie umgeben von einem sehr lockeren Gewebe, in

welchem man neben zarten Bindegewebsziigen auch dicht auf dem

Oolemm zerstreute Gruppen von Epithel unterscheiden kann. Im

Thecagewebe liegen in dtinnwandigen GefaBen zieralicb zablreicbe

rotbe Blutkorperchen und einzelne freie Leukocyten daneben.

Das Innere des Eies ist zum groBten Theil leer. Direkt unter

dem Oolemm liegt eine mehrfache, geschlossene Schicht kleinerer

Zellen, an die sich mehr nach innen groBere Elemente anschlieBen.

Die letzteren weisen sich durch den Besitz von Kernen ebenfalls als

Zellen aus; einzelne indessen sind kernlos oder zeigen nur Spuren

eines Kernes. Sie alle zeichnen sich durch den Besitz einer fein-

kornigen durch Safranin sich farbenden Masse aus, sie enthalten

also, wie aus Vergleichen hervorgeht, Reste von Dottersubstanz. Das

Gebilde erinnert an das was Barfurth in Fig. 9 seiner citirten Ab-

handlung bringt. Ob es sich aber auch bei mir um ein Ei handelt,

dessen Reifezeit um zwei Jahre zuriickliegt, kann ich nicht sagen,

mochte es aber bezweifeln, da Barfurth's Abbildung die Zellschicht

innerhalb der Zona fehlt, also wahrscheinlich untergegangen ist.

Auch ist der Umfang m einer Zona viel weniger reducirt als die

Barfurth's.

Diese Zelllage in der Peripherie des untergehenden Eies er-

innert ganz an das, was Ruge in seiner mehrfach erwahnten Arbeit

von Amphibien beschreibt. Sie tragt ganz epithelialen Charakter,

indem ihr GefaBe und Bindegewebsfasern fehlen. Ihr Eindringen von

auBen in das Ei wird wahrscheinlich gemacht nicht nur durch die

analogen Beobachtungen bei Petromyzon, sondern auch durch direkte

Befunde am vorliegenden Praparat, in welchem da und dort Kerne

im Oolemm nachweisbar sind. Eine solche zusammenhangende

epitheliale Zelllage im Eikorper bezeichne ich als D otter epithel.

Einen deutlicheren Begriff vom Gang der Atresie in groBen

dotterreichen Eiern bieten die Figg. 22—24. Dass das Ei der Fig. 22

ein groBes gewesen sein muss, geht nicht nur hervor aus seinen

MaBen (das betr. Objekt hatte einen groBten Durchmesser von 640 ili)

sondern noch klarer aus seiner wohlentwickelten Zona und den
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groBen Kugeln seknndaren Dotters. Diese Dotterelemente, die sogen.

Oltropfeii, finden sich niir in Eiern von eiuem Durchmesser von

ca. 1 mm iind wacbsen mit dem Ei an GroBe, so dass sie in reifen

Eiern schon mit bloBem Auge wahrnehmbar sind. Die GroBe der

Dotterkugeln im Ei von Fig. 22 entspriebt einer EigroBe von minde-

stens lj5 mm.

Die Umbiillungen des betreffenden Eies sind noch deutlicb er-

kenubar als Follikelepitbel [FE] und Tbeca [Th] sowie als perifolli-

kuliirer Lympbraum {Si.li/). Die Tbeca ist bedeutend dicker, als wir

sie bei gesunden Eiern zu seben gewobnt sind. Ibr Gewebe ist auf-

gelockert durcb ziemlicb vreite GefaBbabnen. Eine auBere und innere

Grenzlamelle ist stellenv^eise gut zu unterscbeiden. Die Tbecazellen

baben, wie zu erwarten ist, ibre abgeplattete Form gegen eine bobere

eingetauscbt.

Nacb innen von der Tbeca liegt das Follikelepitbel, doch nicbt

iiberall in kontinuirlicber Scbicbt. Die Zellen, meist niediig-kubiscb,

liegen unregelmaBig in einer oder mebreren Lagen. Eine Haufung

des Epitbels zeigt sicb besonders an solcben Stellen, wo die Eibaut

von breiten Lucken unterbrocben ist. Durcb solcbe Liicken kann

sicb das Follikelepitbel fortsetzen ins Innere des Eikorpers und dort

in Zusammenbang treten mit Zellen, welcbe sicb in den peripberen

Lagen des Dotters ausbreiten (Fig. 22 DE). Diese sind offenbar

identiscb mit dem Dotterepitbel der Fig. 21 und ibre Zusammen-

geborigkeit mit dem Follikelepitbel tritt am Fraparat von Fig. 22

klar zu Tage. Eine oberflacblicbe Scbicbt, die dem Oolemm dicbt

anliegt, unterscbeidet sicb nicbt vom Follikelepitbel. Die Zellen sind

nicbt groBer als diese, tbeils von bellem, tbeils von kornigem, mit

Hamatoxylin stark farbbarem Protoplasma. Die meisten davon sind

frei von Dottersubstauz. Mebr gegen die Mitte des Eies liegen die

Zellen weniger dicbt. Sie baben tbeils groBe unregelmaBig begrenzte

Korper, die mit Dottermasse geftillt sind, tbeils sind sie langgezogen

von fadigem Protoplasma und bilden damit den Ubergang zu Zellen,

welcbe iu der nocb ziemlicb unveranderten centralen Partie des Eies

liegen und oft durcb Aneinanderreiben dieselbe in Abtbeilungen zerlegen.

In alien Tbeilen des Eies liegen groBe und kleine Dotterelemente (im

abgebildeten Praparat tbeihveise durcb Terpentin ausgelaugt), die im

Inneren ganz den Cbarakter und die Anordnung des Dotters in groBen

Eiern zeigen, in der Peripberie aber durcb kleinkorniges Material

vertreten werden. Es sind dies letztere dieselben Dottertrlimmer, die

wir aucb im Dotterepitbel seben. Solcbe Zerfallsprodukte des Dotters
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liegen auch da und dort aiiBerhalb der Eihaut im Follikelepithel und

in den Maschen und GefiiBen der Theca. An der Fig. 22 ist dies

leicht zu erkennen an der schwarzen Farbe dieser Substanz.

Das Oolemm ist in der ganzen Peripherie des Eies vorhanden.

Seine Dicke wechselt, docb ist sie durchschnittlicb groBer als am
reifen Ei. Eine Radiarstreifung ist selten noch wahrzunebmen, docb

deutlicb ist ein Zerfall der Zona in querer Ricbtung. BlutgefaBe babe

icb weder ira Ei selbst nocb im intraovularen nocb periovularen

Epitbel gesehen.

Der Vergleicb mit dem Praparat von Fig. 21 ist einfacb. Der

in Fig. 22 sicbtbare, wenig veranderte Dotter im Centrum feblt in

jenem Ei, wabrscbeinlicb in Folge vorausgegangener Auflosung, da-

gegen baben sicb die peripberen Zelllagen des Dotterepitbels er-

balten. Die Zona ist in Fig. 21 weniger verandert; es war demnacb

wobl das betreffende Ei groBer und mit fester konsolidirter Eibaut

verseben als das von Fig. 22. Die verscbiedenen Dickenverhaltnisse

der Follikelbiillen, speciell der Tbeca, sind wobl versebuldet dureb

einen rapideren Untergang des Eies der Fig. 22.

Einen bedeutenden Fortscbritt der Atresie erkennt man in Fig. 23,

deren Original 368 f.i Durebmesser bat. Das Stadium wird dureb

zablreiche Zwiscbenstufen mit dem vorber bescbriebenen verbunden.

Man erkennt darin die Reste der Zona, die, zusammengeknauelt,

einen groBen Tbeil des Korpers einnimmt. In der linken Halfte

desselben ist sie nocb einigermaBen zusammenbangend, wabrend sie

recbts in viele Stiicke zerfallt. Von einer besonderen Struktur ist

bier naturlicb nicbts mebr zu seben. An dieser Figur lasst sicb scbon

die Veranderung erkennen, welcber das Oolemm beim Untergang des

Eies verfallt. Dasselbe verquillt byalin und faltet sicb. Die starksten

Falten werden zu Brucbstellen; der Verfall scbreitet zu immer kleine-

ren Brucbstucken fort und endigt als korniger Detritus, der dureb

den Stoffwecbsel des Grundgewebes beseitigt wird.

Weniger gut lassen sicb die Vorgange der Follikelbiillen er-

kennen. Der Eikorper ist als solcber verscbwunden und an seiner

Stelle finden sicb auBer den Zonaresten Zellen verscbiedener GroBe.

Einige groBere, einzeln oder in Gruppen liegend, sind angefullt mit

Korncben gescbwiirzteu Dotters. Von letzterem liegen da und dort

aucb freie Partikel berum, entweder als scbwarze Kligelcben oder

als feinkornige gelblicbe Masse. Bei Vergleicbung mit dem vorber-

gebeuden Praparat und anderen abnlicben, ist es wabrscbeinlicb, dass

diese erstgenannte Zellform dem eingedrungenen FoUikelepitbel an-
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gehort; doch fehlt an diesem Objekt in Folge der UberladuDg groBer

Partien mil Dotter eine scliarfe Grenze gegen das Bindegewebe.

Das Stroma bildet bier nicbt eine breite woblbegrenzte Tbeca.

Als ganz dttnue Hiille, die stellenweise mit dem Bindegewebe der

Unigebiuig znsammenbangt, unigiebt es den Eirest. Mancberorts

dringen radiare Ziige von Fasern mit scbmalen Zellen ins Innere

vor, so dass dort ein ziemlich regelloses Gemenge von Uberbleibseln

des Eies, von Epitbel and Bindegewebe entstebt. BlutgefaBe babe

icb aucb bier nur in den peripberen Biudegewebspartien beob-

aebtet.

Die Art nnd Weise, wie sieb die Degeneration eines solcben

Eifollikels weiter gestalten wird, liisst sieb ans dem Gesagten leiebt

entnebmeu. Die Zona pelliicida zerfallt scblieBlicb vollstandig und

w^as noeb vom Dotter bisher iibrig blieb, wird allmablicb von den

eingedrungenen Zellen anfgenommeu. In diesem Sinne arbeiten von

Anfang an die FoUikelepitbelien an seiner Zerstorung, aber aucb

Bindegewebszellen beladen sieb mebr und mebr damit. Aucb Leuko-

cyten mogen jetzt mit eingreifen, docb sind dieselben scbwer zu

unterscbeideu. Jedeufalls bin icb mit Baefueth darin einig, dass

ibre Tbatigkeit erst in ziemlicb spaten Degenerationsstadien beginnt.

Die Blut- und LympbgefaBe indessen sind natiirlicb schon von An-

fang des Processes an mittbatig, sobald es gilt, die zu resorbirenden,

aus dem Ei berausgescbafften Stoffe weiter zu transportiren. Die

Zellen des Follikels, in erster Linie die Epitbelien, sind zwar wohl

geeignet, die Dottermassen fllr die Entfernung vorzubereiten, quasi

zu verdauen und nach der Peripberie des Follikels zu befordern,

den weitern Abscbub von dort an miissen GefaBe besorgen. Dabei

werden nun die Leukocyten eber eine Rolle spielen konnen.

Auf dem gescbilderten Wege erbalten wir ein Bild, wie es

Fig. 24 darstellt. Dasselbe misst in der langsten Ricbtung 340 u.

Ein Best des Oolemmas ist uocb vorbanden Oo/), aber auf eine

Ecke des Gebildes bescbrankt. Der ganze librige Tbeil des atre-

tiscben Follikels wird eingenommen vou einem Mascbenwerk feiner

Biudegewebslamellen mit scbmalen Kerneu, zwiscben welcben Gruppen

rundlicber Zellen liegen. Die ganze Anordnung ist von ziemlicber

RegelmaBigkeit. Bei genaner Betracbtung ist eine Rinde von 10— 12 a

Breite erkennbar, bestebend aus einem Gewebe, das der Tbeca mitt-

lerer Corpora lutea ahnlicb ist. Es bestebt aus zwei staikeren

Lamellen von Bindegewebe, zwiscben welcben loser vertbeilt rund-

licbe Zellen und kleine GefaBe liegen. Von jener inneren Greuz-
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lamelle ausgehend, durchdringen die oben geschilderten vSepten mit

sparlicheu schmaleii GefaBen den- Ubrigen Theil des Korpers. An

einer kleinen Stelle desselben in der Nahe des Zonarestes fehlt das

Bindegewebe. Dort sind einzelne riindliche Zellen lose zusammen-

gebiiuft (Pig. 24 DE). Diesen iibnlicb erscheineude Zellen fullen

die LUcken zwiscben den BindegewebszUgen des Gebildes. Alle

sind ziemlicb groB, 15 und entbalten neben dem blassen Kern im

Protoplasma reicblich kleinste Dotterelemente, sowobl als gelbliche wie

als mit Osmium gescbwiirzte Korncben. Im Vergleicb mit anderen

Praparaten muss icb die losen Zellen bei DE flir Dotterzellen, also

Abkommlinge des FoUikelepithels halten, und als solcbe sind wobl

aucb die Zellnester in den Bindegewebsmascben anzusprechen. Ubri-

gens sind aucb bier die Epitbelzellen niebt die einzigen, welcbe

Zerfallsprodukte des Dotters entbalten. Solcbe finden sicb, baupt-

sacblicb als gelbe Modifikation, in der Rinde und in den Septen.

Die Eier, deren Untergang icb bis jetzt bescbrieben babe, waren

in ibrer Entwicklung scbon bis zur Ausbildung eines starken Oolemmas

gelangt, und diese war es vor Allem, die der Atresie ein cbarak-

teristiscbes Geprage gab. Nun degeneriren aber aucb zablreicbe

Eier, die nocb keine oder docb nur eine scbwacbe Zona ausgebildet

batten. Typen biervon baben in den nachstfolgenden Figuren Be-

rltcksichtigung gefunden.

Eines dieser Eier ist in Fig. 25 dargestellt. Seine GroBe ist

384 (.1. Im Verbalten des Eidotters zeigt es ungefabr das gleicbe

Bild, wie Fig. 22. Da das Praparat nur mit Formalin und nicbt mit

Osmiumgemiscb fixirt wurde, sind an Stelle der groBen Oltropfen

nur die leeren runden Hoblen zu seben. An verscbiedenen Stellen

sind groBere solcber Hoblriiume konfluirt. Dazwiscben liegt ein

protoplasmatiscbes Netz, das in seinen Ziigen, nacb dem scbwam-

migen Ausseben zu urtbeilen, zablreicbe kleinere Dottertropfcben

einscbloss. Dieses Protoplasma ist durchsetzt von zahlreicben zer-

streuten mit Hamatoxylin farbbaren Korpern, die sicb zum groBen

Tbeile durcb ibren Bau als Zellkerne mit kleinem Protoplasmasaum

zu erkennen geben; in GroBe und Ausseben stimmen sie uberein mit

den Epitbelzellen des Follikels. Es sind die Dotterzellen [DZ) der

Fig. 22. In gleicber Weise vertbeilt liegen eben so gefarbte Korn-

cben, bedeutend kleiner, bomogen, obne Kernstruktur. Zum Tbeil

sind es Stlicke von Eiprotoplasma, die, zusammengedrangt zwiscben

den Dotterkugeln, einen dicbteren Bau angeuommen baben. Andere

runde dunkle Korpercben riibren vielleicbt ber vom Zerfall des
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Keimblascbens, von welchem hier ebenfalls nirgends eine Spur wahr-

zunehmeu ist.

Der Eikorper wird durchzogen von Zellstrangen, die sich im

Inueren verzweigen, auffasern und an die sich einzelne Zellen an-

schlieBeu, die in Lage und Aussehen vollstandig den oben erwahnten

Dotterzellen entsprechen. Da eine Abstammung jener sich isolirenden

Zellen von den intravitellinen Zellstrangen mit Sicherheit anzunehmen

ist, wird dadurch auch der Ursprung der freien Dotterzellen iiber-

haupt klargestellt. Ibre ZuriickfUhrung auf den Eikern wird dadurch

verunraoglicht, dass, wie an Praparaten nachweisbar ist, der Eikern

vollstandig verschwindet zu einer Zeit, da im Dotter noch keinerlei

zellige Elemente zu finden sind. Die letzteren konnen also nur von

auBen her eindringen, und wie das geschieht, sieht man deutlich an

den geschilderten intravitellinen Zellstrangen sowohl in der Fig. 25,

wie an vielen ahnlichen Praparaten.

Das untergehende Ei wird umgeben von einer zellreicben breiten

HuUe, an welcher man — nicht uberall deutlich, denn ein schiefer

Schnitt muss die Grenze ofter verwischen — die Theca und das

Epithel erkennt. Diesem Ei fehlt, wie schou angedeutet, die Zona.

Es liegen darum Epithel und Dotter dicht neben einander. Oft sind

einzelne Zellen der innersten Epithellage abgelost und liegen frei

im Dotter. Dadurch wird naturlich die Grenze zwischen Epithel und

Eikorper unscharf und das um so mehr, als Dotterbestandtheile auch

in die Epithelschicht eindringen.

Die Analogic der Epithelverhaltnisse in den Figg. 22 und 25

ergiebt sich leicht, wenn man in der ersteren Figur das Oolemm weg-

denkt. Dann miissen Follikelepithel auBen und Dotterepithel inner-

halb des Eies, die so schon durch manche Verbindungen ihre Zu-

sammengehorigkeit bekunden, sich direkt beriihren. Es resultirt daraus

ein Zellenstratum, dessen auBere Zellen als Follikelepithel, dessen

innere als Dotterepithel aufzufassen sind. Dies Verhaltnis haben wir

vor uns in Fig. 25, wo also Follikelepithel und Dotterepithel das-

selbe ist.

Von dieser gemeinschaftlichen Schicht aus erheben sich nun auf

breiter Basis die den Dotter durchziehenden Zellstrange. Dieselben

bestehen groBtentheils aus langgezogenen Zellen mit gefasertem Proto-

plasma, wie sie auch in Fig. 22 besonders rechts zu sehen sind.

Dazwischen liegen groBere Zellen, die ihrem schaumigen Proto-

plasma nach zu urtheilen, im Leben mit Dottermaterial gefUllt

waren, ahnlich wie in den Figg. 22—24. Gleiche Zellen finden
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sich sowolil isolirt im Eikorper, wie auch in der umgebenden Epi-

thelschicht.

Die Theca ist von ungefahr gleichem Ban wie in Fig. 22, be-

stehend aus lockeren Bindegewebslagen mit ziemlich zablreichen Blut-

gefaBen, die hier an den rotbgefarbten Blutkorperchen [Bl) deutlich

zu erkennen sind.

Eben so wenig wie in den zuvor beschriebenen Praparaten ist

hier eine aktive Vermehrung in irgend einer Zellschicht wahrzu-

nehmen. Das Eindringen der Epithelzellen in den Eikorper ist also

nur durch eine Wanderung dieser Elemente zu erklaren, ein bei

diesen Zellen allerdings ungewobnter Vorgang. Derselbe findet aber

auch beim Neunauge, und, wie icb vorausschicken kann, bei boheren

Wirbelthieren Analogien. Es liegen uberdies speeiell fur das Ein-

dringen von Granulosazellen in das Ei in groBere und geringere

Tiefe Berichte vor von Pfluger (24), Lindgren (16), His (13, 14),

H. ViRCHOW (35), RuGE (27), Mingazzini (19), Henneguy (12), Meyer

(17). Leukoeyten, die etwa in das Ei eingedrungen waren, babe

ich auf dieser Stufe nicht konstatiren konnen, wobei ich allerdings

zugeben muss, dass dieselben bei diesem Thier schwer erkennbar

sind, und wenn sie wirklich ins Ei gelangt sind, durch Aufnahme

von Dottersubstanz ahnliche Veranderungen eingehen miissen wie

die Epithelzellen. Jedenfalls ist aber die Rolle, die sie im ganzen

Process spielen, nicht groB, und die Moglichkeit, dass trotz meiner

negativen Befunde doch da und dort eine Lymphzelle in das Ei

kommen konnte, thut dem Kachweis vom Eindringen des Follikel-

epithels keinen Eintrag.

Die Anordnung der Elemente des sekundaren Dotters ist natur-

lich schoner zu sehen an Praparaten, wo derselbe, durch Osmium

behandelt, in Gestalt von geschwarzten Kugeln und Kornern auf-

tritt. Ein derartiges Objekt ist in Fig. 26 dargestellt. Der atretische

Follikel selbst hat hier eine GroBe von 368 .a. Der ganze ehemalige

Eikorper ist durchsetzt von schwarzen Dotterbestandtheilen. Die-

selben liegen aber meist nicht mehr gleichmaBig vertheilt wie im

vorherigen Praparat, sondern sind fast itberall zu kleinen abge-

schlossenen Gruppen vereinigt. Diese bestehen aus kleinen Kornchen

und sind auch ohne deutliche Hiillen gut abgerenzt. Sie enthalten

je einen Kern, der aber wegen der Uberfullung mit geschwarzten

Dotterresten nicht immer deutlich sichtbar wird, auch nicht immer

in den Schnitt fallt. Diese kornigen Kugeln sind also Zellen, die-

selben, die auch in der vorher beschriebenen Figur im Dotter liegen,

Morpholog. Jalirbucli. 30. 29
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die DotterzellcD. Der Unterschied gegen friiher bestebt bier nur

darin, dass der groBte Tbeil dieser Elemente sicb mit Dottermaterial

voUgesogen und dadurcb an GroBe gewonnen bat. Auf diese Weise

ist fast der gesammte Dotter aufgelost worden; nur vereinzelt liegen

nocb zwiscben den Zellen freie Kugeln sekundaren Dotters (Fig. 26 Vit).

Wir seben also bier genau dasselbe, was Ruge bei Ampbibien

bescbrieben bat, namlicb Aufnabme des Dotters dureb Zellen, die

aucb dort wobl groBtentbeils vom Follikelepitbel stammen. Und

gleicbwie Ruge finde aucb icb, dass die in den Zellen eingelagerten

Dotterelemente meist kleiner sind und aucb oft weniger intensiv ge-

scbwarzt als die frei gebliebenen; sie sind also von den Zellen zer-

legt worden. Wober diese Zellen stammen, dtirfte nacb dem oben

Gresagten zweifellos sein: es sind Abkommlinge des Follikelepitbels.

Vom Eiprotoplasma ist nirgends mebr etwas wabrzunebmen.

An dieser Zerlegung des Dotters arbeitet nabezu das ganze

Epitbel des ebemaligen Follikels, das nur an wenigen Stellen nocb

seine friibere Anordnuog bewabrt bat (z. B. bei FE). Aucb in der

Tbeca liegen wie in Fig. 22 Korner, die an ibrer Farbe deutlicb als

Zerfallsprodukte des Dotters zu erkennen sind. In den ziemlicb

weiten TbecagefaBen {V) liegen auBer rotben Blutkorpercben aucb

einige Leukocjten {Lkc)j beladen mit Dotterkornern. Sie tragen

also aucb ibr Tbeil bei zur Wegscbaffung des zu resorbirenden Ma-

terials; docb aucb bei Coregonus spielen sie, wie Barfurth sicb

ausdriickt, mebr die Rolle des Wegelagerers, der ibm entgegen-

kommende Stoffe an sicb nimmt und forttragt. In das Innere des

Eies scbeinen sie aucb bier nicbt einzudringen, wenigstens konnte

icb sie dort nicbt nacbweisen. Eben so wenig babe icb GefaBe im

Eikorper gefunden; docb scbeint eine Durcbwacbsung des Dotter-

epitbels mit Bindegewebe von Seiten der Tbeca bereits begonnen

zu baben. Es lassen sicb wenigstens, von dort ausgebend, an man-

cben Stellen Faserziige mit einzelnen Kernen binein verfolgen.

Abnlicb gebaut und ungefabr gleicben Alters ist der atretiscbe

Follikel, der in Fig. 27 abgebildet ist, nur ist durcb Terpentin der

osmirte Dotter groBtentbeils entfernt worden, so dass Mancbes klarer

zu seben ist. Er stammt aus dem gleicben Ovarium wie Fig. 26.

Die Stelle des Eies wird bier fast vollstandig eingenommen von

Zellen, die nacb allem Gesagten Ausbreitungen des Follikelepitbels

sind. In der Fig. 27 ist das im recbten Abscbnitt {FE) besonders

deutlicb zu erkennen. Die Dottertropfen sind, wie scbon gesagt,

groBtentbeils ausgelaugt, was im Protoplasma der Dotterepitbelien
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ein schaumiges bis blasiges Aussehen hinterlasst. Nur an wenigen

Stellen (im Bilde rechts oben) sind noch in einigen Zellen vielleicht

resistentere Dotterreste liegen geblieben und beweisen, dass auch

das Aussehen der anderen Dotterzellen auf das fruhere Vorhanden-

sein dieses Stofifes zuriickzufiihren ist. Der untere Theil des Fol-

likels erscheint leer, wohl desshalb, weil dort noch freies Dotter-

material lag, das durch die Behandlung aufgelost wurde. Das

Eiprotoplasma muss schon im Leben dort gefehlt haben.

Solche leere Stellen groBeren oder kleineren Umfanges finden

sich haufig in atretischen FoUikeln, besonders in groBeren, die, dem

Aussehen der Theca und des Epithels nach zu schlieBen, ungefahr

auf gleicher Stufe der Degeneration stehen. Je groBer ein Follikel

war, um so groBer pflegt auch spater diese Hohle zu sein, und das

Epithel, nicht im Stande dieselbe zu ftillen, bildet nur einen mehr

oder weniger breiten Randsaum um dieselbe. Dieser Fall liegt vor

in Fig. 21 und verlangt demnach dieselbe Erklarung, wie sie eben fur

Fig. 27 gegeben wurde.

Das Thecagewebe der letzteren Figur schickt sich an, auch

seinerseits von dem durch Wegfall des Dotters frei gewordenen

Raum Besitz zu ergreifen. Besonders im oberen Theil der Fig. 27

dringt es in feinen Spitzen und wohl auch als breitere Zapfen in

das Epithel vor. Geht dieser letztere Process weiter, wahrend die

Dotterzellen durch Weiterbeforderung ihres Inhalts an Volumen ver-

lieren, so erhalten wir ein Durchdringen des Epithelgewebes mit

BindegewebszUgen, ahnlich wie dies in Fig. 24 dargestellt ist, nur

mit dem Unterschied, dass im eben besprochenen Fall die Zona fehlt.

Dass auch Eier untergehen, die keinen sekundaren Dotter aus-

gebildet haben, zeigt Fig. 28. Der betreffende Follikel, der noch

zie.mlich im Anfang der Degeneration steht, misst 256 (j, groBte Lange.

Das Ei ist umschlossen von einer faltigen Haut, den Anfangen eines

Oolemmas. Der Abschluss des Eies durch sie ist aber allem An-

schein nach eben so wenig dicht wie bei Petromyzon ; denn zwischen

Eihaut und Follikelepithel liegt im unteren Theil der Figur eine

Masse, die in ihrem Aussehen mit dem Eiinhalt derart ubereinstiramt,

dass sie fiir ausgetretenes Protoplasma angesehen werden muss.

Gerade an dieser Stelle ist auch im Ei selbst eine Verminderung

des Protoplasmas eingetreten ; es hat hier eine Auflosung desselben

begonnen, deren Produkte aus dem Ei diffundiren.

Die Zellen des FoUikelepithels sind bei unveranderten Follikeln

dieser GroBe ganz flach, so dass sie nur bei einiger Aufmerksamkeit

29*
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entdeckt werden (His und Andere glaubten seiner Zeit sogar, dass

sie auf dieser Altersstufe fehlen). Hier aber in Fig. 28 sind diese

Zellen kubiscli mit rundlicbem Kern iind deutlichem Zellleib, wie

sonst nur bei reifen Eiern. Ein Gleiehes beschreibt auch Barfurth

von atretischen Forelleneiern. Ziir Erklarung hierfiir giebt es drei

Moglichkeiten. Es kann das Ei im Beginn der Atresie aufgehort

haben zu wachsen, wahrend das Epithel sich fortentwickelte ; dieser

Grund mag fiir das Hoherwerden des Epithels beim ausreifenden

Follikel vorliegen, bier hat er.aus Griinden, die bei Atresie hoherer

Wirbelthiere sich ergeben werden, wenig Wahrscheinlichkeit. An-

dererseits kann durch Zusammenziehung des FoUikels das Epithel

in hohere Formen gedrangt worden sein; eine Schrumpfung des

Follikels liegt nach seiner Form zu schlieBen zweifellos vor, also

steht dieser Annahme nichts im Wege. Endlich kann eine Aufnahme

von aus dem Ei ausgetretenen Stoffen eine Ausdehnung der Epithel-

zellen veranlasst haben; erinnern wir uns, wie intensiv sich bei

groBeren atretischen Follikeln die Epithelzellen mit der Aufnahme

solcher Substanzen beschaftigen, so ist auch hier dasselbe anzunehmen.

Die Dickenzunahme des Epithels schreitet spater noch mit dem Ver-

schwinden des Eies fort, so dass dessen Zellen in mehrfacher Schicht

liegen.

Die Resorption des Eies, dessen Bestandtheile der Wegschaffung

keine groBen Schwierigkeiten bereiten, erfolgt hier so rasch, dass

trotz der Kleinheit des Korpers die Zellen des Follikelepithels nicht

Zeit finden, das Ei ganz zu durchwachsen, bevor sein letzter Rest

verschwunden ist. So kommt es, dass man gerade wieder bei

kleinen atretischen Follikeln auf einem gewissen Stadium eine Re-

sorptionshohle findet wie bei den groBen (Fig. 27 und 21), nur dass

dann auch nach Osmiumbehandlung keine Fullung derselben mit

Dotter nachgewiesen werden kann.

Wird das Protoplasma mit solcher Promptheit bei den kleinen

Eiern resorbirt, so ist die gleiche Annahme auch bei groBen Eiern

gestattet. Hier bilden nun aber die Dottersubstanzen den an Masse

groBeren Bestandtheil des Eies und zugleich den schwerer beweg-

lichen. Die Epithelzellen finden also vollauf Zeit, den Eikorper zu

durchwachsen, und hierfiir schafft ihnen der Wegfall des Eiproto-

plasmas Raum und Gelegenheit und vielleicht gar den Antrieb dazu.

Darin liegt meiner Ansicht nach eine plausible Erklarung fur den

eigenthumlichen Wandertrieb, der die Epithelzellen in alle Theile

des Eies vordringen lasst.
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Von der Theca folliculi in Fig. 28 ist nichts Besonderes zu be-

richten; dass sie dicker ist als normal, kann in Anbetracht der

Epithelverdickung und bei Vergleichung mit anderen Formen der

Atresie nicht verwundern.

Die Fortsetzung des in Fig. 28 im Beginn stehenden Processes

des Unterganges von Eiern ohne sekundaren Dotter mit wenig wider-

standsfabigem Oolemm nahert sicb mehr und mebr Formen, wie sie

bei Atresie groBerer Follikel erhalten werden.

Diese eben bescbriebene Form der Eidegeneration ist es offen-

bar, welcbe Barfurth als die scbleimige bezeichnet, wahrend die

vorlier gescMlderten Arten (Fig. 21—27) seiner fettigen Form ent-

sprechen. Ubrigens tritt die letztere Form auch etwa bei noch

kleineren Follikeln auf als der in Fig. 28 abgebildete ist, indessen

dann stets gemischt mit der anderen Art.

Die Endphasen des ganzen Vorganges sind in den beiden letzten

Figuren der Taf. VII veranschaulicbt.

Geht von Fig. 24 aus die Auflosung des Eibautrestes vreiter, so

wird bald nicbts mehr davon Ubrig sein, und dann unterscheidet

sich ein solcher Korper in nichts mehr von einem, der aus einem

dotterhaltigen Ei mit schwacher Zona entstanden ist. Von einer

dieser beiden Follikelformen muss Fig. 29 abgeleitet werden. Dieser

Korper, in der Lamina ovarii superficialis liegend, besteht aus zwei

Bindegewebslagen, von v^elchen ausgehend einzelne Ziige den ein-

geschlossenen Raum durchsetzen. Darin liegen einige groBere rund-

liche Zellen, offenbar voni Dotterepithel zuriickgeblieben. In beiden

Gewebsarten liegen noch einzelne Dotterkorner {Vii)\ der Follikel

beherbergte demnach im normalen Zustande ein Ei mit sekundarem

Dotter, also ein relativ groBes.

Ein letztes Stadium eines der Atresie verfallenen Follikels sieht

man in Fig. 30. Das ist ein kleines Korperchen ohne Hohle, das

anscheinend nur aus Bindegewebe besteht. Es gleicht in hohem

MaBe dem im vorhergehenden Kapitel besprochenen Endstadium des

Corpus luteum vom Neunauge (vgl. Taf. VI Fig. 7). Sein Schicksal

wird dasselbe sein wie dort, namlich die voUstandige Einverleibung

in die Lamina ovarii superficialis, und damit hat die Atresie ihr

Ende gefunden.

War die Eihaut im Verhaltnis zu den Follikelhiillen besonders

stark, wie dies bei ausgewachsenen Eiern, also etwa auf Fig. 21 der

Fall ist, so erhalten sich Reste davon bis in dies letzte Stadium

hinein, so dass dann die Ovarialplatte kleine Verdickungen zeigt,
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ganz ahnlich den Corpora fibrosa menschliclier Ovarien. Die hyaline

Masse dieser wird dann vertreten durch den Oolemmarest.

leh habe micb bisher hauptsacblicb mit der Thatigkeit der

Follikelhiillen an der Atresie bescbaftigt. Es sei nun nocb in wenigen

Worten des Eikernes gedacbt. Derselbe ist nur ganz im Beginn der

Eidegeneration nocb zu finden und fehlt in all den abgebildeten Pra-

paraten, auch in dem am wenigsten weit fortgescbrittenen Stadium

von Fig. 28.

Ist in einem Ei, das als atretiscb zu erkennen ist, ein Kern vor-

handen, so zeigt er je nacb dessen GroBe verscbiedenen Cbarakter.

Bei kleineren Eiern, etwa von 0,1 mm Durebmesser und darunter,

ballt sicb das Chromatin zu groben Klumpen zusammen und zerfallt

wie der ganze Kern in Triimmer, die spater wobl sammt dem Ei-

protoplasma resorbirt werden. In groBeren Eiern ist die Kernver-

anderung abnlicb, wie icb sie bei Petromyzon bescbrieben babe. Der

Kern nimmt zu an GroBe, seine zuvor rundlicbe Form wird langlicb,

unregelmaBig, seine Membran dunner, ausgezackt. Der Inbalt farbt

sicb bomogen, das zarte Geriist macbt einer gleicbmaBigen kornigen

Trubung Platz; die groBeren Cbromatinkorner, die sicb am langsten

erbalten, blassen ab und verquellen. Der ganze Process macbt den

Eindruck einer VerflUssigung wie bei Petromyzon und endigt mit

dem Verscbwinden aller fester Kernbestandtbeile.

Diese verscbiedenen Degenerationsformen des Eikernes mogen

zusammenbangen mit dem verscbiedenen Bau der normalen Kerne.

Diejenigen der kleinen Eier entbalten relativ mebr und grobere Cbro-

matinkorner im ganzen Kerngerust gleicbmaBig vertbeilt. In groBeren

Kernen liegt die groBte Zabl der Cbromatinkugelchen an der starken

Kernmembran und das blasse feinfadige Innere des Kernes entbalt

nur wenige zarte Cbromatinstrange.

ScblieBlicb sei nocb in Kurzem eine Bescbreibung gegeben von

dem Praparat von Myxine, das icb in Fig. 20 beigefiigt babe. Einen

sicberen Aufscbluss iiber seine Entstehung kann icb nicbt bringen,

da mir daftir Entwicklungsstadien feblen. Docb ergiebt der Vergleich

mit Fig. 24, dass es sicb mit groBter Wabrscbeinlicbkeit um einen

atretiscben Follikel handelt. Wenn dabei der Zonarest feblt, so sei

daran erinnert, dass Myxine, wenn uberbaupt, nur ein relativ scbwacbes

Oolemm ausbildet. Im Ubrigen bestebt er aus Mascben von fase-

rigem Bindegewebe, zwiscben welcbem groBere rundlicbe, epitbel-
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ahnliche Zellen liegen mit relativ blassem Kern und schaumigem

Protoplasma.

Makroskopisch saB dieser Korper, von dem hier ein Theil eines

quer zur Langsachse gelegten Sclmittes abgebildet ist, seitlich an

der Ovarialplatte auf kurzem, breitem Stiel. Er war am Alkohol-

praparat von gelblicher Farbe, etwas gerunzelter Oberflache (wie

dies auch in Fig. 20 zu erkennen ist) und maB in der Langsrichtung

des Thierkorpers 5 mm, quer dazu 2 mm.

Wenn ich nun noch versuchen soil, Zeitangaben liber den Ver-

lauf der Follikelatresie bei Coregonus zu machen, so babe ich hier

noch weniger Anhaltspunkte als bei Petromyzon. Ich glaube auch,

dass sich hieruber gar keine absoluten Daten geben lassen; denn

nach den Beobachtungen von Barfurth hangt die Dauer der Riick-

bildung der nicht abgelaichten Forelleneier von sehr verschiedenen

Faktoren ab. In erster Linie wird sie beeinflusst durch die Zahl

und GroBe der zu resorbirenden Eier, dann wohl auch durch den

Ernahrungszustand und andere Lebensverhaltnisse des Thieres.

Bei meinen in Freiheit lebenden Felchen waren die Bedingungen,

welche bei Barfurths Mastforellen den Untergang einer ganzen

Eigeneration des betreffenden Jahres veranlassten, nicht vorhanden,

ich fand also nicht jene pathologisch zu nennende Uberzahl atreti-

scher Follikel. Zudem waren meine Fische zwar von guter Er-

nahrung, nicht aber in einem UberfUtterungszustand wie die Mast-

forellen. Demnach ist anzunehmen, dass bei meinem Objekt der

Untergang auch der groBen Eier mit starkem Oolemm sich relativ

rasch vollzog. Das wird bewiesen am Praparat durch sehr zahl-

reiche Abstufungen der Degeneration groBter Eier in einem Ovarium;

denn Fig. 21, 23 und 24 stammen vom gleichen Thier und eben dort

fanden sich noch weitergehende Formen von Atresie. Das kann nur

der Fall sein, wenn diese Stadien alle aus der Reifeperiode eines

Jahres stammen, und auch dann ist ein Nebeneinandervorkommen

so verschiedener Grade nur moglich bei relativ raschem Verlauf des

Processes, der iiber einige Monate nicht hinausgeht.

Dass die Atresie von kleineren Eiern, die nicht mit so wider-

standsfahiger Eihaut umgeben sind (Fig. 25—27) oder gar von sol-

chen, in welchen sekundarer Dotter noch nicht ausgebildet ist

(Fig. 28), in kurzerer Zeit beendet ist, braucht kaum gesagt zu

werden.
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Urn ftir eveiituelle spatere Untersuchungen einen Anhaltspunkt

zu geben, sei hier auch des Vorkommens von atretiscben und ge-

platzteu FoUikeln im selben Ovarium Erwabnuug getban.

Es liegen die Eier mit der zweiten Form der bescbriebenen

Kern degeneration in einem Ovarium, das Corpora lutea entbalt von

einem Stadium, das zwiscben denjenigen der Figg. 12 und 13 liegt.

Daselbst stammt aucb Fig. 30 ber.

Die cbromatolytiscben Kerne der kleineren Eier finden sicb u. A.

neben friscb geplatzten Follikeln, die etwas alter sind als der in

Fig. 11 dargestellte.

Dem gleicben Ovarium geboren aucb die Figg. 26 und 27 an.

Die Originale zu Fig. 21, 23 und 24 sind einem Eierstock ent-

nommen, der das Corpus luteum Fig. 13 zeigt.

Fig. 22 liegt neben Fig. 10.

Fig. 26 und 28 finden sicb in Gesellscbaft von geplatzten Fol-

likeln, wovon einer in Fig. 11 abgebildet ist.

Fig. 29 gebort mit den Figg. 12 und 14 zu einem Eierstock.

Zusammenfassung.

Die Riickbildung des ungeplatzten Follikels bei Petromyzon und

Coregonus — und dasselbe gilt wobl fur andere Formen der gleicben

Ordnungen eben so — ist wesentlicb komplicirter als die Riickbil-

dung der leeren Follikelbullen der gleicben Tbiere. Bestebt im

letzteren Fall lediglicb die Tendenz zur Riickkebr zum gewobnlicben

Bau der Ovarialplatte , so muss bei der Atresie, ebe die gleicbe

Tendenz sicb geltend macben kann, erst das verbaltnismaBig sebr

groBe Material des im Follikel untergegangenen Eies entfernt wer-

den. Unterliegen nacb der normalen AusstoBung des Eies die

Follikelbullen nur einer einfacben Atropbie, so baben sie bei der

Atresie zuvor nocb eine v^icbtige aktive Tbatigkeit zu erfiillen bei

der Resorption des Eies und den notbigen Vorbereitungen bierfiir.

Ein Tbeil dieser Vorbereitungen vollziebt sicb, obne fremde Zellen

zu beansprucben, auf cbemiscbem und pbysikaliscbem Wege im ab-

gestorbenen Eikorper selbst, vielleicbt nocb als dessen letzte vitale

Funktionen. Hierber geboren der Zerfall und die Auflosung des

Kernes, die Ldsung einzelner speciell protoplasmatiscber Bestand-

tbeile des Eikorpers und die Diffusion dieser gelosten Stoffe zum

Tbeil unter Mitnabme von corpuscularen Dotterelementen durcb die

Eihaut nacb auBen. Mit der Aufnabme und weiteren Verarbeitung
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dieser Stoffe beginnt die Thatigkeit der Follikelhiillen, zuerst des

zunachst liegenden Epithels, dann auch der Thecazellen und der

GetaBe. Die Betheiligimg der FollikelwanduDg geht aber weiter,

und auch bier stebt wieder das Epithel in der vordersten Linie.

Seine Zellen dringen je nach Bedarf in kleineren (Petromyzon) oder

groBeren (Coregonus) Massen in das Ei und machen daselbst das

Dottermaterial durch Aufnahme und Zerkleinerung zur Wegschaffung

geeignet; vom Epithel tibernehmen die Theca und die GefaBe mit

ihren Leukocyten das so praparirte Material zum weiteren Transport.

In dem MaBe, als die Resorption des Eies fortschreitet, sind immer

groBere Bezirke der Follikelhiillen entbehrlich geworden und ver-

fallen nun ihrerseits der Atrophie. Damit ist naturlich eine fort-

schreitende Verkleinerung des Ganzen verbunden. Ist der letzte

Eirest verschwunden, so haben auch die Follikelhiillen ihre Bedeu-

tung verloren. Das Epithel geht mit den letzten Dotterspuren unter

und die Theca wird wieder zum Stroma ovarii, aus dem sie ent-

standen ist. Nur von ganz groBen Eiern vermag ein Uberbleibsel

des sehr v^^iderstandsfahigen Oolemmas das Epithel zu liberdauern

und erhalt sich in der zum Ovarialbindegewebe zuruckgekehrten

Theca noch langere Zeit.

Das Ende der Riickbildung ist also beim geplatzten und unge-

platzten Follikel das gleiche: Untergang seines gesammten specifi-

schen Epithels und Aufgehen seines Bindegewebes in der Lamina

ovarii superficialis.

Zurich, Mai 1902.
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Erklarung der Abbildungen.

Tafel VI und VII.

Die Zeichnuugen der Tafeln sind mit ZEiss'schen Apochromatsystemen
und ABBE'schcm Zeichenapparat Nr. 44 a entworfen. Zur Erieichterung der Re-
produktion sind die verschiedenen Nuancen von Roth und Blau durch je cine

Farbe wiedergegeben.

Von technischen Bemerkungen bedeutet:

Fo Fixirung durch Formalin, 40/o.

Fl Fixirung durch FLEMMiNG'sche Chromosmiumessigsaure,

H Farbung mit Hamatoxylin nach Hansen,
i'.if Farbung mit Eisenhamatoxylin nach Heidenhain,
C.R Farbung mit Kongoroth,

Sf Farbung mit Safranin.

In alien Figuren sind folgende Abkiirzungen gleichmaCig gebraucht:

Bl rothe Blutkorperchen, Mbr.pr Membrana propria,

Crd Colomhohle, O.E Ovarialepithel,

DE Dotterepithel, Ool Oolemma,
Detr Detritusmasse, Si.ly Sinus lymphaticus,

DZ freie Dotterzellen, Th.e Theca externa,

FE Follikelepithel, Th.i Theca interna,

Lkc Leukocyt, V GefaC,

L.O.s Lamina ovarii superficialis, Vit Dotter.

Tafel VI.

RUckbildung des geplatzten FoUikels.

A. Cyclostojni. Fig. 1— 7.

Fig. 1. Follikelhiillen und Eihaut eines ausgewachsenen Eies von Petromy-
zon Planeri. Fo; 5/ = Hamatoxylin nach Mallory. Obj. 4 mm.
Oc. XIL 950:1.

Fig. 2. Follikelhiillen eines groCen Eies von Myxine glutinosa. Alkoh.
abs. H = Sf. Obj. 4 mm. Oc. IV. 315 : 1.

Fig. 3. Geplatzter FoUikel von Petromyzon Planeri; friihes Stadium mit

erhaltencm, zusammengedrangtem Epithel. Fo; EH = Sf. Obj. 16 mm.
Oc.XIL 244 :L

Fig. 4. Dasselbe; Epithel in starker Degeneration begriffen. Fo; H = Sf;
gleiche VergrijCerung.

Fig. 5. Dasselbe; mittleres Stadium: Epithel total degenerirt. Fo; H = CR;
gleiche Vergr.
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Fig. 6. Dasselbe; spates Stadium: HShle fast obliterirt. Fo\ H = Sf; gleiche

Vergr.

Fig. 7. Dasselbe; Endstadium. Fo; JSH = Sf; gleiche Vergr.

B. Teleostei: Coregomis [Hliglingus 2). Fig. 8—14.

Fig. 8. Follikelhiillen und Eihaut eines ausgewachsenen Eies. Fo = Fl;

EH = CR. Obj. 4 mm. Oc. IV. 315 : 1.

Fig. 9. Follikelliiillen, isolirt durch Entfernung des Eies nacli der Fixation.

Fo; EH= Sf; gleiche Vergr.

Fig. 10. Frisch geplatzter Follikel. Fo = Fl; EH = Sf Obj. 16 mm. Oc. IV.

80:1.

Fig. 11. Theil eines frisch geplatzten, wenig alteren Follikels. Fo; EH =
VAN GiESON. Obj. It) mm. Oc. XII. 244:1.

Fig. 12. Riickbildung des geplatzten Follikels; mittleres Stadium. Fo; EH
= CR; gleiche Vergr.

Fig. 13. Dasselbe; starke Epitheldegeneration. Fo; H = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 14. Dasselbe; spates Stadium: Epithel fast verschwunden (etwas schief

geschnitten). Fo; EH = Sf; gleiche Vergr.

Tafel Vn.
Riickbildung des ungeplatzten Follikels.

Cyclostomi. Fig. 15—20.

Fig. 15. Theil eines ausgewachsenen Eies mit Follikel von Petromyzon
Planeri; eindringende Follikelepithelzellen. Fo; Sf= Hematoxylin

nach Mallory. Obj. 4 mm. Oc. XII. 950:1.

Fig. 16. Zelle im Inneren eines atretischen Eies von Petromyzon; gleiche

GroCe, gleiches Stadium der Atresie. Fl; EH = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 17—18. Atretische Follikel von Petromyzon in verschiedenen, mittleren

Stadien. Fl; EH = Sf Obj. 16 mm. Oc. XII. 244:1.

Fig. 19. Spates Stadium der Follikelatresie und kleines ^Corpus luteum« von
Petromyzon. Fo; EH = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 20. Fortgeschrittenes Stadium der Follikelatresie von Myxine gluti-

nosa. Alk. abs. H = Sf Obj. 16 mm. Oc. VIII. 180:1.

Teleostei: Coregonus [Haglingus I). Fig. 21—30.

Fig. 21. Atretischer Rest eines ausgewachsenen Eies. Fo; H = Sf Obj.

16 mm. Oc. VIII. 180:1.

Fig. 22. Atresie eines groiSen Eies mit starkem Oolemma und viel sekundarem
Dotter. Fo = Fl; EH = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 23. Dasselbe, weiter fortgeschrittenes Stadium. Fl; H = Sf; gleiche

Vergr.

Fig. 24. Dasselbe; spateres Stadium. Fl; EH = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 25. Atresie eines mittelgroCen Eies mit sekundarem Dotter ohne starkes

Oolemma; ahnliches Stadium wie Fig. 22. Fo; H— Sf; gleiche Vergr.

Fig. 26. Dasselbe; weiteres Stadium. Fo = Fl; EH — Sf; gleiche Vergr.

Fig. 27. Dasselbe; ahnliches Stadium wie Fig. 26. Der osmirte Dotter ist

durch Terpentin entfernt. Fo = Fl; EH = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 28. Atresie eines kleineren Eies, ohne sekundaren Dotter mit schwachem
Oolemma, friihes Stadium. Fo; H = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 29. Atresie eines mittelgroCen dotterhaltigen Eies; spates Stadium. Fo
= Fl; EH= CR; gleiche Vergr.

Fig. 30. Endstadium der Follikelatresie. Fo; H; gleiche Vergr.



Der Achselbogen des Menschen,

ein Rudiment des Panniculus carnosns der Mammalier.

Von

L. Tobler

aas Zurich.

{Aus dem anatomischen Institute der Uiiiversitdt Zurich.)

Mit 27 Figuren im Text.

In der 15. und 16. Nummer der Osterreichischen medicinischen

Wochenschrift vom Jahre 1846 handelt Laxger Uber den M. latissi-

mus dorsi und sein Yerhaltnis zur Achselbinde (34).

Nach seiner Darstellung stammt die Fascia axillaris von der

Fascia coraco-clavicularis. Sie liegt an der Thoraxwand unter dem

M. pectoralis major, umkleidet mit zwei Blattern den M. pectoralis

minor, schlagt sich Uber die Achselgrube zur inneren Seite des

M. latissimus dorsi und befestigt sich am auBeren Rande der Scapula.

An der auBeren Wand der Achselgrube spaltet sie sich in zwei

Schenkel, welche in die Fascia brachialis Ubergehen ; der eine Schen-

kel geht vor, der andere hinter dem GefaB- und Nervenbundel vor-

bei. Beide konnen als Schenkel eines fibrosen, halbmondformigen

Bogens betrachtet werden, dessen Konkavitat gegen den Arm ge-

richtet ist. Dieses Gebilde nennt Laxger den » Achselbogen «. Er

erwiihnt als haufiges Vorkommnis, dass ein Theil der Rippenportion

des M. latissimus dorsi nicht in die Hauptsehne dieses Muskels

Ubergehe, sondern an diesem Sehnenbogen oder von ihm entfernt

an der Fascie der Axilla Anheftung finde.

Langer waren aber auch Zustande bekannt, wo Muskelziige in

mehr selbstandigera Verlauf die Axilla kreuzten und eine fleischige

Verbindungsbriicke zwischen dem Rande des M. latissimus dorsi und

der Unterflache des groBen Pectoralmuskels bildeten.
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Solche abnorme Muskelfasern hatte schon 1795, wohl als Erster,

Ramsay (46) beobachtet, der dariiber im Edinbourg. med. Journ. vom

Jahre 1812 referirt. Es folgten darauf Mittheilungen von Rosen-

MULLER (47) und Kelch (29), und auch in Meckel's (39) Handbuch der

Anatomie von Jahre 1816 ist solcher Befunde Erwahnimg gethan:

»Nicht ganz selten geht vom oberen Theile des breiten Riicken-

muskels vor dem Haken-Arm-Muskel ein fleiscbiges oder sehniges

Biindel zur hinteren Flache des groBen Brustmuskels, an v^elche

es sich heftet, eine eigenthlimliche Anordnung, durcb welehe die

GefaBe und Nerven leicht zusammengedrltckt werden. Ein ahnlicber

Fortsatz geht bisweilen aber seltener zum Hakenfortsatz des Schul-

terblattes.

«

Spater, nach Langer, haben bis in die neueste Zeit eine groBe

Zahl von Autoren sich mit diesem abnormen Muskel der Axilla be-

schaftigt und ein groBes Material von Befunden zusammengetragen,

aus denen sich eine Form durch die vorwiegende Haufigkeit ihres

Auftretens als Typus der besprochenen Varietat eingefiihrt hat,

wahrend zahlreiche andere sich als Varianten dieses haufigsten Be-

fundes darstellen. Dabei ist der von Langer fiir eine Fascien-

bildung eingefiihrte Name »Achselbogen« besonders von englischen

und franzosischen Autoren durchweg auf den mit jener nur in

lockerem Zusammenhang stehenden Muskel ubertragen vrorden und

hat sich fiir diesen letzteren so sehr eingebiirgert, dass auch hier

unter »Achselbogen« kurzvreg der zu besprechende abnorme Muskel

verstanden werden soil.

Den Achselbogen beschreibt le Double in seinem Werk iiber

die Variationen des menschlichen Muskelsystems (35) folgendermaBen:

»Im Zustande vollstandiger Ausbildung hat der Achselbogen die

Form eines Dreiecks, dessen nach hinten gerichtete Basis sich von

der Endsehne des Musculus latissimus dorsi oder vom fleischigen

Bauche dieses Muskels, nahe seinem vorderen, auBeren Rande los-

lost. Die Spitze des Muskeldreiecks ist nach vorn gekehrt und an

der Hinterflache der Sehne des M. pectoralis major befestigt an der

Stelle, wo diese Sehne die Crista tuberculi majoris erreicht.«

»Der Muskel liegt unter der Fascie der Achselhohle und bedeckt

folglich die GefaBe und Nerven der Axilla, die beiden Portionen des

M. biceps und den M. coraco-brachialis.«

»Er ist von sehr wechselnder Breite und besitzt eine eigene

Fascie, die mehr oder weniger eng mit der Fascie der Achselhohle

und des Armes zusammenbangt.«
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Sehr haufig ist der Achselbogen durch eine deutliche Zwischen-

sehne vom Latissimus dorsi abgesetzt. Luscuka (36) behauptet, dies

sei ausnahmslos der Fall, wenn er von der fleischigen Portion des

Muskels ausgehe. Aber Testut (51), le Double (35) and manche

Andere sahen Muskelbiindel direkt vom Latissimus dorsi in den

Achselbogen Ubergehen.

Diese kurze Beschreibung des Wesentlichen geniige zur vor-

laufigen Orientirung; alle weiteren Variationen und verwandten Be-

funde sollen weiter unten besprochen werden.

Die ersten Beschreiber des Achselbogens sind der Frage nach

Wesen und Bedeutung desselben nicht naher getreten. Sie beschrei-

ben ihn meist als abnormes Latissimus-Bundel. Deutlich spricht

sich in diesem Sinne Hyrtl (26) aus : alle Varietaten der anormalen

Achselverhaltnisse des M. latissimus, sowie die iiber die Achselge-

faBe wegziehende muskulose Brlicke beruhen nur auf einem ver-

schiedenen Verhalten der Costalbiiudel des Latissimus dorsi zum

sehnigen Achselbogen Laxger's, an den sich normaliter ein Theil

der Costalursprtinge dieses Muskels anhefte. Eine ahnliche Dar-

stellung findet sich auch in Hexle's Muskellehre (24).

Aber in seiner Dissertation vomJahre 1862 verzichtetELSASSER(18)

bereits auf die von Hyrtl angegebene Interpretation. Von Laxger's

Sehnenbogen der Achselfascie will er nichts wissen und verditchtigt

ihn als praparatorisches Kunstgebilde. Weiter liest man: »Es ist

richtig, dass das Loslosen eines Muskelbiindels von der Rippen-

portion des Latissimus den ersten Anfang zu dem anomalen Muskel

darstellt; allein weder eine genaue Untersuchung der normal be-

stehenden Verhaltnisse, noch die Vergleichung mit den von ange-

fiihrten Autoren als Variationen jener bezeichneten, abnormen Muskel-

bildungen haben uns zur Ansicht bewegen konnen, dass ein Theil

der Costalfasern des Latissimus im Dienste der Achselfascie stehe,

und dass eine Abanderung in diesem Verhalten zu jenen abnormen

Muskelbildungen fiihre*. . . . »Es lasst sich eben iiber die Bedeutung

dieser Muskelbriicke streiten. Wahrend sie in dem einen Fall, wo
sie schwach entvvickelt ist, allerdings nur das Ansehen eines aber-

rirenden Muskelbiindels des Latissimus hat, diirften andere Prii-

parate, wo sie breit mit einer Inscriptio tendinea vom Latissimus

entsteht und einen mehr oder weniger starken Muskel darstellt, dazu

verleiten, ihr einen selbstandigeren Charakter zu vindiciren.«

Im Journal of Anatomy and Physiology vom Jahre 1867 tinde

ich den ersten ernstlichen Versuch zu einer Erklarung des Muskels
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auf vergleicheud anatomischer Basis: Turner (53) erwahnt in einer

Abhaudlung iiber den M. sternaiis den Achselbogen zusammen mit

deni Sternaiis und anderen »als walirscheinliche Rudimente des

Panniculus carnosus anderer Saugetliiere«. Doch scheint diese An-

sicht die gebiihrende BerUcksichtigung vorlaufig nicht gefunden zu

haben. Denn naeli Turner erklaren Wood (55) und Perrin (44) den

Achselbogen als unvollstandig entwickelten M. dorso-epitrochlearis

(welch letzteren allerdings Perrin als wahrscheinlichen Reprasen-

tanten des Panniculus carnosus anfiihrt), und Fritsch (20) spricht sich

iiber die Deutung seines sehr instruktiven Befundes nicht weiter aus.

Nur erhiilt auch er den Eindruck, »als ob nicht abgetrennte sondern

selbstiindige Fascikel in der Axilla vorlagen«.

Neue Gresichtspunkte bringt G. M. Humphry in den von 1872

datirten Observations in Myology. Nach ihm ist der Achselbogen

(» Connecting axillary bands «) das Resultat einer unvollstandigen

Trennung des M. pectoralis vom Latissimus dorsi, oder der ventralen

von der dorsalen Portion der »oberflachlichen brachio - cephalen

Muskelschicht«, die bei den Lepidosiren ein einheitliches Stratum

bilde. Speciell sagt Humphry, seien solche Muskelzuge gewohnlich

gebildet durch Hiniibergreifen des Latissimus oder Theilen desselben

durch den Zwischenraum der Axilla zum Pectoralis und der Pecto-

ralis-Leiste des Humerus.

Auch Humphry's Darstellung blieb nicht unangefochten. Wil-

son (54) wendet sich gegen ihn sowohl wie gegen Perrin und nimmt,

wie vor ihm schon Paterson (43), Turner's Idee wieder auf: der

Achselbogen stehe in enger Verwandtschaft zum Panniculus carnosus

der Thiere.

Alle diese verschiedenen Anschauungen unterzieht im Journal

of Anat. and Phys. vom Jahre 1889 Birmingham (6) einer eingehen-

den kritischen Wiirdigung. Nach ausfuhrlicher Diskussion jeder

einzelnen kommt er dazu, sich vollstandig auf den von Turner an-

gedeuteten Standpunkt zu stellen, den er klar aus einander setzt und

mit vergleicheud anatomischen Thatsachen belegt. Er unterzieht

auch die Innervationsverhaltnisse des Achselbogens und der Haut-

muskulatur einer ausfiihrlichen vergleichenden Besprechung.

Ahnlich wie Birmingham und mit demselben Resultate diskutirt

le Double (35) die Ansichten der Autoren ; G. Ruge (49) ist bestrebt,

in seiner Abhandlung iiber die Hautmuskulatur der Monotremen den

Beweis zu liefern, »dass die als Achselbogen bekannten und auBerst

variablen Bildungen des Menschen groBtentheils Reste der machtigen
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subkutanen Kumpfmuskulatur von Monotremen etc. vorstellen*, und

Pakson (42) bestatigt als Letzter, >dass gegen die Ansicht, dass der

Achselbogen oder Muskelbiindel, die so oft durch die Axilla zieliend,

den Latissimus dorsi mit dem Pectoralis major verbindend gefunden

werden, Uberbleibsel des Dorso-humeralis sind, der ja von der Ober-

flache des Latissimus hiniiberzieht zur tiefen Flache des Pectoralis «,

nicht viel einzuwenden sei.

Nicbtsdestoweniger ist das Resiiltat von Birmingham's Dar-

legungen noch immer nicht allseitig acceptirt und mithin die Dis-

kussion iiber das Wesen des Achselbogens keineswegs abgeschlossen.

Zwar tiberzeugte sich auch Prixceteau (45 a), der iiber eine

stattliche Anzahl von genau beobachteten Achselbogenbefunden ver-

fUgt, » durch Untersuchung von zwei Katzen und zwei Hunden, dass

der Achselbogen nichts Anderes ist, als der Rest der dorso-humeralen

Portion des Panniculus«. Doch will er diese Homologie nur gelten

lassen fiir die Falle, wo der Achselbogen sich durch Zwischensehne

vom Latissimus dorsi absetzt. Die dorsalen Fasern, die sich direkt

in den vorderen Rand des groBen Riickenmuskels fortsetzen und

den Achselbogen verstarken, betrachtet er als zur dorsalen Muskel-

gruppe gehorig, wahrend er die Fascikel, die dem M. pectoralis

genahert entspringen, durch dieses Verhalten des Ursprungs sowohl

wie durch Insertion und Innervation der Pectoralmuskelgruppe zu-

theilen zu miissen glaubt.

Auch KoHLBRUGGE (30) crwahut bei Besprechung der Muskeln

und peripheren Nerven der Primaten den Achselbogen und sieht »in

diesen aberrirenden Muskelbiindeln des Latissimus dorsi denn auch

nichts Anderes als einen Theil des rudimentaren Hautmuskels«.

AUein er nimmt die Falle, wo >>Theile des Latissimus dorsi zum

Biceps, Coraco-brachialis, Tuberculum minus, Gelenkkapsel etc.

treten, und die zuweilen beim Menschen beobachtet werden*, aus,

und glaubt, dass solche Muskelzlige wahrscheinlich dem M. coraco-

brachialis angehoren.

AuBerdem bezweifelt Kohlbrugge die Innervation des Achsel-

bogens durch Aste eines Nervus thoracicus anterior, weil er die

entsprechenden Theile des Rumpfhautmuskels bei Semnopitheci von

dem Ramus lateralis des Nervus dorsalis I oder auch II versorgt

fand. Diese Angabe veranlasste wiederum von Bardeleben (3), der

die angefochtene Innervation sicher festgestellt hat, zu dem Schlusse,

dass Achselbogen und Panniculus eben doch verschiedene Muskeln

sein miissten.

ilorpholog. Jaurbuch. 30. 30
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Eiidlich hat Endres(19) im Anatomischen Anzeiger vom Jahre

1893 aus dem anatomischen Institut der Universitat Freiburg i. B.

cine Varietat des gewohulichen Achselbogens beschrieben und greift,

ohne der Panniculustheorie nur Erwahnung zu thun, ohne Bertick-

siclitigung einer einzigen vergleichend-anatomischen Thatsache, ohne

Feststellung der Nervenverhaltnisse auf Humphry's Erklarimg des

Achselbogens als Rest der ehemals imuuterbiochenen, aus Pectoralis

und Latissimus gebildeten dorso-ventralen Muskelplatte zurltck.

Unter diesen Umstanden erscheint es nicht unangebracht, der Frage

uach dem Wesen des Achselbogens noch einmal naher zu treten.

Es wird sich vor Allem darum handeln, die TuRNEK'sche Ansicht

durch neue Belege vergleichend-anatomischer Art zu stlitzen. 1st

doch das Fortbestehen von Zweifeln an der Homologie des Achsel-

bogens mit dem Panniculus carnosus der Thiere in erster Linie dem
Fehlen einer einigermafien den EUckbildungsprocess der Hautmus-

kulatur innerhalb der Sauger illustrirenden vergleichend-anatomischen

Serie zur Last zu legen. Hierzu soil besonders durch Untersuchung

verschiedenster Primatenformen beigetragen werden. — Ferner aber

muss die TuRNER'sche Theorie derart erweitert oder umgestaltet

werden, dass sie auch die selteneren Abarten des typischen Achsel-

bogenbefundes zu beleuchten im Stande ist. Dies kann nur ge-

schehen, wenn das gegenseitige Verhaltnis von Panniculus carnosus

und Pectoralmuskulatur die gebiihrende Wiirdigung erfahrt. In dieser

Pvichtung finden sich auch Gesichtspunkte zur Diskussion und Klarung

der Innervationsfrage. — Sodann wird es sich darum handeln, die

» Panniculustheorie « an einem moglichst reichen menschlichen Mate-

rial eigener und fremder Beobachtung nochmals durchzupriifen. —
Von dem so zu gewinnenden Boden aus sollen endlich die Argu-

mente anderer Autoren vergleichend gewiirdigt werden.

Vergleichend Anatomisclies.

Den direktesten Anschluss an die menschlichen Zustande suchen

und finden wir naturgemaB bei Vertretern der Primaten. Um die

daselbst angetroffenen Verhaltnisse richtig zu deuten, mlissen wir

jedoch auf urspriingliche Formen zuriickgreifen. In diesem Falle

sind dies Formen, die das Hautmuskelorgan in vollstaudigerer Aus-

bildung besitzen. Denn es sei vorausgeschickt, dass mit aufsteigen-

der Saugethierreihe die Hautmuskulatur in fortschreitender Ruck-
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bildung angetroffen wird. Die Verhaltuisse, wie sie sich bei Mono-

tremen und Marsupialiern finden, leiteD ims auf kiirzestem Wege
zum Verstandnis.

Monotremen.

Die Hautmuskulatur der Monotremen ist von G. Ruge (49) nach

alien Richtungen aufs genaueste uiitersucht und beschrieben worden.

Wir bescliranken uns auf eine kurze Reproduktion des fiir die hier

gestellten Ziele Bedeutungsvollen und wenden uns zunachst zu einer

Darstellung der Yerhaltnisse bei Oruithorhynchus, um nachher fiir

uns bedeutsame Abweichungen bei Ecbidna kurz anzuschlieBen:

Ornithorhynchus paradoxus.

Die von der GliedmaBenmuskulatur der Brust ableitbare Haut-

muskulatur bildet eine zusammenhangende, nur an wenigen Stellen

unterbrochene Hulle um den ganzen Rumpf des Tbieres. Sie erstreckt

sicb von der Clavicula liber Brust und Bauch bis zur Kloake und

zum Ansatz des breiten Ruderschwanzes. Einzelne Faserzuge er-

reicben den proximalen Abschnitt der caudalen Extremitat. Sie zieht

liber die Seitenwand des Rumpfes zum RUcken, beriibrt dort die

Medianlinie und steigt langs derselben herab bis zum Scbwanze.

Cranialwarts erstrecken sicb einzelne Blindellagen zur oberen Glied-

maBe, andere strahlen in benachbarte Halspartien aus.

Bedeutende Absebnitte des Hautmuskels gehen von Skelettbeilen

und zwar vom Tuberculum majus bumeri und dessen distaler Fort-

setzung am Humerus aus. Dieselben sind in ihrem Verlauf iiber

die ventrale Tboraxflacbe einbeitlicb neben einander geordnet, ge-

scbicbtet allein gegen das Skelet bin. Die hier auBen liegende

Scbicbt verlauft rein caudalwarts, die innere mebr dorsal. Letztere

greift am Skelet weiter medial, so dass sie von der auBeren Scbicbt

uberkreuzt wird. Die medialen Biindel kreuzen die Insertionsportion

des oberflachlichen Pectoralmuskels. Noch tiefer gelagerte, vom

Dorsum kommende Hautbundel lassen sich zu einer Sehneuplatte

verfolgeu, an der sie sich gemeinsam mit Bundelgruppen des Pecto-

ralis anheften, denen sie lateral unmittelbar angefugt sind. Hier

begegnen wir dem engsten Zusammenhaug beider Muskeln. Von

dieser tiefen Schicht aus haben oberflacblicbere Lagen groBere Selb-

standigkeit erlangt, obne jedocb den Zusammenhaug mit dem Skelet

aufzugeben.

30*
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Die Miiskulatur betritt die Riickenfiache in ausgedehnter Schicht

von der vorderen bis zur hinteren Extremitat. In der dorsalen

Medianliiiie beriihren sich die Fasern beider Seiten. Die in der

Nabe der vorderen Extremitat den Rucken bedeckenden Massen

strablen zum Tbeil in die Lederbaut aus, zum Theil heften sie sich

an die Dornen der Brustwirbel. Die Hauptmasse der Muskulatur

ziebt dagegen weiter caudalwarts mit mebreren, kraftigen Portionen

zu den lateralen Fortsatzen von wenigen proximalen Scbwanzwirbeln

und zu der dorsalen Fascie der Oberschenkelregion

Andere Tbeile des Muskels sind obne Verbindung mit dem Skelet

frei unter der Haut ausgebreitet ; sie schliefien medial an die Skelet-

portion an, reicben bis zur ventralen Mittellinie und erstrecken sich

in kontinuirlicher Lage vom caudalen Korperende bis zur Fascie

des Halses, an der sie sich befestigen. Vor der Kloake divergiren

die Fasern und lassen ein dreieckiges Feld frei. Lateral anschlieBende

Fasern strablen in oberflachlicher Schicht in das Gewebe des Fett-

schwanzes, in tiefer zu den seitlichen Wirbelfortsatzen derselben

aus; wieder andere erstrecken sich auf die hintere Gliedmafie.

Parallel der schmalen Medianspalte zwischen den beiderseitigen Lagen

dient cine interfibrillare Spalte am Abdomen den Ausfiihrgangen der

Mammardriisen zum Durchtritt.

Echidna.

Die Hautmuskulatur von Echidna zeigt einige interessante Ab-

weichungen von der des Schnabelthieres. Zunachst lasst sich in

Folge hoherer Differenzirung der Theile das Hautgebiet der Brust

von dem des Facialis etwas schwerer trennen. Im Allgemeinen ist

zu bemerken. dass die der Brustmuskulatur angehorigen Fasern die

des Facialis tiberlagern und damit ihre sekundare Ausbreitung in

diese Regionen dokumentiren ; denn bei niederen Thieren bildet das

Facialisgebiet eine oberflachliche Schicht.

Die zum Rucken ziehenden Muskeltheile sind auf den Thorax

beschrankt. Sie sind sehr kraftig und begeben sich ausnahmslos zum

Stachelkleide der Haut. Durch diese Beziehung sind sie im Verband

mit dem Skelet selbstandiger geworden und haben sich von der ubrigen

Hautmuskulatur in gleicher Weise abgespalten wie diese von der

Pectoralmuskulatur. Ihre gemeinsame Anheftungssehne umgreift am
Humerus diejenige der von der Rectusfascie entspringenden Portion

des Pcetoralis major. Mediale Fasern, die am Humerus unter den
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schragen liegen iind daselbst eine 2 cm breite Lage bilden, gehen

in Langsbiindel des Abdomens iiber.

An sie schlieBen sich Fasern, die den Knochen nicht mehr er-

reichen, sondern cranialwiiits weiter ziehend sich durch eine Zwi-

schensehne von der Muskulatur des Facialisgebietes absetzen.

Die am meisten medial gelegenen Langsziige beider Seiten be-

grenzen ein mnskelfreies Gebiet. Ru(;e nennt es das Marsupial-

feld. Am Rande desselben mlinden beiderseits die Mammardriisen.

In der crauialen Begrenzimg des Marsupialfeldes kreuzen sich ein-

zelne Bundel der beiden Seiten. In weit hoherem MaBe ist dies am
caudalen Ende desselben der Fall, wo die zur Mittellinie abbiegenden,

sphinkterartigen Muskelfasern einen praanalen Muskel mit fast trans-

versalem Verlauf bilden; an diesen schlieBen sich Fasern, die von

vorn medial kommend die Cloake seitlich umfassen und gegen den

Schwanz auslaufen. Durch das caudale und craniale lueinander-

greifen bilateraler Theile erheben sich die das freie Abdominal-

feld umrandenden BUndel zu groBerer anatomischer Selbstandigkeit.

Das Integument ist in Ubereinstimmuug mit diesem Felde vertieft.

Diese Zustande finden sich beim Weibchen periodisch in viel prag-

nanterer Ausbildung. Es entsteht dann eine eigentliche Tasche, die

das Ei und spaterhin das Junge beherbergt und somit als Brut-

beutel funktionirt. Zu dieser Zeit sind die seitlichen Hautpartien

wallartig erhoben, am starksten gegen die Cauda hin, wo sie quer

gestellt in einander tibergehen, wahrend sie cranialwarts allmahlich

verstreichen. Dieser Theil des Muskels hat eine neue Bedeutung

gewonnen: er ist zum Muse, sphincter marsupii geworden.

Die Verhaltnisse dieser Muskelpartien bei den Monotremen sind

vielleicht im Stande, spater zu beschreibende, sonst unverstandliche

Befunde bei hohereu Formen zu beleuchten. Andererseits begreift

sich, dass diese Theile des Muskels da verschwinden mussten, wo

die Greburt reifer, in hoherem Grade lebensfahiger Jungen den Brut-

beutel uberflussig machte.

Innervation des Hautmuskels bei den Monotremen.

Die fiir den subkutanen Rumpfmuskel bestimmten Nerven losen

sich ab von den Nervi thoracic! anteriores und entstammen unteren

cervikalen Spinalnerven. Diese vorderen Thorakalnerven dieueu

sonst ausschlieBlich der Innervation der GliedmaBenmuskeln der

Brust. Die Nerven fur den Hautmuskel treten am Lateralrande des
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M. pectoralis hervor und erreichen in der Nahe des humeralen Ur-

sprungs die hintere Flache des Muskels. Zwei starke, dem Pecto-

ralis-Eande parallel abdomiualwarts ziehende Aste lassen sich weit

in die ventralen Abschnitte verfolgen. Es linden sich Aste nach

alien Theilen des Muskels.

Bei den Monotremen tritt, so weit bekannt, zum ersten Mai in

der Wirbelthierreihe eine Hautmuskulatur im Bereiche des Stamnies

auf. Ihre starke Entwickluug' und hohe Dilferenzirung bei dieser

Thierklasse lasst schlieBen, dass ihre Entstehung sich nicht hier zum

ersten Mai voUzogen hat, sondern auf altere Zustande zuruckgehen

muss. Ein direkter Anschluss, den wir beispielsweise bei den Rep-

tilien vermuthen konnten, fehlt uns. Wir wissen nur, dass bei man-

chen Forrnen derselben der M. pectoralis eine starke Ausdehnung

nach der seitlichen Rumpfwand hin nimmt, und dass diese Partien

bei einzelnen mit der Haut zusammenhangen (Rudinger, 48). So

bleibt nur iibrig, altere, uns nicht erhaltene Stammformen voraus-

zusetzen.

Immerhin zeigt die Hautrumpfmuskulatur der Monotremen in

so fern ein primitives Verhalten, als 1) fur den bedeutendsten Theil

des Muskels die typische Knochenanheftung am Humerus erhalten

ist. Denn es muss durchaus festgehalten werden, dass aus dem

Namen » Hautmuskulatm^ nur auf Lage unter der Haut und Ver-

bindung mit derselben, nicht aber auf genetische Beziehungen ge-

schlossen werden darf Die Hautmuskulatur ist vielmehr stets eine

Abspaltung der Skeletmuskulatur und ihre Beziehungen zur Haut

sind erworbene. Dass die auBerordentlich starke Ausbildung der

Rumpfhautmuskulatur eine sekundare ist, beweist auch der Umstand,

dass sie zum Theil Muskeln iiberlagert, die unmoglich ihre Matrix

gewesen sein konnen. Eine nicht gering anzuschlagende Stiitze er-

halt unsere Anschauung ferner durch Nussbaum's (41) Beobachtung,

dass der intramuskulare Verlauf der versorgenden motorischen Ner-

v^en von der Eintrittsstelle in den Muskel an gerechnet Richtung und

MaB der Ausbreitung des Muskels durch Wachsthum angebe. Der

Nerv des Panniculus tritt nahe der Humerusinsertiou in den Muskel

ein. Dieser hat also von seiner Skeletportion aus seine groBe Aus-

dehnung iiber den Korper gewonnen.

Primitiv sind die Verhaltnisse bei Monotremen aber 2) dadurcb,

dass wir liber die Zugehorigkeit und Herkunft der Hautmuskulatur
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des Stammes genauere, unzweideutige Aufklarung erhalten. Denn
gerade fur die Skeletportion ist der Anschluss an die Pectoralmus-

kulatur ein nicht zu verkennender und zum Theil sehr enger. Nicht

nur bilden Theile des Kumpfhautmuskels die direkte Fortsetzung

der Pectoralmuskelscliicht nacli der Seite bin, sondern die proximalen

Enden beider Muskeln sind in untrennbarem Zusammenhang mit ein-

ander, und gemeinsame Innervation sichert die dureb die anatomische

Lage gegebenen Beziehungen.

Andererseits kompliciren sich die Verhaltnisse schon bei den

Monotremen dadurcb, dass die Ausbreitung der Hautmuskulatur eine

auBerordentlicb reicbe und durch Setbstandigwerden peripberer Tbeile

schon bedeutend difterenzirt ist. Dabei fallt die auBerordentliche

Anpassungs- und Wandlungsfahigkeit der Hautmuskeln auf. Wabrend
dorsale Theile im Dienste des Integumentes und seiner Bildungen

(Stacheln) stehen, dienen andere zur Bewegung des Ruderschwanzes

(Ornitborbynchus), und ventrale Fasern gewinnen Beziehungen zum

Marsupial- und Mammarapparat.

Marsupiaiier.

Als Vertreter der Beuteltbiere batte icb ein mannlicbes Exem-

plar von

Macropus bennetti

zu untersuchen Gelegenheit. Icb fand folgendes Verhalten des

Panniculus carnosus : Derselbe bildet eine ansebnliche, ununterbrochene

Muskelscbicht, die Rucken und Seite des Thieres von der Hohe der

oberen Extremitat an bis gegen das Becken bin bekleidet. Vorn

erreicht der Muskel die Medianlinie und lasst nur die cranialsten

und caudalsten Abschnitte der ventraleu Korperflacbe unbedeckt.

Der vom Armskelet ausgebende Abschnitt des Muskels ist in

seiner proximalen Partie nicht breit; er schlagt sich unter dem

Arm dorsalvrarts und beginnt dann sich iiber eine groBere Flache

zu verbreiten. Die der Achselhoble nacbst gelegenen Fasern ge-

langen in beinabe transversalem Verlauf nach hinten und inseriren

an der Riickenbaut, wenig von der Medianlinie entfernt. Caudal-

warts anschlieBende Ziige erreichen in steiler absteigendem Ver-

laufe die Haut iiber der dorsalen Mediane, wabrend nachstfolgende,

iiber der Wirbelsaule angelangt, caudalwarts weiter ziehen; gegen

das Schwanzende des Korpers bin weicben die Muskeln beider
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Seiten wieder etwas aus einander und inseriren in einer sebuigen

Fascie iiber dem hinteren imd seitlicben Theil des Beckengurtels.

Fig. 1. Fig. 2.

Macropus tennetti (ca. nat. GroCe). Eurapf- Macropus bennetti fca. i/^)- Riimpfliautrauskel

hautmuskel von der Seite gesehen. von vorn.

Die an der seitlicben Rumpfflacbe liegenden Muskelfasern leicben

etwas weniger weit fuBwarts. Vorn scblieBen sie zwar dicbt an
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den dorso-humeralen Theil an, gelangen jedoch nicht an den Ober-

arm. Yielmehr finden sie am lateralen Rande des Pectoralis major

Anheftung und scheinen dort in diesen Muskel uberzugehen. Weiter

medianwarts folgende Fasern schieben sich mebr und mebr liber den

freien Rand des Brustmuskels, an dessen Fascie sie festhaften. Durch

sie wird die ganze, von der Linea alba und Reetusfaseie entspringende

Portion des Pectoralis zugedeckt. Uber dem Ende des Sternums

erreichen sie die Mittellinie und stoBen mit denen der anderen Seite

zusammen, um von der Mitte der

ventralen Korperflache an sicb Fig. 3.

mit jenen theilweise zu kreuzen,

so dass Fasern beider Seiten die

Mitte iiberschreiten. Die hier ent-

springenden BUndel bilden eine

besonders starke Schicbt und be-

geben sich mit der die Inguinal-

gegendseitlichbegrenzendenHaut-

falte an die Fascie des Oberschen-

kels, bis nahe an das Knie herab.

Einige weiter unten am

Bauche gelegene Muskelbundel

Ziehen nur eine kitrzere Strecke

weit in derselben Richtung und

strahlen dann in der Fascie aus;

vereinzelte Fasern sind der Me-

dianlinie beinahe parallel in leich-

tem Bogen caudalwarts gerichtet

und treffen weiter unten wieder

zusammen.

Der am Oberarm befestigte

Theil des Muskels schiebt sich

unter die Insertionsportion des M. pectoralis major. Gleich darauf geht

er in eine flachenhafte Sehne tiber, die auf der Ursprungssehne des

M. coraco-brachialis und des kurzen Bicepskopfes liegt und mit einigen

Fasern in die diese Muskeln bedeckende Fascie iibergeht. Die stark-

sten und meisten Sehnenzuge folgen der Endsehne der tiefen (abdo-

minalen) Pectoralisportion, mit der sie 1 cm von der gemeinsamen

Knocheninsertion fest verwachsen sind. Wenige medial gelegene

Fasern der Endsehne biegen gegen den Processus coracoides hiu ab

und inseriren hier ebeufalls in der Fascie.
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Innervation: Der ziemlich starke Nervenast des Panni cuius

caruosus entstammt einem N. thoracicus anterior, der auBer dem ge-

nannten Aste je eiuen an den Pectoralis major und minor abgiebt.

Der Nerv tlieilt sicli rascli in melirere Zweige, die in die proximalen

Theile des Muskels eintreten und sich nach alien Richtungen in

demselben vertheilen. Zwei groBere Zweige begeben sich nach dem
Rlicken, einer lasst sich in geradem Verlauf bis in die mittlere Bauch-

gegend verfolgen.

Die Verhaltnisse der Rumpfhautmuskulatur beim Kanguruh sind

ira Vergleich mit denen der Monotremen bereits merklich vereinfacht

und reducirt. Das Hautmuskelgebiet des Stammes bildet eine ein-

fache, uberall leicht abgrenzbare Lage. Auf dem Riicken reicht

der Muskel weniger weit nach dem Schwanze hin; vorn bleibt die

obere Brust- und untere Bauchgegend vollig frei. Die eigenthiimliche

Anordnung der Muskelfasern am Bauche, ganz besonders die sphink-

terartigen Ziige erinnern an die Brutbeuteleinrichtung bei Echidna,

und auch ihre auffallende Starke lasst vermuthen, dass beim Weibchen

diese Muskelabschnitte in die Organisation des Brutbeutels einbe-

zogen sind. Von den Ruckentheilen des Panniculus sind die cra-

nialen die starksten. Nach dem Schwanze hin wird der Muskel

diinn und stellenweise beinahe fascienartig. Beziiglich der Anhef-

tungsweise der dorso-humeralen Portion am Arme ist vorzuglich auf

die enge Verbindung mit der Abdominalportion des Pectoralis und

auf den Ubergang von Fasern in die Armfascie hinzuvv^eisen.

Primaten.

Innerhalb der Primaten zeigt die Hautmuskulatur des Stammes

die verschiedensten Grade von Ruckbildung. Nicht nur innerhalb

groBerer systematischer Einheiten sind erhebliche Schwankungen die

Regel, sondern auch die einzelneu Species v^eichen oft stark von

einander ab. Buedach (9) u. A. geben eine gemeinsame Beschreibung

z. B. fur »Inuus, Cynocephalus, Cercopithecus«. Fiir meine Befunde

ist dies nicht moglich. Ich ftihre dieselben in ungefahrer Reihenfolge

nach dem Ausbildungsgrade der Hautmuskulatur auf.
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Sehne dcs Pannic. carnos.

— M. p ect. maj.

Cynocephaliden.

1. Cynocephalus hamadryas (J.

Der Hautmuskel bedeckt RUcken und Seite des Thieres fast

vollstandig bis zur Hohe des Armes. Dort sammeln sich die Fasern

und gehen 1 cm vom freien

Rande des M. pectoralis ent- t'ig- 4.

fernt in eine diinne, schlanke

Sehne tiber; diese schiebt

sich unter den Pectoralis imd

breitet sich, tiber dem M. co-

raco-brachialis und dem kur-

zen Bicepskopfe angelangt,

in der diese Muskeln decken-

den Fascie aus. Die Fascie

ist entlang der Pectoralissehne

an der Crista humeri befestigt.

Von der Sehne aus breiten

sich die Fasern des Muskels

distalwarts rasch zur Flache

aus und schlagen verschiedene

Richtungein. Die cranialsten,

am Humerus lateralen, ziehen

unter dem Arme mehr oder

weniger transversal nach dem

Rucken und inseriren an der

Haut nahe der dorsalenMittel-

linie. Die an diese anschlie-

Benden, an der Seite des

Korpers liegenden Btindel

reichen zuweilen etwas we-

niger weit nach hinten, dafur

aber weiter caudalwarts, die

langsten nicht ganz bis zur

Mitte des Rumpfes. Die vor-

dersten Fasern des Muskels,

die eine in der Leibesmitte

3 cm breite Schicht bilden,

Ziehen vom Humerus unanterbrochen bis zur Ingunialbeuge und

setzen sich auf der Vorderflache des Schenkels mit einigen aus-

Cyiiocephalus hamadryas Q ('/s) Hautrauskulatur lies

Rumpfes von der Seite gesehen.
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strableuden Bimdeln fort. Weuige, in der Inguinalgegend die ven-

trale Grenze bildende Ziige reichen nicht bis zum Humerus, sondern

strablen in die Fascie der seitlicben Thoraxpartie aus. Die cau-

dale Halfte des RUckens bis zur Seite bin wird von Muskelfasern

eiugenommen, die selbstandiger geworden und obne Zusammenbang

mit dem Humerus sind; die seitlicbst gelegenen zieben von der Mitte

der RUckenlilnge caudalwarts, den zur luguinalgegend strebenden

angescblossen. Die iibrigen fullen den Raum bis zur Medianlinie

aus, sind unten an der Fascie liber Kreuzbein und Darmbein be-

festigt und erstrecken sich cranialvrarts urn so weiter, je naber sie

der Mittellinie des Dorsum liegen. Die langsten sind nur 2—3 cm
vom cranialen Rande des Hautmuskels entfernt. Wo der bumero-

dorsale Theil mit dem sacro-dorsalen und inguino-dorsalen zusammen-

trelfen, greifen die Faserenden in einander und durchflecbten sicb

zum Theil.

2. Cynocephalus maurus (5.

Der dorso-bumerale Muskel ist gut entwickelt; die cranialsten

Fasern desselben erreicben die dorsale Mittellinie; die an der Korper-

seite absteigenden reichen bis gegen den Brustkorbrand. Vordere

Grenzbiindel setzen sich obne Unterbrucb von der Axilla bis zur

luguinalgegend fort. Eine ziemlich breite, aber sebr dilnne Muskel-

schicht liegt diesen in der unteren Korperhalfte seitlich an und

steigt von der luguinalgegend nach hinten oben, wo ihre Fasern

stumpfwinklig mit denen des Dorso-humeralis zusammentreffen.

Die Sacral- und Lumbalgegend ist von Muskulatur frei, Nur unter

dem Mikroskop findet man im Bindegewebe dieser Region ver-

einzelte, quergestreifte Elemente. Die Ausstrahlung auf dem Femur

ist gering.

Die Insertion geschiebt an der Fascie tiber dem kurzen Biceps-

kopf so, dass die Zitge der Muskelsebne sich von bier an facher-

formig in der Fascie ausbreiten. Es entstebt dadurch eine Ver-

starkung der Fascie in Form eines dreieckigen Sehnenblattes , das

tiber den Biceps vreg sich zur Pectoralisinsertion verfolgen lasst.

Die aponeurotische Fascie schlieBt sicb bier an die tiefe Lamelle

der durch die Pectoralissebne gebildeten Tasche proximal an und

ist mit der Unterflache des Brustmuskels verwachsen. Weiter proxi-

mal, da wo die Fascie Uber dem Humeruskopfe liegt, inserirt an ihr

die Portio-abdominalis musculi pectoralis und ist mit derselben bis

zur Knochenbefestigung am Tuberculum majus humeri verfolgbar.
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An die Portio abdominalis wiederum grenzt ohne trennende Spalte

der Pectoralis minor, der jedoch mit der groBeren Menge seiner

Fasern zum Cora-

coid gelangt. ^'^* ^•

Innervation: ein

Zweig des N. tho-

racicus anterior.

3. Cynocephalus

babuin Q .

Der Hautmus-

kel ist ziemlich aus-

gedehnt, aber in den

distalen Theilen

diinn ; er hat stellen-

weise das Ausseben

eines fein langsge-

streiften Hautchens,

in dem nur einzelne

Zuge sich sebarfer

abbeben. Die ven-

tralen Grenzbundel

des Muskels errei-

cben die Scbenkel-

beuge nicbt, son-

dern strablen nacb

vorn in die Baucb-

fascie aus. Erst

weiter nacb der Kor-

perseite gelegene,

an die ersten an-

scblieBende Ztige

verlaufen obne Un-

terbrucb bis zur In-

guinalfalte. Einzelne

riickwarts folgende

verlieren sicb in der

Fascie der Lumbal-

gegend.

raiiniculiis carnosus

N. intercosto-humeralis
Nervenast zum Panid-
culnSy A)isa hildend.

iM. pectoralis major

Cynocephalus babuin Q Hantmuskulatur des Rumpfes vnn der

Seite geseheu.
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Stiirker entwickelt ist nur der craniale Abschnitt des M. dorso-

huiucralis. Er bildet die Hauptniasse der die Insertionssehne er-

reicheuden Portion, die hier 2—3 mm dick und 5—6 mm breit ist.

Die kurze, platte Eudsehne inserirt an der sehnigen Fascie liber

dem kurzen Bicepskopfe. Ihre Fasern strahlen proximal- und distal-

warts am Arme aus. Die starksten ZUge jedoch setzen sich in di-

rekter Ricbtung nach der Pectoralissebne fort, die mit ihrer Unter-

flache mit der Fascie verwacbsen ist. Die von der Rectusscbeide

entspringende, vom ubrigen Muskel getrennte Portion des Pectoralis

weit gemeinsam der dem Hautmuskel bestimmte Ast. Dieser tritt unter

dem lateralen Pectoralisrande hervor, bildet eine Ansa, durcb die

ein Zweig des Ramus lateralis des dritten Intercostalnerven durcbtritt,

wahrend ein anderer Zweig dieses Nerven in ihn iibergebt. Ein

Zweig des Panniculusnerven war in steil nach unten gericbtetem

Verlauf durcb den dtinnen Muskelscbleier bindurcb sicbtbar und

praparatoriscb bis in die untere Rumpfbalfte darzustellen.

Champxeys (11) giebt von Cynocepbalus anubis folgende Be-

scbreibung, die sicb im Wesentlicben mit den von mir untersucbten

Formen deckt: der M. dermo-bumeralis stebt in enger Verbindung

sendet einen Tbeil ibrer Inser-

tionsfasern an dieselbe Fascie,

an der auch der Hautmuskel in-

serirt; beide grenzen bier dicht

an einander.

Cynocephalus 'babuin Q (Vs)- Insertiousweise

des Panniculus carnosus am Humerus. M. pect,

maj. abgeschnitten und umgeklappt.

Innervation : Ein oberes Ner-

venstammcben entspringt aus dem

der Arterie cranialwarts anliegen-

den Plexusstrang. Es gelangt um
den medialen Rand des Pectoralis

minor zum Pectoralis major und

giebt nur einen kleinen Ast zum

erstgenannten Muskel und einen

zweiten zur Kommunikation mit

dem unteren N. tboracicus anterior.

Dieser entspringt dem Strange,

der caudalwarts der Arterie an-

liegt; er giebt einen Ast zum M.

pectoralis minor und einen zwei-

ten zur abdominalen Portion des

major ab. Mit diesem lauft 3 mm
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mit der Haut der Seite und des Ruckens vom Becken bis zur Axilla.

Er setzt sich mit geringeu Fasern iiber die AuBenseite des Femur

bis ^m Knie fort. Sein ventraler Rand war der muskuloseste; von

hier nach dem RUcken zu wurde er zunehmend vveniger muskulos

und mehr sehnig und verlor alle Muskelfasern gegenltber der dor-

salen Mittellinie. »Er gab einige Fasern dem Latissimus dorsi,

nachdem er vorher einige von ibm empfangen.« Was dieses letztere

Verhalten anbetrifft, so babe ich Ahnliches bei keinem einzigen der

untersuchten Aflfen gefunden.

Die Befunde bei Cynocephaliden zusammenfassend, konnen wir

sagen, dass daselbst die Hautmuskulatur zwar ziemlich ausgedebnt,

aber in einzelnen peripheren Tbeilen sebr sebwach ist. Die mit

dem Humerus verbundene Portion bildet weitaus die Hauptmasse

des Muskels und reicbt in alien Fallen bis gegen die dorsale Me-

dianlinie und bis zur Inguiualbeuge. Es kommen Fasern vor, die

als Rest einer humero-abdominalen Scbicbt imponiren. Dorsale,

caudale Abscbnitte scheinen bei einzelnen Vertretern einen selb-

standigen Charakter gewonnen zu haben. Einzelne vordere Grenz-

fasern sind ebenfalls obne Skeletbefestigung, strablen, von der In-

guiualbeuge kommend, gegen die Brust bin aus und erinnern so

an die thoraco-abdominalen Fasern von Marsupialiern und Mono-

tremen. In der Sacralgegend, die bei makroskopiscber Betracbtung

als muskelfrei ersebien, fauden sich in eiuem Fall bei mikro-

skopischer Untersuchung einzelne muskulose Elemente. Die Insertion

findet an der Fascie des Oberarmes statt, lasst sich jedoch theil-

weise mit dieser zur Crista pectoralis oder zur Sehne des M. pecto-

ralis verfolgen. Ein iibnliches Verhalten zeigt die abdominale Portion

des Pectoralmuskels, die an der Insertion sich stets im Anschluss

an den Hautmuskel findet.

Makaken.

1. Macacus cynomolgus (J.

Der Hautmuskel bildet in seiner Gesammtausbreitung eine Spindel,

die in der Mitte des Rumpfes ibren groBten Durchmesser besitzt.

Nach dem Humerus und nach der Inguiualbeuge konvergiren die

Fasern und setzen sich vereiuzelt auf den Femur fort. Fasern von

transversalem Verlauf nach hinten fehlen. Auch erreichen keine die

dorsale Mittellinie. Yon der humero-iuguinalen Muskelspindel weichen
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nuv eiiiige dorsale Fasern caiidalwarts gegen die Wirbelsaule iind

eine ventrale cranialwarts gegen die Vorderflache des Thorax ab.

^Yo der Miiskel den Coraco-bracbialis kreuzt, wird er sehnig.* Die

kleine Sehne breitet sicb dann, vom Pectoralis major bedeekt, rasch

Fig. 7.

Macacus cyn omolgus (5 (Va). Hautmustulatur des

Stammes von der Seite gesehen.

zu einem diinneiij dreieckigen , durch sebnige Ziige verstarkten

Fascienblatt aus, dessen Basis gegen den Riteken zu mit der Sehne

der tiefen Pectoralisportion yerscbmilzt, proximalwarts etwas selb-

standiger, parallel zur Pectoralisinsertion am Humerus bis zu dessen

Kopf Ursprung gewinnt.
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Nerven: Der dritte Intercostalnerv schickt einen Zweig in den

Hautmuskel, der sich in ihm jedoch niir zu verzweigen scheint;

denn es lassen sich die Aste oft nach langerem Verlauf an die Ober-

flache des Muskels verfolgen. Die Innervation geschieht wie bei

Cynoeephalus babuin: aiis dem medialen Plexusstrang entspringt ein

N. thoracicus anterior; er kommunicirt liber die Arterie weg mit dem

anderen und versorgt den M. pectoralis minor und mit gemeinsamem

Ast die Portio abdo-

minalis des Pect. major Fig. 9.

und den Panniculus.

N. thorac. ant.

2. Macacus sinicus (5.

Der Hautmuskel

bildet eine zusammen-

hangende, Seite und

Rlicken deckende

Schicht; vorn Ziehen die

medialen Grenzbiindel

ohne Abzweigungen

nach der Bauch- oder

Brustflache etwa ent-

sprechend der vorderen

Axillarlinie ziemlich

direkt zur Leistenge-

gend, von wo sie sich

nur wenig auf die Vor-

derflache des Femur in

oberes Stdinmchen

nil teres Stdmmchen

Macacus cynomolgus (5 (V2)- Innervationsverhaltnis&e des Panui-

cnlus carnosBS und der Pectoralmuskulatur.

der Fascie verbreiten.

Die nachstfolgeuden Ziige biegen, iiber dem Beckeuglirtel angelangt,

dorsalwitrts um, und sind gegen die Schwanzwurzel bin zu ver-

folgen. Die restirenden Muskelfasern verlaufen je nach ihrer weiter

medialen oder lateralen Lage am Humerus steiler oder mehr quer-

gerichtet zum Dorsum, wo sie nahe der Medianlinie an der Haut

festhaften. So bleibt denn vom Riicken nur die Eegio nuchae und

ein schmales, caudalwarts etwas an Breite gewinnendes dreieckiges

Feld iiber dem Lumbal- und Sacraltheile der Wirbelsaule vom Panni-

culus unbedeckt. Der Muskel inserirt mit ausstrahlendem Sehnen-

blatt in der Fascie uber dem Coraco-brachialis. Sehnige ZUge sind

zur Crista tuberculi majoris verfolgbar.

Morpholog. Jakrbucli. 30. 31
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3. Macacus rhesus S.

Der Hautmuskel besitzt mittelstarke Ausbildimg; der dorso-

humeiale Theil ist am besten entwickelt. Seine Fasern erreichen

binteu die Medianlinie und steigen abwarts bis liber den Brustkorb-

rand. Die ventralen Grenzbiindel strahlen vereinzelt auf der Bauch-

wand medianwiirts aus. Einige, nur sebr diinne Fasern setzen sich

bis zur Inguinalgegend fort, woselbst in der Hautfalte zwischen

Femur und Baucbwand ein ansehnlicbes Muskelbtindel erhalten ge-

blieben ist, dessen Auslaufer sich auf die vorderen proximalen zwei

Drittel des Oberschenkels erstrecken. Die sacrale und lumbale

Iviickenpartie bleibt frei. Insertion: wie oben.

4. Macacus silenus (J.

Nur der Dorso-humeralis ist gut ausgebildet. Die ventralen

Grenzbiindel reichen bis zur Hohe der el/ten Rippe in der vorderen

Axillarlinie. Die seitlicb anscblieBenden sind etwas langer, iiber-

ragen jedocb die zwolfte Rippe nur wenig. Die lateral am Humerus

entspringenden Fasern ziehen durch die Axilla nach dem Rucken

zur Haut etwa in der Hohe des Angulus scapulae. In der Inguinal-

falte sind auch mikroskopisch keine Muskelfasern nachweisbar.

Insertion: wie oben.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass bei den Makaken die

Riickbildung des Hautmuskels einen Schritt weiter gerlickt ist. Die

Lumbo-sacralgegend wurde in alien Fallen mehr oder weniger frei

gefunden. Frei verlaufende Fasern werden fast ganz vermisst. Wo
die Riickbildung weiter schreitet, betrifft sie zuerst dorsale Theile

der caudalen Korperhalfte, dann auch ventrale. In der Inguinal-

beuge bleiben starkere Muskellagen langer bestehen. Die Insertion

bildet eine sehnige Verstarkung der Oberarmfascie in gewohnlich

dreieckiger Form. Sie zeigt unverkennbare Beziehungen zum M.

pectoralis major.

Cercopitheken.

1. Cercopithecus petaurista ^.

Der Hautmuskel ist sehr stark entwickelt, bedeckt fast ganz die

seitliche und hintere Flache des Rumpfes. Die vom Humerus kom-

menden BUndel schlagen sich durch die Achselhohle nach hinten und

gelangen in ziemlich transversalem Verlaufe gegen die Medianlinie,
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wo sie an der Haut befestigt sind. Pie Fasern beider Seiten stehen

nur urn einige Millimeter von einander ab. An die eben beschriebenen

anschlieBende Fasern biegeu, an der dorsalen Mittellinie angelaugt,

FiiT. 10. Fig. 10 a.

I/, coraco-brachtalts

' M. biceps

Cercopithecus petaurista (5 (Vs)- Rumpfhautmuskel mit

Pect. maj. von vorn.

caudalwarts ab und ver-

laufen parallel der Wirbel-

saule bis in die Gegend des

Beckengiirtels ; hier strahlen

sie einzeln in der Fascie

aus. Die medialsten Faser-

zttge des Hautmuskels sind

vom lateralen Rande des

Pectoralis nur 1 cm entfernt; sie ziehen beinahe senkrecht an der

Seitenwand des Rumpfes nach unten, springen in der Inguinal-

beuge ;auf die Vorderflitche des Oberschenkels ttber und strahlen

in dessen proximalen zwei Dritttheilen einzeln aus. Nur ganz

vereinzelte, medialste Fasern erreichen die Inguinalbeuge nicht,

31*

Cercopitliecus petaurista (i/a). Hautmuskulatur

Rnmpfes von der Seite gesehen.
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-- Caput brete biciiitlis

/ 31. coraco brachialis

N. pannic. carnos.

M. feet, major

— Fannie, carm

sondern enden schon in der Mitte des Eumpfes imd imterhalb der-

selbeu. Am Humerus ist die platte Endseline des Muskels 2 cm

vom proximalen Knocheneude entfernt an der Fascie des Coraco-

brachialis und kurzen Bicepskopfes befestigt und mit dieser Fascie zur

Crista tuberculi majoris zu ver-

Fig. 11. folgen. Der abdominale Theil

des Pectoralmuskels inserirt

dicht an den Hautmuskel an-

geschlossen an der Fascie liber

dem proximalen Humerusende.

Nerven : Der aus dem me-

dialen Plexusstrang kommende

N. thoracicus anterior anasto-

mosirt mit dem oberen N. tho-

racicus anterior und versorgt

den Pect. minor und mit je

einem, eine Strecke weit ge-

meinsam verlaufenden Aste die

abdominale Portion des Pect.

major und den Panniculus car-

nosus.

2. Cercopithecus sabaeus (J.

Die cranialen Fasern deh-

nen sich bis zur dorsalen Me-

dianlinie, die anschlieBenden

nicht mehr ganz so weit aus.

Die Fasern werden von der

dorsalen nach der ventralen

Korperflache hin langer; die

medialen Grenzbiindel reichen

ununterbrochen bis zur Ingui-

nalbeuge und strahlen dann

auf der vorderen und auBeren

Seite des Femur aus. Wah-

rend die mittlere Zone des Ruckens ohne deutliche Muskulatur ist,

finden sich weitere Reste liber dem Sacrum und Ileum; doch sind

diese Theile auBerordentlich dlinn. Die Humerusinsertion verhalt

sich wie bei C. petaurista; sie ist 3 cm vom proximalen Ende des

Cercopithecus sabaeus (J (Vs)- Hautmuskulatur des

Rumpfes von der Seite gesehen.
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Knochens entfernt; an diesem, d. h. am Humeruskopf und an der

Gelenkkapsel inseriren dicht neben einander die Portio abdominalis

und der Pectoralis minor, der niir gaiiz wenige Fasern ans Coracoid

sendet.

3. Bei Cercophithecus patas <5

verhiilt sich der Hautmuskel fast ganz wie beim vorhergehenden.

Die Lage der bis zur Inguinalbeuge durchgehenden Fasern ist etwas

breiter, dagegen ist in den caudalen Ruckenpartien keine Mus-

kulatiir vorbanden. An der Insertion sind die starksten sebnigen

Zlige nacb der Insertionssehne der abdominalen Portion des Pecto-

ralis deutlicb und ziemlicb weit in der Fascie zu verfolgen. Die

vom M. pectoralis major gebil-

dete Tascbe ist etwas tiefer als

bisher; den an der Insertion

medialst gelegenen Fasern der

tieferen Lamelle lauft die Portio

abdominalis parallel und dicht

angescblossen bis zum Humerus;

dort inserirt sie etwas boher

oben als bisher, d. h. an der

Fascie, die iiber den langen

Bicepskopf hinweglauft ; mit ihr

befestigt sie sicb an der Crista

tuberculi majoris in proximaler

Fortsetzung der Pectoralisinser-

tion.

4. Cercopithecus cephus

Der Panniculus carnosus

bildet einen zwar nicht groBen,

doch deutlicb darstellbaren Mas-

kel, der unter den Pectoralis

gelangt und bier in ein diinnes

Sehnenblattchen iibergeht, das,

sich verbreiternd, an der Fascie

des Coraco-brachialis und Biceps

befestigt ist. '^Nach der Peri-

pherie bin breitet sicb derMuskel

Fig. 12.

cranialer Pannic.-Rest

M. pect. major

Cercopithecus cephus (5 (Vs)- Hautmuskulatnr des

Rurapfes von der Seite gesehen.
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flachenartig aus uud wird dabei so dlino, dass sich seine Ausbrei-

tungszone uiclit iiberall scharf bestimmeu lasst. Die am meisten

cranial wiirts gelegenen Fasern zieben sich unter dem Arme durch

nach hinten, erreichen aber die Mittellinie daselbst nicht, sondern

bleiben Vj^—3 cm von ihr entferut; die nachst anschlieBenden ver-

laufen steiler caudalwarts and sind bis etwa auf die Hohe der

neunten bis elften Rippe deutlich zu verfolgen. Die medialsten ver-

laufen der Liingsachse des Korpers ziemlich parallel, sind jedoch

nicbt ganz so weit wie die vorhergehenden verfolgbar. Wahrend

die mittlere Leibeszone der Haiitnmskulatur eutbehrt, finden sich

weitere Reste einer solchen in der sich zum Oberschenkel spannen-

den Hautfalte. Makroskopisch kaum mehr als Muskulatur erkenn-

bar, zeigen diese feinsten Biindel nnter dem Mikroskop deutliche

Querstreifung. Von diesen Muskelfasern erstrecken sich einzelne von

der Inguinalbeuge etwa 5 cm weit auf die seitliche Bauchwand und

2—3 cm weit auf den Oberschenkel.

5. Cercopithecus pygerythros $

zeigt weitgehendste Ahnlichkeit mit dem vorhergehenden. Der Haut-

muskel dehnt sich jedoch etwas weiter aus, sowohl auf dem Riicken,

wo seine Fasern die Mittellinie zum Theil erreichen, als caudalwarts,

wo sie deutlich bis an den Rand des Brustkorbes verfolgt werden

konnen. In der Inguinalbeuge liegen etwas weniger, doch starkere

Fasern. Die von Muskulatur vollig freie Zone in der Mitte des

Leibes ist nur 3—4 cm breit. Die vordersten Fasern an der seit-

lichen Brustwand sind vom Pectoralis 4 cm entfernt. Insertion: wie

beim vorhergehenden, nur etwas proximal verschoben. Die diinne,

sich stark ausbreitende Endsehne der abdominalen Portion des Pec-

toralis iiberlagert ein wenig die des Hautmuskels, wobei die Flachen

mit einander verwachsen sind; verwachsen sind sie auch mit der

darliberliegenden Pectoralissehne. Dann breitet sich die Sehne der

Portio abdominalis proximalwarts iiber das Schultergelenk aus, an

dessen Kapsel sie hauptsachlich haftet.

Innervation: Der Hautmuskelnerv verlauft eine Strecke weit

gemeinsam mit dem Ast fiir die abdominale Portion. Das ihn

abgebende Stammchen innervirt auBerdem den Pectoralis minor

und giebt einen Ast zwischen Pectoralis minor und Portio abdo-

minalis hindurch zum major ab. Ein medialer Ast des Panni-

culusnerven lasst sich dem Rande des Muskels nach bis iiber den-
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selben hinaus verfolgea.

gegend.

Er behalt die KichtuDg nach der Inguinal-

Fur die Cercopitheken ergiebt sich als charakteristiscli: Der

Hautmuskel zeigt die verschiedensten Grade von Ruckbildung. Zuerst

gelien am Rucken gelegene, eaudale Theile verloren. Es kommt

sodanu zur Bildung einer muskelfreien Zone in der Leibesinitte.

Weiterhin schrumpfen die noch erhaltenen Theile nach oben und

unten zusammen. Von die-

sen kann der inguinale

vollig schwinden. Die Fas-

cieninsertion am Arme theilt

der Hautmuskel mit der ab-

dominalen Portion des Pec-

toralis, mit deren Fasern

sich die seinen berlthren und

kreuzen konnen. Die Fascie

wird naher oder ferner der

Hauptsehne des Pectoralis

major erreicbt.

M. dorso-ep itroch Iearis

M. lalissinius dorsi

Pantiicttlus carnosus
(cranialer Theil)

N. panniculi earn.

K. perforans
intercostalis

M. pect. major

Nervenast zum
caudalen Pamii-
culustheil

caudaler Ahsclmitt
des Pannic. carnos.

Inuus nemestrinus (5-

Auch hier besteht der

Panniculus aus zwei voll-

stiindig getrennten Theileu,

die durch einen 1 5 cm brei-

ten Zwischenraum geschie-

den sind. Der eaudale Theil

ist 15 cm lang und be-

schrankt sich nicht auf das

so konstaute inguinale Biin-

del. Es schlieBen an dieses

vielmehr seitlich parallele

ZUge an, die hinten bis gegen

die Wirbelsaule hin reichen.

Einzelne dieser Muskelbun-

del biegen mit ihrem cau-

dalen Ende sacralwarts im

Bogen ab. Auf den Oberschenkel setzt sich der Muskel nicht fort.

nemestrinus (5 (V4j- Hautmuskulatur des Rurapfe

mit Innervation, von der Seite geselien.
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Der craniale Muskelabscbnitt hat dreieckige Gestalt; die Spitze

des Dreieckes liegt am Humerus, die Basis bilden die unter der

Axilla an der seitlichen Thoraxwand ausstrablenden Fasern. Diese

sind in einzelnen, gescbweiften Bundein bauptsiicblicb dorsalwarts

gerichtet und bilden durch ihren Verlauf niebt die Fortsetzung des

caudalen Pauniculustbeiles. Brustwitrts verscbwindet der kleine

Muskel unter dem Pectoralis major. Dort entwickelt er eine kleine,

seblanke Sehne, die sicb sodann zu einem dreieckigen, diinnen

Inuus nemestrinus (1/3). Front alansicht. Pectoralis Jnuus neraestrinus (5 (Vs)- Frontalansiclit der rechten Thorax-

major, humeralerPanniculnsrest; Innervation desselten. seite. Innervationsverhaltnisse von Pannicnlus carnosus und

Pectoralrauskulatiir. InsertioQsweise des humeralen Panni-

,

culusrestes.

Sehnenblatt ausbreitet, das sicb der tiefen Portion des M. pectoralis

major anscblieBt imd dessen Basis, 1,3 cm von der Knocheninsertion

entfernt, sicb von der Endsebne dieses Muskels nicbt mebr isoliren

lasst. Die starksten Zuge des dreieckigen Sehnenblattes laufen nacb

dem proximalen Humerusende und dem Processus coracoideus pa-

rallel und gemeinsam mit lateralsten Ursprungsfasern der Portio ab-

dominalis musculi pectoralis (siebe Fig. 15). Diese ist bier durcbaus

dem sternalen Tbeil des Pectoralis major angescblosseu.
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Nervenversorgung: Aus dem Plexus brachialis losen sich

zur Innervation der vorderen Thoraxmuskeln zwei Stiimmchen ab:

1) ein oberes fcraniales) aus dem VII. Cervikalnerven.

2) ein unteres (caudales) aus dem VIII. Das erste Stiimmchen

versorgt den Pectoralis major, giebt einen Zweig zum Pectoralis

minor und anastomosirt mit dem zweiten Stiimmchen. Dieses giebt

seinen groBten Ast an den Pectoralis minor ab. Ein zweiter Ast

lauft zwischen den freien Randern des groBen Brustmuskels und

des Hautmuskels herab, theilt sich nach einem Verlauf von 5 cm

gabelig in Zweige zur Portio abdominalis des Pectoralis und zum

Panniculus. Diesen betritt der Nerv mit mehreren Astchen, von

denen das am weitesten caudal eintretende eine Ansa bildet und mit

einem Intercostalnerven anastomosirt. Die vereinigten Schenkel der

Ansa verlassen den Muskel wieder und begeben sich in langerem,

unverzweigtem Verlauf nach dem caudalen Theile des Hautmuskels;

einen Nervenfaden konnte ich bis in die Faserung dieses Muskels

verfolgen; andere losten sich vorher nach vorn ab. Ich vermuthe,

dass diese dem anastomosirenden Intercostalaste entstammten. In den

cranialen Muskeltheil traten auBer dem genannten Nerven Zweige

von drei Intercostalnerven ein; es erweckte den Anschein, als ob

auch diese an der Muskelversorgung mitwirkten. Mit Hilfe der Prii-

parirlupe und unter Essigsaurezusatz gelang es an dem auf schwarzer

Flache aufgespannten, losgetrennten Muskel die Intercostalaste ohne

Ausnahme durch den Muskel hindurch zu verfolgen; sie verzweigen

sich in dessen Gewebe mehrfach, ohne jedoch in die Fasern ein-

zutreten. Letzteres Verhalten zeigten nur die Aste des Thoracicus

anterior.

Bei einem mannlichen Exemplar von Hylobates leuciscus,

das genau darauf hin untersucht wurde, konnte ich weder einen

muskulosen Achselbogen noch sonstige Hautmuskelreste im Bereiche

des Stammes finden. Auch Bischoff (7) und Kohlbeugge (31) er-

wahnen nichts Derartiges.

Die Muskulatur der Anthropoiden ist von einer Anzahl von

Forschern untersucht vrorden. Mir sind Beobachtungeu von vox

Bischoff (8), Eisler (17), Deniker (15;, Duverxoy (16), Burdach (9),

KoHLBRUGGE (30), Hepburn (25), Champney's (1 1), Primrose (45) be-

kannt. Keiner dieser Autoren erwahnt weder Achselbogen noch

Rumpfhautmuskel noch Rudimente eines solchen, noch beschreibt er

irgend welche Muskeltheile , die ich auf Panniculusreste zuriickzu-
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fiihreu im Stande ware. Die geringe Zahl der bisher untersuchten

Aiitbropoidenexemplare lasst die Frage oiOFen, ob Hautmuskelreste

nicht vielleicht als seltenere Variation, ahnlicb wie beim Menseben,

aucb bier zu finden seien.

Ich selber konnte je ein Exemplar von Orang-Utang und

Cbimpanse untersuchen; beides mit negativem Resultat. Weder
in der Axilla nocb in der Inguinalgegend fanden sicb entsprechende

Herrn Professor Ruge standen mir ein jugendliches und ein etwas

alteres Exemplar zur VerfUgung. Icb fand Folgendes:

Gorilla A (junges Tbier) (^f.

Der vordere Latissimusraud zeigt keine xAberrationen gegen

den Pectoralis bin, ist vielmebr ganz glatt und von normalem Ver-

lauf; eben so der laterale Rand der sternalen Pectoralisportion. Im

Fig. 16.

muskulose Elemente.

An abnormenBefunden

in der untersuchten Re-

gion fand icb nur beim

Troglodytes niger eine

kleine Pectoraliszacke,

die mit diinner Sebne

in die Oberarmfascie

iiberging, und einen

sehnigen Streifen, der

von der Oberflache un-

terer Pectoralistheile

herkommend, die Fas-

cie zwischen diesem

Muskel und dem Latis-

simus dorsi verstarkte,

um sich hier zum Tbeil

in der Fascie zu ver-

lieren, zum Theil zwi-

schen die Muskelfa-

sern einzutreten.

Gorilla (5 A. (1/2)- Frontalausicht der recliten Thoraxlialfte. »Pecto

ralis quartus«.

Interessante Be-

funde traf ich dagegen

beim Gorilla an.

Durch die Giite von
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freien Raume zwischen diesen beiden Muskeln liegt ein eigenthiim-

liches, ziemlich bedeuteudes MuskelbUndel. Es entspiingt von der

Rectusfascie in der Hohe der fiinften bis siebenten Rippe und ist

an der breitesten Stelle nicbt ganz 3 cm breit. Der Miiskel verlauft,

dem Pectoralis ungefahr parallel, aber iiberall durch 1—2 cm Zwi-

schenraum von ihm getrennt, nach dem Oberarm. Den erstgenannten

Ursprungsfasern fiigen sich am lateralen Rande des Muskels verein-

zelte kiirzere Fasern an, die etwas mehr von der Seitenflache der

Brustwand herkommen. Noch niiher der Insertion, etwa cm
von ihr entfernt, lost sich vom lateralen Muskelrand ein kleines

scharf abgegrenztes Biindel sehniger Fasern los, zieht bogenformig

durch die Achselhohle nach hinten, breitet sich im Bindegewebe

facherfdrmig aus und verliert sich, ohne den Latissimusrand erreicht

zu haben, etwa 1 cm von ihm entfernt. Der Muskel inserirt mit

sich ausbreitenden Sehnenfasern in der aponeurotischen Fascie des

Coraco-brachialis, die proximalsten Fasern 1 cm vom Knochenende

entfernt.

Gorilla B (alteres (f Thier).

Auch hier findet sich ein ganz ahnlich gestalteter Muskel, der

sich jedoch tief unter den Insertionstheil des Pectoralis schiebt. Er

liegt mit seinem peripheren Abschnitt so oberflachlich, dass er nach

Abprapariren der Lederhaut nur von einer ganz diinnen Fascie be-

deckt und schon in seiner Form deutlichst sichtbar ist. Der Muskel

ist am Ursprung von der sternalen Pectoralisportion durch einen

2— 3 cm breiten Zwischenraum getrennt. In diesem vrerden Fasern

des Pectoralis minor sichtbar, iiber dessen lateralsten Theilen der

abnorme Muskel liegt. Derselbe entspringt mit vielen, auBerst

dunnen und geschweiften Auslaufern von der die tieferen Schiehten

bedeckenden Fascie im unteren, seitlichen Theile des Brustkorbes.

Die lateralen Randbiindel strahlen einzein nach der Seitenflache

des Rumpfes aus und niihern sich dem Rande des Latissimus dorsi

bis auf 1 Y2 CDQ. Von der inneren Achselflache lost sich ein BUndel

sehniger Fasern los, das, etwa 4 cm vom Oberarmknochen entfernt

durch die Achselhohle dorsalwarts im Bogen abbiegt und im Binde-

gewebe der xA.xilla ausstrahlt. Der abnorme Muskel inserirt, von

Latissimus und Pectoralis voUig getrennt, am Arme. Er kreuzt den

Pectoralis und gelangt viel weiter medianw^iirts , woselbst er eine

platte, 1 cm lange Sehne bildet, die sich, an der dem M. coraco-

brachialis und Biceps deckenden, auBerst derben Fascie angelangt.
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verbreitert und in dieser Fascie ausstrahlt. Sie erreiclit diese Fascie

2 cm von der Sehne des Pectoralis minor (also dem Coracoid) entfernt.

Gegen die Insertion hin findet eine Verlagerung der Fasern in dem

Sinne statt, dass die am weitesten lateral entspringenden Fasern

am meisten medial inseriren.

Die Deutung dieser Befunde stoBt auf keinerlei erhebliche

Schwierigkeiten. Der Muskel zeigt zwar gewisse Ahnlichkeit sowohl

mit dem Hautmuskel als aucb mit der Portio abdominalis des Pectoralis

Fig. 17.

M. pectoralis mujor

Gorilla B. (1/3). Keclite ThoraxMlfte von vorn. M.pectoralis

major und »Pectoralis qiiartus«.

major. Ersterem nabert er sicb durcb seine oberflacblicbe Lage, seinen

ganzen morpbologiscben Charakter, seine dorsalwarts ausstrablenden

Bundel; letzterem durcb seineNacbbarscbaftzumgroBenPectoralmuskel

und (Fall A) durcb seinen Ursprung von der Fascia abdominis. Im-

merbin passt der Name einer »Portio abdominalis« auf den mit keiner

Faser vom Abdomen entspringenden Muskel der Fig. 17 scblecbt.

Aucb der Umstaud fallt scbvrer in Betracbt, dass der dargestellte

Muskel die Fasern des Pectoralis minor kreuzt, wabrend die Portio

abdominalis mit diesem Muskel ganz gewobnlicb ein- und dieselbe
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Scliiclit bildet. Die Insertion lasst den besprochenen Muskel mit an-

nahernd gleichem Rechte beiden Muskeln zutheileu, nahert sich je-

doch mehr der fur den Panniciilus regelmaKig* angetroffenen. Im

Allgemeinen passt auf ibn am besten die MACALisiER'scbe Definition

des Pectoralis IV. Er bescbreibt diesen als einen beim Menscben

seltenen Muskel, der, von den unteren Rippen und der lateralen

Tboraxfascie entspringend, entlang dem unteren Rande des Pectoralis

major lauft und am Humerus mit oder unter dem Pectoralis inserirt

ist, oder aucb in der Fascie des oberen Tbeiles des Armes. Wilson

bescbreibt den Pectoralis IV abnlicb und fligt binzu, dass er in enger

Beziebung zum Panniculus stebe. — Hier ist der springende Punkt

der Frage. Nach dem Bisberigen liegt die Entscbeidung auf der

Hand. »Portio abdominalis«, »Pectoralis IV«, »Panniculus carnosus«

sind eben mebr dem Namen als dem Wesen nacb verscbiedene

Dinge. Alle drei stellen nur Stufen der Ausbreitung des Pectoralis

major nacb seitlicben Rumpftheilen dar. Sind die Begriffe des

Panniculus und der Portio abdominalis nocb einigermaBen abzu-

grenzen, so lasst sicb dagegen der Pectoralis quartus als besonderer

Muskel nicbt balten. Vielmebr ist in ibm (und so aucb beim vor-

liegenden Fall) . . gerade jenes vermittelnde Bindeglied zwiscben

Pectoralis und Panniculus entwickelt, das bei anderen Primaten am
frubesten verloren gebt und dem Humero- abdominalis der Mono-

tremen entspricbt. Wie wir jenen als Panniculustbeil bescbrieben

haben, so besinnen wir uns nicbt, aucb fiir den Gorilla Panniculus-

Reste zu notiren.

Ein Ruckblick auf die bescbriebenen Hautmuskelbefunde bei

Primaten ergiebt folgendes Resultat : Der Rumpfhautmuskel tritt bei

den Primaten von Anbeginn an in vergleicbsweise reducirter Form

auf. Er ist fast ganz auf den vom Humerus ausgebenden Tbeil be-

scbrankt. Von diesem wiederum sind es (mit Ausnabme von Gorilla)

speciell die den Rucken und die Seite deckenden Abscbnitte, die

am vollstandigsten erhalten bleiben. Eine pbyletiscb groBere Aus-

dehnung des Muskels wird durcb einzelne, nacb verscbiedener Ricb-

tung ausstrablende Fasern angedeutet. Innerbalb der Primaten fallt

der Panniculus carnosus weiteren RUckbildungsprocessen anbeim,

die sicb stufenweise bei den einzelnen Formen dokumentiren. Die

Reduktion vollziebt sicb derart, dass Muskeltbeile successive an

Starke einbllBen, fascienartig werden und fur das unbewaffnete Auge

verschwinden, wabrend mikroskopiscbe Reste nocb fortbestehen. Der

Process ergreift im Allgemeiuen zunacbst caudale Abscbnitte, docb
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bleiben einzelne Bezirke lange im Besitze eiues insularen Muskel-

restes. Der craniale Panuiculustheil ist im Zustande starkster Re-

diiktion IIur mehr ein unanselmlicher Muskelzipfel, der auf dem
Latissimus dorsi liegend oder desseu voideren Rand etwas tiber-

ragend, wenig iiber die Axilla hinaus nach hinten reicht. Der
Haiitmuskel zeigt am Arme folgende Insertionsmodi:

1) Gemeinsam mit der Pectoralissehne.

2) Von ihr getrennt an der Crista tub. majoris.

3) An der Fascie iiber der langen Bicepssebne, Uber dem kurzen

Bicepskopf oder dem Coraeo-braehialis.

4) Kombinationen von 1 bis 3.

Seine Insertionsfasern sind in einzelnen Fallen gegen den Hume-
ruskopf, die Gelenkkapsel, den Processus coracoides verfolgbar. Er

zeigt stets enge Beziehungen zum Pectoralis major; speciell ist er

in den meisten Fallen der abdominalen Portion desselben am engsten

angeschlossen.

Die Innervationsverhiiltnisse des thierischen Panniculus,

iiber die lange Unklarheit herrschte, mtissen in Kiirze einer speciellen

Betrachtung unterzogen werden:

Wir selber fanden den Hautmuskel des Rumpfes in alien Fallen

von einem Zweige des N. thoracicus anterior versorgt, der selbstan-

diger oder in Verbindung mit dem Aste der abdominalen Pectoralis-

portion (Pect. IV.) vom Stamme nahe dem Plexus -Ursprunge sich

trennte. Die Englander beschreiben als Nerven des Panniculus seit

Paterson's x\rbeit iiber »The limb plexuses of mammals* den

» lateral cutaneous nerve of the thorax «, den Paterson als Homologon

des X. Wrisbergii (Cutaneus brachii medialis) erklarte ; der hierdurch

entstehende Widerspruch zwischen der Versorgung von Panniculus

und Achselbogen wurde erst durch Birmingham geklart. Dieser

wies nach, dass der »Lat. cut. N.« auBer durch die Komponente des

N. Wrisbergii, und zwar in erster Linie, durch Fasern des N. tho-

racicus anterior gebildet werde, ja dass diese seine motorischen

Bestandtheile ausschlieBlich liefern. An einer kleinen, vergleichend-

anatomischen Reihe zeigt Birmingham, wie der »Lat. cut^ N.« in loserem

oder engerem Zusammenhang mit dem iibrigen N. thoracicus ant.

entspringen konne; er erwahnt sowohl Zustande volliger Trennung

als auch volliger Vereinigung. Wer ohne Berticksichtigung der

WiLsON'schen Arbeit den Nerven unbefangen beschreibt, wird ihn

eben einfach als bis zu einem gewissen Grade selbstandigen Ast des
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N. thoracicus ant. anfUhren, als welchen er sich uns stets priisentirte.

Die Frage nacli der Homologie mit dem N. Wrisbergii liegt unserer

Betrachtung abseits.

Es bestehen aber weitere Unklarheiten beziiglich der Innervation

des Hantmuskels. Kohlbrugge sagt: »Die proximalen Theile des

Haiitmuskels, welche in der Achselhohle liegen, werden bei Sem-

nopitheci von dem Ramus lateralis des N. dorsalis II oder aucb III

versorgt, und ist das gewiss die naturgemaBe Innervation des Acbsel-

bogens.« Da Kohlbrugge den Acbselbogen auf den Panniculus

zuruckfiihrt, ist also aucb fur diesen die genannte Innervation die

»naturgemaBe«. Diese Bemerkung giebt uns den Schliissel zu

Kohlbrugge's Befunden. Aucb icb fand Intercostalnervenzweige in

den Panniculus eintreten und sicb verzweigen, bevor icb die Inner-

vation durcb den N. tboracicus anterior feststellen konnte. Da die

peripberen Tbeile des Hautmuskels mit der Haut so eng zusammen-

bangen, dass sie durcbaus einen Bestandtbeil der Subcutis bilden,

so ist nicbts selbstverstandlicber, als dass die Hautnerven sicb in

dieser Lage bereits in allerfeinste Zweige auflosen und der Nacb-

weis des endlicben Verbleibs derselben sebr mltbsam ist. Nur die

Uberzeugung, dass die Innervation durcb Rami laterales der Inter-

costalneiven unmoglicb die »naturgemaBe« sein konne, veranlasste

micb zu den auf pag. 481 bescbriebenen genaueren Nacbforscbungen,

die denn aucb zu dem Resultate fiibrten, dass die Innervation nicht

obigen Zweigen sondern einem Ramus des N. tborac. ant. zufallt.

Nicbt nur die enge Zugeborigkeit des Hautmuskels zur Extremitaten-

muskulatur der Brust lieB eine solcbe Innervation erwarten, sondern

aucb der Umstand, dass uns die Rami laterales als sensible Haut-

aste bekannt sind. —
In wie fern sollte aucb die Versorgung durcb Intercostalnerven

die »naturgemaBe« sein? Wilson allerdings bebauptet aucb, dass

diese Aste dem » Lateral cutaneous nerve* bei der Versorgung des

Panniculus belfen und meiut sodann, es sei wobl diese Innervation

die ursprlinglicbe, entsprecbend dem boberen Alter metamerer An-

ordnung. Erst nacbtraglicb babe der Plexusast durcb Specialisation

des bumeralen Panniculustbeiles die Vorberrscbaft erlangt. Ist das

vielleicbt aucb Kohlbrugge's Anscbauung ? Wenn aber der Panni-

culus sicb aus metameren Stucken seines ganzen Ausbreitungsge-

bietes zusammensetzt, dann wird docb dasselbe aucb flir andere

Muskeln des Scbultergltrtels der Fall sein, z. B. fur den fast eben so

ausgedebnten Latissimus und den Pectoralis. Warum aber finden
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wir deim diese aussclilieBlich durch cervicale Spinalnerven versorgt?

Welcheu Werth hat iiberhaupt noch die Nervenversorgung fiir die

Deutimg der Muskeln, wenn eine ursprlingliche Innervation spaterhin

durcli eine andere verdraugt wird? 1st es nicht gerade die auf-

fallende Konstanz in der Beziehung der Muskeln zu den Metameren

ihres Entsteliungsbezirkes , die uns gewanderten und durch Wachs-

thum ausgebreiteten Muskeln ihre urspriingliche Heimat nach-

weisen lasst? —

Befunde beim Menschen.

Wir wenden uns nunmehr zu Ergebnissen der menschlichen

Anatomie. AVas bei einzelnen Primaten Norm war, tritt uns hier

als nicht allzuseltene Varietat entgegen. Es sei an die zu Anfang
dieser Arbeit gegebene, kurze Definition des Achselbogens erinnert.

Die morphologische Ahnlichkeit des dort beschriebenen Gebildes mit

Theilen der Hautmuskulatur der Primaten ist auffallend; sie geht

in allem Wesentlichen in Kongruenz liber: hier wie dort verlauft

ein flacher, dreieckiger Muskel von der Flache proximaler Latissimus-

Theile durch die Axilla zur Pectoralissehne. Von den Reduktions-

formen, wie sie fiir Cercopithecus oder Inuus beschrieben wurden,

fuhren in der That flieBende Ubergange zum Menschen, Ubergange,

deren Spannweite die Variationsbreite innerhalb der Primatenord-

nungen nirgends iiberschreitet. Ja, es ist von den jetzt gewonnenen

Gesichtspunkten aus moglich, Spielarten der menschlichen Varietat

als urspriinglichste Zustande zu erkennen und den letztbeschriebenen

thierischen direkt anzureihen.

Fasern des Achselbogens, die der Oberflache des Latissimus

ohne engere Verbindung mit dem Muskel auflagern, wurden haufig

beobachtet. Birmingham (6) behauptet, dass, wo eine Zwischensehne

fehlt, die Achselbogenfasern sich auf der Oberflache des hinteren

Blattes der Fascie des Latissimus dorsi verlieren und Le Double (35)

bestatigt das haufige Vorkommen von, dem Latissimus aufgelagerten,

seine Fasern schrag kreuzenden Ziigen, die sich nicht im Inneren des

Muskels verlieren, sondern auf der auBeren Fascienlamelle liegen.

Auch Heard (Cunningham, 14) beobachtete unter acht Fallen dreimal

den Ursprung der Achselbogenfasern von der Oberflache der Latissi-

mussehne und dreimal einige von der Flache des Muskels ent-

springende Fasern neben anderen, die direkt in die Fasern des

vorderen Muskelrandes fortgesetzt vvaren. Auch an dem auf Fig. 19
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dargestellten Praparat ^ sind solche Fasern ueben anderen vorhandeu

:

es sind die steil nach hinten-oben umbiegenden Ziige.

AVir mttsseu aber auch eine zweite Kategorie von Achselbogen-

fasern als durchaus urspriingliche auffassen; und zwar sind dies

Fasern, deren Abstammung von Panniculustheilen von einzelnen

Fig. 19.

M. peci. min.

M. pect. maj.

Meiischliche Varietat: muskuloser Acbselbogen mit typiscliem Verlauf. (Thorax vou der Seite ge-

sehen, rechter Arm zur Horizontalen erhoben. 1/2 naturl. Gr.)

Autoren ausdrlicklich zuriickgewiesen wird. Der Pannieulus iiber-

lagert bei den Affen den Latissimus dorsi. Seine vordersten Fasern

jedoch tibersehreiten sehr haufig den ventralen Rand dieses Muskels.

Sie liegen, demselben parallel, auf angrenzenden Theilen des Serratus

1 AUe neu hier aufgefiihrten Befnnde wurden in dem Ziiricher Priiparir-

saale im Laufe der letzten Jahre aufgenommen.

Morpholog. Jahrbueh. 30. 32
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anterior uud bilden dadureli gleicLsam seine unmittelbare Fortsetzung

uach vorii. Bleibeu solclie Fasern des Pauniculus erbalten, so er-

wecken sie den Ausehein, als ob sie in der Tbat dem Latissimus

dorsi angeboren, wiihrend sie ihm nur angelagert sind und vielleieht

gerade desswegen vorzugsweise erbalten bliebeu, weil sie durch ibren

niit dem Latissimus vollig Ubereinstimmenden Verlauf in die Aktionen

dieses Muskels mit einbezogen werden konnten. Den SchlUssel zu

solcben Befimden geben Zustande wie der schon erwabnte, von

CuxnixctHam beseliriebene, wo Fasem des Aehselbogeus zum Tbeil

den Latissimus kreuzen, zum Tbeil dessen ventralem Eande sich

auschlieBen.

Sebr instruktiv ist ein von Kudixgek abgebildeter Befund (48):

der mit der Pectoralissehne inserirende , etwa 2 cm breite Muskel

kreuzt die Achselhohle und liegt dann nicht liber, sondern neben

dem Latissimus dorsi, dessen vorderem Rande so diebt angesehlossen,

dass bier eine Muskeleinbeit. zu bestehen scheint; erst nacb einem

Verlauf von weuigstens 10— 12 em sieht man die Fasern des ab-

normen Muskels wenig ausstrahlend in der Fascie des Serratus

enden, so dass sie gleicbsam eine additionelle seitliche Ursprungs-

zaeke- des Latissimus bilden.

Ein von ELSASser (18) beschriebener Fall bildet eine Ubergangs-

stufe zur volligen Verscbmelzung beider Muskeln: »Das zarte Muskel-

cben stellt nur die Fortsetzung des innersten Costalbundels des

Latissimus dar, welches selbst von der Hauptmasse des Muskels

etwas abgegrenzt erscheint. Die sonst vorfindliche Inscriptio tendinea

an der gewohnliclien Abgangsstelle des Muskels ist bier wenigstens

durch eine intermediare Sebnensubstanz angedeutet.«

Ahnlich verhalt sich das auf Fig. 20 abgebildete Praparat, dessen

periphere Tbeile leider abgeschnitten waren: von dem am weitesten

ventralwarts gelegenen Tbeil der costalen Latissimusportion lost

sich das iiuRerste Btindel, 10^2 cm von der Insertion des Muskels

am Knochen entfernt, los uud verlauft als selbstandiger , kleiner

Muskel in der Pvichtung nach dem Processus coracoides, um sich

etwas unterhalb desselben in feinste Faserchen aufgelost im Binde-

gewebe der Achselhohle zu verlieren. Der kleine Muskel ist, von

seiner Ablosungsstelle an gemessen 10 cm lang und zuerst 0,8 cm

breit; er wird dann rasch schmaler. Ungefahr auf gleicher Hohe

wie der Haupttheil des Latissimus dorsi bildet er seinej diinne,

flache Sehne. Yor seiner Ablosung besteht das Muskelbiindel

als vollig gleichwerthiger Tbeil des Latissimus, von dem es hoch-
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stens (lurch etwas reichlicheres interfasciculares Bindegewebe abge-
grenzt ist.

Falle, wo das durch die Achselhohle ziehende BUndel ohne
Absetzung irgend welcher Art in den Latissimusrand uberging,

sind von Pkixceteau (45 a), Cunningham (14) und Anderen beobaclitet

worden. Diesen Cliarakter zeigt auch eines der auf Fig. 24 darge-

stellten BUndel.

An solche Zustande schlieBen sich seltener vorkommende, auBerst

interessante Faserbefunde an, die ebenfalls ein durchaus ursprUng-

Fig. 20.

Menschliche Varietat: muskuloser Achselbogen. 2/3 naturl. Gr.

liches Verhalten imitiren. Nur entsprechen sie nicht dorso-lateralen,

sonden ventro- lateralen Panniculustheilen und weisen dadurch auf

Zustande zuriick, die selbst bei Primaten schon selten geworden

sind. Bei Cercopithecus petaurista fanden wir den vorderen Pauni-

culusrand dem lateralen desPectoralis bis auf 1 cm genahert (s.Fig. 10a).

Beim Menschen sind den Achselbogen bildende Biindel beschrieben,

die sich dicht dem lateralen Pectoralisrande anschliefien und eben so-

wohl dem einen wie dem anderen der beiden Muskeln zugerechnet

werden diirfen. Sie belegen von Neuem den Zusammenhang derselben

und illustriren die Willkiirlichkeit einer gewaltsamen Scheidung.

32*
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Wood (55 bildet ein MuskelbUndel ab, das, iiber der IX. Rippe

entspriugeud. ein Stiick weit parallel dem Latissimus dorsi, jedoch

oline siehtbaren Zusammenbang mit ihni zur Insertion der Sternal-

portion des Peetoralis verlauft. Ein ahnliches. abgetrenntes Biindel

eutspringt in der Hohe der VII. Rippe, dicbt imterhalb des Peetoralis

major. Es war separat an der Crista biimeri inserirt.

Fritsch (20) bescbreibt und zeiebnet ein 0,7 cm breites Biindel,

das mit zwei, 3 cm von einander entfernten Fascikeln aiif der Miiskel-

fascie liber der fUnften Serratuszacke entsprang, in der Mitte zwiscben

Peetoralis und Latissimus dorsi.

Endres (19) sab einen 12 mm breiten »Ramus costalis* von der

VII. Rippe entspringen und sicb mit einem itber dem Latissimus

entspringenden Muskelbiindel vereiuigeu.

Turner (52) fand sogar eine Auzabl zerstreuter Biindel, welcbe

von der den Serratus deckenden Fascie entspraugeu und sicb mit

dem Acbselbogen vereinigten; und Peixceteau beobacbtete mebr-

mals in dem durcb die dorsalen und pectoralen Muskeln begrenzten

Raume diinngesate Muskelfasern , die die beiden Muskellagen ver-

einigten und in der Hobe der Basis der Acbselboble eine eigentlicbe

Muskeldecke bildeten, die deren tieferen Tbeil vom oberflacblicben

abgrenzte. Der Zusammenbang dieser einzelnen Fasern wurde uocb

deutlicber durcb das Verbalten der Fascie, die in acbt Fallen, wo

gleicbzeitig Muskelbiindel von dorsaler und pectoraler Herkunft

existirten, sicb nicht darauf bescbrankte, die einzelnen Fasern zu

decken, sondern »une nappe ininterrompue « zwiscben ibnen bildete,

so dass man bier deutlicb die so inkonstante Fascia axillaris super-

ficialis seben konnte.

In einem von Gruber -23) abgebildeten und beschriebenen Falle

endlicb wurde diese ununterbrocbene Scbicbt nicbt bloB durcb die.

die einzelnen Biindel verbindende Fascie, sondern durcb einen ano-

malen breiten Muskel gebildet, der »wie ein Diapbragma fiir die

Acbselboble « , die ganze Achselgmbe bis auf eine scbmale Spalte

am Peetoralis major ausfiillte.

Ein auderer Befund Turner's 53
1 setzt die Reibe der bisberigen

um einen letzten Scbritt weiter fort und erinnert an illteste Zustaude

des Hautmuskels. Er fand beiderseits an einer Leicbe deutlicb ab-

gebobene, rothe Biindel, die von der oberflacblicben Pectoral-Aponeu-

rose entspraugeu. Die Fasern bogen um den lateralen. axillaren

Rand des Peetoralis major und setzten sicb gemeinsam mit einem

liberzabligen Zipfel des Latissimus (Acbselbogen) fort.
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Alle bisher aiifgefiihrten Muskelbiindel stimmen mit solchen

des Pannicalus carnosus iibereiu uud lassen sich obne Weiteres mit

diesen identificiren. Dies ist aucb der Fall fiir andere, die jedoch

durch ihre Ursprungsweise den KuckbilduDgsprocess in der bisherigen,

bei den Primaten bescbriebenen Kicbtung weiter fortsetzen: der

Acbselbogen kann statt von der Flacbe des Latissimus von dessen

vorderem Kande oder demselbeu geniihert entspringen (Wilson,

Fritsch u. a.), Einzelne Fasern verkiirzen sich weiter und beginnen

ihren kurzen Verlauf erst in der Axilla (Tukner). —
Fast alien Autoren sind Falle bekannt, wo sich der Achsel-

bogen durch eine deutliche Inscriptio tendiuea am Latissimus anheftet

und sich durch dieselbe scharf von ihm absetzt. Die Sehne kann

auBerordentlich schmal sein. In anderen Fallen ist sie etwas mehr

tlachenartig ausgebreitet. Die Treunung des Achselbogens vom

Latissimus durch Zwischensehne muss geradezu als der haufigste

Befund gelten (siehe Fig. 19, 21, 22, 25, 26j. Prixceteau fand

ihn unter 25 Fallen 14mal. Es geschieht damit der erste Schritt

zu einer sekundaren. dichteren Verbindung des Muskels mit dem

Latissimus, die diesen verlorenen Muskelfasem vielleicht eine be-

schrankte Funktionsmoglichkeit sichert. Es haudelt sich also hier

bereits nicht mehr um regressive, soudern um progressive Zustande

:

von solchen soil spater nochmals die Rede sein.

Koch wechselnder als der Ursprung sind die Insertionsweisen

des Aehselbogenmuskels. Aucb sie erkliiren sich zwanglos aus

thierischen Zustanden. Ebeu so sind wir auch hier liber das urspriing-

lichste Verhalten nicht im Ungewissen. Es wird dargestellt durch

die engste Verbindung mit der Pectoralissehne entsprechend dem

gemeinsamen Ausgangspunkt von Panniculus und Pectoralis; ent-

sprechend auch dem Verhalten der Monotremen und mancher Pri-

maten. Die Verbindung ist eine mehr oder weniger enge, tritt naher

oder ferner der Knocheuinsertion ein. Sie kann auch bloB durch

einen Theil der Achselbogensehne ubernommen werden, wahrend

der Rest neue Anheftungsstellen findet ^Elsasser . Auf Fig. 26

sieht man die platte, breite Eudsehue eines oberflachlichen Muskel-

theiles 5 cm von der Knocheninsertion entlernt mit dem Pectoralis

verwachsen {auf der Figur durchgeschnitten und mit dem Pectoralis

nach oben geklappt). Vollstandig mit der Pectoralissehne verwach-

sen und einen Bestandtheil derselben bildend ist die Achselbogeu-

Sehne der Fig. 19 und 25. Der zarte, liach ausgebreitete, uur
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wenige Millimeter dicke Miiskel der Fig-. 19 zielit, rasch sicli ver-

schmiilernd, in leichtem, nacli vorn konvexen Bogen gegen den

Humerus, kreuzt Nerven iind GefaBe sowie den M. coraco-brachialis

und gelit iiber dem kurzen Bicepskopfe in eine 5 mm breite Sehne

iiber, die sich der Unterflache der Pectoralissehne an ihrem me dialen

Rande anfUgt. — Der starke, auf Fig. 25 abgebildete Miiskel ent-

Fig. 21.

Fascia coraco-brach

.

Fascia bicipitis

Menscbliche Varietat (Darstellung wie Fig. 19). Musl<ul6ser Achselbogen imt gespaltener luFertion.

wickelt an seiner den GefaBen und Nerven aufliegenden Flache eine

in der Mitte seiner Langenausdebnung beginnende Sehne, die, 3 cm

vom Knochen entfernt, die Sehne des Pectoralis und zwar seiner

tiefen Portion erreicht.

An Stelle einer untrennbaren Verwachsung kann Selbstandigkeit

der Insertionssehne bei gemeinsamer oder benachbarter Insertions-
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stelle treten. PRmcETEAU sah z. B. die dreieckige Sehnenlaraelle

des Achselbogens mit ilirem Kande sich der tiefen Lamelle der

Pectoralissehne anschlieBeri.

Hat schon bei Alfen der Haiitmuskel seine Seline in der liber-

wiegenden Mehrzahl der Falle von der des Pectoralis zuriickgezogen

und in der Fascie der Oberarmmuskeln enden lassen, so trilft das

in eben so ausgedehntem MaBe fiir den menschliehen Achselbogen zu,

der sich an den verschiedensten Stellen, naher oder ferner seiner

urspriinglichen Insertion an der Fascie befestigt. Er erreicht die-

selbe z. B. Uber der Sehne des langen Bicepskopfes oder am Rande

des Sulcus intertubercularis (Le Double, 35), am »unteren Rande des

M. deltoides« (Flesch lOaj, uber dem kurzen Kopfe des Biceps

(Fig. 21) oder uber dem Coraco-brachialis. Dabei pflegt die racist

breite, flache Sehne quer zum Arm sowie proximal und distalwiirts

welt auszustrahlen (Fig. 26). Nicht selten setzen sich die die Rich-

tung des Muskels beibehaltenden Fasern mit der Fascie, dieselbe

durch ihre Ziige verstarkend bis zum Pectoralisansatz fort. Elsasser

beschreibt einen Fall, wo die Sehne in die Fascia coraco-brachialis

ilbergeht, sich von da in Gestalt einer fibrosen Lamelle fortsetzt in

die Sehne des Pectoralis an diejenige Stelle, wo diese im Begriffe

steht, sich in zwei Blatter zu spalten, und Fkitsch betont bei dem

von ihm beschriebenen Muskel, dass >>ein Hiniiberziehen des sehnigen

Endes zur Pectoralissehne und Verwachsen mit dieser nicht bestand«.

Andere, nach proximalen Theileu der Extremitat ausstrahlende

Fasern erreichen, ganz wie die entsprechenden des Hautmuskels, die

Fascie Uber dem Humeruskopf, die Gelenkkapsel, den Processus

coracoides siehe Fig. 21). Solche Fasern bilden den von Gruber

und Wood beschriebenen > Levator tendinis latissimi«. Derartige

Insertionsmodi beschreiben [u. A.) Le Double, Perrin, Wood (drei-

mal: 106), Merkel (40). Le Double giebt zu solchenfBefunden fol-

gende Erklarung: »L'insertion de Tare axillaire a I'apophyse cora-

coide n'est pas plus inexplicable que les autres. L'anatomie comparee

demontre de la maniere la plus peremptoire, que le petit pectoral

est, au point de vue de I'embryogenique, une dependance du grand

pectoral. II est logique, consequemment, d'admettre, que Tare axillaire

peut avoir des rapports intimes avec un muscle qui derive de celui

sur lequel il se fixe habituellement; il est rationel de croire, que

les insertions anterieurs de I'arc axillaire peuvent varier comme celles

du petit pectoral. « Wir konnen nur hinzufugen, dass die Verfolgung

der Insertionsweisen des thierischen Panniculus diese Auschauung
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weiter erklart und stiitzt. Wir fanden die Hautraiiskelsehne iiberall

im engsten Anschluss an tiefe Pectoralisschichten, speciell an der

sogenanuten Portio abdoniinalis, die bei Primaten regelraUBig viel

engere Beziehungen zum Pectoralis minor als zum major zeigt. Audi

beim Menscben, wo sie letzterem zugerechnet zu werden pflegt, bildet

sie an der Insertion stets eiue tiefe Sebicbt. Mit der tiefen Scbicbt

Fig. 22.

M. pect. major

Menscliliche Varietat (Darstellung wie Fig. 19). Muskuloser Achselbogen, gemeinsam mit der Portio

abdominalis m. pect. majoris inserirend.

al)er ist der Achselbogen fast ausnabmslos im Zusammenbang, Nicbts

erklarlicher, als dass er Insertionsstellen mit Tbeilen der tiefen

Pectoralisscbicbt gemeinsam bat.

Nocb in'anderer Weise kann sich die enge Zusammengeborigkeit

von Panniculus carnosus, respektive Acbselbogen und Pectoralis

auBern. Es kommt nicbt zu selten vor, dass laterale (tiefe) Tbeile

des Pectoralmuskels vom Ursprung an, sicb vom Gros des Muskels



Der Achselbogen des Menschen. 497

trenneu imd selbstandige Wege gehen. Solche BUndel vereinigen

sich haufig mit dem Achselbogen zu gemeinsamer Insertion. Nach

dem Bisherigen kann dieser seltsam scheinende Befund nicht be-

fremden. Im Gegentbeil: es ist ein alterer Anspruch, der hier in

seine Rechte tritt.

Das beste Beispiel solchen Verhaltens bildet Fig. 22: vom vor-

deren Rande des M. latissimus dorsi, etwa 4 cm von dessen Insertion

entfernt, entspringt, durch eine 2 ram breite Zwischensehne ab-

gegrenzt, ein Muskel von 1 V2 cm Breite und einigen mm Dicke, der

medial und aufwarts gerichtet nacb einem Verlauf von 2 cm Lange

sehnig wird. Er vereinigt seine Sebne mit derjenigeu einer selb-

standigen, tiefen, von der siebenten Rippe entspringenden Muskel-

zacke des Pectoralis major und verlauft gemeinsam mit dieser zur

tiefen Lamelle der Pectoralissehne, deren medialen Rand bildend,

etwa 7 cm von deren Anheftungsstelle am Knochen entfernt.

Ganz abnlich bescbreiben die Englander als > epigastric slips

«

Muskelbiindel, die von unteren Brustabscbnitten entspringend selb-

standig am Arme enden oder sicb mit dem Achselbogen zu ge-

meinsamer Insertion vereinigen. Perrin z. B. sah ein solches von

der funften und sechsten, ein anderes von der siebenten Rippe ent-

springen, schrag aus- und aufwarts verlaufen, die Acbselhohle iiber-

kreuzen und sich einander nahern. Das untere gab ein kleines

Biindel an das obere ab, worauf sie sich, kurz vor ihrem distalen

Ende vereinigten; kurz darauf wurden sie von einem ungewobnlich

breiten muskulosen Zipfel vom Latissimus dorsi her erreicht. Der

ganze, so zusammengesetzte Muskel endete mit schmaler Sehne an

der Crista tuberculi majoris im Anschluss an die hintere Flache der

Pectoralissehne. — Einen analogen Fall beschreibt Elsasser (18).

. Einen mit den vorhergehenden verwandten Befund bringt Fig. 23

zur Anschauung: die abdominale Portion des Pectoralis ist in un-

gewobnlich hohem MaBe selbstandig; sie schiebt sich wie gewohnt

unter die sternale, erreicht aber die gemeinsame Endsehne nicht,

sondern geht liber dem M. coraco-brachialis in ein flaches Sehnen-

blatt liber, dessen Fasern sich proximal- und distalwarts in der

Fascie des kurzen Bicepskopfes vertheilen.

Yon dieser abdominalen Portion lost sich nahe am Ursprung ein

diinnes, 3—4 mm breites Muskelbiindel ab, das seitlich abweicht und

zur Acbselhohle zieht. Daselbst inserirt ein Theil der Fasern an

einem, von der Latissimussehne entspringenden, fast ganz sehnigen

Achselbogen; der Rest biegt in die Richtung dieses Stranges um
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uud gelangt mit ihm liber Nerven imd GefaBe der Axilla hinweg

ziir lusertion am Arme im Anschluss an die Unterflache der Sehne

der abdominalen Portion. Hier dient also der eine, sehnig gewordene

Theil des Acliselbogens einzelnen Fasern des ihm urspriinglich pa-

rallel laufenden anderen Biindels zur Befestigiing.

Fig. 23.

Caput breve m. bicipitis M. pect. maj.

!

Menscliliclie Vanetat (Darstellung wie Fig'. 19). Muskulos-sehniger Achselbogen; abgetrennte Portio

abdominalis des M. pectoralisjnajor.

Am weitesteu von der Norm weichen die Verhaltnisse auf Fig. 24

ab: Die an die sternale Portion des Pectoralis seitlieh anschlieBenden

Fasern der abdominalen. hier sehr schwach entwickelten Portion,

erreichen die gemeinsame Endsehne des Brustrauskels nicht. Viel-

mehr inseriren sie getrennt von dieser an der Fascie des Coraco-

brachialis uud gehen in einen Sehnenbogen liber, der vom Pectoralis

liber Coracobrachialis und Biceps hinwegziehend, eine Verstarkung



Der Achselbogen des Menschen. 4-99

der Fascie darstellt. Nebeu der abdominalen Portion, weiter cra-

nialwiirts Tersclioben, entspringen itber der vierten Serratuszacke

weitere Muskelfasern, die in selbstandigem Verlauf als schlankes

Biindel den beschriebenen Selinenbogen erreichen und sich mit dessen

distalem Schenkel vereinigen. In eben denselben setzt sich als

Fig. 24.

Sehnenbogen

Abtiormf Fascikel d. Feet. maj.

Mensehliche Varietlt (DarsteUnng wie Fig. 19). Doppelter, muskuloser Achselbogen, das eine Bundel

mit abnormen Pectoralisfasern gemeinsam inserirend. Innerration des Achselbogens.

dritte Komponente der Achselbogen fort. Der dornformige, von der

Latissimiissehne entspringeude, hier wohl 3 cm breite Mnskel. ist

nicht medialwilrts geiichtet, sondern verliiuft mit dem beschriebenen

Sehnenstreifeu am Arme herab uach dem Epicondylus medialis.

Dieser Sehnenstreif wird als abnorme Pectoralisinsertion hier

imd da beobachtet. Bardelebex 2 sah ihn 1879 und fiihrt ihn

UDter den Muskelirsertionen der Oberarmfascie auf. Wir haben also
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liier das beaclitenswerthe Verhalten vor uns, dass der Achselbogen,

desseu enge Zugehorigkeit zum Pectoralis genugsam dargelegt sein

diirfte, sogar eine immerliin seltene Insertionsvariante dieses Muskels

mitmacbt, auch hier in engster Verbindiing rait dessen lateralsten

Bestandtheilen.

Auf ein zweites Achselbogenbiindel desselben Praparates wurde

bereits hirgewiesen.

Nicht alle Variationeu des menschlichen Achselbogens konnen

als bloBe Uberbleibsel des thierischen Panniculus nacbgewiesen

Fig. 25.

Insciiiit. tend. '.

M. latiss. dorsi

Menscliliche Varietat : muskuloser Achselbogen; typischer Verlauf, ungewohnliche Starke.

*

werden. Es giebt Falle, die durch die bisberige Darstellung allein

nicbt zu erklaren sind. Der z. B. in Fig. 25 dargestellte Acbsel-

bogen ist ein Muskel, der bei einer Lange von nur 6 cm fast 2 cm
breit und 1 cm dick ist. Solche Exemplare linden sich in der

Litteratur mebrfach verzeichnet. Ein so raachtiger Muskel kann

unmoglich das Uberbleibsel eines anderen sein, den wir stets, selbst

bei den groBten der nntersuchten Thiere, als dUnne, schmale Muskel-
j

lamelle kennen lernten. — Auf Fig. 26 bildet der ebenfalls auBer-
|

ordentlich starke Muskel die direkte Fortsetzung eines groBen Tbeiles
j

von Latissirausfasern. Der vorderste Abschnitt des Latissimus ist
i
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durch seinen Verlauf funktionell durchaus auf den ihn fortsetzenden

Aehselbogen angewiesen. Andeutungsweise findet sicli dasselbe Ver-

halten auf Fig. 22 und 23. Xim ist aber bei Primaten z. B. der La-

tissimus dorsi fur den Hautmuskel nichts weiter als die ]Jnterlage,

auf der sich jener ausbreitet, funktionell wie anatomisch von ibm

ganz unabhangig. — Hier wie dort sind neue Faktoren hinzugetreten:

An Stelle der regressiven findet sich eine progressive Metamorphose.

Es kann somit schlechterdings nicht mehr von einem bloBen Uber-

bleibsel die Rede sein, sondern die Verwandtschaft der beiden Ge-

bilde beschrankt sich auf eine Homologie des AVesens derselben,

die durch progressive Yeranderuugen mehr und mehr verwischt

wurde. Den ersten Schritt zu dieser Umgestaltung bedeutet die

Verbindung beider Muskeln durch eine Zv^ischensehue. Wir sprachen

bereits die Vermuthung aus, dass sich der funktionslose, einer fort-

schreitenden Reduktion verfallene Hautmuskel hierdurch einen Rest

von Aktionsmoglichkeit sicherte; mit der Festigung der neuen Ver-

bindung wurde eine solche vermehrt. Nur so konnen wir uns er-

klaren, dass sich ein aus wenigen Fasern bestehendea Blindel zu

einem Muskel von der Starke eines Scalenus entwickeln und den

Latissimustheil, von dem er entspringt, von sich abhangig machen

konnte. Auf diese Weise mlissen die Zustande entstanden sein, bei

denen der Latissimus durch Vermittelung des Achselbogens einen

neuen Angriffspunkt an der vorderen, auBeren Seite des Armes ge-

wonnen hat.

Zur Sicherung der bisherigen Resultate wenden wir uns schlieBlich

zur Frage nach der Innervation des Achselbogenmuskels. Ich hatte

Gelegenheit, dieselbe an zwei unversehrten Objekten festzustellen.

Beide Mai entstammte der Nerv dem unteren (caudalen der beiden

Nn. thoracici anteriores (Fig. 24, 26). Dieser lieB sich in einem Falle

auf den siebenten Cervicalnerven zurlick verfolgen. Das den Achsel-

bogennerv abgebende Stammchen versorgte auBerdem den Pectoralis

minor und mit einem kleineren Aste laterale Theile des Pectoralis

major. Der Achselbogennerv selbst lost sich dicht am Plexus-

ursprung des N. thoracicus vom Stammchen ab, liegt ganz in der Tiefe

der Achselhohle, der Vena axillaris benachbart und betritt den Muskel

an seiner inneren Flache, dem medialen Rande nicht fern; in beiden

Fallen geschah dies mit zwei schon ziemlich frUh getrennten Zweigen.

Im Falle der Fig. 26 wurde der Muskel vom X. intercosto-humeralis

derart durchsetzt, dass dadurch von seiner auBeren Flache ein



502 L. Tobler

Muskelbiiudel abg-etreiint wurde; dasselbe, das auch vom Rest des

Miiskels gesehiedeu zur lusertion gelangte. Der Iiitercosto-liumeralis

gab dem Muskel keinerlei Aste ab.

Fi^. 26.

Menschliche Varietat: Acliselbogen mit versorgendera Nerven. (Darstellung wie Fig. 19.)

Dieselbe Innervation durch Rami thoracici anteriores wurde durch

VON Bardelebex, Birmingham, Cunningham. Brocks, Wilson, Le

Double, Princeteau in einer groBen Zahl von Fallen nachgewiesen.

Der Nerv entsprang entweder dem caudaleren Stammchen allein,

Oder von der das obere und uutere verbindenden Ansa, oder auch
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vom raedialen Plexusstrang gesondert, dem N. thoracicus anterior

benachbart. Princeteau fand bei seinen 25 Fallen folgende Ur-

spnmgsarten des Achselbogennerven:

Siebenmal loste sich derselbe ab »de la partie la plus elevee

du plexus brachial et du tronc qui est le plus profoud et le plus

interne tout a la fois«.

Siebenmal von der Ansa der beiden Nn. thoracici vor der

Arterie.

Fiinfiiial war er geliefert vom unteren N. thoracicus, dem sich

ein Faden vom inneren Plexusstrang beigesellte.

Dreimal entstand er durch Vermittelung einer Ansa, gebildet

aus einem Zweig vom inneren Plexusstrang mit einem Intercostal-

nervenast.

Dreimal will Princeteau den Muskel durch den N. intercosto-

humeralis ohne Verbinduug mit anderen Nerven versorgt gesehen

haben.

Vereinzelt bestanden Verbindungen mit dem N. cutaneus brachii

medialis, mehrmals mit dem N. iutercosto-humeralis. Ofters durch-

setzte dieser Nerv den Muskel ohne ihn zu versorgeu. Dasselbe

sahen Le Double und Testut. Aste dorsaler Plexusnerven (sub-

scapularis) sind in der mir bekannten Litteratur nicht beschrieben.

Princeteau hat fUr die direkt in den M. latissimus uberflieBenden

Muskelfasern eifrig, vielleicht allzusehr voreingenommen, nach solchen

Asten umsonst gesucht.

Die Ergebnisse lassen sich demnach dahin zusammenfassen,

dass in der weit liberwiegenden Mehrzahl der Fiille Aste aus dem

Plexus brachialis, selbstandig oder haufiger vereint mit vorderen

Thorakalnerven entspringend die Innervation des Achselbogens iiber-

nehmen. Diesem Resultat stehen meinesWissensvierFalle (Princeteau?

Wilson) gegeniiber, wo der Intercosto-humeralis den Muskel versorgt

haben soli. Bir^iingham fand in diesem Nerven bei Reizung niemals

motorische Fasern. Uns halten auBerdem vergleichend anatomische

Grlinde vor dieser Annahme zuruck. ^Bei der erheblichen Schwie-

rigkeit der Preparation des kleinen, langen Nervenfadens einerseits

und der Haufigkeit der Anastomosen mit dem Intercosto-humeralis,

sowie Fallen, wo dieser Nerv den Muskel bloB durchsetzte, anderer-

seits kann man der Versuchung schwer widerstehen, Unvollkommen-

heiten der Preparation ftir diese Befunde verantwortlich zu machen.

Sonst bleibt uns nur iibrig, eine selteue, uns vorlaufig unerklarliche

Variation anzuuehmen. Aus der domiuireudeu Menge der Beobach-
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tuiiireu Ziehen wir desshalb den Schluss, dass auch die Ubereiustim-

mimg in der Nervenversorgung die Homologie des Achelbogens mit

dem Rumpfhautmuskel der Saugethiere bestiltigt.

Damit siud wir am Schlusse imserer Darlegungen angelaugt.

Unsere Absicht war, die alte Tukner sche Ansiebt von der Homologie

des Achselbogeus mit dem Panniculus carnosus der Mammalier von

Neuem zu priifen imd mit Beweismitteln zu belegen. Wir sind dabei

zu der Uberzeiigung gekommen, dass sowobl der typische Achsel-

bogen als auch seine zahlreichen Varianten von der Hautmuskulatur

des Stammes abgeleitet werden konuen. An dem hier zusammenge-

stellten Material hiitten nun andere Theorien das ihre zu messen.

AVir kommen nur kuiz auf dieselben zurltck:

Die alten Ansiehten, als sei der Acbselbogen ein unvollstandig

entwickelter M. dorso-epitroehlearis oder das Homologon des Pec-

toralis IV, die von neueren Autoren nicht mehr aufgenommen wurden,

betrachten wir als dureb Birmingham's Kritik abgethan. Es bleibt

die Ansiebt Humphry's, dass die Acbselbogenbundel das Resultat

einer unvoUstandigen Trennung von Pectoralis und Latissimus dorsi

seien. Mit Recht maebt Birmingham biergegen geltend, dass in der

groBen Mehrzahl der Falle die verbindenden Ziige nicht vom Rande

des einen Tbeils zu dem des anderen verlaufen, sondern den La-

tissimus dorsi schrag kreuzen, indem sie von seiner Flacbe ent-

springen. Weiter argumentirt er: Wenn der Acbselbogen aus un-

voUkommener Trennung zweier Muskeln stammte, so mitsste er am

Cbarakter beider tbeiluebmen und demuacb doppelte Nervenversorgung

aufweisen. Auch Birmingham hat aber umsonst nacb Zweigen vom

N. subscapularis sorgfaltig geforscbt.

Damit sind unsere Bedenken nicbt erschopft: Dass, wo Muskeln

sekundar verschmelzen, sie noch lange Zeit durcb Inscriptiones ten-

dineae von eiuander abgesetzt bleiben, ist eine wohlbekannte That-

sacbe. Dass aber aucb eine Abspaltung von Fasern hierzu fuhren

konnte, ist unseres Wissens ohne Analogic. Aber abgeseben hiervon

:

Zweifellos finden sich bei niederen Wirbelthieren Zustande, wo Pec-

toralis und Latissimus dorsi eine einheitliche, dorso-ventrale Muskel-

platte bilden. Die Scbeidung derselben in eine dorsale und eine

ventrale Komponeute ist jedoch eine so uralte und durcb so gewich-

tige Faktoren (Entwickluug der Extremitat, Durchtreten von groBen

Nerven- und GefaBstammen
)

bedingte, dass sie fiir menscbliche

Formeu als vollendet gelten und kaum mehr in Betracht kommen
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diirfte. Es ware durchaus rathselhaft uiid ist als liiichst unwahr-

scheinlicli zuriickzuweisen, dass ein bei Monotremeii, Marsupialiern

imd Primaten nirgends angedeuteter Zustand pl(3tzlicli bcim Men-

schen in so zahlreichen Fallen wieder auftreten sollte.

Zusammenfassung.

1) Die Hautmuskulatur des Stammes verfallt in aufsteigender

Saugethierreihe einer stufenweise fortschreitenden Reduktion.

2) Bei Primaten ist die Rumpfhautmuskulatur im Wesentlichen

auf die vom Humerus ausgehende Portion beschriinkt.

3) Die humerale Panniculusportion bildet sich ihrerseits inner-

halb der Primaten zurlick; und zwar geschieht dies im All-

gemeinen in folgender Reihenfolge:

a. lumbosacral Theile,

b. mittlere Rumpfregion,

c. inguinaler Rest.

4) Der menschliche Achselbogenmuskel entspriclit dem cranialeu

Panniculusreste.

5) Die Variationen des typischen Achselbogens erklaren sicb

durch

:

a. Variationen des Panniculas carnosus,

b. Erhaltenbleiben anderer als der gewobuliclien Panni-

culustheile,

c. die engen Beziehungen zwischen Panniculus carnosus

und M. pectoralis; oder sie siud bedingt

d. durch progressive Veranderungen des Panniculusrudi-

mentes.

. 6) Die Homologie von Achselbogen und Panniculus carnosus

wird durch die Innervation bestatigt: beide werden versorgt

durch Aste der Nn. thoracici anteriores.

Die Anregung zu vorstehender Arbeit verdanke ich meinem

verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. G. Ruge, der mir auch das reiche

und werthvoUe thierische Material gutigst zur Verfiigung stellte.

Dasselbe stammt aus dem Rotterdamer Thiergarten. Der Direktor

desselben, Herr Buttikofer, hat das anatomische Laboratorium

Zurich dadurch reichlich mit Objekten fiir wissenschaftliche Unter-

suchungen ausgestattet.

Morpholog. Jahrbuch. 30. 33
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Eine heute von klinisclier Seite vielfacli studirte Frage ist die

der »Projektioii< der einzelnen Hautgebiete ins Rilckenmark. Der

AnstoB zu ihrem Studium ging liauptsaclilicli von zwei Erscheinun-

gen ans: von der Begrenzung des Sensibilitiitsdefektes bei Verletzun-

gen des Riickenmarkes und von der Vertheilung gewisser Hant-

erkrankungen, die zum Nervensystem in Beziehung gebracht werden

konnten, in erster Linie von der Anordnung des Herpes zoster.

Es ist nun klar, dass bei der Aufsuchung anatomischer Beziehun-

gen zwischen den einzelnen Hautgebieten und den mit ihnen ver-

kniipften Riickenmarksabsclimtten von denjenigen Korperregionen

ausgegangen werden muss, in welchen auf Grund aller anderen

anatomischen Erfabrungen die einfachsten Verhaltnisse vorausgesetzt

werden dtirfen, also von der Thoraxregion ; mit dieser soil sich vor-

liegender Aufsatz hauptsachlich beschaftigen.

Die Priifung des Sensibilitatsausfalles bei den verschiedenen

Arten der Leitungsunterbrechung im Riickenmarke ergab, dass bei

Unterbrechungen im Thorakalmarke die Grenze zwischen den empfin-

denden und den empfindungslosen Hautpartien horizontal, senkrecht

zur Korperachse, um den Thorax (resp. mit geringer, spater zu be-

sprechender Abweichung, um das Abdomen) herum verlauft; aus einer



Beitrage zur Kenntnis der Dermatome der menschlichen Riimpfhaut. 509

Anzahl von Ruckenmarksverletzungen in verschiedenen genau be-

stimmten Holien konstruirten Thorbukn [93], Kociikr [9Gj und Andere

die den einzelnen thorakalen Ruckenmarksabschnitten zukommenden

Hautzonen in Form von gUrtelfdrmig urn den Thorax verlaufenden

Bandern. Diese Bander liegen im oberen Thoraxbereiche horizontal,

weiter unten und im Abdominalgebiete steigen sie nach vorn ab.

Eine ahnliche Anordnung des Empfindungsausfalles wurde auch von

Sherrington [93] am Affen bei Durchtrennung hinterer Thorakal-

uervenwurzeln gefunden. Was den Herpes zoster betrifft, so wurde

anfanglich behauptet, dass die Anordnung seiner Blaschen dem Ver-

laufe der peripheren Nerven entspreehe; spater aber, und wie man
glaubte, im Gegensatz zu dieser Annahme, wurde festgestellt, dass

derselbe im Bereiche des Thorax in der Kegel gleichfalls in hori-

zontalen (resp. absteigenden) Bandern auftritt, welche mit den bei

RUckenmarkslasionen gefundenen Zonen annahernd iibereinfallen

(Head [98], Blaschko [98]).

Bei genauer Untersuchung der Sensibilitatsgrenzen erhalt man

iibrigens mindestens in manchen Fallen keine rein gerade verlaufen-

den Linien. Eichhorst [88] hat auf Grund von ausgewahlten moglichst

reinen Querschnittslasionen des Ruckenmarkes die BehauptuDg auf-

gestellt, dass die Sensibilitatsgrenze auf ihrem gurtelformigen Ver-

laufe um den Thorax drei kopfwarts gerichtete Erhebungen zeige,

die hinten an der Wirbelsaule, dann lateral von der durch den Angulus

scapulae gezogenen Vertikalen (Gebiet der hinteren Aste der Rami per-

forantes laterales) und im Bereiche des Sternum ^ liegen; er bezeich-

net sie als Vertebral-, Scapular- und IMamillarelevationen der Anasthe-

siegrenze. Allerdings will Wichmann [00] diesen Befund nicht all-

gemein gelten lassen, sondern aus ungenauer Beobachtung erkliiren —
hochst wahrscheinlich, wie der anatomische Befund ergiebt, mit

Unrecht.

Auch das von Head und Campbell [00] auf pag. 484 wieder-

gegebene Bild (Fig. 15) zeigt deutlich etwa an der Grenze der Haut-

gebiete der Rami laterales und posteriores eine kopfwarts gerichtete

Ausbuchtung der Sensibilitatsgrenzen.

Die genauere Feststellung der Herpeszonen ergab, dass dieselben

im Thoraxbereiche gleichfalls sehr haufig von der dorsalen Mittellinie

aus zunachst etwas absteigen (Blaschko, 98), also gleichfalls eine

Vertebralelevation im Sinne Eichhorst's besitzen; auch an der vor-

1 Entweder in der Mittellinie oder zu beiden Seiten derselben.
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hill genannten Grenze zwischen Ramus lateralis und posterior ist

sebr haufig eine cranial gerichtete Verschiebung oder Aiisbuclitiing

dor Zone, entsprecliend Eichiiorst's Scapiilarelevation, zu sehen

(vgl. z. B. Head und Campbell [00], Fig. 2, 5, 9, 11). Im HEAD'schen

Schema kommt sowohl die erste als die zweite Elevation zum Aus-

drucke, letztere besonders an den Zonen des flinften, siebenten und

neunten Thoracalis. Und auch die EiCHHORsrsche Mamillarelevation

kehrt am HEAD'schen Schema wieder, wenn auch nicht gleichmaBig

an alien Zonen; sie hat hier ihren Hohepunkt in der Mittellinie, nur

im vierten Dorsalisbereiche seitlich von derselben.

Diese im Ganzen aber doch anniihernd horizontalen Bander

schneiden naturgemaB die schief verlaufenden Rippen und damit

auch den Verlauf der Intercostalnerven ; sie ziehen iiber mehrere

(drei oder selbst vier) Intercostalrilume hinweg und geben damit ein

sehr auffallendes Bild. Dasselbe hat langst die Aufmerksamkeit

der Kliniker auf sich gelenkt; man erblickte in diesen horizontalen

Zonen, wie ja selbstverstandlich, den Ausdruck der sensiblen (resp.

trophischen) Versorgung der Thoraxhaut durch die einzelnen hin-

teren Wurzeln resp. Ritckenmarkssegraente und bezeichnete sie als

Dermatomeren (oder Dermatome) oder als Hautgebiete der einzelnen

Ruckenmarkswurzeln (Rhizomeren), resp. Ruckenmarkssegmente (My-

elomeren). Gleichzeitig brachten die meisten Neurologen^ diese

Zonen in Gegensatz zu den von den einzelnen Spinalnervenstammen

versorgten Hautgebieten, von denen man annahm, dass sie, ent-

sprechend diesen Stammen, einen gleichfalls schief am Thorax

nach vorn absteigenden Verlauf haben miissten (vgl. das folgende

Citat aus Wichmann). Der horizontale Verlauf einer klinisch fest-

stellbaren Zone gait geradezu als sicherer Beweis flir den cen-

tralen Sitz (hintere Wurzel oder Rttckenmark) der auslosendeu Ur-

sache und als anatomisch vorlaufig unerklarlich ; es war wohl

hauptsachlich der Gedanke an die Schwierigkeiten bei der Be-

stimmung der Dermatome im Bereiche der Extremitaten , also der

groBen Plexusbildungen, der hier von anatomischen Untersuchungen

abschreckte. Brissaud [99], der ubrigens die Centren fiir solche

horizontale Zonen ins Rttckenmark verlegt, sagt geradezu, die auf

die Korperachse senkrechte Grenzlinie »n'a rien que puissent faire

1 Nur Head und Campbell [00] und vielleicht auch Eoss [88] scheinen

anzunehmen, dass mindestens der horizontale Verlauf der Zonen aus der peri-

pheren anatomischen Verzweigung dor Nerven zu erkliiren sei. EicnnORST

[SS] iiuBerst sich hieriiber sehr reservirt.

I
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prevoir les dispositions anatomiques soiis-jacentes« ; Blaschko [98]

auBert sich abnlich: »Aus der anatomischen Zergliederuiig der Nerven

war bei der hilufigen Anastomosen- imd Plexusbildung* volleiids kein

Aufscbluss zu gewinnen, und so war man auf gelegentlicbe kliniscbe

Befunde angewiesen.« Wichmann [00] scbreibt dariiber pag. 209

und 210: »Man war frliber der Ansicht gew^esen, dass die einzelneu

Thorakalsegmente den einzelnen Thorakalnerven genau entspracben.

Nun bat sicb herausgestellt, dass der Verlauf der Segmentzonen

docb ein anderer ist als der der zugeborigen Tborakalnerven. Die

Segmentzonen verlaufen ziemlicb borizontal, kreuzen also die Kippeu,

die mit ibren Intercostalnerven sebrag von oben binten nacb uuten

vorn verlaufen. . . . Der abweicbende Verlauf der Segmentzonen

und der Intercostalnervengebiete erklart sicb durcb das Uberein-

andergreifen der Segmentwurzelii, wie es scbon im Riickenmark an-

gebabnt wird. Aber aucb Ansabildung kommt an den Wurzeln

der Intercostalnerven vor, vielleiebt ofter als man bisber gewobnt

war, zu glauben. Die Angabe der Lehrbiicber, nur zwiscben der

1. und II. Thor.-, sowie zwiscben XII. Tbor.- und 1. Lumb.-Wurzel

finde eine Ansabildung statt, bedarf w^obl der Bericbtigung. Erst

an dritter Stelle scblieBlicb kommt nocb bei den Tborakalnerven in

Betracbt, dass aucb peripber am Rumpf Anastomosen existiren zwi-

scben den einzelnen Intercostalnerven, wie von Mertens nacbge-

wiesen wurde.«

Dem ware vor Allem entgegenzubalten , dass so ausgedebnte

Plexusbildungen, wie sie von Wichmanx postulirt werden, anato-

miscberseits unmoglicb bisber batten uberseben w^erden konnen. Nur

ein ganz regelmilBig zwiscben den einzelnen Intercostalnerven er-

folgender Faseraustauscb kcinnte eine konstaute Verscbiedeubeit

zwiscben dem Verlaufe der Nerven und ibrer Hautzone erklaren;

tbatsilcblicb sind aber Anastomosen zwiscben Intercostalnerven die

Ausnabme und, w^enn sie vorkommen, ganz unregelmaBig vertbeilt.

Obendrein kommen bierfur liberbaupt nur die ventralen Aste der

Spinalnerven in Betracbt; Plexus dorsaler Aste sind am Rumpfe nocb

niemals beobacbtet worden.

Bei RtiDiNGER [61] (Taf. XXVIIIj findet sich allercliugs eine Reihe von

Veibindungsiisten (sechs an der Zabl) zwiscben verscbiedenen Intercostalnerven,

dieselben weisen aber, wie die nahere Betracbtung sofort ergiebt, l^einerlei Regel-

maCigkeit in ihrer Anordnung auf. Bei Toldt [01] (Fig. 1213) feblen sie iiber-

liaui)t, eben so bei Henle [79], Dieser sagt iiberdies aiisdriiclvlicb auf pag. 560

:

»Fiii- eine seltenere Varietat muss icb die von Bock und RiiDiNGEii abgebiUleten

und in den meisten llandbiiclieru erwilhnten Aste balten, durcli welcbe sicb
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Nerven benachbarter Intercostalriiume iiber die Innenflache der Rippe hinweg

mit einander in Verbiudnng setzeii.« Aliiilich iiuCert sich Rauber [93, pag. 541):

Die Intercostalnerven gehen »nur selten unter sich selbst Verbindungen ein«.

Bei QuAiN [82] heiCt es geradezu auf pag. 617: Die Intercostalnerven sind

»direc^ed transversely outwards to their destination without forming any plexus«.

Anch BoLK [97] erwiihnt das Fehlen von Plexus zwischen den Intercostalnerven.

Bei Sappey [71] und Langer-Toldt [97] fehlen liberhaupt Angaben iiber diesen

Punkt. Nur Gegenbaur [96] und Merkel [01] geben ein »keineswegs seltenes«

Vorkommen solcher Verbindungsaste zu. An dem in den.Figg. 3—5 abgebil-

deten Kadaver konnten wir keine Anastomose nachweisen und sind ihnen auch

sonst nur recht selten begegnet. Mit Riicksicht auf diesen Mangel der Plexus-

bildung ist iibrigens fiir die Thorakalnerven die sonst in der Neurologie so streng

durchgefiihrte Unterscheidung zwischen Wurzelgebiet und Gebiet des peripheren

Nerven nicht durchzufiihren, da diese Gebiete hier zusammenfallen miissen.

Abweichend von den Hautasten verhalten sich allerdings die Muskelaste

der Rami anteriores, so weit sie fiir den M. rectus abdominis bestimmt sind.

Ruge [93] hat nachgewiesen, dass diese Aste im Bereiche der drei bis sechs

caudalen Rectussegmente ausgedehnte Plexusbildungen eingehen, und dass diese

Plexus mit Umlagerungen im Korper des Muskels selbst und mit der Ver-

wischung der Grenzen seiner Segmente zusammenhangen. Die Muskelaste sind

in unserer Fig. 3 nicht dargestellt.

Thatsachlich ist die Erklarung der klinisch festgestellten Haut-

zonen in einer ganz anderen Eichtung zu suchen ; es lasst sich nach-

weisen, dass die Hautaste jedes einzelnen Thorakalnerven ein Haut-

gebiet aufsuchen, welches der entsprechenden, am Krankenbette

beobachteten Zone entspricht, und sich in diesem vertheilen. Von

anatomischer Seite scheint dies bisher noch nicht pracis ausgespro-

chen worden zu sein. Nur Bolk [97] hat in einem kurzen Aufsatze

die von ihm praparativ festgestellten Ausbreitungsbezirke der ein-

zelnen Thorakalnerven abgebildet (vgl. Textfig. 1) und angegeben, dass

diese Bezirke giirtelformig um den Thorax verlaufen, sowie dass

diese Gllrtel caudal von den zugehorigen Foramina intervertebralia

liegen, und zwar um so mehr, je weiter caudalwarts der betreffende

Nerv gelegen ist. Bei der Untersuchung der Hautnerven des Rumpfes

finden wir, dass zunachst einmal die Rami posteriores der Thorakal-

nerven zwischen den langen, dann unterhalb der breiten RUcken-

muskeln ganz betrachtlich caudalwarts verlaufen, bevor sie die letz-

teren durchbohren und sich in der Haut vertheilen; die Rami ante-

riores geben den Ramus cutaneus lateralis ab, bevor sie in ihrem

Verlaufe entlang der Kippe den tiefsten (am weitesten caudal ge-

legenen) Punkt erreicht haben, den Ramus cutaneus anterior aber

in ihrem entlang dem vordersten Rippenabschnitte cranialwarts auf-

steigenden Theile, wie besonders am siebenten Thoracalis unserer

Fig. 4 gut zu sehen ist. Die Eintrittspunkte dieser drei Hautaste
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in die Haut liegen bei den oberen Tborakalnerven in einer horizon-

talen, bei den unteren in einer nacb vorn absteigenden Linie; die

Ausbreitung der Hantzweige erfolgt dann ungefiibr parallel dieser

Fig. 1.

Anordnung der Dermatome am Rumpfe nacli Bolk [97].

Verbindnngslinie. Diese aber ist gegen den zugeborigen Wirbel

caudalwilrts verschoben.

Dieses Verbalten der Hautaste lasst sicb scbon aus den Ab-

bildungen der anatomiscben Atlanten erkennen; docb ergiebt sich

beim Studium derselben fast immer die Scbwierigkeit, dass nament-

licb die metaniere Zugeb(3rigkeit der dorsalen Hautaste nicbt bestimmt
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imd somit die Feststellung der Lage des Dermatoms am Riicken,

im Bereiche des VoiCrT'scben [64] hinteren Verastelungsgebietes, iin-

mOglicli ist — ein Umstand, den schon Eenz-Wiciimann [01] liervor-

g-ehoben haben. Bei Rudinger [61 , Taf. XXVII] findet sicb keine

einzige Angabe liber den Ursprung der gezeichneten Hautnerven.

Bei ToLDT [01, Fig. 1214] ist wenigstens der erste und zwolfte

Tborakalnerv bezeiebuet, die Hautzone des ganzen zwOlften Nerven

aus Fig. 1214— 1216 gut zu erkennen. Nun ist aber gerade der

Verlauf der Kami posteriores hauptsacblich Scbuld an der auffallen-

den Inkongruenz zwiscben denHaut-und denSkeletgebieten; and dieser

sebeint von den Klinikern, welcbe die Hautzonen aus den anatomi-

scben Verhaltnissen niebt erklaren zu konnen glaubten, iiberseben

worden zu sein.

Der — wenigstens im oberen Brustbereiebe — annabernd bori-

zontale Verlauf sowobl der binteren als der seitlichen und vorderen

Hautaste innerbalb der Haut selbst, resp. im subcutanen Gewebe ist

aus den genannten zwei Atlanten sebr gut zu erseben.

Bei genauerer Bestimmung der einzelnen Dermatome im Bereicbe

der Rami posteriores ergiebt sicb aber noch die weitere Sebwierig-

keit, dass das Verbalten dieser Xerven kein konstantes ist. Jeder

Ramus posterior tbeilt sicb in einen medialen und einen lateralen

Ast; von diesen erreicbt in der oberen Tboraxbalfte im AUgemeinen

nur der mediale, in der unteren nur der laterale die Haut. Docb

kommen bier mancberlei Varianten vor. In den Lebr- und Hand-

biichern finden sicb dariiber verscbiedene Angaben. Nacb Henle [79]

liefert der Ramus medialis der sieben bis acbt oberen, der Ramus
lateralis der acbt bis neun unteren tborakalen Rami posteriores den

Hautast, nacb Rauber [93] baben wir acbt mediale, vier laterale

Hautzweige. eben so nacb Sappey [71], nacb Quain [82] sechs bis

sieben mediale, ftinf bis secbs laterale, nacb Merkel [01] sieben

bis acbt mediale Hautzweige, bei Langer-Toldt [97] findet sicb

hieriiber keine ziffermaBige Angabe. Xacb Gegenbaur [96] konnen

aucb die caudalen Tborakalnerven mediale Hautaste liefern. Unsere

Befunde ergaben, dass die mittleren Tborakalnerven (namentlicb der

siebente) fast regelmaBig zwei dorsale Hautaste besitzen; so besaB

in einem Falle (Fig. 3) der erste bis acbte mediale, der siebente bis

zwolfte laterale Zweig, einen Hautast, in einem zweiten Falle (Fig. 2)

der erste bis neunte mediale, dann der siebente, acbte, zebnte, elfte,

zwolfte laterale ; in einem dritten endete der erste bis siebente mediale,

der vierte, secbste bis zwolfte laterale Ast in der Haut. Bei den
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vier untersuchten Embiyonen besaBen zwei-

mal der sechste und siebente, zweimal der

siebente nnd aclite Ramus thoracalis po-

sterior je einen medialen und lateralen

Hautast; in dem einen der beiden letz-

teren Falle (Embryo von 121/2 mm) kam

hierzu nocb vom sechsten Thorakalnerven

ein Zweig, der knapp an der Theilungs-

stelle in Ramus dorsalis und ventralis

von dem letzteren abging und sich in

einem den Rami laterales entsprechenden

Hautgebiete verzweigte 1.

Diese Varianten sind nicht unwichtig,

da sie sowohl auf die Form als auf die

Lage der dorsalen Hautzonen von Ein-

fluss sind. Die Rami laterales treten

immer weiter caudalwarts zur Haut als

die Rami mediales (vgl. Fig. 3); es riibrt

dies daber, dass sie ursprlinglicb (vgl.

pag. 524) beim Embryo caudale Zweige

des Ramus posterior bilden, wabrend die

Rami mediales ursprlinglicb als craniale

Zweige desselben erscheinen. Der Niveau-

unterscbied im Hauteintritte betragt bis

zu zwei Wirbelboben. Dadurcb muss das

Hautfeld der Rami posteriores, welcbe

sowobl einen medialen als einen lateralen

Ast abgeben, in craniocaudaler Ricbtung

ausgedebnter werden, als wenn der Ra-

mus posterior nur einen Ast abgiebt; da

andererseits der laterale Zweig nicbt nur

weiter caudal, sondern aucb weiter lateral-

warts zur Haut gelangt als der mediale,

Fig. 2.

Hautaste der lliorakalen Kami dor-

sales, vom Erwaclisenen. Va natiirl. Gr.

Von den in den Verlauf der Nerven ein-

gezeichneten Pnnkten entspricht der

proximale dem Austritte aus der lan-

gen Riickenmnskulatur, der distalo

(wo vorhanden) dem Durclitritte durcli

den Cucullaris (Cue). C.VIII, XII

achto und zwolfte Rippe, C'r.o.i Crista

ossis ilei. Die Ringe bezeichnen die

Foramina intervertebralia, die Striclie

auf der Vertikalen (dorsalen Mittel-

linie) die Dornfortsatze. Der vierte

Dorsalis ist (zufallig) ausgelassen.

1 Auch im Cervicalgebiet macht sich Variabilitat des Befundes geltend.

In dem in Fig. 3 abgebildeten Falle hatte der siebente Cervicalis einen (me-

dialen) dorsalen Hautast, wahrend am achten ein solcher fehlte. In dem
Falle Bolk's [97] fehlten beideAste; auch in anatomischen Handbiichern wild

ihr Fehlen als Kegel angegeben. Im HEAD'schen Schema fehlt ihr Hautgebiet;

bei WiCHMANN ist ein dorsaies Hautfeld des [siebenten Cervicalis (nicht aber

des achten) verzeichnet.
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SO muss das Hautfeld der Rami posteriores mit zwei Hautasten von der

dorsaleu Mittelliuie lateral-caudalwarts sogar ziemlich steil absteigen,

Fi-. 3. Fig. 4.

Die Eintrittsstellen der Hautnerven in das

subcntane Gewebe und ilir Verlauf von den

Foramina intervertebralia zu denselben, Euct-

ansicbt des Kadayers. Die Lage sammtliclier

eingezeicbneter Punkte wnrde durcb Messnng

bestimmt. 1/4 nat. Gr, Die Querstriche an den

Rami posteriores entsprechen den Stellen des

Austrittes ans der langen Ruckenmnskulatur.

Vorderansicht des Kadavers der Fig. 3.

1/4 uat. Gr.
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Fig. 5.

HMl

Die vou dem Kadaver der Fig. 3 und 4 abgeldste rechte Halfte der Thoraxhaiit mit dem subcutaneu

Nervenverlauf. Vor der Ablosung wurde die Lage der Dornfortsatze, der Kippenansatze am Sternum,

der Crista ossis ilei und des Tuberculum pubicura in die Haut eintatowirt. Die an der Innenfiachc

des Hautstuckes praparirten Nerven wurden durch Nadeln, die an den makroskopisch praparirbaren

Endpunkten der Nerven durchgesteckt wurden, auf die AuBenflache projicirt. V-t nat. Gr. Die den

geradzahligen Segmenten entsprecheuden Nerven punktirt, die ungeradzahligen vol! ausgezogen,

C.o.i Crista ossis ilei, O.i' Nerven zur oberen Extremitiit, iJ.fi Ende des Rippenbogens, P.XProcessus

xiphoideus, T.ph Tuberculum pubicum, U Umbilicus, ih Nervus intercostobrachialis, i.h N. ileohypo-

gastricus, i.i N. ileoinguinalis, H.Ml, Y.Ml hintere und vordere Mittellinie, M Mamilla. A.i Annulus

inguinalis, L.i Ligamentum inguinale.
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wie dies Eichuorst und Blaschko (s. vorn) angegeben habeu; ist nur

eiu Hantast vorbanden, so wird das Haiitfeld nur wenig, oder im

oberen Tboraxbereiche, gar nicbt absteigen (vgl. bierzu die Figg. 2

una 5). Aus der Yariabilitat der Befunde lassen sich aber aucb viel-

leicbt die Unterscbiede zwiscben den verscbiedenen kliniscben Angaben

erkliiren ; die EiciiiiORST'scbe Vertebralelevation (s. vorn pag. 509) wird

am starksten sein an denjenigen Zonen, zu welcben zwei Hautaste ge-

langen, gelegentlich wird sie aber aucb feblen konnen.

Betracbten wir nun die Verbaltnisse in dem in den Figg. 3—

5

dargestellten Falle etwas genauer. Die Rami mediales der Rami

posteriores treten bier durcbscbnittlicb neben dem Dornfortsatze des

nacbstfolgenden Wirbels aus der Muskulatur aus; von da verlauft

aber zum Beispiel der mediale Hautzweig des acbteu Tboracalis nocb

ein ganz betracbtlicbes Stuck ziemlicb steil absteigend unter der Haut

caudalwarts. Es bangt dies wobl mit dem atypiscben Verbalten des

Cucullaris dieses Falles zusammen, der Muskel reicbte bloB bis zum

neunten Dornfortsatz. In dem Falle der Fig. 2 steigt der mediale

Hautast des acbten Tboracalis innerbalb der Rlickenmuskulatur um
zwei, der des neunten gar um fast drei Wirbelboben (trotzdem aucb

bier der Cucullaris nur bis zum elften Dornfortsatz reicbte) ab; die

Nerven sind, wie nocb spater erortert werden soil, von dem Muskel

bei seinem caudal gericbteten Wacbstbum weiter mitgenommen worden.

Dafur ist in dem Falle der Fig. 5 das extramuskular absteigende

Stuck langer als in dem der Fig. 2. Die Rami laterales der binteren

Tborakalaste durcbbrecben den Latissimus, resp. die Fascia lumbo-

dorsalis durcbscbnittlicb in der Hobe des Dornfortsatzes des dritt-

folgenden Wirbels.

Von den Rami mediales verbreiten sicb die oberen annabernd

horizontal, die unteren eben so wie die Rami laterales seitwarts ab-

steigend in der Haut (Figg. 2 und 5). Die oberen Hautaste begegnen

mit ibrer Endverzweigung den Asten der Rami posteriores der Rami

cutanei laterales; diese verbreiten sicb im oberen Tboraxgebiete dor-

salwarts ein wenig ansteigend, in der Mitte horizontal, im unteren

Tboraxgebiete dorsalwarts absteigend. Durcb dieses Ansteigen

kommt scbon im oberen Tboraxgebiete eine Scapularelevation der

Zonen der Tborakalnerven, am Ubergange aus dem ventralen (la-

teralen) in das dorsale Hautgebiet, zu Stande (besonders deutlicb am

dritten Tboracalis); viel deutlicber wird diese weiter caudalwarts,

wo die lateralen Hautzweige der Rami posteriores erscheinen. Am
auffallendsten ist sie in dem vorliegenden Falle im Gebiete des
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siebenten und elften Thoracalis. Die Zone des achten und vicllcicbt

auch des zehnten scheint in dem vorliegenden Falle an der Grenz-

linic zwischen lateralem und hinterem Verastelungsgebietc geradezu

unterbrocben zu sein^, wie dies auch nacb dem spateren HEAD'scbcn

Schema [00] am Gebiete das achten und elften Thoracalis zu seben

ist; olfenbar nehmen solche Unterbrechungen aber keine ganz regel-

maBige Lage ein.

Die vorderen Aste der Rami cutanei laterales, die im selben

Niveau wie die hinteren die Haut betreten, verzweigen sich wieder

im oberen Thoraxgebiete annahernd horizontal (in dem hier dar-

gestellten Falle ist dies weniger deutlich als in den Bildern von

RuDiNGER und Toldt), im unteren Thorax- und Abdominalgebiete

absteigend, den Asten der Rami cutanei anteriores (die durchschnittlich

gleichfalls horizontal verlaufen) entgegen. Eine Mamillarelevation im

EiCHHORST'schen Sinne lasst sich in unserem Falle an den Zonen

des vierten, ftinften, siebenten und achten Thoracalis ganz gut er-

kennen. Ein ziemlich starker Ast des zwolften Ramus cutaneus

lateralis uberschreitet, wie dies ja als Regel gelten kann, den Darm-

beinkamm und verzweigt sich unterhalb desselben ; es entspricht dies

ganz gut der von Head angenommenen Ausbuchtung des zwolften

Hautfeldes gegen den Oberschenkel, obwohl wir im GroBen und

Ganzen uns den Urtheilen von Thane und Thorburn (cit. von Head

[00]) anscblieBen miissen, wonach die HEAo'schen Zonen, so weit sie

die caudalen Thorakalnerven betreffen, gegenuber dem rein prapa-

rativen Befande caudalwarts verschoben erscheinen.

Besonders Head und Campbell [00] haben ubrigens nachdriicklich

darauf hingewiesen, dass das Skelet nur sehr unvollkommene An-

haltspunkte fiir die Beurtheilung resp. Bestimmung der einzelnen

Hautzonen liefere. Fiir den Vergleich der Zonen auf dem Abdomen

eines Kindes und einer miedertragenden Frau, auf dem schmalen

Thorax des Pbthisikers und dem fassformigen Thorax des Emphy-

sematikers seien Knochenvorsprlinge als Anhaltspunkte fast werthlos.

Ahnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei der. anatomischen Pra-

paration. Das Erheben des Armes, ja selbst die Lagerung der

Leiche auf den Baucb, wodurch der Thorax von vorn nach hinten

komprimirt wird, geniigen schon, um die Haut um die Breite we-

nigstens eines Intercostalraumes , also einer Zone, zu verschieben.

1 Doch ist mit Riicksicht auf das klinisch, experimentell und anatomisch

(Mertens, 98) festgestellte tlbereinandergreifen der Hautnervenzonen nicht an

eine vollstandige Unterbrechung dieser Zonen zu denken.
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Head iind Campbell legen daher viel groBeren Werth auf die in

der Haiit selbst gelegenen Fixpunkte, deren es allerdings leider nur

zwei giebt: die Mamilla uud den Nabel. Die erstere iiegt nach den

genannten Autoren .zwiscben der vierten und fUnften Thorakalzone,

nacb WiCHMANN in der Mitte der vierten ; Bolk zeiebnet sie zwischen

der dritten und vierten Zone, sagt aber im Text, sie liege im vierten

und funften tborakalen Dermatom, und mit dieser Augabe stimmt

auch unser Praparationsergebnis i. Der Nabel liegt nach Head und

Campbell und eben so nach Bolk zwischen dem neunten und zehnten,

nach WiCHMANN in der Mitte des zehnten Dermatoms; nach unserem

Befunde v^^iirde er, in Ubereinstimmung mit Thorburn's [93] An-

gaben, im untersten Theile des zehnten, ja vielleicht sogar an der

Grenze zwischen dem zehnten und elften Dermatom liegen. Doch

ware gerade bier die Moglichkeit eines wechselnden Befundes vielleicht

nicht ganz ausgeschlossen; es ist fraglich, ob der Verschluss der

embryonalen Bauchdecken immer an genau derselben Stelle zum

Abschluss gelangt.

tiberblicken wir die Form der tborakalen Dermatome im Ganzen,

so lasst sich als sicheres Ergebnis hinstellen, dass sie mit der An-

ordnung der Muskulatur und des Skeletes nicht libereinstimmt. Die

Thorakalnerven versorgen fast die gesammte Rumpfhaut, ohne den

Lumbalnerven einen nennenswerthen Antheil daran zu gewahren. So

einfache, parallele, gleich breit bleibende Bander wie im Wichmann-

schen Schema [00] stellen die Dermatome aber gewiss nur sehr selten

dar; auch Bolk's Abbildung diirfte diesbeziiglich etwas zu schematisch

sein. Das Vorkommen der von Eichhorst beschriebenen drei Eleva-

tionen der Grenzen dieser Zonen ist wohl sicher anatomisch begrundet;

andererseits wird, wie vorn ausgefuhrt, ibre Hohe im einzelnen Falle

sehr verschieden groB sein, ja gelegentlich eine Elevation ganz fehlen

konnen. Die mehr unregelmaBigen Formen der HEAo'schen Zonen kom-

men wohl dem thatsachlichen Verhalten am nachsten, doch sind diese

Formen mehr als Beispiele individueller Moglichkeiten, denn als fest-

stehende Charaktere der betreffenden Dermatome anzusehen.

Trotzdem bleibt aber der Hauptsache nach der Charakter dieser

Dermatome als giirtelformige Streifen erhalten; sie verlaufen, urn es

nochmals kurz zu sagen, im oberen Thoraxbereiche annahernd ho-

rizontal, weiter caudalwarts nach vorn absteigend, und sind — in

^ Bei einem 121/2 nim langen Embryo sehen wir einen Ast des vierten

Thoracalis direkt in die Anlage der Milchdriise einstrahlen. In Fig. 5 geht ein

Ast des fiinften Thoracalis von unten in die Areola.
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nach unten zunehmendem AusmaBe — gegen die Wirbelsaule caudal-

warts verschoben. Dieses eigenthiimliche Verhalten wird uns durch

die Entwicklungsgesehichte verstandlicher. Dabei ergiebt sich aber

die Nothwendigkeit, die veutralen und dorsalen Aste der Thorakal-

nerven zunachst gesondert zu betrachten.

Der jungste Embryo, dessen Nervensystem rekonstruirt wiirde,

hat 141/2 mm grofite Lange. Die vordere Rumpfwand ist noch

Fig. 6.

Koustruktionsljild der Tlioiakalnerveu eines 14Y2 uim langen menscMichen Embryo. Projektiou auf

eine Sagittalebene. Aus einer Querschnittserie. Vergr. 25. Die subcutanen Theile der Nerven sind

schwarz. PI Ast des ersten Thoracalis zum Plexus brachialis.

groBtentheils hautig; zwischen den beiderseitigen Rippenenden und

den Muse, recti abdominis bestebt ein Abstand, der nahezu die Hiilfte

des Leibesumfanges ausmacht. (Die Kontrolle der Yerhaltnisse bei

einem ungefahr gleich weit entwickelten 121/2 mm langen Embryo

ergab, abgesehen von der bereits erwahnten kleinen Abweicbung im

Bereiche der Rami dorsales, einen mit dem Folgenden iiberein-

stimmenden Refund.)

Morpholog. Jahrbuch. 30. 34
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Die ventraleu Aste der Thorakalnerven (Fig. 6) verlaufen in

diesem Stadium so wie zur Zeit ibrer ersten Anlage noch rein

lateral- imd veutralwarts, seukrecbt zur Korpcracbse, parallel mit den

Rippeu. Da aber die Korperachse, resp. die Wirbelsaule in diesem

Stadium nocb ziemlieb stark gekriimmt ist, so miissen sowobl die

Kippen wie dies aus den Figuren von Mall [9S~j und Bardeen und

Lewis [01] zu entnebmen ist) als die Nerven mil ibren Spitzen kon-

vergiren; die Dermatome werden bierdureb keilformig. Die lateralen

und vorderen Hautzweige verlaufen direkt zu den liber den Xerveu-

stiimmen liegenden Hautstellen. Das Verzweiguugsgebiet der vor-

deren Hautaste reicbt so weit medialwiirts wie der M. rectus ab-

dominis, der von diesen Asten zum Tbeil durcbbobrt wird; der

membranose Tbeil der vorderen Baucbwand ist ausebeiuend nerven-

Fig. 7.

rnijektion des sechsteu und siebenten Thorakalnerven eines 17 mm langen raenschlichen Embryo anf

eine Sag^ttalebeue. Ans einer Qnersclinittserie. Die subcutanen Theile der Xerven schwarz, die

Streeke zwisclien langer und breiter Euckenmnsknlatnr an den Rami posteriores schraffirt. Vergr. IT.

R.a, B.l, B.p.l, R.p.m Ramus cntaneus anterior, lateralis, posterior lateralis, posterior medialis.

frei. (Die Rami anteriores der drei uuteren Tborakalnerven kounten

nicbt bis in die Haiit verfolgt werden, was wobl durcb den iuimerbin

mangelbaften Konservirungszustand des Embryo zu erklaren ist.)

An das untere Ende des Rectus scblieBt sicb die Beckenanlage an,

die wegen der metameren Yerklirzung der vorderen Rumpfwand (bei

Feblen der Beckenneignng) relativ viel bober stebt als spater.

Bei einem Embryo von 17 mm groBter Lange (der Abstand der

Mm. recti abdominis betriigt nocb [in ibrer Mitte] ungefabr 1/4 <iGS

gesammten Leibesnmfanges) ist eine Anderimg in so fern zu ver-

zeicbnen, als die ventralen Rippenbalfteu uud mit ibuen die luter-

costalnerven zunacbst caudal-, dann, in starkerem MaBe, cranial-

warts abgebogen erscbeinen (vgl. Textfig. 7); die Spitzen der letzteu

wabren Rippen konvergiren gegen die Sternalanlage. Der proximal

e

Tbeil der Rippen stebt nocb senkrecbt auf der Wirbelsaule. Die
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Haut ist der Biegung des ventralen Rippenantheiles nicbt gefolgt,

so dass sich die Eami laterales jetzt in einem proximal vora Nerven-

stamme gelegenen Hautgebiete verzweigen. Die Hautendigungen

sammtlicher Aste eines Thorakalnerven liegen wiedcr ungefalir in

einer Geraden, die senkreclit zur Wirbelsaule stelit.

Bei einem Embryo von 52 mm Scbeitel-StciBlange ist bereits

eine deutliche, wenn auch noch nicht sehr starke Neigung der

Rippen iind Intercostalnerven gegen die Wirbelsaule vorhanden (vgl.

Textfig. 8). Die Rami laterales treten zwischen der Muskulatur rein

lateralwarts zur Haut, wieder ungefalir in einer, horizontal gelegenen

Fig. 8.

^ E

Projektion des sechsten und siebenten ThoraValnerven eines menscliliclien Embryo von 52 ram

Schcitel-SteiClange auf eine Sagittalebene. Vergr. 10. Die zwischen langer und breiter Rucken-

muskulatur gelegenen Theile der Rami posteriores dunkelgran , die subcntanen Tbeile schwarz.

RX. R.p.l, R.p.m Ramus cutaneus lateralis, posterior lateralis, posterior medialis. i^die in der Fascia

lumbodorsalis Terlaufeude Strecke. H Hautoberflacbe.

(Diirch ein Versehen des Zeichners entspringt in der Figur der siebente Thoracalis scheinbar aus

dem sechsten, statt aus dem Ruckenmark.)

Linie mit alien librigen Hautasten desselben Nerven. Die Haut muss

also im selben MaBe wie die ventralen Rippenantheile gegenuber

der Wirbelsaule sich uber den Rumpf caudalwarts verschoben haben.

Mannigfaltiger sind die Vorgange an den Rami posteriores der

Spinalnerven. Das Wachsthum von Skelet, Muskulatur und der Haut

selbst fiihrt im Laufe der Entwicklung zu mancherlei Veranderungen

ihres Verlaufes.

Bei dem 1 41/2 mm langen Embryo sind Ruckenmark und Wirbel-

saule noch gleich lang; die Riickenmarkswurzeln gehen rein lateral-

34*
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Fig. 9.

warts ab imd in den Tliorakaluerven iiber. Dieser fuUt wegen der

geriugen Holie der Wirbelkorper das Intervertebrallocb fast ganz

aiis. Der Ramus posterior (Textfig. 9) geht in der Mitte zwischen

zwei Bogenbasen vom Stamme ab und verlauft ebenfalls zunachst

rein lateralwarts. Er spaltet sich dann in zwei Aste, welche den

spateren lateralen _und medialen Zwei-

gen entspreclien (Textfig. 10), bier aber

eben so gut als caudaler und cranialer

Zweig zu bezeichuen waren. Der er-

stere verlauft absteigend lateralwarts

dureb die Anlage der langen Riicken-

muskulatur; er endet in ihr als Muskel-

ast im Bereiche des oberen Thorax-

abscbnittes, gelangt aber vom sieben-

ten Thorakalsegmente an zur Haut. Der

Ramus medialis verlauft zunachst dureb

die lange Riickenmuskulatur rein dor-

salwarts (vgl. die Lateralausicbt, Text-

fig. 6, und die Horizontalkonstruktion

Fig. 10; in der Riickansicht ist er stark

verkiirzt) , um im oberen Tboraxab-

scbnitte nacb dem Austritte aus der

Muskulatur lateral-cranialwarts zurHaut

zu gelangen. Vom neunten Thorakal-

segmente an erschopft er sich in der

Muskulatur. Die Stellen, bis zu wel-

chen die lateralen und medialen Aste

in die Haut zu verfolgen sind, liegen

ungefahr in einer Vertikalen unter ein-

ander.

An der Theilungsstelle der fiinf

cranial gelegenen thorakalen Rami po-

steriores geht je ein Muskelast ab, der

weiter caudalwarts auf den Ramus

medialis iibergeht.

Bei dem hier besprochenen Embryo sind Wirbel und Rippen

noch im Stadium des Vorknorpels, der Wirbelkanal hinten weit

oflfen, die Bogenenden divergent gestellt (Textfig. 10).

Die Anlage der langen Riickenmuskulatur findet sich jederseits

an der auBeren Seite der Bogen; es sind die beiderseitigen An-

Projektion der Rami posteriores der Tho-

ratalnerveu einef< 14i/2mm langen mensch-

lichen Embryo auf eine Frontalebene.

Die subcutanen Theile der Nerven sind

scliwarz. Vergr. 25. Wb Querschnitte

der Wirbelbogen an ihrer Wurzel. G
Spinalganglion.
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lagen und damit die Austritte der medialen Hautaste aus denselben

nocli durch einen breiten Zwischenraum getrennt. An der Mus-

kulatur ist noch keinerlei bindegewebige Umhiillung, Fascie oder

Sehne zu unterscheiden. Die breiten RUckenmuskeln haben auf den

Verlauf der hier in Betracht kommenden Hautnerven keinerlei Ein-

flnss, da sie nocb bocli obeu, am Nacken, zu finden sind.

Fig. 10.

Ao. - )

Qiierschiiitt dureli den Embryo von l-l'/a 'nm am Abgange des siebeuten Thorakalnerven ; dorsaler

Theil. Der gesammte Verlauf des Ramus posterior aus der Schnittserie konstruirt (auf die Scbuitt-

cbone projicirt). Vergr. 26. Ao Aorta, ^7 Ganglion spinale, L.Rm lauge Euckenmuskulatur, B.a Ra-

mus anterior des Thorakalnerven
, R.l, B.m Ramus lateralis und raedialis des Ramus posterior,

B.vi Ramus visceralis, Bin Ruckenmark, W'b Wirbelbogen, ir/c Wirbelkorper.

Bei dera 17 mm laugen Embryo sind Wirbel undRippen knorpelig;

an der Stellung der Wirbelbogen hat sich nochwenig geandert(Fig. 12).

DafUr sind die langen RUckenmuskeln bereits im Begriffe, gegen die

Medianebene vorzuwachsen ; sie liberragen das freie Ende der Bogen-

anlage ein wenig, wahrend sie beim 14 mm langen Embryo noch

uicht bis an dieselbe heranreichen. Sie sind bereits von der Anlage

ihrer Fascie, deren lateraler Theil von der Sehne des M. latissimus

dorsi noch getrennt ist, umhiillt. Der genannte Muskel ist bis in

die Region zwischen neunten und zehnten Intercostalis, der M. cu-

cullaris bis an den siebenten Thoracalis (vgl. Fig. 11) herabgewan-

dert. Diese Wanderung findet in der Weise statt, dass dem Muskel

abgesprengte kleine Stiicke vorausgehen. An der Stelle, wo Hautaste

(die Rami mediales des sechsten und siebenten Ramus posterior

thoracalis) durch ihn hindurchtreten, finden sich Liicken im Muskel;

der Nerv tritt am caudalen Rande der Lucke hindurch, so dass zu-



526 Otto Grosser imd Alfred Frohlich

niichst wenigsteus eiue caudale Weiterwanderung des Muskels aiif

den Nervenverlaiif keiuen Einfluss babeu wird; dieser setzt erst, eiu,

bis der obere Kaud der Lltcke an den Nerveu berantritt^

Fig. 11.

Projektion der Rami posteriores des .^eclisten und siebenten Thorakalnerveu eines 17 ram langou

meiischliclien Embryo auf eine Frontalebene. Die iunerlialb der langen Ruckenmuskulatur verlaufen-

deu Theile des Nerven sind hellgrau, die zAvischen dieser und dem M. cuculluris gelegenen Streckeu

dunkelgrau, die subcutauen Abschnitte schwarz. Die queren Striclie bezeicliuen die Grenzen zwi-

sclien diesen Abschnitten. Vergr. 33. Cx(C.l die abgesprengten Theile des CuciiUaris. Die ubrigen

BezeicliniiDgen wie friilier.

Eine Sebnenanlage feblt an dem Muskel nocb; dagegen besitzt

der M. latissimus eiue solcbe in Form einer Platte aus yerdicbtetem

Bindegewebe, die in ibrem medialen Tbeile mit der bindegewebigen

Hiille der langen Rlickenmiiskeln und den Bogenenden zusammen-

bangt und in die bindegewebige dorsale Scblussplatte des Wirbel-

kanals tibergebt (Fig. 12).

Das Rlickenmark ist bereits in seinem Wacbsthum gegeniiber

der ^Yirbelsall]e etwas ziiviickgeblieben; in Folge dessen zeigen die

Nervenwurzeln eineu etwas absteigenden Verlauf, der Tborakalnerv

ist bei seinem Durcbtritte durcb das Foramen intervertebrale an die

obere Peripberie desselben gerlickt. Dies mag die Ursaebe daflir sein,

dass der laterale Absebnitt der Rami posteriores (vor der Theilung)

^ Die Abwiirtswanderung des Cuciilhiris wiirde verdienen, bistogenetisch

nllher imtersuclit zu werden. Der caudale Rand des Muskels und die abge-

sprengten Partien bestehen aus eiuem Gewebe, welches von dem embryonalen

Bindegewebe der Fascien und Sehnen eigentlich nur durch groI3eren Kern-

reichthuin zu unterscheiden ist; der Ubergang zu embryonalem Muskelgewebe

ist ein allmiihlicher, indem zuerst vereinzelt, dann in groCerer Zahl deutliche

Muskelfasern auftreten. Zur sicheren Entsclieidung, ob auch die bindegewebs-

uhnliclien Zellen hier niir Vorstufen der Muskelfasern sind, oder ob der Muskel

bindegewebig vorgebildet wird, reicbt der Konservirimgszustand des Embrj'o

niclit bin. Das freie, vorwacbsende Ende des Latissimus besteht aus deut-

licben embryonalen Muskelfasern.
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einen absteigenden Verlauf besitzt. Der mediale Zweig gelangt vom
ersten bis siebenteu, der laterale vom seebsten bis zwolften Kamus
posterior tboracalis zur Haut; die in Fig. 11 dargestellten zvvei Nerveii

(VI und VII) besitzen also je zwei Hautiiste. Von diesen gelangt

der Ramus lateralis zunacbst absteigend (abnlicb wie frUher) dureb

die lauge Riickenmiiskulatiir, wobei er einen Muskelast abgiebt, zu

deren Fascie, wendet sicb dabei etwas cranialwiirts und durcbbricbt

die Latissiraussehne uugefabr im Niveau des Zwiscbenwirbellocbes.

Fig. 12.

Quersclinitt (lurch don Embryo von 17 mm am Abgange des siebenten Thorakalnerven; dorsaler Theil.

I)pr Verlauf des Ramus ijosterior aus der Schnittserie Iconstruirt. Vergr. 26. Cnc Muse, cucnllaris,

L.d Muse, latissiraus dorsi, F Fascie der laugen Ruckenmuskehi. Die iibrigen Bezeiclinungon wie

in Fig. 10.

Daun breitet er sicb borizontal in der Haut aus. Der Ramus medialis

bat seinen Verlauf nicbt unweseutlicb geilndert; das veranlassende

^loment ist wobl bauptsiicblicb in Wacbstbumsvorgilngen an der lan-

gen RUekenmuskulatur zu sucben. Dass diese sicb medialwarts vor-

gescboben bat, wurde bereits erwabnt; sie muss aber aucb am Skelete

caudalwarts gewacbsen sein. Denn wabrend fruber (Fig. 9 und 10) der

Austritt des medialen Astes aus der Muskulatur cranial und lateral von

der Tbeilungsstelle des Ramus posterior lag, befindet er sicb jetzt cau-

dal (Fig. 1
1

) von diesem Punkte und ist medialwarts abgebogen (Fig. 12)

;

der Nerv bildet, von rlickwiivts geseben, eine Scbleife, deren tiefster
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Pimkt mit der Austrittstelle aus der langen Ruckenmuskulatur unge-

fiihr zusammenfallt. An ein selbstiludiges caudal gericlitetes Wachs-

tliiim des Nerven inuerbalb der Muskulatiir ist ja wobl nicbt zu

deriken. Wodurch aber dieses caiidale Wacbstbum der Muskiilatur,

die deii Nerveu mitgenommeu uud zu eiuer Scblinge ausgezogen bat,

Fig. 13.

Projektion der Eami posteriores des sechsten und siebenteu Thorakalnerven eines Embryo vou 52 mm
Sclieitel-SteiBlange auf eine Frontalebene. Schattirung und Bezeiclinung wie in Fig. 11. Vergr. 20.

F Durchtrittsstrecke des Nerven durcli die Fascia lumbodorsalis. M Muskelast.

bedingt ist, ist scbwer zu sagen; moglicb, dass es mit der spater

auftretenden Bilduug der caudalwarts gerichteten Dornfortsatze, der

sclilieBlichen lusertionspunkte, zusammenbangt. — Nacb dem Austritte

aus der langen Ruckenmuskulatur verlauft der Nerv zwiscben dieser

und der Fascia lumbodorsalis lateral-cranialwarts und tritt durcb die

Fascie sowie die vorbiu bescbriebene Liicke im Cucullaris zur Haut.
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Die Hautverzweig'img liegt wie bei dem jiingeren Embryo cranial,

aber bereits auch medial von der des Ramus lateralis, cranial aucb

vom Foramen intervertebrale ; von der Mittellinie ist sie noch weit

entfernt. Das Hautfeld des Ramus posterior im Ganzen wiirde hier

einen ein wenig lateralwarts absteigenden Streifen (in der Hobe des

Zwiscbenwirbellocbes) darstellen.

Fig. 14.

Hia. Cue. HL LMm. Cu^. L.d.

Querschnitt durcli den Embryo von o2_mm Sclieitel-

SteiBlange am Abgange des siebeuten Thorakalner-

ven. Dorsaler Tlieil. Der Verlauf des Ramus po-

sterior aus der Schnittserie rekoustruirt. Vergr. 20.

Bezeichnnugen wie in Fig. 10 und 12.

Bei dem Embryo von 52 mm
Scbeitel-SteiBlange stehen die Ver-

haltnisse ungefahr in der Mitte zwi-

scben dem eben geschilderten Be-

funde und dem beim Erwachsenen.

Hier ist der Wirbelkanal durcb die

knorpeligen Wirbelbogen gescblos-

sen; docb sind die Dornfortsatze nocb kaum angedeutet, die Began

ungefahr senkrecht auf die Achse der Wirbelsaule gestellt. Die lange

RUckenmuskuIatur ist bereits langs der Bogen in ungefahr defini-

tivem AusmaBe medialwiirts vorgewachsen (Fig. 14). Der Latissimus

reicht beiliiufig bis zur Mitte der Leudenwirbelsiiule, der Cucullaris
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bis zwisclien zehiiteD nnd elften Wirbelbogen caudalwarts. Weder

die Fascia lurabodorsalis (Latissimiissekue) noch die Cucullarissehue

ist mit der Wirbelsiiiile verbimdeD, sondern beide Menibraiieu ziebeu

iiber die Mittellinie binweg ziir Gegenseite (Fig. 14).

Die Kami posteriores warden bloB am sechsten, siebenteu, elften

luid zwolften 'rhorakalnerven untersucbt; von den beiden ersteren

gelangen beide Zweige, der laterale und der mediale, von den letz-

teren bloB die lateralen Zweige zur Haut. Siimmtliclie Hautzweige

zeigen einen stark absteigenden Verlauf, die Hautfelder der Rami

l)OSteriores liegen bereits caudal von den zugeborigen Foramina inter-

vertebralia.

Die Rami laterales VI und VII (Fig. 13 und 14) verlaufen zu-

niiclist lateral-, dann caudalwarts. Noch vor dem Austritte aus der

langen Ruckenmuskulatur wenden sie sich wieder medialwarts,

durchbohren die Fascia lumbodorsalis (der siebente in sehr scbriigem

Verlaufe; vgl. Fig. 13) und verlaufen zwischen dieser und dem

M. cucullaris medial-caudalwiirts, um am medialen Rande des Muskels

unter die Haut zu gelangen und sich lateralwarts , ein wenig ab-

steigend, in derselben zu verbreiten. (Dass hier die Nerven an die

mediale Seite des Muskels gelangen, ist wohl eine individuelle

Varietiit, da beim Erwachsenen der siebente an der lateralen Seite

gefunden wird. Ein Fall mit lateralem Hautaste des sechsten Tho-

racalis beim Erwachsenen wurde von uns nicht beobachtet.)

Die Rami mediales verlaufen zunachst in nach abwilrts konvexem

Bogen medialwarts durch die lange Ruckenmuskulatur, von der sie

bei ihrem Vorwachsen gegen die Mittellinie bereits bis nahe an

dieselbe vorgeschoben worden sind (Fig. 13 und 14). Nach dem

Durchtritte durch die Fascia lumbodorsalis (Sehne des Latissimus)

verlaufen die Nerven caudalwarts unterhalb des Cucullaris, durch-

bohren dann denselben (resp. seine Sehne) und enden in der Haut

lateralwarts absteigend.

AUe diese Zweige sind vom M. cucullaris in ihrem Verlaufe sehr

wcsentlich beeinflusst worden. Am Muskel sind zwei durch einen

Einschnitt getrennte Antheile zu unterscheiden (Fig. 13), deren einer,

oberer, zu den medialen, deren unterer zu den lateralen Zweigen in

Beziehung tritt. Der obere Antheil entspricht otfenbar dem in Fig. 11

(Embryo von 17 mm) dargestellten CucuUarisgebiete; er ist caudal-

und medialwarts, iiber den inzwischen geschlossenen Wirbelkanal,

gewandert. Lateral von den lateralen Hautzweigen liegen bei dem

jiingeren Embryo noch keine Cucullarisantheile ; dieselben sind in-
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zwischen walirscheinlicli von oben an die laterale Seite dieser Kerven

herab und dann unter Mitnahme derselben weiter caudal- iind medial-

warts gewandert, vielleicbt aber aucb aus einer Verbreiterung der

Muskelanlage, die in Fig. 11 dargestellt ist, entstanden. In letztcrem

Falle mlissten deren laterale Antheile allerdings eine Drehung nacb

abwarts und einwiirts durchgemacbt baben.

Zur Herstellung der definitiven Verhaltnisse muss der Cucullaris

noch um 1
1/2 Wirbelhoben weiter herabwandern (falls man nicbt die

unwahrscbeinlicbe Annabme macben will, dass bei dem Embryo

eine Varietiit mit verkUrztem Cucullaris und Latissimus vorliegt);

dabei wird er die Nervendurcbtritte nocb weiter caudalwarts ver-

zieben. Ferner wird bei Ausbildung der caudalwarts geneigten Dorn-

fortsatze und Anbeftung der langen Riickenmuskeln an deren Spitze

aucb der Verlauf der medialen Zweige in so fern noch modificirt

werden, als dieselben dann aucb innerbalb der langen RUcken-

muskulatur caudalwarts verlaufen und erst unterbalb des betreflfen-

den Dornfortsatzes, also um IV2 Wirbelboben tiefer als ibr zuge-

b()riges Foramen intervertebrale, aus derselben austreten. Gleicbzeitig

bedingt diese Ausbildung der Dornfortsatze eine neuerlicbe caudal-

warts gericbtete Verscbiebung des Cucullaris und der Nervendurcb-

tritte durcb denselben gegen das Foramen intervertebrale.

Die Betracbtung der Rami posteriores bloB des sechsten und

siebenten Tboracalis konnte aber leicbt die Meinung bervorrufen,

dass die Verschiebungen dieser Hautiiste bloB vom Cucullaris ab-

hangig seien, und dass die Haut dabei passiv mitgenommen werde.

Dass dem nicbt so ist und die Haut sicb aucb selbstandig uber den

Thorax caudalwarts verscbiebt (wobei im Bereiche des Cucullaris

Haut- und Muskelwanderung ungefahr in gleichem AusmaBe erfolgen,

die Haut aber doch eber etwas voraneilt), beweisen die Verhaltnisse

im Bereiche der unteren Thorakalsegmente (11 und 12), deren

hintere (laterale) Hautaste der Cucullaris nicbt erreicbt. Diese Haut-

nerven steigen, wie beim Erwacbsenen, aucb bei dem in Rede stehen-

den Embryo zuniicbst unter der Latissimussebne, dann in der Haut

selbst nocb etwas starker ab als die boher oben gelegenen Nerven,

doch entfallt bei ihnen die Verziehung gegen die Medianlinie, wie

sie in diesem Falle boher oben durcb den Muskel bedingt wird.

Der absteigende Verlauf ibres proximalen Antbeiles ist bier durcb

die caudale Verscbiebung der Sebne des M. latissimus bedingt.
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tiberblicken wir mm die Faktoren, welche aiif die Lage und

Gestaltung des Hautfeldes eines Intercostalnerven Einfluss nehmeu,

so sind deren zunilchst drei zu berltcksielitigen : Skelet, Muskulatur

und das Eigenwaclistlium der Haut selbst.

Die hier in erster Linie zu erwahnenden ErsclieinuDgen am
Skeletsystem sind: das vermehrte Wachsthum der Wirbelsllule

gegeniiber dem Ruckenmark, wodurch die Nerv^naustritte an den cra-

nialen Rand der Intervertebrallocher und damit von der Eintrittstelle

der Nerven, namentlich der Rami posteriores, in die Muskulatur, cranial-

warts verschoben werden , dann das caudal gerichtete Wacbstbum

der Dornfortsatze der Wirbel, wodurch die Ruckenmuskulatur und

damit die Austrittstelle der Nerven aus derselben caudalwarts ver-

schoben wird 1, und der Eintritt der Neigung und Kantenkrlimmung

der Rippen, wodurch auch die Abgangsstellen der Rami laterales

und anteriores nach abwitrts verschoben werden. Alle diese Faktoren

wirken in demselben Sinne; sie verschieben die Verastelung des

Spinalnerven gegenliber dem Riickenmarke caudalwarts.

Auf den Einfluss des Muskelwachsthums auf den Nervenver-

lauf hat schon Eisler [01, pag. 51] hingewiesen; er hat auch her-

vorgehoben, dass dieser Einfluss schon in den ersten Wochen der

Embryonalentwicklung sich geltend machen muss. Er erwahnt, dass

die Muskelanlage einen zum Dermatom hintibertretenden Komplex

von Nervenfasern vor sich hertreiben und einen Umweg der Fasern

erzwingen kann; er erwahnt auch, dass die Nerven in einen Spalt

des Muskels zu liegen kommen konnen. Fiir beides haben wir

Beispiele gesehen; doch sind nicht alle Muskelgruppen in gleicher

Weise betheiligt. Die Intercostal- und Bauchmuskeln, die auch beim

Erwachsenen noch wenig vom segmentalen Typus abgewichen sind,

haben keinen nachweisbaren selbstandigen Einfluss auf den Nerven-

verlauf2; sie werden selbst von den soeben angefiihrten Vorgangeu

am Skeletsystem beeinflusst. Der Umstand der ventralwarts gegen

die Mittellinie zunehmenden Entfernung der einzelnen Intercostal-

nerven innerhalb der Bauchmuskulatur soli spater noch zur Sprache

1 Dieser Einfluss macht sich selbst an den obersten Thorakalnerven gel-

tend, wo die Haut sogar weniger caudalwarts verschoben sein kann als diese

Nervenaustritte, so dass die Nerven in der Haut lateralwarts aufsteigen konnen

(Fig. 2).

2 Vielleicht ist ein solcher Einfluss im Veriaufe des zehnten und elften

Intercostalis innerhalb des M. rectus abdominis zu erblicken (Fig. 4) ; der letzte

Theil des intramuskulUren Verlaufes ist, wie dies auch aus Toldt [01 j. Fig. 1215,

zu ersehen ist, cranialwarts gerichtet.
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kommen; er ist in der Anlage der Bauchmuskulatur aus thorakalen

Myotomen bedingt.

Die Rami laterales imd anteriores werden auch von Muskeln,

welche in ibr Verzweigimgsgebiet einwandern, nicbt wesentlicb be-

einfiusst, da der Serratus sicb mit seinen Zacken von riickv^arts

zwischen die Rami laterales bineinscbiebt und aucb der Pectoralis

in der Regel keine weitgebende Umlagerung im Gebiete der Rami

anteriores bewirkt. Dass der Pectoralis aber gelegentlich ganz aus-

giebige Verlagerungen von Hautnerven bervorrufen kann, bat Eislek

[01, pag. 50] ausdriicklicb betont. Selbst Ventrolateralaste konnen

caudal- und medialwarts bis an den Sternalrand verscbleppt vi^erden;

durcb die Clavicularportion kann aucb eine Verscbiebung cranial-

warts erfolgen.

Der bereits auf pag. 527 und 530 aus einander gesetzte Einfluss

der langen Ruckenmuskeln auf den Verlauf der Rami posteriores

ist kein selbstandiger, sondern direkt abbangig von den erwiibnten

Wacbstbumsvorgangen am Skelet; anders die breiten Ruckenmuskeln.

Sie liefern uns wobl das scbonste Beispiel des bier in Rede stebenden

Vorganges. Latissimus und Cucullaris vy^andern liber den ganzen

Thorax caudalwarts; sie legen dabei die zur Haut tretenden Aste

mittels ibrer Sebne oder zwiscben den Muskelfasern selbst formlicb

fest und nebmen sie gegen das Becken zu mit. So verlaufen durcb

den Einfluss des Cucullaris die medialen Hautaste der Rami poste-

riores, die beim 17 mm langen Embryo nocb cranial -lateralwarts

zogen, spater unter seinem Einflusse caudalw^arts und sind ganz an

die Dornfortsatze berangeschoben.

Die groBte Verscbiebung macbt aber die Haut selbst durch.

Dass sie der Kantenkritmmung der Rippen zunacbst nicbt folgt,

wurde bei Besprecbung des Embryo von 17 mm bervorgeboben;

spater aber ruckt sie ausgiebig caudalvrarts. Wir seben dies am
unmittelbarsten an den Rami posteriores; beim Embryo von 17 mm
liegt das Ende ibrer medialen Hautzweige nocb etwas cranial vom

Foramen intervertebrale, spater, beim Erwacbsenen, um drei bis vier

Wirbelboben caudal davon. Und daran sind nicbt die breiten

Ruckenmuskeln scbuld; die durcb den Cucullaris, resp. die Fascia

lumbodorsalis bereits bindurcbgetretenen Hautaste besitzen nocb im-

mer eine scbief caudal-lateral gericbtete Verlaufsricbtung.

Diese caudale Verscbiebung der Haut ist im Wesentlicben durch

das Wacbstbum der unteren Extremitat hervorgerufen. Scbon Ross

hat (nach Blaschko) die Vorstellung geauBert, dass die Haut durch
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die Extremitatcn formlicli handscliulifingerformig ausgestiilpt werde,

niid BoLK [98] hat als »Hilfsmethode« die Annalime gemacht, dass

die urspriinglichen Dermatome des Embryo passiv dehnbare, gttrtel-

fofmige Zoneu von metamerer Anordnung seien, imd dass sie durch

sclmelle Yolumszimabme der inneren Muskel- und Skelettbeile eine

Zerrung iiiid Verziehung erfahreii. Die an und knapp neben der

Bildungsstelle der Extremitat gelegenen Dermatome werden ganz auf

die Extremitat biniiber- und die benachbarten auf die friiber von

den ersteren eingenommenen Rumpfabschnitte berangezogen — ein

Process, der mit RUcksicbt auf das anfangliche Zuriickbleiben der

Extremitaten gegenuber dem Rumpfe wahrscheinlicb erst mit Be-

endigung des Korperwachstbums seinen vollstandigen Abscbluss

erbalt.

BoLK bat dieses Heranzieben von benacbbarten Dermatomen fur

die obere Extremitat ausfiibrlich dargestellt; er bat auch darauf bin-

gewiesen, dass der Process vam cranialen Rande (der Extremitat)

in einem scbnelleren Tempo erfolgte als am caudalen Rande «. Es

ist dies wobl selbst wieder eine Folge des Umstandes, dass die

untere Extremitat durch ihre groBere Masse auf die Dermatome des

Thorax einen iiberwiegenden Einfluss bat und den der oberen Ex-

tremitat selbst im oberen Tboraxbereiche nahezu paralysirt. So ist

z. B. fast die ganze Riickenbaut caudalwarts in nach unten zu-

nebmendem AusmaBe verschoben, die von den Lumbalnerven ver-

sorgten Hautpartien sind groBtentheils auf die Extremitat hiniiber-

gezogen. Es ist ein mehr zufalliges Moment, dass im Bereiche des

Cucullaris die Verscbiebung der Haut und die Wanderung des Muskels

beinabe den gleicben Betrag ausmacben (doch eilt die Haut, wie

erwabnt, etwas voraus). Ein ahnlicber Parallelismus findet sieh

zwischen der Hautverschiebung und den Veranderungen in Form und

Stellung der Rippen — obwohl sie im Laufe der Entwicklung (s,

vorn, Embryo von 17 mm, pag. 523) nicbt immer in gleichem MaBe

vor sich gehen, fiihren sie doch scblieBlich zu dem Resultat, dass

die mit den Rippen verlagerten Nerven ihre Hautgebiete ohne sub-

cutane Umwege erreicben. Dann breiten sie sicb allerdings in der

Haut ohne Rltcksicht auf den Verlauf der Rippen aus.

Der von den Autoren fiir die Verschiebungen der Dermatome

auf und gegen die Extremitaten gebraucbte Ausdruck »Debnung« der

Haut ist naturlicb nur ein bildlicher; wobl aber diirfte man be-

rechtigt sein, ein annahernd gleicbmaBiges , interstitielles Wachs-

tbum der Haut des ganzen Korpers und im Gegensatze dazu ein in
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den einzelnen Korperabschnitten sehr verschiedenes, im Bcreiche der

Extremitiiten besonders intcnsives Wachsthum des Skelet- und Muskel-

systems anzunebmen.

Dass das Wacbstbum der Haut Ubrigens kein vollig glcicb-

maBiges ist, beweisen die Verscbiebungen der Hautsegmente an

einander ira Bereicbe der Extremitaten , die Abtrenmmg einzelner

Segmente von der ventralen und dorsaleii Mittellinie (Bolk), so dass

bier Segmente an einander stoBen, die iirspriinglicb dureb mebrere

andere von einander getrennt waren, und scblieBlicb die gelegent-

licbe Trennung des dorsalen Tbeiles des Dermatoms vom ventralen

am Rumpfe. Trotzdem ist aber gerade am Rumpfe die Verscbiebung

der Dermatome als Ganzes eine ziemlicb reine, obne wesentlicbe

Anderung ibrer Form und Beziebungen.

Fur Wacbstbumsvorgange in der Haut selbst und damit zu-

sammenbangende Verscbiebungen lassen sieb auBer den genannten

nur nocb wenige Anbaltspunkte ausfindig macben. Hierber diirfte

z. B. das Verbalten der medialen Zweige der Rami posteriores zu

reebnen sein. Diese endigen urspriinglicb ziemlicb weit lateral von

der Wirbelsaule, in einer Reibe mit den lateralen Zweigen (Fig. 9).

Spater gelangen sie medialwarts und endigen cranial-medial von den

lateralen Zweigen (Fig. 11). ScblieBlicb findet sicb ibr Ausbreitungs-

gebiet knapp neben der Wirbelsaule (Fig. 13). Es ist also anzu-

nebmen. dass im dorsalen Abscbnitte des Dermatoms eine Art Um-

lagerung stattfindet, weun sowobl laterale als mediale Zweige, die

urspriinglicb caudal resp. cranial lagen, in denselben gelangen.

Nun ware nocb auf einen ziemlicb auffallenden Gegensatz

zwiscben dorsaler und ventraler Rumpfseite binzuweisen. Auf der

ersteren liegen die Hautzonen um mebrere Segmentbreiten caudal

von den aus denselben Segmenten bervorgegangenen Muskel- und

Skeletbildungen, auf der letzteren fallen sie mit denselben zusammen.

Dies scbeint zunacbst einen Widersprucb gegen die Annabme der

Verziebung der Haut auf die Extremitat zu bilden; docb diirfte das-

selbe durcb folgende Erwagung zu losen sein: Wie Ruge in einer

Reibe von Arbeiten, z. B. [93], ausfiibrlicb dargelegt bat, ist aus der

Baucbwand durcb den pliylogenetiscben Verkiirzungsprocess ein der

Lendenwirbelsaule entsprecbender Abscbnitt nabezu ausgescbaltet

worden. Entwicklungsgescbicbtlicb kommt dies dadurcb zum Aus-

druck, dass die Baucbwand Anfangs sebr kurz ist (Mall, 98) ; zur

Zeit, wo die peripberen Nervenstamme deutlicb verfolgbar werden,

stebt der craniale Rand der Extremitat so weit oralwarts. dass die
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direkte Verlangerung des letzten Intercostalnerven diesen Rand
tangirt (Bakdeex imd Lewis, 01, Tafel 4 und 5). Spater waclist

die muskulose Bauchwand ganz bedeutend in die Lange, mit dem
Eiutritte der Beckenneigung wird sie viel langer als das aus den-

selben Segmenten gebildete Stiick der dorsalen Rumpfwand. Dieses

Starke Eigenwachsthum der tieferen Scbichten bewirkt, dass die Haut

trotz ihrer Tendenz, dem Zuge der Extremitat zu folgen, auf der

Unterlage nahezu unverriickt liegen bleibt. Ja die Dermatome ver-

breitern sicb sogar gegen die ventrale Mittellinie, wodiirch das ventrale

Absteigen derselben zu Stande kommt; die letztere Erscheinung

baben schon Bolk [97] und Head und Campbell [00] auf die

Beckenneigung zuriickgefubrt.

Eine ganze Reibe von Faktoren wirkt, wie bier dargelegt

wurde, auf die Verscbiebung der Haut und den Verlauf ibrer Nerven;

einer der auffallendsten Befunde ist wobl die Mitnabme der Nerven

durcb waudernde Muskeln. Alle diese Faktoren, Skelet- und Muskel-

wacbstbum, das Hervorsprossen der Extremitat und der Eintritt der

Beckenneigung fubren aber scblieBlicb zu dem Gesammtresultat,

dass die ursprlinglicbe Form des Dermatoms im Tboraxbereiche

annabernd erbalten und nur caudalwarts verscboben ist. Dass sie

dabei nocb immer gerade senkrecbt zur Korperacbse bleibt, unbeirrt

durcb verscbiedene Stellung und Neigung der tiefer gelegenen Skelet-

und Muskelelemente, ist im Wesentlicben in dem annabernd gleicb-

maBigen interstitiellen Wacbsthum der Haut und in seiner Unab-

bangigkeit von dem der tieferen Scbicbten begriindet.
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Morpliologisclie Stiidien iiber Kloake imd Phallus

der Ainnioten.

Von

Dr. Albert Fleischniaun
in Erlangen.

Einleitiiug.

Obwohl die Existenz der Kloake bei den Sauropsiden iind Mono-

tremen, sowie ihr embryonales Auftreten und ihre Verdrangung- durch

neue Differenzirungen bei den placentalen Saugethieren fUr alle stam-

mesgeschiehtlichen Spekulationen vom hdchsten Werthe und in der

descendenztheoretischen Beweisfiihrung oft genng erwahnt ist, wur-

den in den letzten Jahrzehnten keine vergleichenden Studien liber

den Endabschnitt des Darmes und die Begattungsorgane angestellt.

Unsere Ansichten griinden sich immer noch auf die Gedanken, welche

Rathke und Joh. Muller im ersten Drittel des neunzehnten Jahr-

hunderts an einem unzureichenden Materiale entwickelt baben. Zu-

dem sind die Angaben in den verbreiteten Lebr- und Handbiichern

voll von Widerspriicben, und es ist unmoglich, dureb bloBes Studium

der Litteratur sicb ein anscbauliches Bild der wirklicben Yerhaltnisse

zu erwerben. Nachdem alljahrlich einige Vorlesungsstunden mir den

Mangel moderner Arbeiten vor die Seele gefubrt batten, lieBen mich

die Vorstudien zu den Vortragen, welcbe unter dem Titel: »Die

Descendenztbeorie« in Buebform erscbienen sind, die groBe auf die-

sem Gebiete bestebende Unklarbeit lebbaft empfinden. Icb fasste

daber den Plan, durch eine umfassende Vergleicbung eine sicher

begriindete Ansicbt zu suchen. Dabei leitete mich von vorn her-

ein die bestimmte Uberzeugung, dass Kloake und Begattungsorgane

sammtlicher Amnioten einbeitlicben Stiltypus besitzen milssen, weil

Reptilien, Vogel und Saugethiere eine ungeheuer groBe Zahl von

tibereinstimmenden Organisationsmerkmalen aufweisen. Da meine

Morpholog. Jahrbuch. 30. 36
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Zeit durch Amtsgeschafte selir in Ansprucli genommen ist, habe icli

drei meiuer Scbuler, Dr. Paul Unterhossel, Dr. Carl Pomayer

imd Dr. Karl Hellmuth veranlasst, einzelne Kapitel zu bearbeiten,

wi^brend icb selbst den Faden der Untersucbung in der Hand bielt,

die Priiparate meiner Scbiiler genau priifte und deren Deutung nacb

vergleicbeuden Gesicbtspunkten uberwacbte. Das Resultat der ge-

meinsamen, genussreicben Arbeit lege icb jetzt den Facbgenossen

als Grundlage weiterer Untersucbungen vor, weil fur den ferneren

Fortscbritt fremde Kritik notbwendig erscbeint. Bei dieser Gelegen-

beit kann icb nicbt unterlassen, mein Bedauern dariiber auszu-

sprecben, dass durcb die Schwierigkeit, das passende Beobacbtungs-

material von selteneren Arten zu bescbaffen, zablreicbe Lucken in

der nacbfolgenden Darstellung entstanden sind.

Wabrend unserer Studien hat es sicb als notbwendig berausge-

stellt, alt gewobnte anatomiscbe Termini durcb neue zu ersetzen,

um die Nomenklatur der besseren Erkenntnis anzupassen. Statt der

ganz scblecbten Bezeicbnung: Kloake gebraucben wir nacb Gadow's

Vorgang die Ausdrlicke Urodaum und Proktodaum; sie sind an

den passenden Stellen genau definirt. Aucb der Begritf »Penis«

giebt bei vergleicbeuden Betracbtungen zu Missverstandnissen An-

lass, darum babe icb das neuerdings von Gegenbaur vorgescblagene

Wort: Pb alius aufgenommen, um eine alien Amnioten gemeinsame,

morpbologiscb gut cbarakterisirte Di£fereDzirung der vorderen After-

lippe zu bezeicbnen, welcbe eine wicbtige Rolle bei der Begattung

spielt, aber nicbt dem Penis im Sinne der menscblicben Anatomic

entspricbt.

Die Bescbreibung der tbatsachlicben Verbaltnisse ist in den

nacbfolgenden Kapiteln immer unter der Voraussetzung redigirt, als

scbaute der Beobacbter die linke Seite des auf den Extremitaten

stebenden Tbieres an; aucb die Lagebezeicbnung der embryonalen

Stadien ist im gleicben Sinne gedacbt.



I.

Die Eidechsen imd Sclilangeu.

Von

Dr. Paul Unterhossel,
prakt. Tliieraizt aus Broich-Mullieim-Ruhr.

Mit Tafel VIII und 4 Figuren im Text.

Es ist eine sonderbare Thatsache, dass im Laufe des 19. Jahr-

hunderts zahlreiche Untersuchungen iiber die Form und Entwicklung

der Aftergegend bei Saugern angestellt wurdeo, walirend die gleich-

werthige Region bei Reptilien kaiim gepriift wurde und man sich

damit begnligte, in alien LehrbiicUern die Bemevkung zu wieder-

holen, dass den Reptilien eine Kloake zukommt.

Zwar verdankeu wir Braun (3), Balfour (1), Gadow (8), C. K.

Hoffmann (10 und 11), Leydig (12 und 13) und Disselhorst (7)

die Beschreibung mancher interessanten Einzelheit; eine planmaBige

Untersuchung ist jedoch bisher nicht unternommen worden. Desshalb

folgte ich gem der Aufforderung meines hochverebrten Lehrers Prof.

Dr. Fleischmann, Enddarm und Aftergegend der Reptilien einer

sorgfaltigen morphogenetischen Analyse zu unterziehen, und dadurch

die Grundlage fiir eine rationelle Vergleichung dieser Korperregion

bei den Amnioten zu schaffen.

Fiir die Uberlassung dieses Tbemas, die vielfache Anregung und

fordernde Unterstiitzung meiner Studien sage ich Herrn Prof. Dr.

Fleischmann auch an dieser Stelle herzlichen Dank.

I.

Die Kloake der Eidechsen und Schlangen.

a. Historische Ubersicht.

Da die Untersuchungen dieser Gegend sehr sparlich sind und

die bisherigen Kenntnisse mehr durch gelegentliche Beobachtungen

als durch zielbewusste Arbeit gefordert wurden, so kommt von alien

36*
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Vorarbeiten niir die Abhandlimg Gadow's (8) in Betracht. Er bat

es zuerst imternommeD, den Endabschnitt des Darraes nacb verglei-

cbenden Gesicbtspimkten zu betracbten und eine der modernen Auf-

fassung entspreebende Nomenklatur zu scbaffen, an der es leider bis

beute mangelt, weil seine Abbandlung von den Fachgenossen kaum
beacbtet worden ist. Dadurcb wird aber das Verdienst niebt ge-

scbmalert, dass Gadow endgUltig mit dem traditionellen, unklaren

Begriffe » Kloake « gebrocben bat, unter welcbem man gewobnlicb

den am After geoffneten gemeinsamen Raum verstebt, in den der

Enddarm, die Allantois, sowie die Harn- und Gescblecbtsgange ein-

munden.

Diese Definition eutspricbt durcbaus niebt der Wirklicbkeit,

denn die genauere Untersucbuug der morpbologiscben und embryo-

logiscben Tbatsacben zeigt eine viel weiter gebende Gliederung des

Darmes in deutlicb gescbiedene und begrifflicb streng aus einander

zu baltende Abscbnitte.

Zunacbst sind Aftergrube und Enddarm unabbangige Bildungen.

Sebon Balfour (1) bat darauf hingewiesen, dass bei alien Verte-

braten der blindgescblossene Kloakenabscbnitt des Darmkanals, die

primitive Kloake, welcbe aucb die Urogeuitalgange aufnimmt, dureb

Vermittelung einer Epiblasteinstulpung, das Proktodaum (Vestibulum

cloacae s. anal cbamber) zuganglicb wird, indem die urspriinglicbe,

vom Epiblast der Haut und dem Hypoblast der primitiven Kloake

gebildete Scbeidewand beider Raume nocb wabrend der Embryonal-

zeit durcb Resorption scbwindet. Da man aber die Thatsacbe wenig

beacbtet batte, berrscbte lange die Meinung, die anfauglicbe Grenze

zwiscben Aftergrube und primitiver Kloake verwiscbe sicb bei den

meisten Arten.

Gadow wies dann bei Sauropsiden nacb, dass diese Ansicbt

niebt fllr alle Arten der genannten Klassen der Regel entsprecbe.

Er fand die Grenze zwiscben After und Kloake durcb eine Falte ge-

kennzeicbnet, welcbe entweder vollstandig oder scbwacber entwickelt

ist, und nur bei den boberen Saugern niebt mebr vorhanden zu sein

scheint (vgl. Textfig. 1). AuBer der Afterfalte, wie icb sie ktinftig

scblecbtweg nennen will (Gadow^ bezeicbnet sie als Falte i^), bat

er eine zweite, ins Lumen des Enddarmes vorragende Falte, etwas

weiter vom Aftermunde als jene entfernt gefunden (Gadow nennt sie

Falte rc), und vermittels der beiden Falten am Darmende drei Ab-

scbnitte unterscbieden

:

a. das ektodermale Proktodaum (Vestibulum cloacae, anal
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chamber, chambre copulatrice, bourse du prepuce, bourse do

copulation, vestibule genito-excrementitiel) Fig. 1 PT)\

b. das entodermale Urodaum (primitive cloaca, urinogenital

chamber, vessie urinaire, canal uretrosexual) Fig. 1 UD\
c. das entodermale Koprodaum (poche vestibulaire du rectum

vestibule rectal) Fig. 1 CD.

Von dem Verhalten derselben giebt Gadow folgende Schilderung:

»Wenn man bei Sauriern die Afteroffnung durch Zerren er-

weitert, sieht man an der Innenseite des Sphincter ani (Fig. 1 sph)

Fig. 1.

Schematische Laugsschnitte durcli die Kloake der Saurier und Opliidier nacli Gadow. CB Kopro-

daurrt, F Afterfaltc, Ovid Oviduct, P Penis, PD Proktodiluni, rc Greuzfalte zwisclien Urodaum und

Koprodaum, rc\ Grenzfalte zwischen Koprodaum und Rectum, syh Sphincter ani, ur Ureter.

zwei mehr oder weniger horizontal verlaufende, groBe dreieckige

Falten, welche an der medialen Wurzel eines jeden Penis (Fig. 1 P)

entstehen und sich von der ventralen Mittellinie zum ventralen vor-

deren Rand des Afters ausdehnen. Durch diese Falten in Gemein-

schaft mit dem Sphincter ani wird der Raum begrenzt, welcher wah-

rend der Entwicklung durch ektodermale Einsenkung entstebt und

Vestibulum oder Proktodaum (Fig. 1 PD) genannt wird; in ihn

miinden die Penisschlauche und Afterdriisen. Wiihrend die Falten

bei den meisten Arten kraftig vorspringen, sind sie bei Monitor
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nicht besonders deutlich, und die Grenze kann hier nur kiinstlicb

gezogen werden.

Jenseits der proktodaalen Fallen folgt ein mittlerer, etwas grOBe-

rei AbschnUt des Darmes (Fig. 1 UD\ der weiter innen gegen das

Rectum durch eine riDgformige, ventral sehr niedrige, dorsal aber

hohe und dicke Falte (Fig. 1 rc] begrenzt wird.« Gadow nenut ihn

das Urodiium und hebt fur diese Darmkammer eine mit der starken

Entfaltung der dorsalen Falte korrespondirende und ziemlich be-

tracbtlicbe Riickenausbuehtung hervor, in welcber die Urogenital-

kanale, d. b. Wolff' sober Gang, MuLLER'scber Gang und Ureter

miinden. An der Veutralseite, nabe der vorderen (oralen) Grenzfalte

miindet die Harnblase (Fig. 1 ves)^ wenn eine solcbe iiberhaupt aus-

gebildet ist. Dem Urodaum reibt sicb oralwarts noch ein dritter,

sebr geraumiger Abscbnitt des eigentlicben Rectums, die Kotbkammer

Oder das Koprodaum (Fig. 1 CD) an, das vom Urodaum sowobl

als aucb vom Mastdarme durcb je eine starke und bobe, balbmond-

formige Falte (Fig. 1 rc und rcj gescbieden ist. Aus einer Erweite-

rung des Enddarmes entstanden, ist die Innenwand der Kotbkammer

oftraals mit nabezu derselben Scbleimbaut wie der ubrige Enddarm

bekleidet.

Also springen in das Lumen des Enddarmes drei kreisformige

Falten vor, und zugleicb ist die ringformig verlaufende Muskulatur

dieser Stellen ziemlicb stark entwickelt. Bei mancben Sauriern

findet sicb oberbalb des Koprodaum nocb eine vierte Erweiterung

des Darmscblaucbes (Fig. 1 CD])^ indess ist sie viel kleiner als die

vorgenannten Kammern.

Das Koprodaum stellt im Allgemeinen den zur Ansammlung der

Exkremente bestimmten Raum dar; in das Urodaum bezw. die Harn-

blase wird der Urin geleitet, aber bei den Vogeln, Eidecbsen und

Scblangen steigt derselbe aus dem Urodaum in das nacbst bober

gelegene Koprodaum auf, um sicb mit den Fakalmassen zu miscben.

Das Koprodaum iibernimmt also, wie Gadow sicb ausdriickt, die

pbysiologiscbe Funktion einer Kloake.

Die eben gescbilderten Darmkammern sind in den verscbiedenen

Abtbeilungen der amnioten Wirbeltbiere ungleicbmaBig ausgebildet.

Mein Referat bezog sicb nur auf das von Gadow bescbriebene Ver-

balten der Saurier, und ich muss jetzt die Befunde bei anderen

Gruppen nacbtragen:

»Was die Scblangen anlangt, so ist das Koprodaum ein ge-

raumiger, zarter, mit diinner Wand versebener Abscbnitt, welcber
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gegen das iibrige Rectum durch eine dunne, hohe Kreisfalte (Fig. 1 rc^)

und gegen das Urodaum durch eine dicke, von der dorsalen Wand
vorspringende, lialbmondformige Falte (rc) abgegrenzt ist.

Das Urodaum zeigt eine dorsale Ausbuchtung, in welche sich

die Geschlechtsgange und Ureteren offnen (die Harnblase fehlt be-

kanntlich). Es ist durch horizontale oder schrage dorsolaterale Falten

vom Proktodaum geschieden, dessen hinterer dorsaler Wand die

Penisschlauche ansitzen, lateral munden die Ausfiihrgange der After-

drusen ein. Hatteria bildet einen Typus fur sich, zeigt aber Uber-

einstimmung mit den Eidechsen.

«

Obwohl bei den Vogeln die Unterscheidung der Darmkammern

ziemlich bedeutende Schwierigkeiten bietet wegen der groBen Ver-

schiedeuheit der Trennungsfalten, lassen sich die drei oben bezeich-

neten Abschnitte nachweisen. Das Urodaum ist schmal und nimmt

an seiner dorsalen Wand die Harn- und Geschlechtsgange auf. Die

Grenzfalte gegen das Koprodaum ist ringformig und springt an der

ventralen Wand starker vor. Die Grenzfalte gegen das Proktodaum

ist wohl ausgebildet, dorsal und lateral besonders entwickelt. Zwi-

schen ihr und der auBeren Analoffnung liegt ein Raum, welchen

Gadow dem Proktodaum der anderen Amnioten homologisirt. Er birgt

das Begattungsorgan und kommunicirt mit dem Driisensacke der Bursa

Fabricii. Das Koprodaum der meisten Vogel bildet eine ovale Er-

weiterung des Rectums von bedeutender GroBe. Es ist bei vielen

Carinaten und bei Struthio durch eine wohl entwickelte Ringfalte

vom Rectum geschieden. Der Urin steigt wie bei den Eidechsen und

Schlangen aus dem schmalen Urodaum in das Koprodaum empor,

durch welches auch der Koth passirt. Wenn die Fakalmassen weich

sind, z. B. bei den Raubvogeln, Euten, Reihern und Wasserraben,

so. sammeln sie sich sammt dem Urin in dem geraumigen Koprodaum

und verleihen ihm den physiologischen Werth einer Kloake. Festere

Exkremente bei anderen Arten werden dagegen im Rectum oral vor

dem Koprodaum zuriickgehalten.

BeiKrokodilen erscheint der morphologische Typus in so fern

geandert, als Urodaum und Koprodaum nur bei jugendlichen ludi-

viduen getrennt sind und spater zu einem gemeinsamen Raum

verschmelzen, der, ausschlieBlich fiir die Zuriickhaltung von Harn

bestimmt, niemals Faces enthalt und kein Homologon in einer an-

deren Gruppe besitzt. Die Aftergrube zeigt keine Besonderheiten,

sie zeichnet sich nur durch starkere Entwicklung der langsverlau-

fenden Muskeln aus. Ihre dorsale Wand ist viel langer als die
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ventrale, wie bei alien Thieren, welche eine langliche Afteroffnung

besitzeu.
'

Bei den Scbildkroten ist die Kothkammer des Enddarmes

weder durch eine Grenzfalte, noch duich ihre Ervveiterung zu er-

kennen. Die Grenze gegen das Urodaum dagegen ist durch einen

deutliehen, ringformigen Spbinkter gegebeu. Das Urodaum selbst

zeigt eine unvoUstandige Tbeilung, indem die Genitalgange und Ure-
!

teren in dessen ventrale Halfte, den mit der Harnblase kommunici-

renden Urogenitalsinus miinden. Derselbe ist von dem dorsalen

Theil des Urodiiums, oder wie Gadow sagt, von der Kloake getrennt

und kann am lebenden Tbiere durch Zusammenschluss der Falten

vollkommen abgesperrt werden. Also zerfallt das Urodaum in zwei

Abschnitte zur getrennten Ausfuhrung von Harn und Faces und hin-

dert dadurch die Mischung derseiben in einer gemeinsamen Ram-
mer. Harn- und Kothentleeruug sind getrennte Vorgange und ver-

laufen unabhangig von einander. In die dorsale Fakalhalfte des

Urodaums offnen sich bei den amphibischen Emydes und Chelydae

groBe paarige Analsacke.

Mit den Schildkroten stimmen die Monotremen tiberein. Die

Unterschiede liegen hauptsachlich in der relativen GroBe des Uro-

daums und Proktodaums und ferner darin, dass der Penis in eine

Seitentasche des Proktodaums verlagert ist.

Bei den meisten Placentalien ist das Urodaum definitiv in eine

dorsale Fakal- und eine ventrale Urogenitalkammer durch eine

Scheidewand zerlegt, und eben so ist das Proktodaum in zwei Gru-

ben als Mundungsstellen fiir die Koth- und Harngeschlechtswege ge-

trennt. Das Koprodaum ist uberhaupt nicht differenzirt.

b. Eigene Untersuchungen.

Meine Studien ergaben im GroBen und Ganzen die Bestatigung

der von Gadow geauBerten Ansichten. Es gereicht mir zur beson-

deren Befriedigung, dem Scharfblick des ausgezeichneten Forschers

die verdiente Anerkennung hier auszusprechen.

Da die ersten Sektionen am Beginn meiner Untersuchungen mich

uberzeugten, dass die Unterscheidung des Koprodaums, Urodaums

und Proktodaums bei reifen Individuen wegen der starken postmor-

talen Kontraktion der After- und Darmmuskulatur und der dadurch

in der Schleimhaut entstehenden reichen Faltelung auBerordentlich

groBen Schwierigkeiten begegnet, wandte ich mich dem Studium der
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Embryonen zu in der Hoffnung, die Gliederuug deutlicher zu er-

kennen, und nieine Erwartung ist nicht getauscht worden. Wahrend

der Embryonalzeit ist die Ausdebnung und Form der Darmkammern

weit sebarfer ausgesprocben als an ausgewacbsenen Individuen, wo
man sie nur verstebt, wenn einem die friiberen Zustande ibrer Bil-

dungsgescbicbte bereits bekannt sind. Gerade durcb die Scbilderung,

wie die Endkammern des Darmes bei den Reptilien gebildet werden,

boffe icb ein geniigendes tbatsacblicbes Material vorzufubren, welcbes

gestattet, auBer den von Gadow zur begrifflicben Trennung benutzten

Falten, den typiscben Stilcbarakter der Darmkammern zu erfassen

und die nocb nicbt ganz bestimmte Ansicbt Gadow's iiber alien

Zweifel zu sicbern.

AuBere Rlicksicbten zwangen micb, meine Untersucbungen auf

Scblangen zu bescbranken, docb konnte icb einige Saurier zum Ver-

gleicb beranzieben, mit denen icb meine Scbilderung beginnen will,

well die einzelnen Abscbnitte des Enddarmes bei denselben am deut-

Hcbsten gegen einander abgescbieden und am markantesten ge-

formt sind.

1. Platydactylus guttatus.

Zur allgemeinen Orientirung iiber die einzelnen Abscbnitte eignet

sicb am besten ein Embryo im mittleren Entwicklungsstadium , und

icb beginne mit der Bescbreibung eines solcben von Platydactylus

guttatus (5,4 cm Scbnauze—Scbwanzspitzenlange). Dabei gebe icb

vom Urodaum aus, weil dieser Abscbnitt durcb seine blasenformige

Gestalt am meisten auffallt, und weil sicb auf diese Weise die La-

gerungsverbaltnisse der ubrigen Abtbeilungen am bequemsten scbil-

dern lassen.

Das Urodaum (Taf. VIII Fig. 1) ist auBerordentlicb lang gezogen

und durcb eine Verengerung, ungefabr in der Mitte seiner Langen-

ausdebnuug, ziemlicb deutlicb in zwei Hauptabscknitte gescbieden,

von denen der bintere (St) dorsoventral abgeflacbt ist, wabrend der

vordere (K) gerade in dieser Ricbtung eine sebr starke Entfaltung

aufweist, obne dass die laterale Ausdebnung dadurcb beeintracbtigt

wurde. Mit anderen Worten: Am Urodaum fallen drei binter ein-

ander liegende Zonen auf; die vorderste {K) ist blasig aufgetrieben,

die mittlere (/) bildet eine kurze Einscbniirung, die binterste (aS'^) ist

flacb und tricbterformig gegen den queren After verbreitert. In der

nacbfolgenden Darstellung werde icb sie kurz als Kammer (7f,
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Fig. 1), Isthmus (/, Fig. 1) und Endstiel oder kurzum Stiel {St,

Fig. 1) bezeichneu.

Der Isthmus giebt eine scharfe Grenze von zwei Formgebieten

dos Urodaums an. Die oral vor dem Isthmus "gelegene Kammerzone

des Urodaums ist geritumig, sie blaht sich sowohl lateral als auch

besonders in dorsoventraler Richtimg auf, jedoch so, dass die eigent-

lichen dorsalen und ventralen Bezirke ihrer Wand verhaltnismaBig

schmal, hiugegen die orale und anale Wand dieses Abschnittes

auBerordentlieh groB sind und mitchtig gebogen verlaufen (vgl. Fig. 1).

Die Eigenart der Gestalt fallt an einem medialen Laugsschnitt be-

sonders auf. Man sieht, dass die orale und anale Wand bogenformig

gekrilmmt und fast parallel verlaufen, ventralwarts konvergiren sie,

dorsalwarts entferneu sie sich von einander, so dass die dorsale

Decke breiter wird. Der oral-anale Abstand beider Wande ist frei-

lich nicht besonders groB. Das Lumen dieses Abschnittes entwickelt

sich eben mehr in dorsolateraler Eichtung und weitet sich dorsal so

stark aus, dass man sogar sagen kann, die Kammer des Urodaums

besitzt zwei symmetrische dorsolateral Ausbuchtungen, die Uro-

genitaltaschen, in welche die Harn- und Geschlechtsgange einmlinden

und zwar so, dass am meisten cranial die Offnung des MuLLER'schen

Ganges, wahrend etwas mehr caudal davon das gemeinsame Endstiick

des WoLFF'schen Ganges und des Ureters sich befindet (Fig. 1). Der

ventrale Theil der Kammer verengt sich unter schwacher Krllm-

mung und geht allmahlich ohne scharfe Grenze in den dunnen Stiel

der Allantois liber.

Die hintere abgeflachte Zone oder der Stiel des Urodaums zeigt

die Neigung stark lateral zu wachseu und gegen die Aftergrube

breiter zu werden. Ihre dorsale Wand ist leicht gewolbt, die ven-

trale indess zieht fast gerade nach hinten. Man kann dieseu Ab-

schuitt bei der Betrachtung von der Dorsalseite her wirklich einem

dreieckigen Flachschlauch vergleichen, dessen Spitze am Isthmus,

dessen Basis am 'Proktodaum liegt; seine Verbreiterung ist verstand-

lich, well der letzte Abschnitt des entodermalen Darmschlauches an

die in transversaler Richtung breit gedehnte AfterofPnung stoBt und

naturgemaB die Form derselben vorbereiten muss. Das erhellt durch

den Vergleich mit Krokodilen oder Schildkroten, deren Afterspalt

mehr oder weniger rund ist, denn dort stellt auch der letzte Ab-

schnitt des Urodaums einen rundlichen Kanal dar.

Eine kaum bemerkbare Einschniirung, auf dem Langsschnitte

(Fig, 1 w als zwei niedrige, von der dorsalen und ventralen Wand
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vorspringende und schrag konvergirende WUlste auffallend, scheidet

den Stiel des Urodaums von dem Proktodaum. Letzteres bildet eine

seichte ektodermale Einsenkung an dem caudalen Abfalle einer

schwacben Erbebung der ventralen Korperwand und dehnt sich la-

teral stark aus. Es ist caudalwarts von einer niedrigen, scbmalen

(cl) und oralwarts von einer wulstigen Querlippe (ol) begrenzt, an

dereu seitlicbem Rande die Phalluszapfen vorragen.

Wabrend man in diesem Stadium zwisoben dem Stiel des Uro-

daums und der Aftergrube keine scbarfe morphologiscbe Abgrenzung

wabrnebmen kann, trifft dies fiir die Einmiindung des Enddarmes nicbt

zu, denn der cylindriscbe Enddarm setzt sicb deutlicb von der urodil-

alen Kammer ab und zeigt sogar eine merkliche Verengerung seines

Lumens, ebe er in die Kammer eintritt. Dieses enge und kurze Ver-

bindungsstlick bangt ungefabr mit der Mitte der oralen Kammerwand
zusammen. Oral vor dem Kommunikationsrobre ist das Lumen des

Enddarmes auf eine 1,4 ram lange Strecke stark erweitert und lasst

eineu sackartigen Abscbnitt erkennen, welcben Gadow als Kopro-

daum bezeiebnet. Der eigentlicbe Enddarm bebt sicb von dieser

Kotbkammer durcb seine cylindriscbe Gestalt und scbmale Licbtung

ab. Das Lumen der Kotbkammer ist nicbt einfacb, sondern durcb

zwei balbmondformige, laterale Wiilste unvollkommen in zwei Raume

getbeilt. Die beiden Falten steben etwas verscboben gegen einander;

die rechte ziebt mebr anal als die linke. Gegen die dorsale und

ventrale Medianlinie verstreicben beide allmablicb.

Nicbt bloB durcb ibre morpbologiscbe Ausbildung, sondern aucb

durcb die bistologiscbe Bescbaffenbeit sind die eben bescbriebenen

Darmabscbnitte leicbt zu unterscbeiden, da die normalerweise die

Darmwand zusammensetzenden Scbicbten in den verscbiedenen Ab-

scbnitten sebr ungleicb ausgebildet werden. Das einscbicbtige, bocb-

cylindriscbe Epitbel des Enddarmes und der Kotbkammer buBt im

VerbindungsstUck gegen die urodaale Kammer an Hdbe ein und

weicbt in der letzteren selbst einem mebrscbicbtigen Plattenepitbel,

welcbes bis zur Aftergrube berrscbt und obne Grenze in die ver-

bornte Epidermis ubergebt.

Das Bindegewebe der Darmscbleimbaut, gegen die Submucosa

durcb eine deutlicbe Langsmuskellage (Muscularis mucosae) abge-

grenzt, ist sowobl im Enddarm wie im Koprodaum sebr macbtig.

Die Submucosa dagegen, welcbe im Enddarm als eine auBer-

ordentlicb starke Lage auftiitt, verliert scbon im Koprodaum um
mebr als die Halfte an Dicke. Wabrend ibre Starke im Enddarm
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0,02 mm betriigt, misst dieselbe im Koprodaum durchschnittlich

0,005 mm.

Im Urodiium iind Proktodaiim indess ist das Bindegewebe der

Sclileimhaiit so schwach entivickelt, dass die Unterscheidimg' der

Mucosa und Submucosa kaum durchfUhrbar ist. Die in der vorderen

Kammer des Urodiiums auBerordentlich scbwacb entwickelte Submu-

cosa wachst im binteren Abschnitt gegen die Aftermltudung allmablicb

wieder an Starke, um endlicb in das Cutisgewebe des Proktodaums

liberzugebeu. Docb sind die Scbicbtungsgrenzen so stark verwiscbt,

dass icb bestimmte MaBe nicbt angeben kann.

Die Ringmuskelscbicbt des Enddarmes ist 0,005 mm stark,

wabrend die Langsmuskelscbicbt nur 0,003 mm betragt. Letztere

bewabrt im Enddarm, in der Kotb- und der vorderen Kammer des

Urodiiums annahernd gleicbe Dicke, die Ringmuskelscbicbt wird da-

gegen im mittleren Abscbnitt des Urodaums scbwacber (0,002 mm).

Am Enddarm liegen Ring- und Langsmuskelscbicbt einander dicbt an,

am Koprodaum indess sind beide deutlicb durcb eine scbmale Scbicbt

von Bindegewebe getrennt, und die Ringmuskelscbicbt steigt in die

beiden, diesen Abschnitt gliedernden lateralen Falten binein. Icb

braucbe nicbt besonders zu betonen, dass icb nur solcbe Falten der

Darmschleimbaut an deren Aufbau sicb die Ringmuskeln betheiligen,

als morpbologiscb bedeutsam betrachte. An der Grenze zwischen

der Kotbkammer und dem Urodaum haufen sicb die Ringmuskeln

zu dicbten Lagen. In letzterem zeigen die beiden Muskelscbicbten

die normale Lagebeziebung, aber an den Endabschnitten wird eine

regelmaBige Anordnung vermisst.

Die eben bescbriebenen allgemeinen Formverbaltnisse scbeinen

sicb im Laufe der weiteren Entwicklung wenig zu andern. Wenig-

stens hat die Untersucbung eines groBen Embryos von Platydactylus

(7,7 cm lang, von der Schnauze bis zur Scbwanzspitze), der zum

Ausscbliipfen bereit gewesen sein mocbte, kein wesentlich neues

Bild gezeigt. Die Gliederung der Darmkammern ist vielleicht noch

etwas scbarfer ausgepragt, z. B. die Trennungsfalten im Koprodaum,

das Kommunikationsrobr zur urodaalen Kammer etc., v^eil die glatten

Muskeln der Wand an Masse zugenommen haben. Die Schleimbaut

des Enddarmes liegt glatt, dagegen erbebt sie sich in beiden Ab-

scbnitten des Koprodaums zu zablreicben Falten. Der bierdurcb an-

gezeigte Uberscbuss an Schleimbaut deutet die Funktion dieses Darra-

tbeiles als einer erweiterungsfabigen Kotbkammer an. Die Submucosa

des Enddarmes ist nur ventral entfaltet, dorsal dagegen auBerordeut-
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lich zart und schwach. Ventral betragt ihre Starke 0,02 mm, dorsal

0,002 mm. Im Koprodiium ist die Submucosa allseitig 0,009—0,01 mm
stark. Der Stiel des Urodiiums ist von einer rin^formigen Driisen-

masse umgeben, welche aiis kurzen tubulosen Schlauchen besteht.

2. Anguis fragilis (Taf. VIII Fig. 2).

Aus der Unterordnung der Brevilingua habe ich die Blindscbleiche

untersuclit und den gleichen Stiltypus konstatirt. Ein Vergleicb der

Figuren (1 und 2) zeigt ohne ausfiihrliche Erklarung, wie weit die

libereinstimmung geht, bloB die Dimensionen der urodaalen Kammer
und des Isthmus sind etwas verschieden. AuBerdem zeigt die Kammer
des Urodaums die specifische Eigenart, dass ihre ventrale, in die

Harnblase libergehende Zone mehr horizontal verlauft, wahrend die

gleichwerthige Portion bei Platydactylus schrag ventral und oral

gerichtet ist. Die dorsale Kammerhalfte ist ziemlich stark aufgeblaht,

die charakteristische Form derselben tritt im Langsschnitt deutlich

hervor. Die orale Wand ist noch mehr der analen genlihert, so dass

die dorsolateral stark aufgetriebene Kammerzone wie ein halbreif-

formiger Grat itber die Mundung des Enddarmes oralwarts vorspringt

und der mediane Langsschnitt der Gestalt einer stark eingekrumm-

ten Sichel gleicht (Fig. 2). An seiner dorsolateralen Wand liegen

ahnlich wie bei Platydactylus zwei symmetrische Ausbuchtungen, die

Urogenitaltaschen, in welche die Ham- und Geschlechtsgange ein-

mUnden. Das hinterste Ende der WoLFF'schen Gange hangt jeder-

seits noch mit dem Ureter zusammen, die MuLLER'schen Gauge sind

schon zum groBten Theil rlickgebildet bis auf ihr hinterstes, hohles

Miindungsstuck, welches an der vorderen eingedrlickten Wand des

Urodaums, aber in einem viel mehr ventral streichenden Niveau, weit

unter dem WoLFF schen Gang und Ureter, haftet und an der Fig. 2

nicht sichtbar ist.

Die ventrale Zone des Urodaums zieht als niedriger Schmalsack

fast horizontal und ungefahr in der Verlangerung der Langsachse

des zum Proktodaum streichenden Darmtheiles, d. h. sie ist nur

wenig gegen den letzteren geknickt.

Der Enddarm, dessen Lumen durch Langsfalten eingeengt ist,

verlauft schwach gebogen gegen das Urodiium, ohne wie bei Platy-

dactylus in die Mitte der oralen Wand einzustoBen; vielmehr biegt

er sich kurz vor dem Urodiium fast rechtwinklig ventral ab und

offnet sich nahe der Einmiindungsstelle der AUantois in die hori-
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zontale Zone. Da mm die orale Wand des Urodaiims, und die dor-

sale des Enddarmes dicbt verscbmolzen sind, erscheinen Enddarm
und Urodaum durch eine zungenartig in das Lumen vorspringende

Falte (Fig. 2 F) noch viel scharfer getrennt als bei Platydactylus,

docb mocbte icb dem Augenscbein keine wicbtige stilistiscbe Be-

deutung beimessen; denn die zuugenartige Trennungsfalte (^5 Fig. 2)

ist bei Platydactylus ebenfalls gegeben, und der Unterscbied zwiscben

beiden Arten bestebt nur darin, dass bei Platydactylus die ventrale

Zone gegen die ideale Horizontalebene starker geneigt ist.

Vor dem Urodaum ist ubrigens das Koprodaum angelegt; feblt

ibm aucb nocb die spatere cbarakteristiscbe Erweiterung des Lumens,

so ist es docb gegen den iibrigen, bis zum Blinddarm bezw. zur

Einmiindung des Mitteldarmes reicbenden Enddarm s. str. durcb eine

scbarfe Abkeilung des Darmschlaucbes abgesetzt; das Koprodaum

gebt also nicbt gerade in den Enddarm iiber. Die Marke seiner oralen

Erstreckung ist nicbt durcb eine Falte gesetzt, sondern es tritt eine

Starke Einscbnlirung des Darmrobres auf, welcbe an der ventralen

Wand des Koprodaums, etwas von dessen vorderem Pole analwarts

verscboben liegt. Die Kotbkammer ist 2,1 mm lang.

Der enge Istbmus des Urodaums bat ein rundlicbes und verbalt-

nismaBig langes Lumen, der Stiel ist bier uberbaupt nicbt zu unter-

scbeiden, denn die bobe dorsale, kammformige Ausbucbtung mit engem

Lumen deutet die Grenze des Proktodaums an (Taf. VIII Fig. 2 Pr),

welcbes durcb die stark in die Breite gezogene Afterspalte zuganglicb

ist. Das Proctodaum verflacbt sicb gegen die an seiner lateralen

Winkelwand beryorragenden Begattungsanbange allmablicb.

Der bistologiscbe Bau bietet keine der Erwabnung wertben Ein-

zelbeiten.

Die Formverbaltnisse des Darmtractus und die topograpbiscben

Beziebungen der einzelnen Darmabscbnitte sind am erwacbsenen

Tbier (Scbnauze-Scbwanzlange 24,5 cm) im Allgemeinen die gleicben

wie an dem eben bescbriebenen Embryo derselben Art, nur die

Gliederung des Enddarmes in Koprodaum und Enddarm s. str. tritt

in Folge der starkeren Erweiterung und der Verlangerung des Kopro-

daums (es misst 9 mm) scbarfer bervor, weil der Enddarm nicbt ein-

facb in das Koprodaum iibergebt, sondern gegen dasselbe abgeknickt

ist und durcb einen sebr engen Kanal an der ventralen oralen Wand
miindet. Da die Mllndungsstelle von starken Ringmuskeln umzogen ist,

durcb deren Kontraktion ein vollkommener Scbluss derselben bewirkt

werden kann, so ist die seitlicbe Verscbiebung der Kommunikations-



Priiil Unterhossel, I. Die Eidechsen uud Schlangen. 553

stelle wobl als Sicherung anzusprecheD, um das Riickstauen der im

Koprodaum angebauften Kothmassen in den Enddarm zu verhiiten.

Wabrend icb im jlingeren Stadium die sekundare Kammerung

des Koprodaums durch muskulose Ringfalten, wie icb sie bei Platy-

dactylus (pag. 549) gesebildert babe, vermisste, scbeidet bier eine starke

Ringfalte deutlicb einen kiiizeren oralen (4 mm langen) und einen

etwas langeren analen Abscbiiitt ab. Im Gegeusatz zu Platydactylus

istdie Falte einbeitlicb, indess nicbt allseitig gleicb stark entwickelt;

sie ragt nur dorsal und lateral als kraftiger Kamm vor, ventral bildet

sie einen scbwacben Wulst. Der Endabscbnitt des Koprodaums ist

dureb sekundare Ausbucbtungen und Bieguugen cbarakterisirt und

gebt in analoger Weise wie beim friiber bescbriebenen Embryo mit

engerem, recbtwinklig ventral gebogenem Endstuck in das Uro-

daum iiber.

Form und Lage der einzelnen Abscbnitte des Urodaums sind

nicbt verandert. In den ventralen, oralen Tbeil der Kammer niiindet

die Allantois. Ibre Lange betragt 8 mm, so dass sie mit ibrem dorso-

ventral komprimirten, verbreiterten Blindrande ungefabr in der Hobe

der Einmltndungsstelle des Enddarmes in das Koprodaum stebt. Den

Istbmus des Urodaums umgiebt eine Drlisenmasse in Form eines

Ringes. Ibre starkste Ausbildung besitzt dieselbe an der Ventral-

flacbe, dorsal lateral ist sie sebwacber. Die zablreicben Ausfubrungs-

gange mtinden in den oralen Tbeil des Stiels. In Struktur und Lage

entspricbt die Druse durcbaus dem bei Platydactylus bescbriebenen

Verbalten. Die von scbwacbem Bindegewebe umwobenen Driisen-

scblaucbe werden von einem boben Cylinderepitbel ausgekleidet.

Wabrend in jungeren Stadien das Proktodaum in der direkten

Verlangerung des Urodaumstiels liegt, ist das Verbalten am ausge-

wacbsenen Individuum in so fern geandert, als sicb gegen die an der

libergangsstelle des Istbmus in die Aftergrube erbebende dorsale

Querfalte ein entsprecbender kammartiger Wulst der ventralen Wand
einscbiebt. In Folge dessen ist die libergangsstelle des Stiels in

das Proctodeum spitzwinklig eingeknickt.

3. Tropidonotus natrix.

Tropidonotus natrix (Fig. 4). Einjabriges Tbier (17,5 cm Scbnauze-

Scbwanzspitzenlange).

Wegen der Unvollstandigkeit des Embryonenmaterials war icb

gezwungen, junge Tbiere nacb dem Winterscblaf zu untersucben und
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fand, dass der Enddarm in iihnlicber Weise gegliedert wird wie in

den vorliergeheuden Beispielen. Ich werde seine Abschnitte in ihrer

uaturlichen Reilienfolge beschreiben.

Der histologische Aufbau des Enddarmes driickt die ganz speci-

fische Sonderstellung der Schlangen innerhalb der Reptiliengruppe

eben so deutlich aiis, wie die makroskopisch erkennbare Eigenart im

Baue ihres Schadels, Skeletes und Limgen etc., denn wahrend. er

bei Platydactyliis und Angiiis fragilis ein euges dickwandiges Rohr

bildet, stellt er sich bei Tropidonotus als weiter Schlauch mit dtinner

Wand dar. Die Scbleimhaut ist in dicbtstehende, regelniaBig ange-

ordnete, wenig verzweigte Zotten erboben.

Das Koprodaum ist deutlicb nacbweisbar, jedocb nicht als eine

sackartige Erweiterung wie bei Plat^^dactylus ; sein Lumen ist viel-

mebr nicbt weiter als das des vorhergebenden Darmabscbnittes, trotz-

dem fallt es sofort auf, da es vom Enddarm durcb eine in das

Lumen vorspringende Ringfalte, in die unzweifelbaft Bundel der

Ringmuskelscbicbt eindringen, gegen den eigentlicben Enddarm ab-

gegliedert ist. Die Zottenbildung ist im Koprodaum meines Prapa-

rates viel reicblicber als im Enddarm. Icb will es aber unentscbieden

lassen, ob das zufallig oder typiscbe Regel ist.

Eine sekundare Gliederung des Koprodaums durcb muskulose

Wlilste, wie icb sie bei Platydactylus gescbildert babe, fehlt. Mit

dem Urodaum kommunicirt das Koprodaum in analoger Weise wie

bei Anguis fragilis durcb einen engen und kurzen, scbrag anal-

ventral gericbteten Verbindungskanal, welcber nicht in die centrale

Zone der oralen Wand des Urodaums wie bei Platydactylus, sondern

mehr ventral (^TFig. 3) miindet. Im Allgemeinen stimmt die Form

des Urodaums mit dem bei den anderen Reptilien bescbriebenen

Zustande iiberein, nur erscbeint seine Hoble durcb sekundare Falten

starker differenzirt.

Die Kammer des Urodaums zerfallt in eine groBere dorsale bla-

sige Zone und einen kleineren ventralen Abscbnitt. Die Vorderwand

der dorsalen Zone ist gegen den Enddarm vorgeneigt und von zahl-

reicben Fasern der Ringmuskelscbicbt durcbflocbten , wahrend die

Langsmuskeln vom Koprodaum ungebrochen tlber die Grenze der

beiden Abtheile hinwegziehen. Die dorsale Zone erfahrt eine ganz

eigenthiimliche Modifikation. Von ihrer dorsalen Wand hangt nam-

lich eine starke mediane Langsfalte tief in das Urodaum binab, deren

Oberflache durcb sekundare Falten vergroBert ist. Durcb diese vor-

hangartig in das Urodaum hineinragende (in Fig. 4 nicbt eingezeich-
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nete) Duplikatur wird der dorsale Abschnitt in zwei symmetrischc

Halften getheilt, die an flachen lateralen, etwas oralwarts gerichteten

Ausbuchtungen , den Urogenitaltaseben , die Ausfubrungsgange der

Harn- und Gescblecbtsorgane aufnehmen.

Der hintere Abscbnitt des Urodaums ist relativ kurz, scbmal und

dorsoventral stark zusammengedrltckt, Istbmus und Stiel lassen sich

nicht gut unterscbeiden. Das Proktodaum ist beim Manncben tiefer

als beim Weibchen, dorsoventral stark komprimirt, in die Breite ge-

debnt und dadureb, sowie dureb das verbornte Plattenepitbel deut-

licb von dem engeren Endabscbnitt des Urodaums abgesetzt. An der

Grenze beider Abscbnitte beobacbten wir beim Manncben jederseits

eine dorsal aufsteigende, lateral plattgedriickte Aussackung (s) des

Proktodaums, an deren lateraler Seite der AusfUbrungsgang je einer

stark entwickelten Driise (Prostata v. Leydigi miindet, die dem oralen

Abscbnitt des Urodaums seitlicb auliegt {D Fig. 4). Der Drlisenkorper

bestebt aus zablreichen dicht in einander gescblungenen, von wenig

Bindegewebe umsponnenen Schlaucben. Beim Weibcben tritt die

homologe Driise unpaar auf und liegt der binteren Wand des Uro-

daums sattelartig auf. Wabrscheinlich verschmelzen ihre urspriing-

lich symmetriscben Anlagen. Jederseits gebt von ibr ein kurzer

AusfUbrungsgang aus, der an der dorsalen Wand des Proktodaums

miindet. Ibr Ende liegt der Miindung des Proktodaums viel naber

wie beim Manncben.

Das Epitbel des Enddarmes ist wie bei Platydactylus und An-

guis hocbcylindrisch und besonders im Koprodaum von zablreicben

Schleimzellen durcbsetzt. Im Urodaum ist es, im Gegensatz zu Platy-

dactylus, nicbt mehrscbicbtig, sondern ein einfacbes bohes Cylinder-

epithel, welcbes sicb gegen das mebrscbicbtige Plattenepitbel des

Proktodaums deutlicb abbebt.

Die bindegewebigen Scbicbten, besonders die Submucosa, sind

am Enddarm und Koprodaum auBerordentlicb scbwach entwickelt.

Die Ringmuskelscbicbt iiberziebt den Enddarm und das Koprodaum

nicbt in gleichmaBiger Lage, sondern in einzelnen Strangen. Zabl-

reiche solcber Zlige liegen in der Grenzfalte zwiscben Enddarm und

Koprodaum. Die Langsmuskelscbicbt ist im Enddarm und Kopro-

daum ungefabr gleicb stark (0,003 mm) und wird nur an der Dor-

salseite gegen das Urodaum zu etwas machtiger. Ibre Dicke steigt

hier auf 0,005 mm. Die Wand der Kammer des Urodaums ist durcb

dichtes Bindegewebe, welcbes von vielen Ring- und Langsmuskelu

durcbsetzt ist, verstarkt. Eine groBe Anzabl von Muskelbiindeln fallt

Morpholog. Jahrbuck. 30. 37
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vor alien Dingen in der oralen Wand seines vorderen Abschnittes

auf. Das BindQgewebe des Proktodiiums ist etwas weitmascbiger

und gleicbfalls von unregelmiiBig angeordneten Muskeln durcbsetzt.

Fig. 2.

wo

4. Junge Stadien.

Nacbdem icb die Glliederung der sogenannten Kloakenregion bei

einigen Reptilien gescbildert, will icb nocb kurz der ersten Form-

zustande bei jungen Embryonen gedenken, deren genauere Analyse

mir wieder das unzureicbende Material verbot.

Bei einem sebr jungen Embryo von Platydactylus (Textfig. 2),

dessen GroBe icb nicht genau angeben

kann, zeigt das cylindriscbe, mebrschicb-

tige Darmentodermrobr [D) eine gegen die

Aftergegend zugespitzte Endkammer. Diese

bat die Form eines seitlicb komprimirten

Kegels mit anal scbauender Spitze; seine

breitere, cranial gericbtete Basis gebt dor-

sal in den leicbt gebogenen Enddarm,

ventral in die AUantois liber. Dessbalb

darf icb die Endkammer als Urodaura

(Fig. 2 w) bezeicbnen, um so mebr als sie

seitlicb scbwacbe Ausbucbtungen , die

Urogenitaltascben, besitzt, in welcbe sicb

j ederseits der WoLFF'sche Gang (WG) un-

gefabr im Niveau des Enddarmes offnet.

Obwobl die Endkammer nocb keine wei-

tere, den spateren Zustand, wie er oben

(pag. 547) bescbrieben ward, vorbereitende Differenzirung erfabren

bat, ist sie docb durcb die eben genannten Mlindungen scbarf

bestimmt. Wie icb vorausgreifend bemerken will, tritt die Endkam-

mer aucb bei anderen Reptilien gleicb deutlicb in einer friiben Em-

bryonalzeit auf und erweist sicb dadurcb als ein stilistiscb be-

deutsames Differenzirungsprodukt des Darmblindendes. Frltberen

Untersucbern ist dasselbe naturlicb aucb aufgefallen, sie baben es

als primitive Kloake bezeicbnet. Aber die nacbfolgenden Arbeiten

werden zeigen, dass es rationeller ist, diese Terminologie ganz auf-

zubeben und dafiir den von Gadow eingefttbrten Namen zu gebrau-

cben, weil der als primitive Kloake bezeicbnete Abscbnitt sicb als

Urodaum ausmodellirt. Dort, wo das Blindende des Urodaums an

Liingsschnitt durch das Urodaum

eines kleinen Embryos von Platy-

dactylus gnttatus. 35/1. A AUantois,

cl hintere Afterlippe, D Enddarm,

/ Afterfeid, iV Nabel, ol orale After-

lippe, ti Urodaum, WG Wolff' scher

Gang.
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das Ektoderm stoBt, ist die Bauchflache des Rumpfes durch eine

kleine, schrag gegen den Schwanz abfallende Vorwolbung ausge-

zeichnet. Da an der schrag geneigten Flaclie das innere und auBere

Keimblatt an einander grenzen und der Afterdurchbruch erfolgen

wird, will ich sie das Afterfeld (/) nennen. Bei Platydactylus

senkt sich das Afterfeld etwas ein, um eine seichte Grube zu bilden.

Vom seitlichen Rande springen kleine Wiilste, die Anlagen der paa-

rigen Begattungsorgane, vor (vgl. pag. 571).

Bei dem Embryo einer Ringelnatter (Taf. VIII Fig. 3) ist die Mo-

dellirung etwas weiter gediehen und zeigt den definitiven Zustand

deutlicher dadurcb, dass das Urodaum scharf vom Enddarm und Allan-

tois abgegliedert ist. Das Urodaum erscheint als dickwandiger, sechs bis

neun Zellscbichten starker Epithelsack, der gegen das Afterfeld [Af]

blind gesehlossen ist. Seine Gestalt ist einem Y vergleicbbar. Sein

FuB stoBt an das Ektoderm, der eine Scbenkel verlangert sieb in die

Allantois und hiingt mit dem Enddarm zusammen, der andere Scben-

kel stellt die Anlage der Kammer vor. Man kann an ibm deutlich

zwei Absebnitte unterscbeiden, einen oralen weiteren und einen analen

engeren Tbeil. Dadurcb, dass die orale Wand in das Lumen des

Urodaums eingedrilckt ist, wird der vordere Tbeil unvoUkommen in

einen dorsalen, lateral ausgebucbteten und einen ventralen, borizontal

streicbenden Absebnitt gescbieden. Der engere ventrale Tbeil setzt

sicb gerade, ohne sicbtbare Grenze in den Stiel der Allantois fort und

hangt auBerdem mit dem Enddarm zusammen. Die dorsale Halfte

des vorderen Urodaums treibt je eine dorsolateral Ausbuchtung,

Urogenitalkammer [Ugk Fig. 3), welche zipfelartig oralwarts vor-

springt. An dem spitzen Ende bangen die nocb soliden Urogenital-

gange. Von diesen liegt der WoLFF'sche Gang am meisten medial,

wabrend dicht neben demselben, an seiner lateralen Seite der Mul-

LERsche Gang endet.

Der hintere Absebnitt des Urodaums ist in seiner groBeren Aus-

debnung eng, kanalartig und blabt sicb nur in geringem Grade an

seinem hintersten Blindende auf, das an das zarte, einscbichtige Ekto-

derm der Haut anstoBt. Die auf diese Weise gebildete Aftermembran

(Af Fig. 3) liegt nicbt in der Tiefe einer Aftergrube, denn dieselbe

senkt sicb bei Scblangen niemals stark ein, sondern ist etwas nacb

auBen gewolbt und ein wenig scbrag aufwarts nacb hinten gericbtet.

Die Erbebung der Baucbwand zu einem Grenzwall der Aftergrube

ist kaum ausgepragt, also kann von einer Aftergrube eigentlicb nicbt

gesprocben werden. Acbsenstellung des Enddarmes und des Uro-

37*
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diiimis sind verschieden. Der parallel zur Wirbelsaule gericbtete

Euddarm blegt sicb mit energiscber, fast recbtwinkeliger KrUmmuBg
gegen den ventraleu Scbenkel des Urodaums berab. Ein Koprodaum

ist nocb nicht als solcbes zu erkennen. Das Endstuck des Enddar-

mes [C) erscbeint in diesem Entwicklimgsstadium als solider Epitbel-

strang; es treten also am bintereu Ende des Darmes ganz gleicbe

Erscbeinungeu auf, die zum zeitweiligen Sebwunde der Darmlicbtung

fiibren, wie am vorderen Theil, wo die Obliteration des Osopbagus

langst bescbrieben ist.

Wenn aucb mein Material von jungen Embryonen recbt sparlicb

war, konnte icb micb docb an mebreren Serien durcb ahnlicbe Stadien,

wie die beiden eben bescbriebenen, davon Uberzeugen (aucb Anguis

und Lacerta warden geprltft), dass die gescbilderten Verbaltnisse flir

Eidecbsen und Scblangen typiscb sind. Stets wird in frliber Em-
bryonalzeit die entodermale Anlage des Urodaums als eine ervvei-

terte Kammer vom Darmrobr abgegliedert und folgt dann ibrer spe-

cifiscben Gestaltsricbtung dadurcb, dass sie die cylindrische Form

des Darmes verliert, um blasig aufgetrieben zu werden und die Miin-

dung des Enddarmes dorsalwarts zu tiberspannen. Ferner ist die

lange Ausdebnung des Urodaums in oro-analer Ricbtung bervorzubeben,

sowie die Lage der Miindungen der Urogenitalgange in den dorsolate-

ralen Taschen der Kammer. Besonders auffallend ist die strenge Zwei-

tbeilung des Urodaums in eine vordere und bintere Halfte, die Gadow
nicbt aufgefallen zu sein scbeint, aber bei jeder Gattung deutlicb

nacbweisbar ist. Die Dimensionen der einzelnen Abscbnitte weichen

unwesentlicb von einander ab, und aucb sonst zeigen sicb in den

verscbiedenen Klassen kleine Differenzen. So tritt z. B. bei den er-

wacbsenen Sauriern eine sekundare Kammerung des Koprodaums auf,

wobingegen dasselbe bei den Scblangen ungetbeilt bleibt. Dann

findeu wir es bei Platydactylus in cbarakteristiscber Form erweitert,

wabrend es bei Anguis und Tropidonotus einen ungefabr gleicbmaBig

cylindriscben Kanal darstellt. Aucb die orale Abgrenzung der Koth-

kammer ist nicbt die gleicbe. Bei Tropidonotus ist sie durcb eine

deutlicbe Ringfalte, bei Anguis durcb eine scbarfe Abkeilung des

Darmscblaucbes, bei Platydactylus durcb eine plotzlicbe Verengerung

des Enddarmlumens gekennzeicbnet. Das kraftige, dickwandige Rohr

des Rectums der Saurier stebt einem dunnen Scblaucb der Scblangen

gegeniiber. ScblieBlicb zeigt sicb aucb nocb ein kleiner Unterscbied

in Bezug auf die Einmiindung des Koprodaums in das Urodaura; die-

selbe liegt bei Platydactylus in der Mitte der oralen Zone des Uro-
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daums, bei Anguis und Tropidonotus jedocli im vordersten, ventralen

Theil desselben. Die Differenzen stehen jedoch zurllck gegeniiber den

gemeinsamen Stilcharakteren. Man konnte dieselben kurz folgender-

maBen priicisiren: Bei Eidechsen und Sclilangen wird ein ungefahr

birnformig ervveiterter Endtbeil des Darmes als Urodiium von dem
cylindrischen Entodermscblauch abgegliedert und ziemlich lang aus-

gezogen. An seiner oralen, mehr oder weniger eingebuchteten Wand
liegen die Offnungen der Allantois und des Enddarmes in einem

mehr ventralen Niveau, dorsal dariiber in seitlichen Urogenitaltaschen

der urodiialen Kammer miinden die Urogenitalgange. Nach seiner

physiologischen Funktion dient das Urodaum als Kloake, weil Harn,

Genitalzellen und Koth in den vordersten Raum desselben gelangen

und die ganze Hohle des Urodaums bis zur AfterOffnung passiren.

11.

Die Kopiilatioiisorgaue der Eidecliseii mid Schlaugeii.

a. Historische Ubersicht.

Dera Bericht tiber meine eigenen Studien will ich eine Ubersicht

der Litteratur vorausschicken, urn die geschichtliche Entwicklung

nnd den Kern der bisher geltenden Ansichten vom Baustile der Be-

gattungsorgane darzulegen.

Die altesten Aufzeichnungen finden wir bei Swammerdam (23),

welcher die Begattungsorgane der Scblangen als kleine Stummel be-

schreibt, ohne ihre wahre Bedeutung zu erkennen, denn er halt sie

fUr Gehwerkzeuge, die besonders den Baumschlangen wegen ihrer

stacheligen Auswuchse gute Dienste zum Klettern leisteu.

Auch Sanders (19) hat sie bei Schlangen gesehen und flir Ex-

tremitaten angesprochen.

Wolf hat zuerst ihren wahren physiologischen Zweck als Ko-

pulationsorgane richtig erkannt und dariiber in »Jac. Sturm, Deutsche

Fauna, 1802« berichtet.

Wyder (26) hat sie ebeufalls richtig gedeutet

Die eben genannten Forscher konstatirten jedoch lediglich das

Vorkommen und den Zweck der Organe, wahrend sie vergleichenden

Erorterungen uberhaupt abhold wareu. Diese riickten erst im

19. Jahrhundert in den Vordergrund und fanden bald allgemeines

Interesse, sowie eingehende Diskussion.

JoH. MuLLER hat auch hier den rechten Weg gezeigt, wie man
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planmUBig jintersuchen und vergleichen soil. Trotzdem seine Stu-

dien mehr als 70 Jahre znriickliegeii, bilden sie noch heute die

Gvuudlage imserer morpliologiscben Aiiffassuiig-. Die weite Verbrei-

tung seiuer Ausicht ist nicbt zu verwundern, denn die groBen Ge-

sicbtspunkte, nacb welcben der ausgezeicbnete Gelehrte jeder Zeit

gestrebt bat, mllssen Jeden, der einzig und allein auf Grund der

Litteratiir imd der Bekanutscbaft mit dem anatomiscben Bau der fer-

tigen Organe liber den Stilplan der Kopulationswerkzeuge nacbdenkt,

dazu verleiten, den Zusammeubang der Formen eben so zu deuten,

wie MuLLER es gethan.

Nachdem er scbon 183") (14) die Gescblecbtsorgane der Sauge-

tbiere in den Kreis seiner Studien gezogen und beobacbtet batte, dass

die Anlage der iiuBeren Genitalien sowobl bei mannlicben als bei

weiblicben ludividuen nacb einem gemeinsamen Formtypus erfolge,

scbeint die unerwartete Erkenntnis ibn zu dem Versuebe angespornt

zu babeu, zu .ergriinden, ob die Begattungswerkzeuge der lungen-

atbmenden Wirbeltbiere nicbt auf einen gemeinsamen Typus zuriick-

geflibrt werden konnten (15).

Bei der scbon damals bekannten Verscbiedenbeit und den auf-

fiilligen Kontrasten der Kopulationsorgane in den einzelnen Gruppen

war die Losung nicbt leicbt. Muller war sich der Scbwierigkeit

seiner Aufgabe aucb wobl bewusst, denn er sagt in der Einleitung

seiner grundlegenden Abbandlung, dass es auBerordentlicb scbwer,

wenn nicbt unmoglicb sei, in den differenten Formen der Begattungs-

werkzeuge eine gemeinsame Grundform zu erkennen. »Kein Organ,

«

fiibrt er aus, »ist in den Klassen der Wirbeltbiere so groBen und

fundamentalen Veranderungen unterworfen als die Rutbe,« deren

enorme Formunterscbiede , sowie mannigfaltige Modellirung in den

einzelnen Abtbeilungen einen einbeitlicben Plan kaum vermutben

lieBe. Trotzdem gebe sicb der Gedanke scbwer auf, dass alien Bil-

dungeu ein gemeinsamer Plan zu Grunde liege, well die Natur bei

jedem Organsysteme einen gemeinsamen Stiltypus einbalte. Der all-

gemeinen Form des Begattuugsgliedes, als eines mehr oder weniger

groBen Wulstes legt Muller geringeres Gewicbt fiir die verglei-

cbende Beurtbeilung bei, als der Thatsacbe, dass die Natur sicb zum

Aufbau derselben gemeinsamen Tbeilstucke bediene, die in den Bil-

dungen sammtlicber Gruppen mehr oder weniger vollzablig auftreten.

Fur den Penis der Amnioten sind es folgende:

1) fester Tbeil der Rutbe an der vorderen (ventralen) Kloa-

kenwand,
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2) Corpora fibrosa (fester fibroser Theil derRuthe aus sehnigen

Fasern bestehend) in der unteren Kloakenwand mit geriugem

oder machtigem cavernosen Gewebe, entspreehend den Cor-

pora cavernosa der Saugetbiere,

3) Rinne auf der freien Fliicbe der Ruthe mit mebr oder

weuiger cavernosem Gewebe belegt, den Corpora cavernosa

uretbrae der Saugetbiere entsprecbend,

4) die Eicbel an der freien Spitze der Rutbe von fibrosem odei

spongiosem Baue,

5) Corpus elasticum,

6) ausstiilpbarer robrformiger Tbeil der Rutbe.

Man darf jedocb (so erklart Muller, 1. c. pag. 170 Z. 27—33)

nicbt glauben, dass die angefubrten Elemente in jedem Fall zu be-

obacbten seien, denn »die Natur bat in der groBen Abtbeilung des

Tbierreicbs, in den Wirbeltbieren, die ganze Anzabl der Organtbeile

des erektilen Apparates, den sie benutzt, weder bei den Ampbibien

nocb bei den Saugetbieren angewaudt. Bei den Scblangen und

Eidecbsen liisst sie uus nur den einen Tbeil, bei den Saugetbieren

und dem Menscben nur den anderen Autbeil des Apparates er-

blicken«.

Je nacb der Verwendung der Hauptelemente unterscbeidet

MilLLER zwei Typen der Rutbe, die sicb scbroff gegenliber steben

und auf einander nicbt »reducirt« werden konnen.

Der eine Typus kommt bei Krokodilen, Scbildkroten, dem zwei-

zebigen StrauB und den Saugetbieren vor. Hier bestebt die Rutbe

aus zwei fibrosen Korpern, die in der Mitte verwacbsen sind und

vom unteren Tbeil der Kloake ausgeben. An ibrer binteren, d. b.

in die Kloakenboble scbauenden Seite ziebt eine mit Scbleimbaut

und cavernosem Gewebe ausgekleidete Rinne, welcbe tbeils offen

bleibt, tbeils sicb zu einer Robre scblieBt.

Dieser Typus erscbeint aber in verscbiedener Ausbildung. Bei

den Scbildkroten und Krokodilen bestebt die Rutbe aus zwei festen

fibrijsen Korpern von dicbten sebnigen Fasern. Die Rinne der Rutbe

bleibt zeitlebens offen und birgt allein in ibrer Scbleimbaut caver-

noses Gewebe. Die Eicbel bestebt bei den Scbildkroten ganz, bei

den Krokodilen nur zum Tbeil aus cavernosem Gewebe. Bei deu

Saugetbieren aber scblieBt sicb die wabrend der Fotalzeit vorbandeue

Rinne, oder wie Muller sagt, das gespaltene Corpus cavernosum

uretbrae zu einer Robre, deren Fortsetzung die Eicbel ist. Die

fibriiseu Korper der Rutbe werden ganz cavernos und der Erektion
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fiibig, also besitzen die Siiugetbiere drei cavernose Korper, wabrend

die Scbildkroteu, Krokodile und afrikaniscben StrauBe nur das ge-

spalteue Corpus cavemosum urethrae, d. b. Scbwellgewebe an der

Kutbeurinne aufweisen.

Der zweite Typus der Rutbe, welcber nur den Scblangen und

Eidecbsen zukommt, stebt in sebroffem Gegensatz zu der vorber-

gebenden Formgruppe. Gestalt, Lage und innere Struktur scblieBt

jeden Vergleicb aus, denn die Rutben sind paarige, boble, blinddarm-

iibnlicbe Scblaucbe und liegen nicbt an der Baucbseite der Kloake,

sondern an der Riickeuseite derselben. Die fibrosen Korper, sowie

die Rinne nebst dem Corpus cavernosum uretbrae und die Eicbel

feblen ibnen durcbaus. Ibre Wand entbalt cavernoses Gewebe, und

auf der innereu Seite des Scblaucbes befindet sieb eine Rinne. Im

Rubezustand liegen sie in ganzer Lange eingestulpt und unter der

Scbwanzbaut ausgebreitet; das offene Ende der Scblaucbe ist der

Hinterwand der Kloake zugekebrt.

Bei der Begattung werden sie wie die Finger eines Handscbubes

umgestiilpt, so dass die Rinne auBen liegt und zur Fortleitung des

Samens aus der Kloake dient. Nacb der Ausstulpung werden sie

durcb einen Muskel zuriickgezogen und liegen, was fur das Folgende

von Bedeutung ist, nicbt gewunden in einem kleinen Raume neben

dem After.

Von sammtlicben oben verzeicbneten Bestandtbeilen der Wirbel'

tbierrutbe tritt also bier nur das ausstulpbare Robr auf.

Der eben aufgezeigte Kontrast der beiden Typen wird aber nacb

Muller's Ansicbt gemildert, weil die Natur in den Rutben der Enten,

Ganse und der dreizebigen StrauBe (Rbea, Casuarius, Dromaeus) selbst

eine Mittelform gescbaifen bat, welcbe jene mit einander verbindet.

Bei oberflacblicber Betracbtung scbeint freilicb der Penis dieser

Vogel zu dem ersten Formtypus zu geboren, denn er besitzt einen

festen Tbeil an der unteren Kloakenwand, dessen Hauptmasse aus

zwei fibrosen Korpern bestebt und an der Dorsalseite die mit caver-

nosem Gewebe ausgepolsterte Samenrinne tragi Dazu gesellt sicb

jedocb ein ausstulpbarer blinddarmartiger Tbeil von demselben Bau

wie bei den Eidecbsen und Scblangen, nur ist er nicbt paarig und

liegt in der Rube, wie ein Darmstuck gewunden, neben der Kloake.

Das offene Ende dieses Scblaucbes miindet an der Spitze des festen

Theiles der Rutbe und stiilpt sicb bei der Begattung um und ber-

vor, so dass die Rutbe dann um das Doppelte der Lange des festen

Tbeiles vergroBert wird. Da die im Inneren des Scblaucbes an
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dessen Wand angebraclite Rinne bei der Ausstiilpung auBen liegt,

so bildet sie eine Fortsetzimg der Rinne des festen Theiles der Ruthe.

Der sclilaucbformige Theil wird nacb der Begattung durcb ein elasti-

scbes Band (nicbt durcb Muskeln) zurlickgezogen und eingestUlpt.

MuLLER deutet den Befund mit folgenden Worten:

»Bei den dreizehigen StrauBen, Enten und Gansen hat die Natur

beiderlei Extreme des Apparates zugleicb angewandt, den Saugetbier-

typus und Seblangentypus in unvollkommenem Zustande vermittelnd,

vom Saugetbiertvpus bat sie das cavernose Gewebe der Corpora

fibrosa fallen lassen und nur das sebnige Geriist beibebalten, vom
Corpus cavernosum uretbrae bat sie die fotale Spaltung erbalten.

Vom Typus der Scblangen und Eidecbsen bat sie einen unvollkom-

menen Gebraucb gemaebt, indem sie nur eine der beiden Robren

zur Entwicklung bracbte.«

Unleugbar hatte Muller, vielleicbt nocb unter dem Einflusse

der naturpbilosopbiscben Spekulation, den anatomiscben Tbatsacben

durcb die eben referirte Deutung groBen Zwang angetban, um wenig-

stens mit scbeinbarem Recbte von einem Zusammenbange der zwei

Stiltypen im Baue der Rutbe sprecben zu konnen, darum ist seine

Ansicbt iiber die vermittelnde Rolle des Vogelpenis in der Folgezeit

nicbt weiter vertreten worden.

Von den spateren Forscbern, welcbe die Begattungsorgane der

Reptilien studirten, wie Rathke (16), v. Siebold und Stannius (20

und 21), F. Leydig (12 und 13), Gegenbaur (9), Boas (2) und Cope

(5), baben nur Gegenbaur und Boas morpbologiscbe Gesicbtspunkte

aufzufinden versucbt, obne wesentlicb neue Gedanken auszusprecben.

Gegenbaur (9) folgt in der ersten Auflage der vergleicbenden

Anatomie aus dem Jabre 1859 ofFenbar den Spuren Muller's, wenn

er die Begattungswerkzeuge der amnioten Wirbeltbiere in die zwei

differenten Typen der MuLLER'scben Eintbeilung ordnet. Der eine

Typus herrscbt bei Eidecbsen und Scblangen und tbeilweise nocb

bei den Vogeln, dem anderen sind die librigen Amnioten unterworfen.

An den Gescblecbtswerkzeugen der ersten Gruppe erscbeint ibm die

paarige Natur, ibre Lage hinter der Kloake, ibre Scblaucbform und

die Umstiilpuug bei der Begattung so eigenartig, dass er sie nur

mit den »jedenfalls derselben Bildungsreibe« angeborigen Haftorganen

I

der Selacbier vergleicben zu dltrfen glaubt. Was die Vogel betrifft,

' so scblieBt sicb Gegenbaur unumwunden Muller's Ansicbt an und

j

vereinigt sie nocb mit den Scblangen und Eidecbsen, obwobl er be-

' tent, dass beim dreizebigeu StrauB, den Enten und Gansen das aus-
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stulpbare Rohr nicht mehr durch Muskeln, wie der Doppelpenis der

Saiirier nnd Oplndier, sondern durch ein elastisches Band zurlick-

gezogen wird nnd dass dasselbe durch zwei von der Vorderwand

der Kloake entspringendCj fibrose Korper gestittzt wird.

Den anderen Tjpus repriisentiren Ruth en mit fibroser nnd caver-

noser Grundlage, z. B. bei Schildkroten, Krokodilen nnd dem zwei-

zehigen StrauBe fehlt der ausstulpbare Theil voUstandig, die Haupt-

masse des Penis ist von zwei fibrosen Korpern gebildet, die mit

breiter Basis von der ventralen Kloakenwand entspringen, eng mit

einander verbunden nnd von Schleimhant liberzogen sind. Oben

befindet sich zwischeu den beiden fibrosen Korpern eine Rinne ein-

gesenkt, die bei den Krokodilen nnd Schildkroten bloB am Anfangs-

theil, beim zweizehigen StranB liings ihrer ganzen Ausdehnung mit

caverni)sem Gewebe ausgekleidet erscheint. Indem dieses Gewebe

vorn am Ende der fibrosen Korper reichlicher wird, bildet sich ein

schwellbarer Wulst als Analogon der Glans penis der Saugethiere.

»Die Begattungsorgane der Mammalia reihen sich im Wesent-

lichen an den Bauplan der Krokodile und Schildkroten an, stehen

jedoch anf eiuer viel hoheren Entwicklungsstufe, indem die in jenen

Ordnungen vorhandene Furche der Samenrinne bei den Mannchen

der Saugethiere immer als geschlossener Kanal erscheint. Die bei-

den fibrosen Korper der Ruthe der Schildkroten und Krokodile haben

sich in einen Kanal umgewandelt, dessen Wandungeu aus cavernosem

Gewebe bestehen und so das Corpus cavernosum urethrae bilden,

welches bei Beutelthieren sogar noch einen paarigen Bulbus besitzt,

in alien Fallen aber den vordersten Theil des Penis darstellt, die

in Form und GroBe vielfach variirende Eichel.«

In der zweiten Auflage seiner vergleichenden Anatomic lasst

Gegexbaur (1874) die Zusammenstellung der Penisschlauche von

Sauriern und Ophidiern mit den Kopulationsorganen der Haifische

fallen, da er erkannt hat, dass bei Selachiern ursprlinglich fremde

Organe, namlich Abschnitte der HintergliedmaBen zu Apparaten der

geschlechtlichen Copula verwendet werden und sich dem entsprechend

modificiren. Sonst hat sich seine Auffassung wenig geandert. Die

Begattungsorgane der Schlangen und Eidechsen erscheinen eben jetzt

als eine isolirte Organform innerhalb der Amniotengruppe. Sie ent-

stehen als auBere Anhange dicht hinter der Kloake und werden

spater schlauchformig eingestulpt und mit der hinteren Kloakenwand

verbunden.

Die zweite Grundform umfasst mehrfach verschiedene, aber stets
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von der vorderen (ventralen) Kloakenwand ausgehende Bildungen,

dazu gehoren die Schildkroten, Krokodile und Siiugethiere. Die

friiher mit den Eidechsen und Schlangen vereinigten Ratiten und

Schwimmvogel rechnet Gegenbaur jetzt auch zu dem zweiten Typus,

weil ihr von zwei fibrosen Korperu gestiitzter Penis an der ventralen

Kloakenwand liegt, und die Thatsache, dass sie bei der Begattung

ausgestlilpt werden, geringere Bedeutung besitzt.

Boas bespricht die Begattungsorgane der Reptilien nur bei-

laufig, weil er bloB verstandlich darlegen wollte, in welcher Weise das

Kopulationsorgan der Monotremen von dem entsprechenden gewisser

Reptilien, andererseits dasjenige der ubrigen Saugethiere von dem
der Monotremen abgeleitet werden kann, ohne eine monographische

Darstellung dieser Organe zu beabsichtigen. Sein Versuch fuBt ganz

auf Muller's und Gegenbaur's Auffassung, indem er den Kontrast

der Kopulationsorgane zwischen Sauriern und Schlangen einerseits,

den Schildkroten und Krokodilen andererseits durch eine Redewen-

dung im phylogenetischen Sinne anerkennt: »Beide Typen sind nicht

von einander abzuleiten, auch sind sie nicht gemeinsamen Ursprunges.«

»Jedenfalls sind sie, so wie sie vorliegen, derartig verschieden, dass

es recht schwierig sein wlirde, sich eine einigermaBen wahrschein-

liche, verbindende Reihe vorzustellen. Selbst wenn wir von der

gewiss nicht zu unterschatzenden Schwierigkeit absehen, dass wir

bei den einen mit einem paarigen, bei den anderen mit einem un-

paaren Organ zu thun haben, ist festzuhalten, dass die Ursprungs-

stelle des Organs bei den Sauriern und Schlangen ganz auBerhalb

der Kloake liegt, wahrend es bei den Schildkroten und Krokodilen

ganz deutlich als ein speciell entwickelter Theil der Kloakenwand

erscheint.

«

Eine andere Frage freilich sei es, ob nicht etwa bei anderen

Reptilien Hiieile vorhanden sind, welche den Kopulationsschlauchen

der Saurier und Schlangen morphologisch , nicht aber funktionell

gleichwerthig sind. Bei den Schildkroten scheine dies in der That

zuzutreffen. Die rechts und links an der Afterspalte liegenden Mun-

dungen von kleinen paarigen Sacken, die Gadow unter dem Namen

»musk-gland « erwahnt, befanden sich an der entsprechenden Stelle,

wo bei den Sauriern und Schlangen die Kopulationsschlauche sich

offnen, und konnten nach Gadow von dem Thiere, wenn es gereizt

ist, ausgestlilpt werden. Darum scheine es nach Lage und dem

ubrigen Verhalten dieser Sacke nicht undenkbar, dass wir es in den

Begattuugsschlauchen der Saurier und Schlangen mit einer speciellen
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Ausbildimg^sform derselben Organe zu thun haben. Im Einklange

mit Gegenbaur scblieBt er das Begattungsorgan der Vogel eng an

dasjenige der Scbildkroten und Krokodile an, weil es eine besonders

ausgebildete Partie der ventralen Kloakenwand mit einem binteren

freien Spitzentbeil darstellt. Die bestebenden Verschiedenbeiten zwi-

scben Strutbio einerseits und Dromaeus, Rbea und den Entenvogeln

andererseits beurtbeilt er mit Reebt als sekundare Erscbeinungen, die

gleicbgUltig fiir den allgemeinen Begriff des Stilplanes sind. Daber

sucbt er das Homologon des bei diesen letzteren nacbweisbaren, aus-

stulpbaren Scblaucbes am Ende der Rutbe niebt bei den Reptilien,

sondern ip der cavernosen Gewebsmasse, welcbe sicb an der Unter-

seite des Penis von Strutbio findet.

Gegenbaur ist dieser Ansicbt neuerdings beigetreten. In der

vergleicbenden Anatomie der Wirbeltbiere, Bd. II, 1901, pag. 533,

spricbt er sicb folgendermaBen aus:

»Wir begegnen in den Begattungsorganen der Reptilien einer

bedeutenden Divergenz. Vielleicbt sind jedoch die bescbriebenen

Formen (er bat vorber die Verbaltnisse bei Eidecbsen und Scblangen

gescbildert) primitivere Bildungen von ursprunglicb groBerer Ver-

breitung, denn bei Krokodilen miindet an derselben Stelle, wo bei

Eidecbsen die Begattungsorgane sicb ausstulpen, eine groBe Drllse

aus, welcbe gleicbfalls bervorstulpbar sein soil. Damit ergiebt die

Vergleicbung mit den Eidecbsen an derselben Stelle ein vorstUlp-

bares Organ, welcbes in dem einen Falle von einer Driise begleitet,

in dem anderen (Krokodile) durcb dieselbe reprasentirt wird, nacb-

dem eine andere Art von Begattungsorganen zur Herrscbaft gelangte.

Die Einbeitlicbkeit der Abstammung dieser Organe ist keineswegs

als vollig verloren gegangen auzuseben.«

Wabrend von Gegenbaur und Boas die MuLLER'scbe Deutung

mit geringer Modifikation bis beute aufrecbt erbalten ^ird, batte

Gadow im Jabre 1887 den Versucb gemacbt, die beiden Formen

der Begattungsorgane bei den Amnioten auf einen gemeinsamen

Typus zuriickzufubren, obne damit den Beifall von Boas und an-

deren Autoren zu finden.

Gadow meint, der Tbatsacbe, dass die Begattungswerkzeuge der

jetzt lebenden Reptilien tbeils von der dorsalen, tbeils von der ven-

tralen Kloakenwand ibren Ursprung nebmen, sei zu groBes Gewicbt

beigelegt worden und babe zu dem Missverstandnisse gefubrt, es

bestebe liberbaupt keine Homologie innerbalb der Amniotengruppe,

obgleicb sicb beide Typen auf eine Urform zuriickfiibren lassen.
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Er sucht sie bei den Gymnophionen, denen eigentliche Begattungs-

organe noch vollkommen fehlen. Fiir den Kopulationsakt werde

dort namlich ein »temporares Organ « gebildet, indem sicli ein groBer

Theil der hinteren Kloakenwand ausstiilpe und zu einer mehrere

Centimeter vorragenden Rohre verlangere. Da die Proreptilien und

die Stammgruppen der wirklichen Reptilien vor ihrer Trennung in

Krokodile und Schildkroten einerseits, Eidechsen und Schlangen

andererseits die gleiche Einrichtung besessen haben konnten, glaubte

Gadow von dieser Stufe sammtliche Penistypen der Amnioten durch

folgende Erwagung abzuleiten:

»Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei alien Amnioten die Be-

gattungsorgane , einerlei ob paarig oder unpaar, von den Wanden
der auBersten Kloakenkammer (d. h. der Aftergrube) abstaramen.

Fiir ihre epiblastische Herkunft spricht das haufige Vorkommen

von ektodermalen Produkten, wie hornigen Dornen, Schuppen, talg-

artigen Driisen, und ihre hochst empfindsame Natur. Man miisse

sich vorstellen, dass wahrend der phylogenetischen Entwicklung die

seitlichen Theile des vorstulpbaren Kloakenrohrs starker wurden

und sich zu primitiven, rechts- und linksseitigen Begattungsorganen

umbildeten, die in der Tiefe des Proktodaums untergebracht waren.

Wenn man annimmt, bei den Schlangen und Eidechsen seien diese

paarigen Organe gegen den Schwanz zuriickgeschoben, und zu ge-

trennten Organen geworden, so konnten sie sich nicht gut treffen

und mit einander in dem hinteren Aftervvinkel verschmelzen, weil

dann ihre Basis zu weit von den Olfnungen der Vasa deferentia ent-

fernt gewesen und die Uberleitung des Sperma zu groBe Schwierig-

keiten bereitet haben wiirde.

Zu Gunsten seiner Hypothese fiihrt Gadow an, dass die Penis-

anlagen bei Embryonen von Schlangen und Eidechsen wirklich, wie

Rathke (16) beobachtet, und Leydig (12) bestatigt hat, von den

Seitentheilen des Afterrandes vorragen. Bei den Embryonen der

Eidechsen sei der After noch rund und keine Querspalte. Auf jeder

Seite sind die inneren Wande des Proktodaums zusammen mit einem

Theil der Schleimhaut derselben zu vorspringenden Kegeln aufge-

richtet, welche spater in den hinteren Aftertheil des Schwanzes

durch die Thatigkeit von besonderen Muskeln zuriickgezogen werden.

In Verbindung hiermit nimmt die AfterotFnung ihre typische Form

der Querspalte an. Bei den Schlangen, welche den am meisten

specialisirten Zweig des Sauriergeschlechts darstellen, ist die ur-

spriingliche Lage der Penes, obgleich noch verfolgbar, stark ver-
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wischt. Bei den Ubrigen Amnioten dagegen naherten sich die urspriing-

licli lateralen, erektilen Anlagen einander am vorderen Afterrande.

Ihre Verscbmelziuig, welclie wahrscheinlich an der Basis begann,

imd zugleicb ibre tiefere Einsenkung in das Proktodaum sicberte die

Aufnabme des Samens von beiden Vasa deferentia in einen Kanal.

Zu Giiusten seiner Ansicbt sprecbe die Tbatsacbe, dass die vollstandig

paarigen Kopiilationsscblaucbe der Eidecbsen und Scblangen von den-

selben Nerven versorgt werden, wie die unpaaren Begattungsorgane

aller anderen Sauropsiden. AuBerdem sei die urspriinglicbe Dupli-

citat des Begattungsorgans bei den boberen Amnioten nocb ange-

deutet durcb die Nerven und GefaBzufubr, dureb die paarigen Cor-

pora cavernosa penis und durcb den doppelten Penis und Clitoris

gewisser Marsupialier, wie Didelpbys.«

Boas bait die Spekulation Gadow's flir durchaus falscb und

weist darauf bin, »dass in Organen, an deren ursprlinglicber Un-

paarigkeit wobl Keiner zweifelt, wie z. B. in der Zunge, die Nerven,

GefaBe und Muskeln ebenfalls paarig sind. Nicbt mebr uberzeugend

scbeinen ibm (Boas) die iibrigeu Griinde Gadow's fiir die Homologie,

von denen der wicbtigste ist, dass die beiden Typen von ,tbe same

nerves^ innervirt werden ; eine abnlicbe Innervation ist bei dem Um-
stande, dass beiderlei Organe in derselben Region liegen, nicbt

wunderbar« (1. c. pag. 273 Z. 26—33). Er scblieBt mit dem Urtbeile:

»Wir miissen somit daran festbalten, dass die beiden Typen der

Kopulationsorgane der Reptilien einander scbroff und unvermittelt

gegeniiber steben und dass keine Wabrscbeinlicbkeit dafiir bestebt,

dass sie gemeinsamen Ursprunges sein sollten.«

b. Eigene Studien.

Wie die Litteraturiibersicbt lebrt, baben die wenigen Autoren,

welcbe in den letzten fiinfzig Jabren die Begattungsorgane der Am-

nioten mit einander verglicben, nur das fertige Gebilde berucksicb-

tigt, und sicb der Auffassung von JoH. Miiller unbedingt ange-

scblossen, dass die Scblangen und Eidecbsen dem Stilkreise der

mit einem wabren Penis begabten Tbiere fremd gegeniiber stiinden.

Auf den^rRatb meines Lebrers, Herrn Dr. Fleischmann, babe icb

versucbt, durcb entwicklungsgescbicbtlicbe Studien die weit verbrei-

tete Ansicbt zu kritisiren.

Wenngleicb mein Beobacbtungsmaterial nicbt so reicblicb ge-

wesen ist, wie icb selbst gewiinscbt batte, so glaube icb docb wesent-
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'che Gesichtspunkte fur eine neue BeurtheiluDg der Begattungsorgane

bei Eidechseo und Schlangen gefunden zu haben. Nacb meiner An-

sicht ist die Erkenntnis des morphologiscben Werthes derselben durch

die von Joh. Muller zuerst urgirte Thatsache gehindert worden,

dass die Schlauche hinter dem After liegen. Alle nachfolgenden

Forscber baben dieselbe als ein trennendes Moment von starkera Ge-

wicbte angesehen und gar nicht versuebt, dasselbe durcb eine andere

Betracbtung abzuscbwacben. Es spracb ja der direkte Augenscbein

bei jeder Sektion zu Gunsten der Annabme eines den Eidecbsen und

Scblangen eigentbiimlicben Stilcbarakters, denn bei alien ausge-

scblupften Tbieren liegen die Begattungsorgane als paarige Scblaucbe

eingestulpt unter der Scbwanzbaut, von besonderen Riickziebmuskeln

festgebalten. Sie nebmen also eine durcbaus andere Lage ein, als

diejenige ist, in welcber man bei den ubrigen Amnioten die Be-

gattungswerkzeuge zu seben gewobnt ist. Trotz der unzweifelbaften

Sicberbeit des nackten anatomiscben Befundes war es falscb, die Eigen-

scbaft des Saurier- und Opbidier-Penis wabrend seiner Rubelage zura

Ausgangspunkt vergleicbender Betracbtungen zu wablen. Denn da-

durcb wurde ganz vernacblassigt, dass Lage und Form desselben beim

Begattungsakte verandert wird, wo die eingestlilpten Scblaucbe als

paarige, zapfenformige Auswiicbse der Aftergegend funktioniren. Da
Jedermann voraussetzte, die Umstulpung babe den pbysiologiscben

Grund, den Tbieren es zu ermoglicben, fest mit einander zu ver-

bangen und die Uberleitung des Spermas in das Urodaum bezw.

die MuLLER'scben Gauge des Weibcbens zu sicbern, wurde bisber

liberseben, dass die Stellung und Form der erigirten Kopulations-

scblaucbe in jeder Hinsicbt mit dem friiben embryonalen Zustande

derselben Organe iibereinstimmt. Durcb die Untersucbungen von

Rathke (14) und Leydig (13) war die Dissonanz zwiscben der ersten

Anlage und dem spateren Rubezustande langst bekannt. Die Kopu-

lationsscblaucbe treten Anfangs nicbt als Scblaucbe auf, sondern

wacbsen als paarige, solide Zapfen vom lateralen Afterrande vor.

Es war nun zu priifen, ob der primitive Zustand nicbt die Einord-

nuug der Saurier und Opbidier in den allgemeinen Amniotentypus

der Begattungsorgane ermoglicbe. Nachdem icb durcb Prof. Dr.

Fleischmann auf diese Gesicbtspunkte bingewiesen, bestand meine

Aufgabe darin, die Genese der Kopulationsorgane eingebend zu ver-

folgen. Wenn icb jetzt dariiber bericbte, fasse icb das Scbicksal der

morpbologiscb untrennbaren Tbeile, namlicb des Afters und der Be-

gattungsorgane ubersicbtlicb zusammen.
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Bei jungen Embryonen der Eidechsen und Sclilangen ist die

Afterstelle an der hinteren Grenze des Rumpfes durch einen schragen

Abfall der ventralen Kdrperwaud gegen die Schwanzwurzel kennt-

licb, welchen ich oben das After feld (Taf. VIII Fig. 3) genannt

habe. Das blinde Ende des Darmes, die Anlage des Urodaums,

liegt unter dem Afterfelde, so dass an dem caudalen Scbragabfalle

das Entodermepithel des Urodaums direkt an das Ektoderm stoBt,

freilich nur in einem ganz kleinen rundlichen oder ovalen Felde, das

die Aftermembran vorstellt. Da die Anlagen vorerst minimal klein

sind, macht sicb an dem Afterfelde keine besondere Modellirung gel-

tend, und es ist recht schwer, die Formeigenthiimliclikeiten jener

Gegend ausfuhrlicb zu beschreiben. Hier ist das eingehende Studium

und die Rekonstruktion der Schnittserien unbedingt notliwendig, um
eine klare Vorstellung von der Stilart des Afterfeldes zu gewinnen.

Vielleicht wird seine Besonderheit durcb folgende Darstellung deutlicb.

Die etwas dickere Rumpfgegend der Embryonen verjungt sich gegen

den Schwanz ganz unmerklich, so dass es bekanntlich schwer fallt,

die Grenze beider Regionen scharf zu bestimmen; nur in der Median-

ebene der Bauchwand tritt eine kleine Abdachung auf, mittels wel-

cher die weiter von der Wirbelsaule entfernte Bauchhaut des Rumpfes

in die Haut des Schwanzes itbergeleitet wird. Wahrend sich also der

Korper lateral und dorsal an der Grenze des Schwanzes verjungt,

liegt am hinteren Ventralrande des Rumpfes ein kleines Schragfeld,

durch das der Abfall zu der ditnneren Caudalregion einigermaBen

markirt ist. Der orale Rand des analen Schragfeldes ist meist etwas

wulstig verdickt und lasst den Abfall dadurch auffalliger erscheinen.

Ich werde ihn fernerhin als oralen Afterwulst oder orale After-

lip pe (Taf. VIII Fig. 2 ol) bezeichnen. Auch am caudalen Rande

des Analfeldes erhebt sich ein freilich schwacherer Wulst, die

caudale Afterlippe (Taf. VIII Fig. 5 cT). Beide umsaumen das

Afterfeld und gehen lateralwarts in einander liber, so dass der zu-

sammenhangende Lippenringwulst wie ein niederer Flachhocker der

Bauchwand erscheint.

Bei den Eidechsen und Schlangen gewinnt der Aft erringwulst

eine oval elliptische Gestalt (Taf VIII Fig. 6), da sein langster Durch-

messer transversal zur Medianebene gerichtet ist. Das Proktodaum

ist in diesem Stadium iiberhaupt nicht als ektodermale Grube ange-

legt, und das Entoderm stoBt direkt an das schrag gespannte Ektoderm

des Afterfeldes (Taf. VIII Fig. 5). In jungen Stadien der Ringelnatter

drangt das Blindende des Urodaums sogar so stark gegen das Ekto-
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derm, dass das Afterfeld konvex itber den Lippenwulst vorgewolbt

liegt, und liber letzterem wie ein Scbildbuckel berausragt (Taf. VIII

Fig. 3).

Die Begattungsorgane entstehen als kleine symmetriscbe

Hockercben des Afterwulstes, nocb ebe der Durcbbrucb des

Urodaums erfolgt. Sie sind also Differenzirungen an der KOrpcr-

oberfliiebe, gebildet von ektodermalen und mesodermalen Zellen, und

verratben Anfangs in keiner Weise, dass sie spater zu eingestUlpten

Blindscblaucben verwandelt werden. Weder das Urodaum nocb die

Aftergrube baben Antbeil an ibrer Genese, aber die innigste Be-

ziebuug bestebt zum Afterwulste und zwar zu dem seitlicben Rande

desselben, als dessen Produkt sie anzusprecben sind. Aucb in solcben

Fallen, in denen das Afterfeld sicb frltbzeitig zu einer seicbten Quer-

grube einsenkt, wie z. B. bei dem jiingsten Stadium von Platydac-

tylus (Fig. 2), dessen Enddarm icb oben (pag. 556) bescbrieben babe,

ist deutlicb nacbzuweisen, dass die Anlagen der Begattungszapfen

vom Afterwulste aus bervorwacbsen, aber niebt von dem Boden oder

der Seitenwand der Aftergrube. Die MaBe der Grube sind minimal,

sie ist 0,28 mm breit und 0,3 mm lang, der Afterringwulst umwallt

sie, stark lippenartig iiber ibren oralen Rand vorspringend, unbe-

deutend erboben am binteren Rande (Fig. 2). Der orale Lippen-

wulst setzt sicb am lateralen Rande der Aftergrube fort und ver-

dickt sicb jederseits zu einem niedrigen, balbkugeligen Hockercben,

welcbes zunacbst bauptsacblicb medianwarts gewolbt ist und sicb

kaum Uber das Niveau der Afterlippe selbst erbebt. Die beiden

kleinen Anlagen sind durcb einen 0,12 mm breiten Zwiscbenraum

getrennt. Zur bequemen Bezeicbnung der eben gescbilderten An-

lagen der kunftigen Begattungswerkzeuge will icb den von Gegen-

BAUR neuerdings eingefubrten Ausdruck: Pballus verwenden. Die

Berecbtigung dafiir wird aus meiner Darstellung und den folgenden

Untersucbungen iiber andere Amnioten erbellen.

An Scblangen-Embryonen ist die Herkunft des Pballus von der

lateralen Zone der oralen Afterlippe nocb weniger zweifelbaft, weil

das Afterfeld sicb nicbt grubenartig einsenkt, sondern stark gewolbt

,

vorspringt. Dadurcb kann man den Bezirk des Afterfeldes, sowie

' die dasselbe umsaumenden Lippen deutlicb unterscbeiden. Immer

I fallt die friibzeitige Anlage der beiden Pballuszapfen auf. Scbon

I an dem pag. 557 bescbriebenen, sebr jungen Embryo (vgl. Taf. VIII

Fig. 5) von Tropidonotus natrix, dessen Afterfeld nur 0,51 mm
Morpholog. Jahrbucli. 30. 38
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betragt, iind nocli ung-ebrochen liber dem Urodaum liegt, sind die

Pballiiszapfen (Ph) ganz auBerordentlicb stark entwickelt. In der

Mediaulinie einauder sebr genabert, entspringen dieselben recbts imd

links von der vorgewolbten Afterbaut, an dem lateralen Rande
des Afterwulstes, als solide, vom Ektoderm iiberzogene Zapfen,

die in transversaler Ricbtung stark komprimirt sind. Flacbenpraparate

zeigen deutlicb, dass sie in der Tbat Auswlicbse der vorderen Zone

des Afterwulstes sind, welcbe gegen die Aftermembran durcb eine

seicbte, scbwacb bufeisenformig gekriimmte Furcbe abgesetzt ist imd

als scbmale orale Lippe [ol) bezeiebnet werden kann. Da man bei

der Betracbtung durcb das Stereoskop die Vorderlippe umbiegen

siebt, um den seitlicben Rand der gewolbten Aftermembran zu um-

fassen und sicb gerade an dieser Stelle zu den Pballusbockercbeu

zu verdicken, kann man mit gutem Recbte die letzteren als kraftig

ausmodellirte Endstlicke der Vorderlippe des Afterring-

wulstes bezeicbneu, welcbe iiber das Niveau der Baucbflacbe ber-

vorgeboben wurden. Die niedrigen Pballusstummeln entwickeln sicb

rascb zu ansebnlicben Anbangen. Ibre Form ist sebr scbwer zu be-

scbreiben; vielleicbt gewinnt der Leser eine ricbtige Vorstellung,

wenn icb sie mit einer breitgequetscbten Birne vergleicbe, deren

Stiel dem Afterrande anbaftet (Fig. 5). Sie entspringen namlicb

nicht mit breiter Basis am lateralen Rande der oralen Afterlippe,

sondern lassen einen scbmaleren, horizontal und etwas lateral abge-

bogenen Haftstiel und ein breiteres, plattenfdrmiges, ventral berab-

bangendes Endstlick unterscbeiden; beide Tbeile sind in geringer

EntfernuDg vom Wurzelgrunde durcb eine deutlicbe Einscbniirung

getrennt. Ibre ventrale Spitze ist etwas oral geiicbtet. Aucb er-

kennt man auf ibrer Oberflache die Anlage einer Rinne (r), als deut-

licbe Furcbe, welcbe im lateralen Winkel des Afterfeldes an einer

Stelle mit stark verdicktem Epitbel beginnend, quer iiber die mediale

Furcbe der Pballusbasis ziebt und scbrag gegen den caudalen Rand

lauft. Zwei Muskelbiindel, ein klirzeres laterales und ein bedeutend

langeres mediales, zieben aus der Scbwanzregion gegen die caudale

Basis des Pballuszapfen. Das kiirzere entspringt am flinften post-

analen Wirbel und strablt an der medialen caudalen Basis des

Pballuszapfens aus. Das starkere Biindel ist weit in den Scbwanz

binein zu verfolgen; in der Nabe des Pballus verlauft es etwas mebr

ventral-medial von dem kiirzeren Muskel, biegt an der Pballusbasis

seitlicb um und steigt dann als axialer Strang bis in die Spitze

des Begattungszapfens berab. An der lateralen Seite der Basis des



Paul Unterhossel, I. Die Eidechsen und Schlangen, 573

Phalluszapfens hat sich eine ektodermale Einsenkung in die Tiefe

gebuchtet und ist bereits zu einem ovalen groBeren Drlisensackchen

herangewachsen, das dorsal von dem lateralen Muskelbiindel in

der Schwanzregion, d. h. hinter UTodaum und Aftermembran liegt

und ein winziges spaltformiges Lumen zeigt. Seine Wand besteht

aus dichtgedrangtem Ektodermepithel und einer ansehnlichen binde-

gewebigen Hiille. Das ist die Druse, welcbe bereits Retzius (24)

als Analsack beschrieben hat. Wahreud der Driisenkorper selbst

nahe der Medianebene der Schwanzwurzel liegt, biegt sein Ausfiih-

rungsgang in leichtem Bogen lateral gegen die Basis des Phallus-

zapfens, um hier lateral von dem kurzen Muskelbiindel mit einem

auBerordentlich feinen Lumen zu enden.

Bei dem gleichfalls oben (pag. 551) besehriebenen Embryo von

Anguis fragilis (Taf. VIII Fig. 2, vgl. dazu Fig. 6), welche die embryo-

nalen Anlagen beider Phallus eines 52 mm langen Embryos von An-

guis fragilis von der Ventralseite zeigt), ist das Afterfeld schon be-

deutender nach der Quere entfaltet, es misst bereits 0,72 mm. In

Folge dessen stehen die paarigen Phalluszapfen weiter aus einander.

Wahrend meiner Untersuchung habe ich mich oft mit dem Einwande

geplagt, ob nicht doch die frtihere Ableitung der Phalluszapfen von

der Aftergrubenwand den Thatsachen besser entspreche, allein die

genaue Analyse jedes Einzelfalles iiberzeugte mich immer vom Ge-

gentheile. Auch die Langsschnitte durch Embryonen von Anguis be-

statigten den innigen Zusammenhang der Phalluszapfen mit den

Seitenecken der oralen Afterlippe. Obgleich die Zapfen in Folge

der transversalen Entfaltung des Afters weit lateral stehen, ragen

sie doch von der oralen Afterlippe selbst hervor. Im Gegen-

satze zur geringen Hohe des Afterwulstes werden die beiden Phalli

machtig entfaltet. Schon bei dem in Rede stehenden Embryo hangen

sie iiber den Afterrand ventral herab. Ihre Basis ist ein klein wenig

in die lateralen Winkel des Afterfeldes versenkt und liegt, im Ein-

klang mit der von vorn herein viel breiteren Form desselben, viel

weiter seitlich von der eigentlichen Bertihrungsstelle zwischen Ekto-

derm der Haut und dem entodermalen Urodaum, als bei Platydac-

tylus. Sie besitzen die Gestalt plumper, von der Basis bis zur Spitze

ziemlich gleich starker Anhange, deren ganz unbedeutend gekriimmte

Spitze oralwarts gerichtet ist. Eine* oberflachliche Hautrinne be-

ginnt an der Basis jedes Zapfens zwischen den Afterlippen, um la-

teral aufsteigend an der auBeren Flache desselben bis zur Phallus-

spitze ziemlich gerade, aber tiefer einschneidend zu verlaufen. Ich

38*
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hebe besoiiders bervor, dass die Hautrinne des Kopulationszapfens

einc Difl'erenzirimg des Ektoderms ist, welcbes den ganzen Zapfen

ilbeikleidet. Das Epitbel der niittleren Zone des Pballus ist stark

gefaltet, wabrscheiulicb um die flir die spatere EinstUlpung notb-

wendige VergroBeruug vorzubereiten. Auf Langsscbnitten fallt im

Inneren des Pballus ein starkes Muskelbtindel auf, das, am dritten

binter der Afterspalte liegenden Scbwanzwirbel inserirend, in leicbtem

Bogen bis in die Spitze des Pballus ziebt und bier in einen dorsalen

und ventralen Ast gegabelt wird. Wabrend die Pballuszapfen an GroBe

wacbsen, erfolgt der Afterdurcbbrucb dureb Resorption des ektoder-

malen und entodermalen Epitbels im Afterfelde. Hernacb fallen die

Afterlippen deutlicber in die Augen. Dureb den Vergleicb von jiin-

geren und alteren Embryonen, sowie von ausgescblupften Individuen,

babe icb die Ansicbt gewonnen, als erbielten die Afterlippen selbst

einige Wacbstbumsenergie , die vordere Lippe in starkerem Grade

als die bintere, um sicb caudalwarts einigermaBen zu strecken. We-
nigstens liegt spater die Grenzstelle zwiscben Urodaum und auBerer

Haut etwas unter dem Niveau der Afterlippen, und deren frliber

gegen das Afterfeld absteigende Seitenflacbe erscbeint bei alteren

Tbieren etwas breiter als bei jungen Embryonen. Die Seitenflacbe,

oder ricbtiger gesprocben die gegen das Afterlocb scbauende Seite

bildet dann einen scbmalen Ringsaum von niedriger cylindriscber

und quer zusammengequetscbter Gestalt, welcber als Wand des kurzen

Proktodaums anzuseben ist.

Die Anfangs ventralwarts frei berabbangenden Pballuszapfen

werden spater der ventralen Baucbwand eng angescbmiegt. So

scbauen sie z. B. bei einem Embryo von Platydaetylus (7,7 cm

Scbnauze-Scbwanzspitzenlange) (Taf. VIII Fig. 7), dessen Afterfeld

2,5 mm breit und bereits zum Enddarm durcbgebrocben ist, aus den

lateralen Winkeln der Afterlippe als solide, kurze, zapfenformige

Anbange beraus. Auf ziemlicb breiter Basis sicb entwickelnd, sind

die Organe sebrag lateral und auswarts gericbtet, und stellen nicbt

gleicbmaBig cylindriscbe und gerade gericbtete Gebilde dar, sondern

ibr freies Ende ist kolbig aufgetrieben und ventralwarts in oraler Ricb-

tung umgebogen, so dass sie, die Ventralflacbe des Korpers nur wenig

uberragend, mit ibren distal stempelformig verbreiterten Spitzen

gegen den oralen, an der ents^ecbenden Stelle etwas eingebucbteten

Afterrand scbauen. An der dorsomedialen Flacbe eines jeden Zapfens

verlauft die Pballusrinne bis an die Zapfenspitze, um sicb in eine

von deutlicb abgegrenzten Wulsten umgebene Ringfurcbe zu otfnen,
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die uni eine halbkugelige, median elDgeschnUrte Vorwolbung herum-

zieht (Taf. VIII Fig. 7).

Bei vollkommen entwickelten Sauriern und Schlangen finden wir

die Kopiilatiousorgane in ihrer uns aus dem embryonalen Stadium

vertrauten Form und Lage nur wahrend des Begattungsaktes als

lange, fingerformige Anhange an den lateralen Winkeln der After-

spalte hervorragend (Fig. 3). Sonst liegen sie scblauchformig ein-

gestiilpt unter der Haut und einigen muskulosen Sebichten des

Schwanzes verborgen^).

. Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 3. Scliematische Darstellung des PhaUus von Tropidonotus natrix, SI cm lang, links ausgestulpt,

rechts in Rulielage. 2/3. A Afterspalte, mr Musculus rectus phalli, P der erigiite Phallus, Ph der

eingezogene Phallus, r Phallusrinne
, rpb Musculus retractor phalli basalis, rfm Retractor phalli

magnus.

Fig. 4. Querschnitt durch die Schwanzregion einer 7 Mouate alten Tropidonotus natrix, dicht hinter

dem After. 27/1. a Schicht der bogenformig verlaufenden Muskeln, JD Phallusdriise, s Scheide des

Phallusschlauches, m Schleimhaut des Phallusschlauches, P Phallus.

Da die Phalluszapfen bei ausgeschlupften Tbieren nicbt mebr

vorragen, mtissen sie in spaterer Embryonalzeit eingestulpt werdeu.

Leider war icb nicbt so glucklich, Zwiscbenstadien zu beobacbten,

die diesen Vorgang illustriren. In Folge dessen muss icb micb darauf

1 iibrigens ist es nicht schwer, die Erektion kiinstlich hervorzurufen. Man
braucht lebenden Thieren nur die Hand von der Riickenseite her zu nahern

und rait Zeigefinger und Daumen in leise driickender Bewegung vora Schwanz

gegen den After zu streiclien.
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bescbraukeii, eine genauere Besclireibung des fertigen Zustandes zu

geben und will zuerst die Ruhelage besprechen.

Bei einer einjabrigen Ringelnatter (Tafelfig. 4) von 17,5 cm Kor-

perliiuge reicbeu die Pballusscblaucbe [Ph] in der Ruhelage von der

Afterspalte an gerechnet 3,8 mm weit in den Schwanz hinein, als

langgestreckte, kegelformige Sacke, deren enges Lumen mit der

Hoble des Proktodiiums (Pr) nahe der oralen Afterlippe an zwei,

lateral recbts und links liegenden, weit aus einander stehenden Stel-

len, also gerade an'jenen Stellen, welche wir als embryonale
Bildungsstatten der Kopulationsorgane kennen gelernt baben,

kommunicirt. Urn die eben ausgesprochenen Angaben zu bekraftigen,

babe icb viele Scbnittserien von sagittaler oder querer Richtung genau

geprlift. Immer konnte icb feststellen, dass die Offnung der Pballus-

scblaucbe am lateralen Ende der oralen Afterlippe sicb findet, dass

also wobl die Scblaucbe in der Scbwanzregion lagern, wabrend ibre

Verbindung mit der Afterlippe, gegenliber dem embryonalen Zu-

stande, nicbt verandert ist.

Wenn man die Scbwanzbaut vorsicbtig abziebt, kommen sie

nicbt sogleich zum Vorscbein (Fig. 3). Es ist erst notbig, zwei

Muskelscbicbten zu durcbtrennen (Fig. 4). Die oberfiachlicbe Scbicbt

scbrager Fasern ist zart und schwacb, die darunter befindlicbe

Lage von bogenformig dorsolateral zul* Medianebene gekriimmten

Fasern dagegen sebr kraftig. Nacbdem sie in der Medianebene ge-

spalten und zur Seite geklappt sind, siebt man bei einer 81 cm

langen Ringelnatter (Fig. 3) zwei 7,5 cm lange (vom binteren Rande

gerecbnet), nacb binten verjiingte Strange [PJi]. Ibr vorderer, klei-

nerer, dem After benacbbarter Abscbnitt stellt den eigentlicben Be-

gattungsscblaucb [Pe7i Fig. 9) dar, der bintere, groBere, scbon durcb

seine Farbung unterscbeidbare Tbeil den kraftigen Riickziebmuskel

desselben, den Retractor phalli magnus [rtm Fig. 3). Die Wand des

Pballusschlauches bestebt aus einer inneren Scbleimbaut (m Fig. 4)

und einer schwacb muskulosen Scheide [S Fig. 4). Das Lumen ist

sebr eng und unregelmaBig, weil die Scbleimbaut, fiir die Uberklei-

dung des ausgestulpten und gescbwellten Organs berechnet, wahrend

der geschlechtlicben Rubezeit in machtige Langsfalten gelegt ist.

Ibr mehrscbichtiges und stark veihorntes Epitbel stebt auf einer

dicken Zone des fiir Scblangen uberhaupt charakteristiscben , stark

faserigen, straffen Bindegewebes. Dorsal-medial von der muskulosen

Scheide des Retractor phalli liegt eine sackartige Phallusdriise (D

Fig. 4), der Analschlauch von Retzius (24). Sie besaB bei eiuem
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7 Monate alten Thiere eine Lange von ca. 3 mm. Ihre Wand setzt

sich aus einem mehrscbiclitigen Plattenepithel zusammen, das gegen

das Lumen zu verhornt. Sie raiindet durch einen von starken Ring-

muskellagen umgebenen Ausfiihrgang lateral oral an der Offnung

des Phallusschlauches (Tafelfig. 4 m).

iiber die Schleimhaut des Penis springen die seit Langem be-

kannten Zabneben in groBer Zabl und zierlicber Anordnung vor

(Fig. 3P). F. Leydig (13) hat sie zuerst untersuebt, und mit Recht

als ecbte Hautknochen erkannt. Ich kann die Angaben Leydig's

im GroBen und Ganzen bestatigen.

Die GroBe und Form der Hautgebilde ist sebr verschieden. Sie

treten in zvvei Formen auf, entweder als breitere, stark gekriimmte

Haken mit dreieckig verbreiterter, ca. 0,2 mm langer Basis, oder als

kleinere, scbmale, mebr oder weniger sichelformig gekriimmte Dor-

nen, deren Basis stielformig ausgezogen ist. Die scbmalen Formen

baben eine durcbscbnittliche Lange von 0,2—0,5 mm, die breiteren

eine Hobe von ca. 0,5 mm. Einzelne mebr gerade Zahne erreicben

die enorme GroBe von 2,5—5,0 mm. Man kann an ibnen deutlich

einen tief in das Bindegev^rebe der Scbleimbaut eingebetteten Basal-

tbeil, sowie die liber die Scbleimbaut vorragende Spitze erkennen.

Sammtliche Stacbeln liegen unterbalb des verbornten Epitbels, docb

ragen ibre Spitzen bis an die obersten Hornscbicbten, welcbe den

Stacbel aucb dann umkleiden, wenn er bober iiber die Oberflache

des ausgestUlpten Penis bervorragt. Es ist moglicb, dass wabrend

der Begattiing die zarte Epitbeldecke zerreiBt, docb babe icb das

nicbt beobacbtet. Die Stacbeln zeigen faserknorpelige Struktur und

sind reicblicb mit Kalksalzen impragnirt. Bei jungen 7 Monate alten

Ringelnattern waren die Stacbeln von einem Bindegewebszapfen

duTcbzogen (Fig. 10). In iilteren Stacbeln feblt dieser Kern, wess-

balb man wobl annehmen darf, dass er verknochert.

Das Vorkommen von Knocbenstacheln in der Penisscbleimbaut

erscbeint, wie Leydig (1. c. pag. 51) mit Recbt bemerkt, dessbalb be-

acbtenswertb , well bisber bei keiuer Scblange Knocben des Integu-

mentes nacbgewiesen sind, wabrend Cutisverknocberungen bei Sau-

riern, Scbildkroten, Krokodilen und Dinosauriern regelmaBig vorkom-

men. Er setzt diese Tbatsacbe mit der rascben und vielseitigen

Biegsamkeit des Scblangenkorpers in Beziebung, welcbe wobl nicbt

m()glicb ware, wenn die Haut durcb Knocbentiifelcben bepanzert sei.

Vom morpbologiscben Standpunkte ist es interessant, dass bei den

Scblangen, wenigstens in skizzeubafter Weise, der fast alien Repti-
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lieu eigeutbiimlicbe Charakter in den Zahnchen des Phallusschlauches

angedeutet ist imd damit die stilistische Einheit der groBen Gruppe

gewabrt bleibt.

Die tieferen Scbicbten der Scbleimhaut des Pballusscblaucbes

siud vou zablreicben Blutraiimen durchsetzt (Fig. 4), bilden also eiue

Art vou caveruosem Gewebe, dessen pralle Flillung die Erektion

unterstiitzt. Im Rubezustaud bei juugeren Thieren nur sebwer er-

keunbar, fallt es am erigirten Peuis iilterer Individueu besser auf.

Am caudalen Bliudende des Kopulationsscblaucbes iuserirt der

groBe Ruekziebmuskel , Retractor pballi magnus [rt7n Fig. 3), ein

Strang von aiiffallender Lange und Starke. Sein Diircbmesser be-

triigt in seiner dicksten niittlereu Zone 4 mm. Ein zweites, klirzeres

Muskelblindel, Retractor pballi basalis (Fig. 3 rph)^ das wir scbon

bei der Bescbreibimg des juugeren Stadiums kennen gelernt babeu,

liegt dorsolateral von dem starken Muskel und ziebt an die laterale

Wand des Pballusscblaucbes.

Die anatomiscbe Untersucbung lebrte uns kraftige, muskuldse

Vorricbtungen keunen, die den erigirten Penis in seine Rubelage

bringen. Die Einricbtung zur Erektion ist dagegen nicht so klar aus-

gesprocben, und icb kann micb aucb nur vermutbungsweise dariiber

auBern. Vielleicbt iiben bei erscblafften Retraktoren die Bogenmus-

keln der inneren Hautscbicbt (Fig. 4 a) einen pressenden Druck auf

das Bliudende des Pballusscblaucbes aus und treiben dasselbe unter

gleicbzeitiger Umstlilpung gegen die Aftermltndung vor. Ist das Bliud-

ende einmal Itber den Afterrand getreten , so wird wabrscbeinlicb

die Kontraktion der Aftermuskulatur den Bliudscblaucb ganz heraus-

pressen und zugleicb starkere Blutzufubr in das Schwellgewebe den

nunmebr auBerlicb bervorragenden Begattungsanbang versteifen, so

dass fiir eine kurze Spanne der urspriinglicbe embryonale Zustand

bergestellt wird. Die Oberflacbe des Kopulationsorgans ist mit zabl-

reicben gegen seine Basis gericbteten Zabnen besetzt, die besonders

am distalen Ende zu einem dicbten Krauze zusammentreten (Fig. 3).

Mit der Ausstlilpung wird aucb die Pballusrinne [r] sicbtbar, welcbe

aus den seitlicben Afterwinkeln auf die mediale Basis des Penis tritt

und dann in leicbtem Bogen liber die caudale Flacbe auf die late-

rale Seite verlauft und bis zur Spitze vordringt. Sie ist sebr tief

und eng und treibt am Grunde seitlicbe Aussackungen , so dass sie

auf Querscbnitten ein ankerformiges Lumen zeigt. Der am caudalen

Ende des Kopulationssackes baftende Retractor magnus reicbt nacb

der Ausstlilpung natUrlicb axial bis in die Pballusspitze, wabreud
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der kUrzere Retractor basalis iingefahr in der Mitte der caudal-late-

ralen Flache inserirt. Neben diesen beiden innerbalb der Penisscbeide

liegenden Muskeln tritt an die caudale Basis des Penis und den

benacbbarten binteren Afterrand ein drittes scbwacbes Muskelblindel

(Fig. 3 mr), Musculus rectus pballi, das vielleicbt zur Erweiterung

der Afterspalte dient.

Wenn icb am Scblusse meiner Untersucbung das Resultat der-

selben zusammenfasse, so lasst sicb mit Bestimmtbeit sagen, dass

der paarige Fballus der Eidecbsen und Scblangen als auBerer Aus-

wucbs der ventralen Rumpfwand in der Gegend des Afterfeldes zu

betracbten ist. Denn er entstebt als ein Paar solider Zapfen in den

lateralen Ecken der Orallippe des Afterringwulstes. Spater giebt er

die typiscbe Form zeitweilig auf, um sie beim Begattungsakte wieder

anzunebmen. So sebr sicb sein auBeres Anseben iindert, die Bezie-

hungen zum urspriinglicben Mutterboden bleiben besteben , die ein-

gestulpten Pballusscblaucbe mliuden immer an den Seitenwinkeln

des Afterspaltes. Diese Tbatsacben scbeinen fiir die Vergleicbung

mit den boberen Typen bedeutsam. Dagegen tritt ganz in den Hin-

tergrund, dass der Pballus scbeinbar binter dem After unter der Haut

des Scbwanzes liegt und der cavernosen und fibrosen Korper ent-

bebrt.

Freilicb sind damit nicbt alle Fragepunkte geklart, ganz beson-

ders ist nocb unbekannt, wie der zapfenformige Zustand des Pballus

in die Scblaucbform verwandelt wird. Trotz meines eifrigen Bestre-

bens, die notbigen Zwiscbenstadien zu sammeln, waren meine Ziicb-

tungsversucbe von keinem Erfolge gekront, weil icb die Eier nicbt

iiber ein gewisses mittleres Stadium am Leben balten konnte. Die

Lltcke in meinen Beobacbtungen vermag icb durcb bypotbetiscbe

Kombinationen nicbt auszufiillen, docb mocbte icb darauf binweisen,

dass zwei Moglicbkeiten denkbar sind: Entweder stiilpt sicb jeder

Pballuszapfen ein, indem seine Spitze sicb zuerst tascbenartig in die

Zapfenbasis einsenkt, bis sie zum Grunde gelangt und scblieBlicb

dariiber binaus caudalwarts als Blindscblaucb vorwiicbst. Dieser Ge-

danke drangt sicb als einleucbtend Jedem auf, welcber die beiden

Zustande in einen bildungsgescbicbtlicben Zusammenbang zu bringen

versucbt.

Es konnte aber auch moglicb sein, dass die Pballuszapfen wab-

rend spater Embryonalzeit zum groBten Tbeil ritckgebildet wurden

und der Pballusblindscblaucb von der Basis der Zapfen aus als epi-

tbeliale Neuwucberung in die Scbwanzwurzel vordriinge. Zu Gunsten
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dieser Verinuthung konnte man das Ziisammenkrlimmen der Anfangs

gerade gestreckten Phalliiszapfen und ihr Verschwinden in der After-

spalte anfiilireu. Aber alles das sind nur Vermuthungen , welche

durcb vveitere Arbeiten auf ibre Richtigkeit gepriift werden miisseu.

Erlangen, 1. December 1901.
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Erklarung der Abbildungen.

Tafel VIII.

Gemeinsame Buchstabenbezeichnung.

Ph Phallus,

Pr Proktodlium,

r Phallusrinne,

St Stiel des Urodiium,

Ud Urodiium,

Ugt Urogenitaltasche,

TJr Ureter,

w orale Grenze des Proktodaums,

W.G WoLFF'scher Gang.

A AUantois,

Af Afterfeld,

C Koprodaum,

cl caudale Afterlippe,

D Driise des Urodaum,

I Isthmus des Urodaum,

K Kammer des Urodaum,

m Miindungsgang der Phallusdriise,

M.G MuLLER'scher Gang,

ol orale Afterlippe,

Die Fig. 1—4 sind so orientirt, als schaute der Betrachter gegen die

linke Seite des stehenden Thieres, dessen Kopfende links, dessen Schwanzende

rechts zu denken ist. t

Fig. 1. Langsschnitt durch das Darmeude von Platydactylus guttatus. Embryo
von 5,4 cm Schnauze-Schwanzspitzenlange. Nach einem Rekonstruk-

tionsmodelle. YergroCerimg 25/1.

Fig. 2. Langsschnitt durch das Darmende von Anguis fragilis. Nach einem

Rekonstruktionsmodelle. VergroCerung 41/1.

Fig. 3. Langsschnitt durch das Urodaum eines Embryos von Tropidonotus natrix

nebst Afterfeld. Nach einem Rekonstruktionsmodelle. Vergri)13erung 50/1.

Fig. 4. Langsschnitt durch das Darmende von Tropidonotus natrix ein-

jiihrigcs Thier. 17,5 cm lang. Nach einem Rekonstruktionsmodelle.

VergroBerung 15/1.

Fig. 5. Langsschnitt durch das Urodaum und Afterfeld eines jungen Embryos

von Tropidonotus natrix. Nach einem Rekonstruktionsmodelle. Ver-

groBerung 35/1.

Fig. 6. Ventralansicht des Afterfeldes, sammt Afterlippe und Phalluszapfen

eines Embryos von Anguis fragilis (52 mm lang). VergroBerung 13/1.

Fig. 7. Ventralansicht des Afterfeldes nebst Phalluszapfen eines Embryos von

Platydactylus guttatus, 7,7 cm Schnauze-Schwanzspitzenlange. Ver-

groBerung 15/1.



II.

Die Schildkroten und Krokodile.

Von

Karl Hellmuth,
stadtiscbem Bezirkstliioraizte in Ntiinljerg.

Mit 25 Figuren im Text.

Die Schildkroten sind bisher Stiefkinder der wissenschaftlichen

Forschung gewesen. Wer sicli mit irgend einer anatomischen Frage

ihres Korperbaues bescbaftigt hat, weiB, dass er in den Abhand-

lungen der letzten Jahrzehnte wenig Aufklarung finden kann. Darum

ist es fiir meine Zwecke nicht erforderlich, eine vollstandige Uber-

sicht alterer Litteratur za geben, zumal die Beschreibungen der Kloake

aus friiherer Zeit stammen und vol! von Widerspriichen sind. Als

Hoffmann die Abtheilung »Schildkroten« in Bronn's groBem Sammel-

werke bearbeitete, hat er zwar versucht, die Angaben alterer Forscher

kritisch darzustellen, doch war es ihm unmoglich, wirkliche Klar-

heit zu schaffen, und sein Versuch zeigt, dass dazu neue selbstandige

Untersuchungen vonnothen sind. Der unzulangliche Zustand unserer

Kenntnisse hat vor drei Jahren Fr. von Moller (Zeitschr. fiir wiss.

Zoologie. Bd. LXV. 1899 pag. 573—598) veranlasst, an einer ver-

haltnismaBig groBen Anzahl von Schildkrotenarten Beobachtungen

liber die Kloake und ihre Beziehungen zum sogenannten Sinus uro-

genitalis anzustellen. Ich will den wesentlichen Inhalt derselben

gleich hier besprechen, well sie den Anspruch erheben, einen wirk-

lichen Fortschritt unserer Kenntnisse zu bringen:

Die Kloake des Mannchens von Emys lutaria ist ein dorso-

ventral abgeplatteter Schlauch, dessen hinteres Ende mit einem quer

gelegenen Afterspalt nach auBen miindet, wahrend das nahezu runde

vordere Ende sich in zwei enge Kanale theilt, das dorsale Rectum

und den ventral gelegenen, ganz kurzen Sinus urogenitalis, der so-

gleich in den Hals der Harnblase ilbergeht. Zwei von der rechten

und linken Seitenwand hereinspringende Falten gliedern die Hohle
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der Kloake und theilen von einem weitoren dorsalen Abscbnitte eine

mediale Ritze, welche etwas hinter der Offnung des Rectums in die

Kloake beginnt und in gerader Richtung bis nabe an die auBere

Kloakenoffnung verlauft. Nabe der Rectaloffuung weicben die Falten

etwas mebr aus einander zu eiuer ziemlicb stark klaffenden, circa

5 mm langen spaltformigen Offnung.

Der Kloakenraum kommunicirt also durcb eine vordere dorsale

Offnung mit dem Rectum und durcb eine binter der Rectaloffnung

liegende, kurze medio-ventrale Langsspalte mit dem Sinus urogeni-

talis ; auBerdem ftibren paarige Offnungen der lateralen Kloakenwand

in die beiden dorsal gelegenen Analblasen. Der kurze Sinus uro-

genitalis ist durcb einen Spbinkter am Hals der Harnblase nacb

vorn abgegrenzt; in ibm liegen zwei kleine Zapfen, die Urogenital-

papillen, welcbe als besonders differenzirte und zipfelformig ausge-

zogene Falten der dorsalen Wand des Sinus urogenitalis aufzufassen

sind. An der Spitze der Zapfen mlindet das Vas deferens, an ibrer

Basis die Ureteren. Die bintere ventrale Wand des Sinus urogeni-

talis ist durcb eine mediane Rinne vertieft, welcbe ganz allmablicb

in die Samenrinne des Penis ubergebt.

Die Kloake des Weibcbens von Emys lutaria ist nicbt abge-

plattet wie beim Manncben, sondern drebrund; die Miindung des

Sinus urogenitalis in die Kloake ist viermal so lang als beim Mann-

cben, wie aucb der Sinus selbst bier viel weiter ist.

Auf Grund dieser Bescbreibung bebauptet Fr. von Moller,

dass es ^>bei den erwacbsenen Exemplaren von Emys lutaria beider

Gescblecbter bereits zu einer volligen Trennung von Kloake und

Sinus urogenitalis gekommen ist«, und scblagt, urn -dieses wicbtige

Ergebnis ein fiir alle Mai festzulegen«, vor, die trennende Falte zwi-

scben Sinus urogenitalis und Rectum das Septum urorectale zu

nennen.

Da VON Moller das Septum urorectale bei jungen Schildkroten

nocb nicbt vollkommen entwickelt fand, vermutbete er, dass es iiber-

baupt nocb nicbt zur Bildung eines Sinus urogenitalis gekommen

ist; dieselbe sei erst beim erwacbsenen Tbier voUendet; die Bildung

des Septum urorectale erfolge in der Weise, dass an der Stelle, wo

die ventrale Wand des Rectums und die dorsale des Blaseubalses

in einander und in die Seitenwande der Kloake ubergeben, aus

diesen letzteren zwei laterale, einander gegenliberliegende Falten

sicb erbeben und einander entgegenwacbsen, um scblieBlicb durcb

mediane Verscbmelzung das Septum zu bilden.
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Aus seiner hocbst unklaren und oberflachlichen Beschreibung

einiger Querscbnittserien gebt bervor, dass er sicb von denselben

heme ricbtige k(3rperlicbe Vorstellung biiden konnte. So kommt er

zu der Ansicht, dass der spater von ibm als Sinus urogenitalis be-

zeicbnete Raum erst allmablicb von der Kloake abgetrennt wird;

er scbildert eine mannlicbe Emys von 3,65 cm Plastronlange, bei

welcber zwar der Raum, der die Miindungen der Ureteren entbiilt,

scbon vollkommen von der Kloake abgescblossen ist, die Vasa defe-

rentia aber nocb in die Kloake mlinden.

Von den friiber erscbienenen Arbeiten brauche ich C. K. Hoff-

mann's Werk (Bkonn's Klassen und Ordnujigen des ThierreicbSo

VI. Bd., 3. Abth., Reptilien. 1. Schildkroten. Leipzig 1890) nicbt zu

besprecben, denn darin wird, trotzdem ein Abschnitt »Kloake« Uber-

scbrieben ist, nur eine Schilderung der Analsacke gegeben.

Wicbtiger sind GtAdow's Ansicbten, welcbe Herrn von Moller
ganzlieb entgangen sind.

Gadow hat, als er die Unterscbeidung von drei getrennten Ab-

scbnitten in der bisher als Kloake bezeicbneten Region des End-

darmes, namlicb des Koprodaums, Urodaums

und Proktodaums erkannt hatte, aucb die

Schildkroten darauf gepriift, ob sie der bei

den Sauropsiden gultigen Regel unterthan

seien. Er erklart:

Die Cbelonia stellen einen Mitteltypus

zwiscben den StrauBen und den Monotremen

dar und haben gleichzeitig Ahnlichkeit mit

den Sauriern. Das Rectum, welches sich

nicht zu einer Kothkammer — Koprodaum

— erweitert, wird von der Kloake durch

einen sehr deutlichen inneren Ringmuskel

getrennt. Die Geschlechts- und Harngange

miinden getrennt in einen weiten Sinus uro-

genitalis, der durch einen weiten Hals in

die groBe ventrale Harnblase fiihrt; anderer-

seits stebt er mit der Kloake durch eine

groBe Offnung in Verbindung, welcbe von

einer theils queren, aber hauptsachlich horizontalen Langsfalte

umgeben ist, deren rechte und linke Halften durch gegenseitige An-

naherung die Hohle des Sinus urogenitalis vollstandig schlieBen

konnen. Dieser Verscbluss ist beim lebenden Thier sehr fest

Fig. 1.

Schematische Zeichnung der

ScMldkrotenkloake. Kopie nach

Gadow.

C Koprodaum, F die Falte zwi-

sclien TJrodaum und Proktodaum,

rc die Falte z-wisclien Urodaum

und Koprodaum, pi Kopulations-

gan, p Langsfalte, s Analsack.
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eim weiblichen Thier dehnen sich die Falten gewohnlich nicht

weit nacli dem Schwanze zu aus und erreichen die Wurzel

er Clitoris nicht, weil dieses Organ sehr weit vom Sinus entfernt

st, besonders wenn es so klein ist wie bei Chelys. Beim Mann-

hen dagegen erstrecken sich die Crura penis so weit nach dem

~astdarm zu, dass das Ende der dorsalen Samenrinne mit liilfe

er Falten den Samen aufnehmen kann. Die Trennungsfalte des

inus urogenitalis setzt sich namlich in die lose, scheidenartige Be-

eckung des Penis fort und geht nahe der Eichel in die dlinne

Ventralwand des vestibularen Theiles der Kloake liber neben der

Insertion des Musculus retractor penis. Es ergiebt sich aus dieser

etwas verwickelten Anordnung der kloakal-penialen Falte, dass der

proximale Theil des Begattungsorgans auBerhalb, d. h. in einem von

den beiden Langsfalten abgetrennten Raume der Kloake liegt, wah-

end die Glans desselben in das Kloakenlumen hineinragt. Uberdies

umgeben die beiden Falten den' erschlafften zurlickgezogenen Penis

wie eine rudimentare Vorhaut, so dass die Ahnlichkeit mit den Ein-

richtungen bei Ornithorhynchus ziemlich groB ist. Man kann den

Typus der Schildkrotenkloake auf die allgemeine Anordnung bei

Sauropsiden durch die Annahme zuruckfuhren, dass der ventrale

Theil des Urodaums, gut entwickelt als Sinus urogenitalis, unvoll-

""omraen vom ubrigen Urodiium abgetrennt wurde. Dadurch ist die

Trennung in eine ventrale, als Weg der Urogenitalprodukte und als

Lagestatte des Penis dienende Portion, sowie in eine dorsale Fakal-

portion der Kloake in unvollstandiger Weise ausgefilhrt. Auf jeden

Fall ist hier die langere Zuriickhaltung von Harn und Koth in einer

gemeinsamen Kammer nicht moglich ; Harn- und Kothentleerung sind

"etrennte Vorgange, welche sich gegenseitig ausschlieBen.

- Gadow legte der Kloake der Schildkroten eine wichtige Be-

deutung bei, weil er glaubte, dass der gleiche Bau der Kloake mit

"eringfiigigen Anderungen in der Richtung zu hoherer Entwicklung

uch bei Monotremen auftrete. Die Unterschiede liegen nach seiner

Meinung hauptsachlich in der relativen GroBe des Urodaums und

roktodaums und darin, dass der Penis in einer besonderen Neben-

asche liegt, welche durch eine enge Offnung dicht am ventralen

fterrande mit dem Reste des Proktodaums kommunicirt. Er leitet

ie Scheidewand, welche die Penistasche von dem ubrigen Theil des

roktodaums trennt, von der ventralen Halfte der bei Sauropsiden

wischen Urodaum und Proktodaum bestehenden Grenzfalte ab ; denn

iese Falte diene bei Krokodilen, Vogeln und Schildkroten als lose
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Decke des Penis imd stelle den Beginn einer praputialen Scheide

vor. Bei den Monotremen werde die Falte bedeutend in der Langs-

ricbtung verlangert, anstatt in querer Kicbtimg.

C. Gegenbaur (Vergl. Anatomie der Wirbeltbiere, II. Bd. 1901

pag. 533) bat im vorigen Jab re folgende Ansiebt veroffentlicbt:

An der ventralen Wand der Kloake sondert sieb aus der Scbleim-

baut ein Or^an, welcbes zum Begattungsorgan (Pballus) wird. Bei

Fig. 2. Ham- und GescUechtsorgane einer Chelydra serpentina, r Nieren, u Harnleiter, c Blase,

t Hoden, e Nebenhoden und Yas deferens, ug Offnung des TJrogenitalsinus in die Kloake, cl Kloake

von hinten geoffnet, p Phallus, s Phallusfurclie. re Enddarm, cc' Blindsacke der Kloake.

Fig. 3. Vorderflache der Kloake mit Phallus von Testudo mit dem Ende des Rectums. R Rectum,

sug Sinus urogenitalis, r Rinne, ph Phallus, / Grube, G Eichel des Phallus.

den Scbildkroten erscbeint dieses Gebilde im Zusammenbang mit

den Ausmtindungen der Urogenitalo£Pnimgen ; die Miindung des Ure-

ters und der Gescbleebtskanale wird nicbt mebr in der Kloake, son-

dern in der stielartigen Verbindungsstrecke der Harnblase mit der

Kloake angetroffen. Jene Miindungen sind also auf ein Organ iiber-

getreten, welcbes aus der Kloake sicb gesondert bat, und befinden

sieb damit nicbt auf fremdem Boden. Aber dieser Abscbnitt des

Fig. 3.



Karl Hellmuth, II. Die Schilclkr5ten und Krokodile. 587

Urachus oder der Blase gewinnt durch jene Ausraimdimgen eine an-

dere Bedeutung; er wird zu einem Sinus urogcnitalis, eiuer von der

Kloake gesonderten, aus dem Urachus entstandenen Riiumlichkeit,

die aber in jene einmlindet. Die Mundung des Urogenitalsinus ist

gegen die Kloake zu von einer Falte umzogen, unter welcher sich

auch von vorn her eine diinne Falte vorschiebt, so dass die Kom-

munikation mit der Kloake nicht so ganz einfach ist Von der Miin-

duug des Urogenitalsinus aus zieht sich nun eine scharf gesonderte,

wenn auch Anfangs ziemlich seichte Rinne an der ventralen Kloa-

kenwand hin. Sie erhalt von letzterer aus eine Grundlage durch

das Begattungsorgan, auf welchem sie ferner ver-

lauft. Wahrend der Anfangstheil dieses Gebildes Fig. 4.

als eine Sonderung der Kloakenwand erscheint,

zeigt der weitere Verlauf das Organ in allraah-

lich freierer Entfaltung, so dass sein auch im

Volumen bedeutenderes Ende frei von der Wand
sich fortsetzt. Das Ende kann als Eichel (Glans)

bezeichnet werden. Die Umgebung der Schleim-
Q,„,eiiuitt durch die

haiit bildet eine, wenn auch nicht scharf abge- Kioake einer schiidkrote

errenzte Tasche, aus welcher der Phallus sich .^ ' / fibroser Korper , auf

bildet. Ein fibroser Korper bildet die Grundlage weiciiemdievomschweu-

des Organs und beginnt paarig, wahrend er distal 'Te^'3^^^ w^^^^^^

sich einheitlich gestaltet. Auf ihn setzt sich die der Kioake. (NachBoAs.)

erwahnte Rinne fort, deren Schleimhautauskleidung

durch Schwellgewebe gebildet wird. In den als Eichel bezeichneten

freien Abschnitt des Phallus senkt sich die Rinne tief ein, und hier

ist auch das Schwellgewebe am bedeutendsten entfaltet.

Die Ansichten der drei Forscher, welche ich eben berichtet habe,

stimmen in dem Grundgedanken uberein, dass die Kloake der Schild-

kroten Umbildungen, homolog der Spaltung des Harn-Geschlechts-

weges von dem kothleitenden Rectum der Saugethiere, erfahren habe.

Sie werden von der mehr oder weniger bestimmt ausgesprochenen

Uberzeugung geleitet, hier seien primitive Verhaltnisse gegeben, wel-

chen diejenigen der hypothetischen Promammalia ziemlich ahnlich

vermuthet werden dtirfen. So vielfach diese Ansicht auch getheilt

wird, der zwingende Beweis fiir ihre Richtigkeit wurde bis heute

noch nicht gefiihrt. Vielmehr hangen AWe derselben mehr aus dem

Grunde an, weil sie einleuchtend erscheint und gefallt. Nachdem

durch die Untersuchungen im hiesigen zoologischen Institute das

Vorkommen und die typischen Formeigenschaften des Urodaums bei

Morpkolog. Jalirbuch. 30. 39
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den FJdecbsen und Scblaiigen festgestellt war, entstaud die Fiacre,

wie siclf die Schildkroteu iu diescr Beziebung verbalten und wie die

allgeniein gelebrte Abspaltung des Sinus urogenitalis erfolge. Zu-

gleicb war zu erortern, ob die stilistiscben Beziebungen des Uro-

daunis zu der Sondereinricbtung bei den Siiugetbieren wirklieh so

innig sind, wie man bisber angenommen batte. Icb folgte gern der

Auffordernng des Herrn Prof. Dr. Fleischmanx , diese Untersucbung

an Embryouen von Emys lutaria taurica zu filbren, welcbe Herr

Prof. Dr. Mehxert in Halle in liebenswiudigster Weise gescbeukt

bat. Es ist mir eine angenebme Pfliebt, Herrn Prof. Dr. Fleischmann

flir die mir durcb Ratb und That in reichem MaBe gewabrte Unter-

stittzung, sowie Herrn Prof. Dr. Mehxert flir sein boebberziges Eut-

gegenkommeu aucb an dieser Stelle meinen lebbaften Dank zum

Ausdruck zu briugen.

Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. S.

Fig. 5. Seitenansicht des Urodaums eines ganz jungen Embryos von Emys lutaria. Nacli dem Wachs-

modelle. Vergr. 24/1.

a Allantois, d Darm, « Urodaxim, ^Y WoLi F'scher Gaug.

Fig. 6, 7, 8. Querschnitte durcli das Urodaum des gleichen Embryos wie Fig. 5. Vergr. 24/1.

Fig. 6. Querschnitt in der Gegend des Darm- nnd Allantoismnndes.

Fig. 7. Querschnitt durct das caudale Blindende.

Fig. S. Querschnitt mit der Mundung der WoLFF'schen Gange {WG).

Bei ganz jungen Embiyonen ist ein typisches Urodaum angelegt,

wie bei den Eidecbsen und Scblangen, d. h. eine erweiterte und

blind gesehlossene Endkammer des Darmes, in welcbe Allantois und

die Urogenitalgange miinden. Dieselbe zeigt in der Seitenansicht die

Form eines unregelmaBig vierkantigen Sackes. Man darf sich durcb

dieses Wort jedoch nicht zu dem Glauben verleiten lassen, als sei

die Wand des Urodaums drehrimd gekrlimmt, etwa wie man sich den

Darm vorstellt; dasselbe ist vielmebr in geringem Grade seitlich

koraprimirt, so dass es mehr in der dorsoventralen Richtung als lateral

entfaltet ist. Die dorsale Zone ist transversalwarts ausgebaucht, be-

sonders in der Nabe der Stelle, wo Enddarm und Allantois in das-

selbe iibergeben {Fig. 6); dort zeigt es ungefahr birnformigen Quer-

schnitt, indem die dorsale Zone des Urodaums rinnenformig gekriimmt

I



Karl Hellmuth, II. Die Schildkri3ten uiid Krokodile. 589

ist, wilhrend die seitlicben Wande gegen die ventrale Mittellinie kon-

vergiren. Caudalwarts wild das Lumen enger, weil die dorsale Ex-

cavation an GroBe abnimmt, und nahe dem analen Blindende stehen

die beiden Seitenwande ziemlich parallel, ein senkreebtes spaltf(3rmiges

Lumen umscblieBend (Fig. 7). Das Urodiium ist nocb auBerordentlicb

klein; seine Lange betragt nur 0,5 mm; dagegen ist die Licbtung

verbaltnismilBig weit. Um die Form nocb genauer zu scbildern, will

icb sagen, dass es auf den ersten fiinf Scbnitten =0,1 mm, von der

Afterstelle an gerecbnet, die Form eines seitlicb komprimirten

Scblaucbes mit einer leicbten ventralen Gabelung besitzt, um dann

in eine ovale Querscbnittsform mit ventral gericbteter Spitze iiberzu-

geben. Urogenitaltascben als besondere Aussackungen der urodaalen

Wand sind nocb nicbt angelegt. '^s miinden vorerst nur die Wolff-
scben Gauge in die Endkammer des Darmes, aber nicbt dorsal wie

bei den Eidecbsen und Scblangen, sondern ventralwarts verscboben,

ungefabr in der Mitte der Seitenwand (Fig. 8). Darin ist ein wesent-

licber Unterscbied gegen die Saugetbiere zu seben, wo die Wolff-

scben Gauge ibre Offnung an der dorsalen Wand des Urodaums zeit-

lebens bebaupten. Die Mundungsstelle derselben liegt 0,22 mm vom
binteren Blindpol des Urodaums entfernt. Oralwiirts von dieser Zone

nimmt das Lumen des Urodaums in dorsoventraler Ricbtung etwas

ab, wabrend sein Querdurcbmesser zunacbst in der dorsalen, bald

darauf aber aucb in der ventralen Zone eine Vert)reiterung erfabrt,

mit anderen Worten: Sein Querscbnitt verliert die birnformige Ge-

stalt und wird mebr rundlicb. 0,5 mm, von der Afterstelle an ge-

recbnet, liegt die Greuze gegen den Enddarm und den darunter

liegenden dorsoventral abgeplatteten Allantoisstiel (Fig. 5).

Das Urodaum liegt dem Ektoderm der Ventralwand des Em-

bryonalkorpers sebr benacbbart, die zwiscbengescbobene Mesoderm-

scbicbt ist ganz auBerordentlicb diinn, und zwar erstreckt sicb die

Nacbbarscbaft auf den ganzen binteren Tbeil des Urodaums, bis iiber

die Einmiindung der WoLFF'scben Gauge binaus; dann biegt das Uro-

daum in ein etwas boberes Niveau und ist am weitesten entfernt

an der Gabelung in Enddarm und Allantois. AuBerlicb markirt sicb

die innige Lagebeziebung zwiscben Urodaum und Ektoderm durch

einen unbedeutenden scbmalen und niedrigen medianen Langswulst,

der gegen das Blindende des Urodaums an Hobe iu geringem Grade

zunimmt. Er fallt fast gar nicbt auf, wenn man bloB die Querscbnitt-

serie studirt ; erst auf dem Rekonstruktionsmodelle erkennt man seine

Anwesenbeit.

39*
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Bei eiuem zweiten, iiiclit vicl groBereu Embryo ist die Eudblind-

kammei*' des entodermalcn Darmes 0,52 mm laug, also niir in ganz

iinbedeuteudem MaBe gegen das vorhergehende Stadium gewachsen,

wo die Lange 0,50 mm betragt. Um so auffallender aber ist die

Form des Urodaiiras vou dem vorher beschriebenen Zustande ver-

schieden, denu das Urodiium hat bier keine weite Lichtung, sondern

ist seitlich komprimirt. Das Lumen erscbeint auf den meisten Quer-

scbnitten schlitzformig (vgl. Fig. 7) iind die Epithelwand desselben

wie ein in der Mediauebene der Beckenregion unterbalb der Chorda

dorsalis stehender Schmalschlauch. Dadurch stimmt die Anlage der

urodiialen Endkammer mit der bei hoheren Amnioten , namlich den

Vogeln und Siiugethieren, beobachteten embryonalen Form iibereiii.

Dieser Stiizug weicht zugleich ganz weseutlich von dem zur trans-

versalen Verbreiterung geneigten Charakter des TJrodaums bei Schlan-

gen und Eidechsen ab.

Bereits 0,125 mm von der Afteroffnung entfernt, lasst das Uro-

daum zwei morphologisch ganz versehiedene Zonen erkennen, nud

zwar einen dorsalen, hoheren, schlitzformigen Theil und eine klei-

nere, ventrale, rundliche Erweiterung, die jedoch nur 0,1 mm lang

ist und erst in spateren Stadien Bedeutung gewinnt. 0,25 mm
vom After entfernt, zeigt die dorsale Wand des Urodaums je eine

kleine laterale Epithelausbuchtung, die nur 0,1 mm weit zu verfolgen

und vielleicht als Anlage der Analsacke zu betrachten ist. 0,375 mm
vom After entfernt miinden auch dorsal iiber dem Allantoisstiel die

WoLFF'schen Gauge in die klein angelegten lateralen Urogenital-

taschen; der dorso-ventrale Durchmesser des Urodaums erscbeint hier

kurzer als in der caudalwarts dahinter liegenden Zone. Oralwarts

von den Urogenitaltaschen liegt die Grenzstelle des Urodaums gegen

den dorso-ventral abgeplatteten Allantoisstiel und den kleinen cylin-

drischen Enddarm.

Das Urodaum ist an seinem caudalen Ende bereits gegen das

Ektoderm durchgebrochen und hat eine kleine ovale Afteroffnung

erhalten. Oralwarts vor dem After erhebt sich ein groBer kegelfor-

miger Zapfen der ventralen Korperwand, die orale Afterlippe, welche

caudalwarts an der Afteroffnung etwas verschmalert erscbeint.

Im nachsten Stadium, Embryonen von 6—8 mm Ruckenschild-

liinge, erscbeint das Urodaum bereits weit mannigfaltiger modellirt

und zu einer Form gefuhrt, deren wesentliche Grundziige wahrend

des ganzen Lebens dauern und nur in nebensachlichen Punkten ge-

andert werdeu. Darum wird es nothwendig, dieses Stadium genauer
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zu schildern. Ich will vorausschicken, dass der Durcbbruch zur

auBeren Haut am hinteren Blindende des Urodaums schon erfolgt ist

und eine kleine rundliche AfteroflPnung- geschaffen hat. Das Urodaum
selbst zerfiillt deutlich in zwei, jetzt noch ungefiihr gleich lange,

hinter einander folgende Theile, eine orale und eine caudale Hiilfte

von ungleicher Hohe. Wahrend namlich die orale, an Allantoisstiel

und Enddarm anschlieBende Halfte als sehr niedriger Schlauch dahin

zieht, ist die caudale Halfte auffallend stark dorsalwilrts erhoht. Da-

durch markirt sich eine bereits bei jungeren Embryonen vorhandene

Eigenart des Urodaums in bedeutenderem MaBe. Also herrscht in

dieser Gruppe der Reptilien nicht die von den Scblangen und Eidech-

sen her gewohnte Kegel, dass das Urodaum an der Mundungsstelle

der Urogenitalgange blasig zur sogenannten Kammer erw^eitert wird.

im caudalen Isthmusabscbnitt dagegen die cylindrische Gestalt behalt.

Die Verhaltnisse bei den Sebidkroteu sind gerade umgekehrt; denn

das Urodaum erscheint von allem Anfange an als enger Kanal an der

Einmiindung des Enddarmes, der AUantois und

Urogenitalgange und wird in dieser Zone niemals p. g

mit einem groBeren Lumen begabt; die caudale

Halfte dagegen ist in dorsaler Ricbtung hoch aus-

gezogen.

Bei den kleinen Embryonen, deren Rucken-

schildlange ungefahr zwischen 4— 10 mm schwankt, ^, .. ,

ist das Urodaum gleich sammtlichen anderen Ein- lung der an der schieim-

geweiden in selir zierlichen Dimensionen auge- ^^elf
legt. Es muss natiirlich bis zur Reife viel mach- Faiten.

tiger entfaltet werden, um als Ausleiteweg fiir
Langsfaiten.

° ' n Seitenmscuen, r Me-

Koth, Harn und Geschlecbtsprodukte zu dienen. dianrinne.rfdorsaieWand

Aber die fiir die Bedurfnisse des lebenden Thieres
urodaums.

unumgangliche VergroBerung der ganzen termi-

nalen Darmkammer wird nicht durch allseitiges, d. h. fiir die meisten

Punkte der Wand gleicbmaBiges Wachstbum erzielt, wie etwa bei

Reptilien und Vogeln, sondern durch ganz eigenartige Processe,

welche als Faltenbildung der urodilalen Wand anheben. Wenn
ich dieselbe nunmebr genauer schildere, mochte ich zum Verstiind-

nisse noch besonders betonen, dass in einem mehr oder w^eniger

cylindriscben und tbeilweise dorso-ventral geblahten Rohre, wie es

das Urodaum ist, die Bildung langsstreichender Faiten durcb Faltung

der Schleimhaut bezw. des Entodermepithels veranlasst wird. Man
hat darum bei der folgenden Beschreibung (Fig. 9) zu beachten
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1) die Nischenbildung der Epithelschicht duich Aussackung derselben

in peripherer Ricbtung, d. b. gegen die Mesodermbiille des Urodaums;

aiif diese Weise entsteben scbraale oder weite, von der Urodaum-

boble in die Scbleimbaiit bezw. das Epitbel eingesenkte Langsgruben

oder Langsbucbten {Fig. 9 Sie werden imnier unter der Voraus-

setzung bescbrieben, dass das beobacbtende Auge inmitten der Uro-

daumb(3ble stebt nnd gegen die Wand scbaut, um die dort gegebene

Begreuzuug des Lumens wabrzimebmen. 2) Springt die Scbleimbaut

zwiscben den Niscben der Darmlicbtung faltenartig in das Lumen,

so dass zwiscben zwei benaebbarten Nischen trennende Langswiilste

biuziebeu (Fig. 9/).

Erinnert man sicb jetzt des oben besprochenen

Stadiums in der Urodaumentwicklung, als die lateral

komprirairte und analwarts dorso-ventral entfaltete

Gestalt der terminalen Darmkammer einem senk-

recbt gestellten Flacbscblaucb von keilformigem Quer-

sebnitt verglichen werden konnte, so ist das Uro-

daum in spaterer Embryonalzeit davon durcb mebrere

ueu entstaudene Seitenniscben unterscbieden, welcbe

seine Formztige wesentlicb beleben und ibm cine

von den friiberen Untersucbern nicbt gebtibrend ge-

wurdigte, nocb dazu ziemlicb komplicirte Stilgestalt

aufpragen. Auf Grund meiner Studien bebaupte ich

allgemein, das Urodaum der Sebildkroten besitzt, im

Gegensatz zu sammtlicben anderen Amnioten, die

Neigung fiir solcbe laterale Aussackungen der Scbleim-

baut, welcbe an sicb nicbt zu breiter Entfaltuug ge-

stimmt sind und die Scbaffiing einer geraumigen,

einbeitlicben Hoble direkt ausscblieBen.

Die Seitenniscben (Fig. 10) entsteben an der

recbten und linken, zur Medianebene etwas scbrag

geneigten Seitenwand des Urodaums, unterbalb der

dorsalen, gekriimmten Wandzone und oberhalb des

ventralen, immer stark komprimirten und ein rinnen-

formiges Lumen (Fig. 10 r) begrenzenden Tbeiles, indem

das Entodermepitbel einer langeren Seitenwandstrecke sicb durcb

energiscbes Wacbstbum lateral ausbucbtet. Dadurcb muss das Quer-

scbnittsbild stark verandert werden; ursprlinglich von der simplen

Gestalt eines Dreieckes mit gerundeten Ecken (Fig. 6), gleicbt der

Koutour der urodaaleu Epitbelwand (Fig. 10) spater einem Anker

Fig. 10.

Fig. 10-14. Quer-

schnitte durcli das

Urodaum eines etwas

alteren Emtryos von

Emys lutaria.

Vergr. 23/1.

Fig. 10. Quersclinitt

der oralen Zone, ty-

pisclies Bild.

Gemeiusame Be-

zeichnung fur Fig.

10—14.

A AUantois,

n Darm,

/ typische Langs-

falte,

I sekundare Langs-

falte der Caudal-

zone,

m Medianwulst des

dorsal. Gewolbes,

n Seitennische,

r iledianrinne,

s sekundare Seiten-

nische der Cau-

dalzone,

id Urogenitaltasclie.
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Oder dem Medianschnitt durch einen Hutpilz. So sonderbar zunachst

auch die neue Querschnittsfigur anmutlien mag, so ist sie docb nur

einer kleinen Modifikation der primitiven Form zuzuschreiben. We-

sentlicbe Merkmale der letzteren bleiben auch daucrnd bestehen;

z. B. ist im Zusammenhange (vgl. Fig. 8 imd 10) damit, dass die

seitlicben Abschnitte der epithelialen Tapete von der ventralen

Bodenkaute gegen die breite Rilckendecke divergiren, wahrend des

ganzen Lebens dem Boden des Urodaums eine schmale Rinne ein-

gegraben, d. h. das Epithel der Schleimhaut steht in zwei von ein-

ander wenig entfernten Ebenen zu beiden Seiten der scbmalen

Bodenrinne, wahrend die urodaale Lichtung dorsal von einer breiten,

aufwarts gekriimmten Epithelschicht, gleich einem flachen Tonnen-

gewolbe liberspannt wird. Nur seitlieh fligt sich ein neuer Form-

zug durch die lateralen Epithelnischen hinzu. Da das Epithel der

letzteren ohne Grenze in das dorsale Gewolbe iibergeht, erinnert der

Querschnitt durch Gewolbe nebst Kischen an den Querbiigel eines

Ankers oder einen Pilzhut (Fig. 9, 10).

Man kann die morphologischen Verhiiltnisse auch von einem

anderen Standpunkte aus betrachten, indem man die Darmwand als

produktive Statte ansieht und verfolgt, in welcher Weise die faltige

Modellirung derselben das Lumen des Urodaums beeinflusst. Dann

kann man sagen, von der ventralen Halfte der seitlicben Wande

springen zwei Langsfalten (/) in die urodaale Hohle vor, die eine

schmale Langsrinne zwischen sich fassen (Fig. 9, 10). Die Falten

selbst besitzen zwei in das Lumen schauende Flachen, je eine in

sanfter Kriimmung lateralwarts geneigte Dorsalflache (Fig. 9) und

je eine vertikal in die Langsrinne abfallende Seite (Fig. 9). Die

letzteren sind ungefahr parallel zur Medianebene gestellt und einander

stark geniihert, eben well sie zwischen sich die ventrale Langsrinne

[r] des urodaalen Lumens einschlieBen. Die dorsale Wand des Uro-

daums dagegen ist nicht gefaltet, sondern glatt und spharisch ge-

krlimmt, so dass sie wie ein flaches Tonnengewolbe iiber der ven-

tralen Langsrinne nebst deren Randwulsten steht. Da die Masse

der Randwlilste seitlieh von der Langsrinne liegt, muss sich der

Bogen des dorsalen Gewolbes viel welter lateralwarts spannen als

der spaltformige Eingang der ventralen Rinne reicht (Fig. 9, 10). Die

ventralen Langsfalten (/) bilden nicht nur die Seitenwand der me-

dianen Rinne, sondern auch den Boden der Seitennischcn, deren an-

dere dorsal gewolbte Wand unter scharfem Knicke vom lateralen

Rande der dorsalen Fliiche der Langsfalten emporsteigt. Die letzteren
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spriugen so tief in das Lumen des Urodaums hinein, dass ibre

dorsale, gekrlimmte Flache dem dorsalen Gewolbe dicht angenahert

und von den eben genannten Wandpartien eine im Querscbnitt halb-

moudformig erscbeinende Licbtung umseblossen ist, mit welcber der

scbmale Spalt der medianen Ventralrinne direkt zusammenbangt

(Fig. 9, 10). Man darf das dureb die ventralen Langsfalten einge-

engte Lumen des Urodaums einem lateiniscben T mit abwarts ge-

kriimmten Querarmen (Fig. 10) vergleicben und in demselben zwei

Zonen unterscbeideu: eine ventrale, scbmale Medianzone von V-for-

miger Gestalt und eine dorsale, viel groBere Zone von balbmond-

formigem Querscbnitt. Icb betone den Ausdruck »balbmondformig«,

weil durcb denselben einerseits die hocbgradige Annaberung der

ventralen Zone an die dorsale Gewolbewand, andererseits die An-

wesenbeit von seitlicben, abwarts geneigten Liiugsniscben bezeicb-

net wird.

Der auffallenden Zerlegung des urodaalen Lumens in einen dor-

salen balbrinnenartigen Abscbnitt und eine ventrale Langsfurcbe

mag eine pbysiologiscbe Bedeutung in so fern zukommen, als dem

ersteren die Ausfuhr der Kothmassen, der letzteren der Abfluss von

Ham und Samen zugewiesen wird. Freilicb muss icb einscbrankend

bemerken, dass icb die Bebauptung nicbt auf direkte Wabrnebmung

grtinden kann. Micb bat nur der morpbologiscbe Befund zu der

Deutung gefitbrt, weil namlicb die ventrale Langsfurcbe oralwarts

in den Allantoisstiel iibergebt, wabrend die dorsale Halbrinne in das

Lumen des Enddarmes leitet.

Wenn icb micb bisher bemiibt babe, die specifiscbe Stilform des

Urodaums bei den Scbildkroten klar zu legen, so sind in Anbetracbt

der reicbbelebten an der Innenwand dieses Darmabscbnittes auf-

tretendeu Plastik die stilistiscben Eigentbiimlicbkeiten nocb lange

nicbt erscbopft; denn die vorerst bervorgebobenen Formeigenscbaften

sind ungetrtibt in einem nur 0,18 mm messenden Abscbnitte unge-

fabr in der Mitte des Urodaums (Fig. 10) wirklicb gegebeu. Icb

wiirde es aber nicbt gewagt baben, den kleinen Tbeil des in ganzer

Lange 1,5 mm ausmacbenden Urodaums meiner Scbilderung zu

Grunde zu legen, wenn micb nicbt die eingebende Formanalyse

davon iiberzeugt batte, dass in der Tbat von der Einmlindung des

Enddarmes bis zur Afteroffnung der gleicbe Bauplan berrscbt, der

durcb sekundare Tascbenbildung und Faltelung der Scbleimbaut

wobl variirt, aber niemals vollstandig verwiscbt wird.

Von geringcrem Wertbe erscb einen Neubildungen am vorderen
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Ende gegeniiber der gewaltigen Modifikation im analeu Abschnitte

des Urodaums. Ihre Verschiedenheit berechtigte mich, oben zwei

Zoneu zu unterscheiden, die jetzt noch ungefahr gleich laog sind,

Damlich eiue orale niedrige Zone von der Mlindungsstelle des End-

darmes und der Allantois etwa bis zur Mitte reichend, und eine

caudale, hohere Zone vou der Mitte bis zura After.

In der oralen Zone ist das typische Querschnittsbild (Fig. 10)

wenig getriibt; der dorsale halbmondformige und der ventrale schlitz-

formige Absebnitt des Lumens, mit anderen Worten: die diese Thei-

lung verursacbenden Llingsfalten der Seitenwand zieben bis zur

vorderen Grenze des Urodaums, wo dasselbe die Allantois und den

Enddarm aufnimmt. BloB am Grunde der ventralen Schleimhaut-

rinne fiillt eine Anderung auf, indem ibr spitzwinkeliger Grund trans-

versal verbreitert wird, so dass nunmebr der vertikale Langsspalt

der Rinne in einen queren Spalt (Fig. 11) fiibrt; mit anderen Wor-

ten: Aus der ventralen Kante der Rinne entsteben als neue Gebilde

Quersclinitt in der Gegend der Drogeuital- Querschnitt oral vor dera Urodaum, Allantois (A)

tasehen. und Darm {D) getrennt.

zwei ganz kleine laterale, dorso-ventral abgeplattete Nebentascben,

die, auf eine kurze Strecke parallel der Medianrinne gericbtet, oral-

warts gabelig aus einauder weicben und die Mundungen der Wolff-

scben-, MuLLER'scben Gauge und Ureteren aufnebmen. Icb be-

zeiebne sie daber als die Urogenitaltascben (Fig. 11 ut) des Uro-

daums und bebe den Unterschied ibrer Lagerung im Vergleicb zu

den Befunden bei Schlangen und Eidecbsen bervor, wo dieselben

als Differenzirungen der dorsal en Wand des Urodaums entsteben.

Die mediane Zone des Rinnengrundes setzt sieb direkt in den

Stiel der Allantois (Fig. 12 A) fort. Der Allantoisstiel selbst ist

auBerordentlicb kurz, namlich 0,18 mm.

Die dorsale halbmondformige Zone des oralen Absebnittes (Fig. 11)

gebt unter Abnabme der lateralen Ausdehnung allmablich und zwar

ungefabr in der Vertikalebene, in welcber die Mundungen der Uro-

genitalgange liegeu, in den Enddarm (Fig. 12 D) iiber. Das Darm-



596 Alb. Fleischmann, Morph. Studien iiber Kloake und Phallus der Amnioten.

lumen ^eigt eine gewisse Formverwandtsch aft mit dem angrenzenden

Theil des Urodaums, weil ein medianer Liingswulst von der Ven-

tralwaud hereinragt und die Licbtung zu bufeisenabnlicher Gestalt

eiuengt.

Die caudale Zone ist durch gewaltige Entfaltung der dorsaleu

Halfte sowohl der Gewolbewand als des darunter stebenden Lumens

ausgezeichnet, so dass der Hobeudurebmesser der analen Zone un-

gefahr doppelt so viel betragt als derjenige der oralen Zone, 0,3 mm
gegen 0,6 mm (vgl. Fig. 13 und 10). Die in den Zablen deutlich

ausgedriickte Hebung des dorsalen Gewolbes iiber den ventralen

Rinnenboden ist bauptsachlicb dureb lebbaftes Wacbstbum der uro-

diialen Seitenwande verursacbt. Dieselben werden jedocb nicbt ein-

facb in die Hobe verlangert, sondern nocbmals in zwei machtigen

Langsfalten (Fig. 13 /) gegen das Lumen vorgetrieben. Da sie in

Fig. 13. Fig. 14.

Querschnitt durch die Caudalzone mit den tei- Quersclinitt durch die Caudalzone nahe dem

den Nischenpaaren {n und s). After.

abnlicber Weise wie die ventralen Langsfalten geformt sind, ent-

stehen dorsal warts iiber den uns bereits bekannten Seitenniscben

zwei weitere Seitentascben (Fig. 13 5) von groBeren Dimensionen.

Also muss der Querscbnitt dieser Zone eine mediaue Schmalrinne [r]

nebst deren beiden lateralen Langsnischen (?^) und zwei groBeren

Seitentascben (s) zeigen. Das dorsale Gewolbe sitzt nun nicbt mehr

am Seitenrande der oben als typiscb bezeichneten ventralen Langs-

falten (/) auf, sondern am Seitenrande des neu entstandenen zweiten

Paares lateraler Langswulste i7). In Folge dessen werden die typiscben

Langsfalten (/) ventralwarts mebr in die Tiefe gedrangt und die auf

ihnen stebenden Seitenniscbenraume (ti) in gleicher Ricbtung abge-

bogen, so dass sie fast parallel der ventralen Medianrinne (r) durch

die caudale Zone zieben.

Ungefabr 0,27 mm von der Afteroffnung entfernt tritt am dor-
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salen Gewolbe eine mediane unbedeutende Leiste (Fig. 14 m) auf

und verleiht der dorsalen Zone einen bilateral-symmetrischen Charak-

ter. Sie hebt auch die beiden dorsalen Seitennischen [s) schiirfer ab;

diese, welehe jetzt 0,54 mm wait hinzieben, beweisen auBerdem uoch

eine besondere Wachsthumsenergie, indem ihr orales Ende zu zwei

oralwarts gerichteten Blindsacken, den Anlagen der Ana lb las en
auswachst (Fig. 15 h).

Die mediane Leiste des dorsalen Gewolbes ist der Ausdruck

einer geringen ventialen Eiukrllmmung der dorsalen Wand des Uro-

diiums, um sicb allmahlicb in das Niveau der oralen Zone herab-

zubiegen, deren Gewolbe in einem tieferen Niveau unter der

Cborda liegt (Fig. 13).

Die Maunigfaltigkeit der eben ausfiihrlicb besprochenen Model-

Fig. 15.

Linke Seitenausicht des Urodaums eines etwas alteren Embryos von Emys lutaria. Nach einem

Wachsmodelle. Vergr. 37/1. Von der dorsalen Seitenuische (s) der linten Seite ist die vordere

Spitze abgesclinitten, um den rechten Analsack (6) hervorschauen zu lassen. A Allantoisstiel, D Darm,

n typische Seitennische, IV WoLFi 'scher Gang.

lii'uug zwingt mieb, die nunmebr erreiebte Eigenart des Urodaums
" in kurzen Worten zu rekapituliren, um daran sogleicb die Betracb-

tung eines jungen Tbieres zu kniipfen, well im weiteren Verlaufe

die Form wenig mebr geandert wird.

Als Grundform des Urodaums bei den Schildkroten kann ein

analwarts in dorso-ventraler Richtung erhobter Schlauch (Fig. 15)

gelten. In Folge der ungleichmaBigen dorsalen Ausdehnung sind zwei

hinter einander folgende Abtbeilungen zu unterscbeiden : eine ziem-

lich niedrige Oralzone, die an der Grenze des Enddarmes und Allan-

toisstieles beginnt, ferner die doppelt so hoch emporgetriebene Cau-

dalzoue. Im Gegensatze zu den Eidecbsen und Schlangen erscbeint

also der bintere Absebnitt des Urodaums groBer, wahrend bei jenen

die vordere Hiilfte als weite Kammer entwickelt ist. Das Lumen
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wird djirch Langsfalten der Seitenwand eingeengt und in eine schmale

mediane Spaltliohle (r) am ventralen Boden und einen halbrinnenartigen

Abscbnitt unter der gewolbten Dors'alwand gegliedert (Fig. 10 und 14).

An jeder Seitenwand liegt also eine Laugsfalte (/) und dariiber eine

spitzrandige Lateralnische [n) der Licbtung. Dadurcb wird die bila-

tcrale Symmetrie ini Relief der urodaalen Scbleimbaut als wicb-

tiger Stilcbarakter des Urodilums bei Scbildkroten ausgesprochen.

Ein Paar verbaltnismiiBig kleiner Langsfalten (/) zieht nabe dem ven-

tralen Boden vom oralen bis zum analen Ende und seblieBt zwiscben

sicb einen scbmalen medianen Spaltvaum (?) ein. Eben so erstrecken

sicb die angrenzenden Lateralniscben iiber die ganze Liinge des

Urodaums (Fig. 15). In der caudalen Zone springt iiber den letzteren

ein zweites Paar von krliftigen Langsfalten (Fig. 13, 14 /) der Seiten-

wand in das erbobte Lumen ein, aber reicbt nur iiber die hintere Halfte

und endet an dem medianen Abfalle der dorsalen Wand gegen die orale

Zone. Dort wacbsen die von ibnen und dem breiten Dorsalgewolbe

eingescblossenen Seitenniscben zweiter Ordnung als Analblasen (Z>)

oralwarts aus. Immer stebt die ventrale Halfte des Urodaums nebst

sammtlicben Einzelformen d. h. der Medianrinne (r), den beiden

Seitenfalten (/) und Lateralniscben [n) an GroBe binter den Produkten

der dorsalen Halfte zuruck. Auch spaterbin erfolgt das Wacbstbum

nur in der dorsalen Halfte, deren gewaltige Entfaltung in der Caudal-

zone ein weiteres Cbarakteristikum des Scbildkrotentypus ist. Wah-
rend die ventrale Rinne der Scbleimbaut und die ventralen Seiten-

niscben kraft ibrer topographiscben Beziebungen und Form die

Lumina der vor dem Urodaum befindlicben Darmrobren d. b. des

Allantoisstieles {A) und des Enddarmes (Z>) direkt bis zur After-

offnung fortfiibren (Fig. 12, 10, 15), ist der groBe iiber dem zweiten

Paare der lateralen Langsfalten (1) stebende Gewolberaum, welcbem

durch die mediane Dorsalfalte {m) gleicbfalls der Charakter bilateral-

symraetriscber Seitenniscben aufgepragt ist, nebst den paarigen Anal-

sacken {h) als eine neue Formeigenscbaft obne Analogic bei andereu

Amnioten zu betracbten.

Zur Erkenntnis der Modellirung des Urodaums bei jungen einjab-

rigen Scbildkroten konnen nur Querscbnittserien dienen; denn durcb

das bei der Sektion notbwendige Zerscbneiden der Darmwand und

durcb das seitlicbe Auseinanderzerren derselben, um den Einblick in

die Kloakenboble zu gewinnen, wird das anatomische Bild demrtig

getriibt, dass alle bisberigen Untersucber nicht zum klaren Verstand-

nisse dieses Darmabscbnittes vorgedrungen sind. Wenn eiumal Quer-
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schnitte angefertigt wiirdeD, wie z. B. diirch von Mollek, so legtc

die mangelnde Kenntnis der morphogenetischen Geschicbte der Kloake

del richtigen Deutung schwere Hindernisse in den Weg.

In der That erscheinen die Querschnittsbilder durch das Uro-

daum in Folge der vielfachen Faltelung der Scbleimbaut aiif den ersten

Fig. 16. Fig. 17.

Fig. 16—19. Querrichnitte (lurch eine einjiihrige Emys europaea. Vergr. 23/1.

/typibcho Langsfalte, k Corpus fibrosum, I sekundare Langsfalte, m Mediauwulst, n SeitenuiBclie,

p Phalluswulst, r Medianrinne, s sekundare Seitennische, ut Urogenitaltasche.

Fig. 16. Querschnitt der Oralzone in der Gegeud der Urogenitaltascheu.

Fig, 17. Quersclinitt der Caudalzone rnit den beiden Nischenpaaren.

Fig. IS. Querschnitt der Caudalzone mit den beiden Nischenpaaren, mehr anahvarts.

Fig. 19. Querschnitt durch Proktodiium und Phalluswulst {p).

Blick sebr komplicirt (Fig. 16—19), und man mocbte an der Hoffnung

verzweifeln, dass in dem Gewirre von scbeinbar unregelmaBigen

kleinen und groBeu Falten ein bestimmter Stilplan iiberbaupt reali-

sirt sei. Durcb Vergleicbung mit den frilberen Stadien ist jedocb

unschwer zu erkennen, dass die Gliederungsverbaltnisse des Uro-
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daums des entwickelten Thieres mit denen alterer Embryonen

vollkommen Ubereinstimmeii. So flthrt das bereits beschriebene

Modell (Fig-. 15) die Gestalt des Urodaums genau in der gleichen

Weise vor Augen, wie sie das entwickelte Thier ersehen lasst. Ein

Unterschied zwischen beiden besteht niir in der weitaus reicblicheren

Faltenbildung, durch welche die typischen Formen des alteren Em-
bryonalstadiums nicht unterdriickt worden sind und nur lediglich

eiue durch Wachsthumsvorgange bedingte OberflachenvergroBerung

mittels sekundarer Filltelung erfahren baben. Alle morpbologisch

wichtigen Falten, das ventrale typische Paar (/) und das darliber

ziehende sekundare Paar (/) der caudalen Halfte sind an Hohe ge-

wachsen, weil der Umfang der ganzen Terminaldarmkammer zuge-

nommen bat, und dessbalb die das Lumen einengenden Falten weiter

einspringen mussen. Die typiscben ventralen Langsfalten (/) er-

strecken sicb fast iiber die ganze Lange des Urodaums und scblieBen

die mediane Spaltrinne (r) des Lumens ein; bloB erscbeinen sie nicht

mehr plump, sondern wie schlanke Schmalleisten; die daran stoBenden

Seitennischen typischen Werthes sind fast parallel der Median-

ebene gerichtet und reichen auf einer ansehnlichen Strecke in der

caudalen Zone beinahe in das Niveau des Rinnengrundes (Fig*. 18).

Durch ibre Stellung wird die Schlankheit der typischen Ventral-

falten (/) auffallend hervorgehoben. Vom Rinnengrunde der oralen

Zone buchten sich die Urogenitaltascben wie friiher aus (Fig. 16).

Sie behaupten also ibre ventrale Lage, welche ja alien Untersuchern

auffiel und viele Spekulationen iiber die Verwandtscbaft der Schild-

kroten mit den Saugethieren veranlasste.

In der caudalen Zone (Fig. 17, 18) gesellt sich den typischen

Langsfalten das zweite Faltenpaar (/) mit dorsolateralem Ursprunge

hinzu, um die sekundaren Seitennischen [s) unter der dorsalen Ge-

wolbewand abzugrenzen. Die dorsale Wand der oralen Zone (Fig. 1 6)

steigt in sanfter Neigung in das hohere Niveau der analen Zone (Fig. 17)

empor. Am dorsalen Gewolbe fallt die oben erwahnte Medianleiste

(m) als eine tief abwarts hangende Schmalfalte auf, so dass der

bilateral- symmetrische Charakter der dorsalen Seitennischen jetzt

starker betont erscheint. Die oralen Auswuchse der dorsalen Seiten-

nischen sind groB und sicher als Analblasen erkennbar. Ibre

Schleimhaut ist in viele kleine Falten gelegt.

Im Allgemeinen lasst sich feststelleu, dass der bilateral-symme-

trische Stilplan des Urodaums mit der fortschreitenden Entwicklung

scharfer hervorgehoben wird; denn fast langs der ganzen ventralen
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Wand streicht eine mediane Schmalrinne (r), die man wcgen ihrer

engen Beziehung zu den Urogenitaltaschen und der Harnblase auch

Uralrinne nennen kanD, und von der dorsalen Wand der analen

Halfte springt eine mediale Schmalfalte (m) in das Lumen. Die

medianen Differenzirungen der Schleimhaut treten in Gegensatz zu

den beiden Seitennischenpaaren {n und .s) an der lateralen Wand.

Jedoch erstreckt sich das eben geschilderte Relief nicht bis zum

Afterrande der Korperhaut. Ich muss daher annehraen, dass in

spateren Embryonalstadien, welche zu beobachten ich nicht das

Gllick hatte, an den urodaalen Abschnitt der sogenannten Kloake

noch ein cylindrisches Endstuck angesetzt wird. Dasselbe entsteht

vermuthlich nicht aus dem entodermalen Urodaum, sondern vom

Ektoderm der Aftergegend. Ich betrachte es einstweilen als Prok-

todaum und werde den Beweis dafUr weiter unten ftihren; denn

ware es vom Urodaum selbst gebildet, so miisste es auch die an

demselben geschilderten Formeigenthiimlichkeiten tragen. In Wirk-

lichkeit reicht aber weder die Uralrinne noch die dorsale Median-

falte bis zum Afterloche und es bleibt ein ungefahr 2,5 mm langer

Abschnitt frei von wichtigen urodaalen Stilformen. Dagegen zeichnet

eine andere Bildung denselben aus, namlich ein ventraler Wulst

(Fig. 19), welcher gerade vor dem analen Ende der Uralrinne in die

Hohlung vorragt. Er erscheint als ein ziemlich hoher und cylindri-

scher Langswulst der ventralen Wand mit glatter Oberflache (Fig. 23),

nur an seinem oralen Abfalle mit einer medianen Einkerbung ver-

sehen und in je einen rechten und linken kurzen Oralfortsatz aus-

gezogen (Fig. 22). Caudalwarts verflacht er sich allmahlich (Fig. \9 p
und Fig. 24) und reicht nicht bis zum auBeren Aftermunde. Es kann

kein Zweifel dariiber bestehen, dass dieses dem ektodermalen Ab-

schnitte der sogenannten Kloake zugehorige Gebilde dem entspricht,

was die friiheren Untersucher, z. B. C. K. Hoffmann^ als undurch-

bohrten und ungefurchten kleineren Wulst, als Ende des Kopulations-

organs beschrieben und wegen seiner Lage der Glans penis ver-

glichen haben ; denn analwarts von dem Langswulste zieht die ventrale

Wand des Proktodaums eben zur oralen Afterlippe. Der Eichelwulst

springt bei einem Embryo von Emys lutaria (Ruckenschildlange 13 mm)

kraftig in das Lumen des Proktodaums ein (Fig. 22, 23), ziemlich

nahe an dessen dorsale Wand ragend, so dass das Querschnittsbild

1 Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreicbs. VI. Bd. 3. Abtheil.

Reptilien. I. Schildkriiten. pag. 296.
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eili ganz anderes Ausselien zeigt, als die Scbuitte durch das Uro-

diium (vgl. Fig-. 16, 17, 18, 19). Seine LangenausdehuuDg ist nicht
!

so bedeutend, er misst uur 1,35 mm. Analwarts hinter dem Ende
|

der Eichel besitzt das Proktodaum die einfache Gestalt eines dorso-
i

ventral komprimirten Schlauches (Fig. 24).
|

Nach meiner Ansiebt stellt der Wulst eine ganz besondere \

Eigentbumlicbkeit der ventraleu Kloakenwand vor, welche den vor-
i

ber bescbriebenen Differenzirungen des Urodaums fremd ist. Ganz
|

besonders balte icb dafiir, dass die ventrale Uralrinne wegen ibrer
|

Eutstebung aus der Wand der blinden Darmendkammer eine Bilduug
I

eigener Art und nicbt zur Eicbel zu recbnen ist, wahrend sie bisber
i

kiirzweg als Samenrinne aufgefasst wurde, weil sie obue Grenze in

die Eicbel iibergeben imd sicb auf derselben als kurze Rinne fort-

setzen sollte.

Meine Studien zeigen aber das Gegentbeil. Die Uralrinne tritt

viel friiber auf als der Eicbelwulst und reicbt nicht auf denselben

iiber. Sie bangt nur mit der Kerbrinne auf dessen oralem Rande

zusammen, so dass wahrscbeinlicb Samenflussigkeit aus der Ural-

rinne in die Eicbelkerbe flieBen kann. Auf den Querscbnittsserien

kann man sicber erkeunen, wie die besonderen Merkmale der Ural-

rinne, d. b. die typiscben Seitenniscben kurz vor dem Eicbelwulste

immer kleiner werden, endlicb ganz verschwinden, bis an einem

folgenden Schnitte die paarigen Hinterenden des Eicbelwulstes auf-

tauchen.

Die Entwicklung des Phallus.

Nacb der vorliegenden Litteratur scbeint es ausgemacbt, dass die

Rutbe der Scbildkroten (Fig. 2, 3) aus der ventralen Wand der Kloake

entsteht, ferner dass die Eicbel frei iiber den Kloakenboden heraus-

ragt, wahrend die Rander der Samenrinne, wie Joh. Muller sagt,

das gespaltene Corpus cavernosum urethrae, iiber die ganze Lange

der Kloake bis zum sogenannten Sinus urogenitalis reicbt. Durch

die oben geschilderten Untersuchungen ist nun die Wahrscheinlich-

keit dieser Ansiebt erschiittert worden; denn nacbdem die sogeuannte

Samenfurche als ein specifisches Modellirungsprodukt des Urodaums

erwiesen ist, geht es nicht mehr an, dieselbe als morphologischen Be-
|

standtheil des Begattungsorgans zu betrachten, so groB auch ihr physio-

logischer Werth fur die Ableitung des Spermas bei dem Kopulations-

akte sein mag. Daher ist als Begattungswerkzeug der Scbildkroten

nur jenes Gebilde der ventralen Kloakenwand anzusprechen, das
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bisher als Eichel des Penis beschrieben worden ist. Meine Praparate

haben mich belehrt, dass dieselbe obne Betbeiligung der ven-

tralen Wand des Urodilums, ja sogar auBerbalb der Endkammer
des Darmes auf der Korperoberflilche als Produkt der oralen

Afterlippe entsteht. Die Schildkroten folgen also fiir dieses Organ

dem gleichen Bildungsmodus wie Eidecbsen und Scblangen, ja ich

darf hinzusetzen wie die Ubrigen Amnioten, deren Phallus stets an der

Oberflache des Embryonalkorpers angelegt wird. Urn meine Behaup-

tung zu beweisen, wirdesjetzt nothwendig, das Relief der hinteren

Rumpfgegend, d. h. das Afterfeld, etwas genauer zu schildern. Bei

ganz jungen Embryonen von der Entwicklungshohe, welche der oben

beschriebene Embryo (pag. 583) besitzt, ist das Afterfeld uberhaupt

Fig. 20. Fi^. 21.

Fig. 20. Langsschnitt durch das Urodaum und Afterfeld eiues jungen Embryos von Emys lutaria

(6 mm Riicienschildlange). Vergr. 17/1. vl orale Afterlippe, ci caudale Afterlippe, p Phalluszapfen,

a Allantois, d Darm, s Analsack.

Fig. 21. Langsschnitt durch das Urodaum und Afterfeld eines alteren Emhryos von Emys lutaria

(11 mm Ruckenschildliinge). Yergr. 17/1. vl orale Afterlippe, cl caudale Afterlippe, p Phalluszapfen,

a Allantois, d Darm, s Analsack.

noch nicht deutlich. Man sieht an der hinteren Grenze der ventralen

Bauchflache nur einen unbedeutenden Medianwulst unterhalb des

blindgeschlossenen Urodaums gegen die Schwanzwurzel verlaufen.

Spatere Stadien erlautern, dass er die Anlage der oralen Afterlippe

darstellt, denn der Durchbruch des Urodaums gegen das Ektoderm

erfolgt sehr friihzeitig am hinteren Ende dieses Wulstes. Wenn die

Modellirung des Urodaums begonnen hat, erhebt sich derselbe in

starkerem MaBe liber die ventrale Bauchhaut, um als zapfenformiger

Fortsatz von eichelahnlichem Querschnitte vorzuragen (Fig. 20, 21 vl).

Seine laterale Ausdehnung ist nicht bedeutend, uberhaupt scheint

seine ganze Wachsthumsenergie mehr die Verlangerung in ventraler

Richtung als die transversale Verbreiterung anzustreben. Hierin

liegt ein scharfer Kontrast zu den Scblangen und Eidecbsen be-

Morpholog. Jahrbuch. 30. 40
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grttndet, deren Afterfeld sammt der vorderen und hinteren Lippe

quer gedebut ist. Bei deu Schildkroteu feblt die gleiclie Neigung;

wie der Aftereingaug des ausgewachsenen Thieres eine kleine rund-

liche Ofifnimg bildet, so ist auch das Afterfeld der Embryonen lateral

koraprirairt und nicht groB. Es crbebt sich auBerdem niebt htigel-

aitig liber die Bauebbaut, sondern ist bloB durcb die Anwesenbeit

einer groBen vorderen Afterlippe (Fig. 20, 21 vl) und einer kleinen

binteren Afterlippe (Fig. 20, 21 d) oral- und caudalwarts vom After-

numde cbarakterisirt. Im Gegensatze zu den Eidecbsen und Scblangen

springt die vordere Afterlippe (Fig. 20 vl), welcbe dort niedrig liegt,

mit energiscbem Formenzug uber die Baucbwand ; ibre orale Flacbe

steigt unter eiuem groBen Winkel zur Spitze empor, die caudale

Flacbe fallt jab gegen den Aftermund ab. Am binteren Rande des-

selben erbebt sicb eine zweite Lippe (Fig. 20 cl), docb bleibt sie

stets in unansebnlicben Dimensionen und wolbt sich nie starker ber-

aus. Wer nicht durcb deu Vergleich mit anderen Embryonen auf

deu typischen Werth der binteren Falte aufmerksam gemacht wurde,

wlirde sie vielleicbt gar nicht beacbten.

Das Begattungsorgan, der Phallus, sprosst am caudalen Abfalle

der oralen Lippe ganz nabe der Basis (Fig. 20^). Dort wo das

Ektoderm sich einwarts zum Grenzrande des Urodaums scblagt,

wachsen zV^qi ganz kleine rundliche Hockercben der Lippenflache

symmetrisch hervor, die bei dem Embryo von 6 mm Schildlange nur

durcb drei Schnitte = 0,09 mm als selbstandige Bildungen sichtbar

sind und ohne Grenze in die Basis der Afterlippe iibergehen. Ob-

wobl man die kleinen Zapfchen an Quer- und Langsschnitten deut-

licb wabrnehmen kann, bin ich mir docb nicht darliber klar ge-

worden, ob sie paarig oder unpaar sind. Man erkennt wohl an der

Basis dieser Phallusbocker, d. b. an der Zone, wo sie in die orale

Afterlippe sich verlieren, eine zwischen ihnen bestebende seichte

Medianrinne und sieht, dass die letztere mit dem Medianspalt des

Lrodaumlumens zusammenbangt, ja sogar dass die ventrale Wand
des Urodaums sich in ein ventrales Niveau berabsenkt, um die Epi-

thelspalte der Phallusbocker zu erreicben, jedoch gestattet mein

Material nicht, eine biudende Bebauptung aufzustellen. Ich vermag

nur die Angabe zu vertreten, dass der Phallus an der Basis der

oralen Afterlippe auBerhalb des Aftermundes als Wucherung in Ge-

stalt von zwei dicht benachbarten Hockercben entstebt (Fig. 20, 21)

und damit eine unerwartete Ubereinstimmung mit der Entwicklung

der paarigen Phalluszapfen bei Eidecbsen und Scblangen zeigt. Aber
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ob die paarige Anlage typisch sei, oder ob die paarigen auf den

Querschnitten und auch an unverletzten Embryonen immer in die

Augen fallenden Hockercben nur sekundiire Differenzirungen eines

nrsprUnglich unpaaren, an der Basis der oralen Lippe auftretenden

Wulstes seien, kann icb nicbt entsebeiden. Der Refund bei den

Eidecbsen und Scblangen, sowie die principielle Abnlicbkeit, welche

aus dem ersten Auftreten der Pballuszapfen an der Oberflacbe des

Afterfeldes Uberhaupt zwischen den drei Gruppen der Reptilien her-

vorleucbtet. lockt unsere Gedanken immer wieder, die paarige An-

lage zu bebaupten, damit die Stilgemeinscbaft in der Morpbogenie

des Pballus recht innig ersebeine; denn triife die Ansiebt zu, so

wiirde fiir drei Reptilienklassen nicbt bloB die Entstebung des Phallus

an der oralen Lippe. sondern aucb dessen paarige Anlage konstatirt

sein. Die Scblangen und Eidecbsen verldren ibre Sonderstellung

und wiirden sicb in eine groBere Stilgruppe einreiben. Nur der

Unterscbied wltrde dann nocb nebenlier gehen, dass bei Eidecbsen

und Scblangen die paarigen Anlagen weiter von der Medianebene

entfernt an den lateralen Ecken der Orallippe knospen, wabrend die

Pballuszapfen der Schildkroten dicbt zur Medianebene gescboben

steben; aucb die Dissonanz der weiteren Scbicksale des Pballus in

beideu Abtbeilungen wiirde durcb die Homologie der ersten Anlage

einigermaBen aufgelost

Die Pballusbocker zeigen wabrend der Embryonalzeit wenig

Wacbstbumseuergie, d. b. sie werden nicbt viel groBer und bebarren

in dem Formzustande kurzer, von der Basis der Orallippe vorsprin-

gender Zitpfcben; nur yon ibrem Mutterboden beben sie sicb etwas

deutlicber ab, indem eine Epitbeleinsenkung zwiscben ibnen und der

Orallippe eindringt, so dass sie an dem Langsscbuitte wie kleine

zungenfdrmige Fortsiitze erscbeinen (Fig. 21 p). Allmablich werden

sie von der Oberflacbe des Afterfeldes entfernt. Wiihrend sie nam-

licb in jungeren Stadien liber die bintere Afterlippe [d) ins Freie hin-

ausragen (Fig. 20). liegen sie spater oralwiirts vor dieselbe zuruck-

gezogen (Fig. 21), und hdchstens ibre abgerundete Spitze schaut noch

aus dem Aftermunde beraus. Die orale Afterlippe selbst flacbt sich

etwas ab, springt aber immer nocb wulstig liber den Afterrand vor.

Ihr caudaler Rand schiebt sicb bei alteren Embryonen wabrschein-

lich noch etwas weiter caudalwiirts, eben so die hintere Afterlippe,

so dass ein binter den Pballusbdckercben liegender Raum entstebt,

der von den Afterlippen umscblossen und als Proktodiium aafzu-

fassen ist.

40*
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Leider zwingt mich die Unvollstandigkeit des Materials, die

Angaben iiber die Entstehimg des Proktodaums in bedingter Fassung

auszusprechen, doch glaube ich kaum von der richtigen Erkenntnis

abgeirrt zu sein, weil bei den Vogeln die Aftergrube ebenfalls durch

Vorwachsen der Afterlippen vertieft wird. Mangels der vermittelnden

Stadien kounte ich auch die nachsten Schicksale des Phallus nicht

direkt verfolgen und nehme an, er werde durch das Vorwachsen

der Afterlippen in die Tiefe des proktodaalen Schlauches versenkt,

denn nur unter dieser Vermuthung kann ich die Befunde bei Em-
bryonen von 1 3 mm Ruckenschildlange und kleinen fertigen Thieren

mit den oben beschriebenen Thatsachen in Zusammenhang bringen.

Wie schon auf pag. 601 kurz erwahnt wurde, liegt der Phallus als

ein von dem ventralen Boden schrag oralwarts aufsteigender Cylinder-

wulst (Fig. 23) im Proktodaum. Seine derb solide Struktur wird an

Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24.

Fig. 22—24, Querschnitte durch das Proktodaum sammt Phallus eines groCeren Embryos von Emys
lutaria (13 mm RuckenscMldlange). Vergr. 23/1,

Fig. 22. Querschnitt durch den oralen Zipfel des Phallus mit der Kerhrinne und den heiden

Seitenlappen (I).

Fig, 23. Querschnitt durch den Phalluswulst (p).

Fig. 24. Querschnitt durch das Proktodaum hinter dem Phallus (p).

dem oralen Ende des Phalluswulstes, also an derjenigen Stelle, welche

ich als Grenze gegen das Urodaum betrachte, geandert, indem eine

kurze, nur 0,45 mm lange Mediankerbe die Oberflache furcht (Fig. 22),

so dass zwei die Furche umschlieBende, schmale und abgeplattete

Fortsatze (Fig. 22 /) iiber den runden Wulst emporragen. Rathke

meint anscheinend die gleiche Bildung, wenn er^ schreibt: »Die Eichel

stellt gewohnlich zwei maBig lange, mehr oder weniger vorspringende,

der Form nach ganz einfache und einander symmetrische Anschwel-

lungen dar, die kurz vor dem Ende der beiden fibrosen Korper ihre

Lage haben und an der Rinne des Gliedes mit einander verschmolzen

sind.« Ich bin geneigt die symmetrischen Flachlappen (Fig. 22 I) des

1 H. Rathke, tiber die Entwicklung der Schildkroten. Braunschweig 1848.

pag. 203.
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Phalluswulstes den zuerst auftretenden kleinen Ziipfchen an der

Basis der oralen Afterlippe (Fig. 20 p] zu liomologisiren. Dann muss
man annehmen, dass zugleich mit der Versenkung derselben in das

proktodaale Rohr aus dem Zellmaterial der oralen Afterlippe der

caudalwarts zug-espitzte und allmahlich in die Bodenfliiche streichende

(Fig. 24) Abfall des Phalluswulstes gebildet wurde. Dariiber konnen

nur weitere Untersuchungen an reichlicherem Embryonenmaterial Auf-

scbluss gewahren. Zu Gunsten meiner Annahme lassen sich noch

altere Angaben von Rathkei geltend machen. Er sagt von Trionyx:

»Die beiden Seitenhalften der Eichel bilden hier zwei spindelfor-

mige Wiilste, von denen ein jeder an seinen beiden Enden frei vor-

springt. Die vorderen freien Enden scheinen jedenfalls ziemlich lang

zu sein, die hinteren freien Enden aber sind bei Trionyx ferox nur

sehr kurz, bei Trionyx granosus etwas langer und bei Trionyx oeel-

latus, Trionyx subplanus und Trionyx aegyptiacus wie die vorderen

ziemlich lang.« Ich folgere daraus, dass die Phallushockerchen bei

Trionyx viel besser abgesetzt bleiben, als bei der von mir bearbei-

teten Emys lutaria. Vielleicht ist es moglich, an einem umfangreichen

Vergleiehsmaterial von anderen Schildkrotenarten einen noch besseren

Einblick zu gewinnen, da die Phallusformen auBerordentlich verschie-

den sind. Wahrend z. B. der Phallus von Emys lutaria als ein dicker

cylindrischer Schragwulst (Fig. 23) auftritt, fand ich ihn bei einjah-

rigen Exemplaren von Emys europaea (Fig. 19) breit abgeflacht.

Bisher habe ich den fibrosen Korper der Schildkrotenruthe nicht

erwahnt, den Joh. Muller^ folgendermaBen beschrieben hat: »Die

Ruthe der Riesenschildkrote besteht aus zwei dicken fibrosen Flatten,

welche mit ihren inneren Randern in der Mitte an einander liegen,

mit ihren auBeren Randern sich nach oben und innen umbiegen, vorn

aber platt werden und sich in der Spitze der Ruthe innig vereinigen.

Das Innere der fibrosen Korper besteht aus lauter sehnigen Fasern,

die so dicht stehen, dass so wenig Raum flir cavernoses Gewebe im

Inneren der fibrosen Korper itbrig bleibt, dass es hier zu fehlen

scheint.«

Die Unterlassung geschah, weil der fibrose Korper sehr spat im

Embryonalleben auftritt, erst nachdem der Phalluswulst in der Tiefe

des Proktodaums verborgen ist. Die Andeutung seines Erscheinens

1 1. c. pag. 204.

2 Zwei verschiedene Typen im Bau der erektilen mannlichen Geschlechts-

organe. Abhandl. der Akademie Berlin aus dem Jahre 1836. pag. 164.
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ist freilich scbon friiher gegeben, dadurch dass in der analen Zone

des Urodiiums das Bindegewebe der Schleimhaut nnter dem Epitbel

der Uralrinne und der typiscben Seitenniscben viel dicbter und macb-

tiger liegt, als lateral und dorsal. Aber groBere GefilBe konnte ich

darin nur bei einjabrigen Individuen von Emys europaea wabrneb-

meD, ziimal meine Suite der Embryonen von Emys lutaria mit der

GroBe von 13 und 15 mm Riickenscbildlange abscbloss. Das Mate-

rial geniigte zur Feststellung der Tbatsaebe, dass der fibrose Korper

aus dem Bindegewebe der urodaalen Scbleimbaut und dem
Bindegewebe des Pballuswulstes entstebt. Er beginnt ungefabr ge-

geniiber dem Oralrande des dorsalen Eingangsspaltes in die Analsacke

und erstreckt sicb unter dem Ventralboden des Urodaums bezw. der

Uralrinne als eine scbmale Laugsplatte (Fig. 1 8 k) von derb faseriger

Struktur analwarts. Die dicbt gedrangten Fasermassen in der peri-

pberen Zone des fibrosen Korpers lockern sicb gegen das unter dem
urodaalen Epitbel liegende Bindegewebe zu einem weitmascbigen

Scbwellgewebe auf. So weit die Uralrinne reicbt, ist das Corpus

fibrosum eine flacbe Faserplatte, nabe dem Pballuswulste erfabrt sie

eine Einkriimmung, so dass eine Ventralrinne an ibrer auBeren Flacbe

binziebt. Die Faserplatte endet zugespitzt unter dem in die Boden-

flacbe des Proktodaums verstreicbenden Analabfall des Pballuswul-

stes (Fig. 24). Fur die paarige Anlage des fibrosen Korpers babe

icb keinen Anbaltspunkt gefunden, wenngleicb an mancben Scbnitten

auffallt, dass seine mediane Zone weniger dicbtes Faserwerk besitzt

als die lateralen Bander.

Wenn icb zum Scblusse das Facit meiner Untersucbungen ziebe,

geratbe icb in Gegensatz zur landlaufigen Vorstellung uber den mor-

pbologiscben Wertb des Penis bei den Scbildkroten, welcbe nocb in

den jungsten Bescbreibungen vertreten wird. Denn alle Autoren baben

bisber Bildungen des Urodaums als Bestandtbeile des Penis aufge-

fasst. VON MoLLER (1. c. pag. 576) z. B. erklart: »Die mediale Riune

des Sinus urogenitalis gebt ganz allmablicb in die Samenrinne des

Penis liber, welcbe an der Ubergangsstelle am breitesten ist. Die

Samenrinne endet auf der Glans penis zwiscben zwei groBen blatt-

formigen Falten der Scbleimbaut. Bei den weiblicben Scbildkroten

ist die Clitoris ein balbkreisformiger , vorn angewacbsener, binten

freier Hautlappen und tragt, wie die groBen blattformigen Falten auf

der Eicbel des Penis in der Mitte zwei, bier weit groBere und deut-

licbere Papillen, zwiscben welcben die vom Sinus urogenitalis kom-

mende Laugsfalte endigt. Zwiscben der Clitoris und der Kloaken-
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offnung liegt eine weite, flache Furche, so dass sich die Clitoris

zwischen zwei Vertiefungen der ventralen Kloakenwand befindet, und

sich daher deutlich von dieser abhebt.«

GEGENBAUR(Vergl. Anat. II. pag. 534) beschreibt in gleichem Sinne:

»Von der Miindung des Urogenitalsinus zieht sich nun eine scharf ge-

sonderte, wenn auch Anfangs ziemlich seichte Rinne an der ventralen

Kloakenwand hin (Fig. 2, 3). Sie erhalt von letzterer aus eine Grund-

lage durch das Begattungsorgan, auf welchem sie ferner verlauft.

Wahrend der Anfangstheil dieses Gebildes als eine Sonderung der

Kloakenwand erscheint, zeigt der weitere Verlauf das Organ in all-

mahlich freierer Entfaltung, so dass sein auch im Volumen bedeu-

tenderes Ende frei von der Wand sich fortsetzt. Das Ende kann

als Eichel (Fig. 3 G) bezeichnet werden. Die Umgebung der Schleim-

haut bildet eine, wenn auch nicht scharf abgegrenzte Tasche, aus

welcher sich der Phallus bildet. In den als Eichel bezeichneten

freien Abschnitt des Phallus senkt sich die Rinne (Fig. 3 /) tief ein,

und hier ist auch das Schwellgewebe am bedeutendsten entfaltet.«

Nach meinen Beobachtungen besteht die Kloake aus zwei An-

lagen, dem Urodaum, welches dem Entoderm, und dem Proktodaum,

welches dem Ektoderm entstammt; der Phallus dagegen entsteht an

der Korperflache als basale Wucherung der oralen Afterlippe. Nach-

dem der Phallus in die Hohle des spater dem Urodaum angefugten

Proktodaums versenkt ist, bildet er einen kurzen, langsstreichenden

Wulst. Er ist das bisher als Glans unterschiedene Gebilde. Es liegt

aber kein Grund vor, die oralwarts vor dem Phallus ziehenden

typischen Langsfalten des Urodaums als Peniskorper, und die zwi-

schen ihnen eingeschlossene Uralrinne als nicht geschlossene Samen-

rinne, oder als gespaltenes Corpus cavernosum mit den gleichnamigen

Organen der Saugethiere zu homologisiren. Denn diese Theile ent-

stehen bei den Schildkroten auf andere Weise, d. h. in der Wand
des weiten Urodaums, und mtissen als morphologische Darmdiffe-

renzirungen gelten, welche beim Begattungsakte sicher eine wichtige

Rolle spielen, ohne darum ein Begattungsorgan selbst zu sein. Im
Gegensatz zu Eidechsen und Schlangen treten uns hier innigere Be-

ziehungen der Darmendkammer zu dem Phallus entgegen, welche die

Ableitung des Spermas auf den Phallus sichern. Aber die Bezie-

hungen sind noch sehr einfacher Art, da sie nur in zwei typischen

Langsfalten und der davon umschlossenen Medianrinne bestehen,

welche gerade vor dem Phallus an der Wand des Urodaums er-

scheinen. Wegen der direkten Fortsetzung der Uralrinne in die
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Urogenitaltaschen wird der einfache Apparat seiner Aufgabe voll-

kommen geniigeu. Derni man kann sicli leicht vorstellen, dass die

typiscben Langsfalten, durch Schwellung der SchleimliautgefaBe zur

Beriihrung genahert, die Uralriune in einen geschlossenen Abfluss-

weg fiir den Samen verwandelu.

Unter keinen Umstanden darf der Gedanke an die Einrichtungen

bei Sau^ethieren bei der Beurtheilung der Schildkrotenkloake (vgl,

Gadow's Bebauptung, dass die Chelonia einen vermittelnden Typus

zwischen StrauBen und Monotremen darstellen) eine RoUe spielen,

weil die Wandmodellirimg des Urodaums eine so specifische Eigenart

bedeutet, dass der Gebrauch der Bezeichnungen Sinus urogenitalis,

Samenrinne und Penis nur als irre flihrender Gebrauch von Worten

mit klarer Bedeutuug gelten kann. Denn der Sinus urogenitalis ist

bei den Saugern ein geschlossener, rom Enddarm unabhangiger Kanal,

wahrend der gleiche Terminus bei Schildkroten eine ventrale durch

Falten eingeengte Rinne des Urodaums meint, welche in der letzten

Darmkammer selbst liegt. Obwohl die Wege fiir Koth und Urogeui-

talprodukte einigermaBen getrennt sind, passiren sie doch dieselben

Kammern, und die zu verschiedenen physiologischen Zwecken ver-

wendeten Abschnitte des Urodaumlumens bedeuten nicht eine mor-

phologische Sonderung in zwei getrennte Kanale. Eben so wenig

scheint es erlaubt, die Gewebsmasse der typischen Urodaumfalten als

Korper des Penis und den caudalen Abschnitt der Uralrinne als Sa-

menrinne anzusprechen. Endlicb glaube ich, es fiihrt Missverstand-

nisse herbei, wenn der um den Phallus befindliche Raum am Boden

des Proktodaums als Vorhauttasche bezeichnet wird. Denn derselbe

ist nur ein Theil der durch den Phallus eingeengten Hohle des Prokto-

daums (Fig. 22, 23, 24) und zeigt keine Ubereinstimmung mit den

morphologischen Eigenschaften der Vorhaut bei Saugethieren.

Meine Kritik gipfelt in der Behauptung: als eigentliches Be-

gattungsorgan der Schildkroten ist ausschlieBlich der sekundar

versenkte Phalluswulst zu betrachten. Ihm gesellen sich, gewisser-

maBen um seine Funktion bei der Begattung zu ermdglichen, Hilfs-

bildungen in der Wand des Urodaums hinzu, die Uralrinne (r), die

typischen Langsfalten (/) und der fibrose Korper der Schleimhaut des

Urodaums. Durch die morphologische Analyse wird aber der Vor-

gang bei der Erektion des Phallus noch nicht erklart. Bei der Un-

moglichkeitj die Erscheinung an Thieren in der Gefangenschaft zu

beobachten — wie schon Rathke erfahren hat — kann ich bloB auf

eine einzige Schilderung in der Litteratur hinweisen:
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J. Bauhof 1 hatte Gelegenheit, die Paarung der griechischen Land-

schildkrote, Testudo graeca — in ihrer Heimat, im Klosterhofe von

S. Giacomo bei Ragusa in Gefangenschaft gehalten — zu beobachten.

Nach dieser Schilderung sucbte das entscbieden liebeslustige und sebr

beweglicbe Miinncben die Aufmerksamkeit des ti*agen, mit dem Kopfe

in einer Ecke liegenden Weibcbens dureb BeiBen, Aiifsteigen auf

dessen RUckenscbild und Kratzen desselben zu erregen, wobei es

seinen gebobenen Baucbscbild viertelstundenlang in sanfter Klapp-

bewegung gegen den RUckenscbild des Weibcbens auffallen lasst.

Fangt endlicb das Weibcben an, sicb zu bewegen, dann lauft das

dasselbe umscblingende Manncben auf seinen Hinterbeinen balbe-

stundenlang mit berum, was bei der Kleinbeit des Miinncbens gegen-

iiber dem groBeren Weibcben oft scbwer moglicb ist. Die Gescbick-

licbkeit, mit der das Manncben bei den sebr rascben Wendungen

des Weibcbens in seiner Stellung zu bleiben weiB, ist zu bewundern.

Wiibrend dieser Bewegung stoBt es unter lautem Acbzen und Stdbnen

bei jedem Vorwartsscbritt des Weibcbens mit dem nacb innen ein-

gebogenen Dorn seines Scbwanzes gegen den After des Weibcbens,

wobei es oft von anderen Manncben gestort und verdrangt wird,

aucb wobl selbst berunterfallt. Fangt nun das Weibcben an, willig

zu werden, d. b. ist der Reizzustand, unter welcbem die Paarung er-

folgen kann, eingetreten, so bleibt es steben und giebt eine mit

Wasser gemiscbte, milcbigweiBe Flussigkeit ab. (Aucb vom Mann-

cben wird wabrend der Paarung eine Flussigkeit abgesondert, die

etwas anders aussiebt als die vom Weibcben.) Nun ist der Augen-

blick da, wo obne Weiteres die Rute, die aucb jetzt erst bervortritt,

beim Weibcben, das den RUckenscbild geboben bat, eingefUbrt wird.

Die Rute ist dunkelgrau und so groB und dick, wie das Bein der

Scbildkrote und siebt wie ein am Rande eingestUlpter Scblaucb aus.

Nacb Bauhof's Meinung kommt die Paarung nicbt, wie bebauptet

wird, wegen der Unbebilflicbkeit der Tbiere erst nacb langen MUben

zu Stande, vielmebr sind die Bedingungen zur Paarung mUbevoll

zu erreicben.

Der Erektionszustand des Pballus zeigt also ein dickes, volu-

minoses, Uber die Afteroffnung bervorgetretenes Organ, durcbaus

verscbieden von der Form wabrend der gescblecbtlicben Rube. Icb

vermag nicbt zu sagen, wie die Veranderung gescbiebt; vielleicbt

wird das ganze proktodaale Robr dabei umgestUlpt und bildet den

1 Der Zoologische Garten. 32. Jahrg. 1891. pag. 274—278.
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dicken, dunkelgTaiien Schlaucb, auf dessen Spitze der Phallus vor-

geseboben liegt. Weitereu Untersucburgen steht bier noch ein

groBes Feld offeD.
j

Anbangsweise fuge ich einige

Beobacbtungen liber die Kroko-
dile bei, denn nacbdem die Stilart

\

der Kloake bei den Schildkroten auf-
\

geklart war, fragten wir nach dem
\

Verbalten der Krokodile. Da es

nicbt gelang, glmstiges Untersu-

cbungsmaterial zu erhalten, muss

ich mich auf die kurze Erwahnung

eines jungen Embryonalstadiums be-

schranken, welches zeigt, dass die

Ausbildung des Urodaums und des

Phallus in dieser Gruppe der Repti-

lien ibren eigenen Weg geht (Fig. 25).

Konform dem allgemeinen Grundtypus der Reptilien ist das

Urodaum [u) als erweiterte Blindkammer des Darmes angelegt und

stoBt an das deutlicbe Afterfeld (/) der ventralen Korperwand. Es

zerfallt in einen oralen weiten Abschnitt von der Gestalt eines birn-

formigen, an seiner Dorsalseite etwas aufgeblabten und seitlich ab-

geplatteten Schlauches, und einen schmalen Caudaltheil, der dorso-

ventral abgeflacht an das Afterfeld reicht.

Aus dem vorderen ventralen Winkel des oralen Abschnittes ragt

der Allantoisstiel [a) mit seinem Lumen hervor; dorsal dariiber liegt

der Enddarm (c?), der selbst noch klein ist, well das Entoderm-

epithel stark verdickt ist und die Oberflacben der Zellen nahe in

der centralen Darmacbse liegen, d. h. einander fast berlihren. Die

Wolff' schen Gange miinden an der dorsalen Wand des Urodaums,

binter dem Enddarme.

Gegeniiber der verhaltnismaBig groBen Hohle des oralen Urodaum-

abschnittes ist das Lumen des Caudaltheiles sebr klein und die recbte

und linke Epithelwand einander dicbt genabert. Das Endstlick ist

ganz solid und steht dem Ektoderm des Afterfeldes (/) an, das eine

machtige orale {ol) und eine verhaltnismaBig groBe Caudallippe [cl)

besitzt. Zwischen beiden ist das Afterfeld (/) grubig eingesenkt,

wie oben fiir Platydactylus beschrieben wurde. Besonders merk-

wtirdig sind die Beziehungen zum Afterfelde, indem sich die ento-

dermale Zellenplatte in Gestalt eines fingerartig gekriimmten Fort-

Fisr. 25.

ol

Langsscbnitt durch das Urodaum uud After-

feld eiues Krokodil-Embryos (Species unlje-

stimmt). Vergr.35/1. a Allantoisstiel, d Daxro,

n Urodaum, t gekriimmter Fortsatz des Uro-

daums, hinter das Afterfeld reichend, / After-

feld, >• urodaaler Fortsatz, in die Afterlippe

al)steigend, ol orale Afterlippe, cl caudale

Afterlippe.



Karl Hellmuth, II. Die SchildkrOten und Krokodile. 613

satzes gegen die caudale Afterlippe auszieht (Fig. 25 t). AuBerdem

wiichst ein Fortsatz (r) des Urodllums in die orale Afterlippe binein

als solide Entodermplatte, fast bis zum Gipfel der Lippe vordringend.

Das ist ein Stilzug., welcben man bei den Ubrigen Gruppen der

Reptilien weder bei Eidechsen, nocb Scblangen, noeh Schildkroten

gewabrt. Denn bei jenen liegt die Afterlippe unterbalb des Uro-

daums obne Beziehung zu den Entodermzellen, welcbe an das After-

feld stoBen, ja sogar durcb ansehnlicbe Mesodermmassen von der

Darmendkammer getrennt. Die Krokodile nehmen bierdurch eine

stilistiscbe Sonderstelluug unter den Reptilien ein iind zeigen, wie

die nacbfolgenden Kapitel erbarten werden, auffallender Weise

eine innige morpbologisebe Beziebung zwiscben Urodaum und oraler

Afterlippe, welcbe flir Yogel und Saugetbiere typiscb ist und dort

zu eigentbiimlicben Sonderbildungen fiibrt.

Mit der Konstatirung der merkwurdigen Stilverwandtscbaft zu

hoberen Gruppen muss icb micb bescbeiden.

Erlangen, den 1. Juni 1902.



III.

Die Vogel.

Von

Dr. Carl Pomayer,
prakt. Thierarzte aus Regensburg.

Mit Tafel IX imd 8 Figuren im Text.

So wenig wie bei den Reptilien ist bei den Vogeln der £nd-

darm und die Afterregion nebst dem Phallus genauer Analyse ge-

wUrdigt worden. Die meisten der hier in Betracht zu ziehenden

Arbeiten der letzten Jahrzehnte koncentrirten sich so ausschlieBlich

auf den anatomischen Ban und die entwicklungsgeschichtlichen Vor-

gange bei den Saugethieren, dass das Litteraturstudium nicht viel

mehr als beilaufige Bemerkungen iiber andere Amnioten fordert.

Die allgemeine Ansicht, dass die Afteroffnung bei den Sauropsiden

das Miindungslocb des als Kloake bezeichneten terminalen Abschnittes

des Enddarmes darstelle, lieB offenbar die Frage gar nicht aufkom-

men, ob vielleicht charakteristische Formbesonderheiten in einzelnen

Gruppen ausgepragt sind. Auch den Begriff der Kloake hat eine

Generation von der vorhergehenden ohne weitere Priifung iibernom-

men. So kommt es, dass heute noch die »Kloake « von Goette (13),

KOLLIKER (16), WiEDEESHEIM (27), HeETWIG (14), GeGENBAUR (10)

im Sinne der alteren Anatomen wie Rathke (20), Baer (10), Va-

lentin (24), BiscHOFF (4), Stannius (22), Bornhaupt (5) als der

letzte Raum des Enddarmes definirt wird, welcher die Ausleitungs-

wege der Urogenitalorgane aufnimmt, die Allantois abgiebt und die

Kommunikation mit der AuBenwelt vermittelt; eine Begriffsbestim-

mung, welche wohl die physiologische Bedeutung des genannten Ab-

schnittes hervorhebt, aber die morphologischen Eigenschaften fast

gar nicht beriicksichtigt. Nur die Grenzen sind nach anatomischen

Merkmalen festgelegt, indem die oben erwahnten Forscher angeben:

Als vordere Grenze ist die Mtindung der Allantois, als hintere das

Afterloch zu betrachten.
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Wie ungeniigend diese Beschreibung ist, wird sofort klar, wenn

man die vereinzelten UntersuchuDgen liber den Bau der Vogelkloake,

namlich die Arbeiten von Geoffroy St. Hilaire (11), Forbes (6),

Owen (19) und Gadow (7) durchstudirt. Denn alien vier Forschern

fiel die Scheidung der Vogelkloake in mehrere Abschnitte auf.

Geoffroy's Untersuehungen liber die Kloake von StrauB und

Casuar lebrten bereits, dass das Rectum sich zu einer kleinen Kam-
mer von kegelformigem Langsschnitte, Vestibule rectale, erweitere;

auf sie folgt die geraumige Vessie urinaire, welche in den kleinen

trichterformigen Canal urethro sexuel fortgesetzt ist. Dieser offnet

sich in den letzten Abschnitt, der wieder in die Bourse accessoire

Bursa Fabricii) und Bourse de prepuce gegliedert ist. Spater (12)

unterscheidet Geoffroy nur drei Abschnitte, 1) das Rectum, 2) die

Vessie urinaire, 3) die Bourse de copulation mit einer Nebentasche,

der Bursa Fabricii.

Die Darstellung der Kloake von Stanxius (22) im Lehrbuch der

vergleichenden Anatomic folgt groBtentheils den Angaben Geoffroy's

und spricht in einer leider sehr unklaren Beschreibung von mehreren

Abschnitten.

Barkow (3) handelt wie von etwas Selbstverstandlichem, wenn

er bei Gallus gallinaceus drei Abtheilungen anfiihrt. >Die erste

nimmt den Mastdarm, die zweite die Off-

nungen der Harnleiter und die Offnungen

der Samengange, die dritte die Bursa

Fabricii auf.« Die Abtheilungen sind

durch Klappen »getrennt«.

Owen (19) dagegen lasst nur zwei

Hauptabschnitte gelten: Die Urethro-

sexual-Abtheilung mit den Endpapillen

der Vasa deferentia und die dahinter lie-

gende auBere Abtheilung, die Praputial-

hohle mit dem Penis.

Martin St. Ange (17) findet bei der

Taube drei Kloakenabtheilungeu.

Auch die neueren Untersuehungen

von Forbes (6) heben die Scheidung der

Vogelkloake (Fig. 1) in drei mit einander zusammenhangende Kam-

mern hervor, namlich einen vordersten Abschnitt (i?), in welchen sich

das Rectum offnet, einen zweiten (C) mit der Mundung der Urogenital-

gange {d), und einen dritten Theil, die Bursa Fabricii. Nach auBen

Fig. 1.

Schematische Darstellung der Vogel-

kloake nach Forbes. E vorderster

Abschnitt, C mittlerer Ahschnitt rait

den iliindungen der Urogenitalgange

id), D hinterste Kammer, Bursa

Fabricii.
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offnet sich die Kloake niebt direkt, sondern durch die Bursa Fabricii.

An einer audereu Stelle erklart er: Die Bursa Fabricii miindet mit

enger Offnung in die dorsale Wand der Kloake, und zwar in die

hinterste Kammer (Z>), die Loge copulatrice (Martin St. Ange). Seine

Fig. 8 zeigt den normalen Typus (Serpentarius) der Bursaentwicklung.

Watson schlieBt sicb Forbes unbedingt an.

Retterer (21) unterscheidet unterbalb des Vestibulum rectale

nur einen groBen Raum, die Loge urogenitale, gleicbbedeutend mit

Geoffroy's Portion vesicale + uretbrosexuelle. In der Bourse copula-

trice genannten Kammer trennt er zwei Abscbnitte, eine Passage

anal, welcbe als Ausfuhrweg fiir Koth, Harn und Gescblecbtspro-

dukte dient, und einen bober dorsal liegenden Theil, Pocbe post-

anale; sie fiibrt nacb oben in die Bursa Fabricii. Die Offnung der

Loge urogenitale in die Passage anale stellt den Anus internus dar

im Gegensatz zum auBeren, an der Hautoberflache befindlicben After-

mund, Anus externus.

Icb will an dieser Stelle von den Feblern der verscbiedeneu

individuellen Auffassungen nocb abseben und bloB betonen, dass

zwei Forscber am Beginne und in der zweiten Halfte des vorigen

Jahrhunderts eine Gliederung der Vogelkloake bescbrieben baben,

welcbe in der beute landlaufigen Definition gar nicbt beriicksicbtigt

ist. Nur Gadow (7) bat die bei jeder Sektion eines Vogels in die

Augen springende Kammerung gebiibrend gewurdigt, als er die Vor-

studien zu der Neubearbeitung der Vogel fur Bronn's groBes Sammel-

werk macbte. Von ibm stammt eine genauere Unterscbeidung und

eine rationelle Nomenklatur des hintersten Darmabscbnittes, die trotz

einiger, bald zu verbessernder kleiner Irrthiimer die Grundlage aller

weiteren Diskussion bilden wird. Icb lasse daber seine wicbtigen

Ausfuhrungen bieriiber unverkiirzt folgen. Nacbdem er die allge-

meine Gliederung der Kloake bei Sauropsiden in die drei Abscbnitte,

das Koprodaum, Urodaum und Proktodaum (vgl. Morpb. Jabrbuch.

Bd. XXX. pag. 543) dargelegt bat, fabrt er fort:

»Der Typus der Aves ist eine interessante Modifikation der bei

Krokodilen und Sauriern vorbandenen Anordnung. Die Bestimmung

der verscbiedeneu Kammern ist wegen der auBerordentlicben Ver-

scbiedenbeit der trennenden Falten mit Scbwierigkeiten verbunden.

Die ganze Kloake der meisten Vogel kann man eintbeilen in ein

Vestibulum (Proktodaum), eine Urogenital- oder Mittelkammer (Uro-

daum), und in eine rectale oder hinterste Kammer (Koprodaum) (Fig. 2).

Die mittlere oder Urogenitalkammer ist klein, sie nimmt dorso-lateral-
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warts die Ureteren und Geschlechtsgange auf, deren Offnungen haufig

durch kleine Papillen geschUtzt sind. Unmittelbar Uber dem Uro-

genitalorificiura ist cranialwarts eine Ringfalte (Fig. 2 rc), die an der

Ventralseite am meisten hervorragt. Unterhalb der Miindungen, nabe

dem Scbwanze zu siebt man immer eine sebr deutlicbe Falte (Spbincter

vesical of Martin St. Ange) (Fig. 2 F], welcbe dorsal- und lateral-

warts am besten entwickelt ist, wabrend sie an der Ventralseite in

die Haut des Begattungsorgans, wenn ein solches vorbanden ist,

ubergebt. Mancbmal ist indessen die Falte fast kreisrund und sebr

deutlicb. Der Raum (Fig. 2 FB) zwiscben dieser Falte und der

auBeren Afteroffung ist bomolog dem Vestibulum der anderen Am-
nioten. Hier liegt das Begattungsorgau ; eine

weite Offnung an seiner dorsalen Wand fiibrt

in die Bursa Fabricii (Fig. 2 BF). Der Ein-

gang in diesen Beutel ist mancbmal, z. B. bei

Strutbio und Leptopilus, durcb eine vielklap-

pige Falte gescbtitzt und tbeilt das ganze

Vestibulum nacb Geoffroy in eine Bourse

de prepuce und eine Bourse accessoire.

Diese Falte ist indessen unbedeutend ent-

wickelt und febit bei mancben Vogeln ganz.

Dass die Bursa bloB eine dorsale Ausstul-

puDg des Vestibulum bildet, ist von Forbes

bewiesen und erklart. Seitlicb vom Penis

findet man oft an verscbiedenen Stellen bei

beiden Gescblecbtern drusige Poren (Cowper's

Drlisen — Geoffroy), die uns an abnlicbe

Einricbtungen bei Krokodilen erinneru. Sie

kommen indessen aucb bei Vogeln vor, die kein

Begattungsorgau besitzen, und scbeinen daber zum Vestibulum selbst

zu geboren. Ibre Abnlicbkeit mit den Analdriisen anderer Verte-

braten scbeint geriug. Die dritte Kammer, das Koprodaum (Fig. 2 CD),

welcbe oberbalb der Urogenitalkammer liegt, bietet einige Scbwierig-

keiten dar. Bei den meisten Vogeln bildet sie eine ovale Ausbucb-

tung des Mastdarmes und ist von betrachtlicher GroBe. Bei Casuarius

und Rbea gebt sie allmablicb in den ubrigen Theil des Mastdarmes

uber, und ibre Innenwande stimmen im Bau mit dem letzteren iiber-

ein, docb bei vielen Carinaten und bei Strutbio ist das craniale Ende

dieser Kammer gekennzeicbnet durcb eine sebr wobl entwickelte

Ringfalte (Fig, 2 rc^) von scblieBmuskelartiger Ausbildung; in Verbin-

Schematisclie Darstellung der

Vogelkloake nacli Gadow. CI)

Koprodaum, PD Proktodaum, sph

Sphincter ani, BFBnTS-ei Fabricii,

Falte zwisclien Proktodaum und

Urodaum, rc Falte zwisclien Uro-

daum und Koprodaum, rci Falte

zwischen Koprodaum und Eectum.



6 J8 Alb. Fleischmann, Morph. Studien iiber Kloake und Phallus der Amnioteu.

dung' damit ist die innere Struktur der Wiinde zart und verschieden

von der des Rectum. Ubergange sind jedoch zahlreich. Uberdies

folgt bei Struthio dieser Kammer noch eine kleinere und weniger

scharf abgegrenzte. Die Anordnung der Kammern bei Struthio gleicht

daher derjenigen gewisser Saurier und sehr junger Krokodile.

Aus der oben beschriebenen Kammerung des Enddarmes folgt,

dass bei Vogeln der Urin nicht in der kleinen Urogenitalkammer

zurltckgehalten wird, sondern wie bei Eidechsen und Schlangen in

die nachste Kammer, das Koprodaum, aufsteigt. Durch diese passirt

natiirlich bei alien Vogeln der Koth; wenn letzterer sehr locker und

wilsserig ist wie bei den Raubvogeln, Enten, Kormoran, dann sammelt

er sich mit dem Urin in dem fur diesen Fall sehr groBen Raum
und pragt demselben den Charakter einer Kloake auf. Wenn der

Koth aber fester ist, wie bei den Gansen, wird er gewohnlich im

Mastdarm zuruckgehalten vor der Falte und geht einfach durch

die Kloake, es sei denn, dass bei sitzenden Vogeln eine ungewohn-

liche Anhaufung von Exkrementen stattfindet. Bei den StrauBen

sind Defakation und Harnentleerung meist getrennte Handiungen,

besonders wenn durch eine starke Entwicklung der Bursa Fabricii

eine physiologische, dorsal gelegene Harnblase erzeugt ist.«

Obwohl der Titel der wichtigen Arbeit Gadow's uberall citirt

wird, ist sein Gedankengang bis jetzt von keinem der spateren For-

scher weiter verfolgt worden, und ganz besonders sind embryologische

Untersuchungen dadurch nicht angeregt worden.

Wenckebach (26) hat seine Aufmerksamkeit so ausschlieBlich

auf die Entstehung und Entwicklung der Bursa Fabricii koncentrirt,

dass er die Umbildungen der Kloake nur mit einigen Worten be-

riihrt. Doch hat er das Verdienst, im Gegensatz zu Gadow (7) und

Balfoue (2) nachgewiesen zu haben, dass die Bursa Fabricii ein

entodermales Gebilde ist. Die dort gegebene ausfiihrliche Litteratur-

geschichte tiberhebt mich der Muhe, sie hier zu wiederholen.

In Anbetracht der ganzlich unbefriedigenden Kenntnisse iiber

Bau und Entwicklung des Endabschnittes des Enddarmes der Vogel

folgte ich gem dem Rathe meines hochverehrten Lehrers, Herrn

Professor Dr. Fleischmann, die Verhaltnisse durch eigene Unter-

suchungen zu klaren.

Leider war es mir nicht beschieden, ein recht artenreiches Unter-

suchungsmaterial in kurzer Zeit zu sammeln, und ich sah mich aus

auBeren Umstanden veranlasst, meine Studien auf Embryonen von

Enten, Gansen, Huhnern und Krahen zu beschranken. Die frag-
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lichen Organe entwickeln sich jedocb bei den beiden ersteren Arten,

abgesehen von zeitlichen Differenzen, so vollig gleichartig, dass icb

den Mangel einer vollstandigen Suite der einen Art durch Praparate

der anderen Art entsprechend ausgleichen konnte. Die Embryonen

sind "alle in Formalin konservirt, nach den gebrauchlichen Methoden

eingebettet iind im Schnitte gefarbt; die Schnittdicke variirt zwisehen

10 und 20 Da die Altersbestimmung nach der Bebrlitungsstunde

viel zu ungenau ist, um ein iintersuchtes Stadium zu bezeichnen,

babe ich mich moglichst der direkten Messung nach den His'schen

Vorschriften bedient.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Fleischmann

fiir die Uberlassung dieses interessanten Themas, sowie flir die an-

regende und thatkraftige Forderung meiner Studien meinen auf-

richtigsten Dank auch an dieser Stelle auszusprechen.

Das Urodaum und Koprodaum.

Das blind geschlossene Hinterende des primitiven Darmes erwei-

tert sich schon bei ganz jungen Vogelembryonen bedeutend zu einem

sackformigen Abschnitt, den ich von nun an als Urodaum (im Sinne

Gadow's) bezeichnen will. Aus demselben wachst ventral die Al-

lantois hervor, wahrend lateral und etwas

dorsal von der Grenzstelle, an welcher

das cylindrische Darmrohr in die erwei-

terte Endkammer iibergeht, die Urogenital-

gange miinden.

Das Urodaum (Fig. 3 u) nimmt fast

den ganzen Raum in der Schwanzwurzel-

region des Korpers ein und grenzt in

der Aftergegend an das Ektoderm dicht

hinter dem caudalen Abfall eines aus

der ventralen Korperwaud entstehenden

Hookers, an dessen Basis das Ektoderm

bald als Aftertasche (a) in die Tiefe sinken

wird. Ja es erstreckt sich v^eit zwisehen

das Mesoderm dieses Hookers und erreicht dorsalwarts fast die

Chorda dorsalis.

Obwohl das Urodaum anfanglich mit einer weiten, bis in den

Schwanz hinein reichenden Hohle auftritt, verliert es die bereits von

Morpholog. Jahrbuch. 30. 41

Fig. 3.

Seitenansicht des Urodaum und der

Aftertasche von einem Embryo des

Huhnes. Nach der Natur. Vergr. 30/1.

s Allantoisstiel, d Darm, B Anlage

der Bursa Fabricii, a Aftertasche,

u Urodaum, I ventraler Fortsatz des

Urodaum, vl orals Afterlippe, cl cau-

dale Afterlippe.
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friiheren Untersucliern (Kolliker, Gasser, Wenckebach, Minot)

gescbilderte Liclitung sehr friilizeitig (bei Anser von 9,0 mm Gesammt-

liiuge ist sie schon bedeuteud zuruckgetreteD) und nimmt eine bisher

nicbt gebiibrend gescbilderte Form an, welcbe die Vogel scbarf

von den anderen groBen Gruppen der amnioten WirbeltKiere

unterscbeidet. Ibr Studium wird uns die Sicberbeit gewabren, aucb

den fertigen Zustand ricbtiger zu deuten, als bisber bei der Unter-

sucbung erwacbsener Vogel moglicb war.

An einem Embryo von Anas von 17,8 mm SteiB-Scbeitellange,

15,5 mm SteiB-Nackenlange und 9,3 mm Stirn-Scbeitellange sind die

cbarakteristiscben FormzUge bereits so weit ausgebildet, wie sie, wenn

man allerdings von nebensacblicben Modifikationen absiebt, in alien

weiteren Entwicklungsperioden w^iederkebren. Diese gemeinsame

Grundform will icb sogleicb bescbreiben.

Das Urodaum erweist sieb als ein eigenartiger Abscbnitt des

Darmes zunacbst sebon dadurcb, dass es der alle vorbergebenden

Bezirke beberrscbenden runden Scblaucbform von vorn berein nicbt

unterthan ist, sowobl bei seinem ersten Auftreten, als aucb wabrend

der langsten Zeit der Embryonalentwicklung. Nacbdem die an der

friibesten Anlage vorbandene Licbtung verscbwunden ist, bildet es

einen lateral komprimirten Plattsack von unerwarteter Gestalt (Taf. IX

Fig. 3). Seine etwa trapezformig zu nennenden Umrisse lassen sicb

nur scbwer mit kurzen Worten schildern. Die orale Seite seiner

Silbouette, an der Enddarm {d) und Allantois (s) bangen, ist oral-

warts leicbt konkav gebogen, der caudale Rand dagegen scbwacb

S-formig gekriimmt. Dieser Kontour wird nocb besser ausgepragt

dadurcb, dass das Urodaum in zwei Vorsprtlnge ausgezogen ist, und

zwar ist ein dorsaler Auslaufer {B) gegen die Wirbelsaule gericbtet,

der ventrale ziebt gegen die ventrale Korperwand in einen bereits

deutlicb differenzirten Hocker (vf), den icb spater als orale After-

lip pe genauer scbildere. Die Linie, welcbe Dorsal- und Ventral-

spitze beider Vorsprunge verbindet, stebt nngefabr senkrecbt zur

Wirbelsaule. Man konnte vielleicbt die Silbouette dieser terminalen

Darmkammer mit einem Stiefel (Taf. IX Fig. 2) vergleicben, dessen

Zebenspitze (vl) ventral, dessen Fersenbocker [B] dorsal gericbtet ist.

Der ventrale Auslaufer ist der Tbeil des Urodauras, welcber zu dieser

Zeit nocb nabe an den Pol der oralen Afterlippe [vl) reicbt; der

Fersenbocker [B] siebt scbrag caudalwarts. Er stellt die von Wencke-

bach zuerst mit Sicberbeit erkannte, entodermale Anlage der Bursa

Fabricii dar. Der groBere Tbeil des caudalen S-formigen, der Stiefel-
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sohle vergleichbaren Randes stoBt an die orale Wand einer von der

Korperoberflache eingesenkten sclimalen Tasche (a), der Aftcrtasche

Oder Proktodaum, welclie ungefiihr bis zum mittleren Drittel des

caudalen Urodaumrandes reicht.

Wenn man das Urodaum von der dorsalen oder ventralen Seite

her betrachtet, so wird die ungeheuer starke Kompression desselben

in transversaler Richtung offenbar, mit Ausnahme eines kleinen

Theiles der Grenzregion gegen Enddarm, AUantoisstiel und Uro-

genitalgauge. Hier ist das Urodaum nach den Seiten ausgebaucbt,

und es tritt somit eine kleinere orale Querzone in Gegensatz zum
hinteren groBeren, in transversaler Richtung nicht entwickelten platten

Abschnitt (Taf. IX Fig. 3). Der orale Abschnitt ist in orocaudaler Rich-

tung schwach entfaltet und springt wie ein flacher Quersack iiber

die sagittale Tangentialebene der Seitenwand des eigentlichen End-

darmes weit hinaus, um die dorsal herabsteigenden Urogenitalgange

((/) aufzunehmen. Da der Quersack dorsal breiter gebildet ist als

ventral, gleicht sein Umriss, von der oralen oder analen Seite her ge-

sehen, einem gleichschenkeligen Dreiecke, dessen Basis dorsal, dessen

Spitze ventralwarts an der Wurzel der Allantois [s] liegt. Der End-

darm (d) tritt gerade in der Mitte der oralen Wand des Urodaums

ein, dieselbe durch sein Langenwachstham weuig vor sich ein-

biegend, so dass sie seicht tellerformig den Enddarm umgreift (Taf. IX
Fig. 1, 2). Der dorsale Rand der oralen Querzone ladet nach den

Seiten etwas aus, der scheinbar gemeinsamen Einmiindung der Uro-

genitalgange entgegen^. Genaue Analyse zeigt, dass die dorsale

Offnung nur dem Ureter zukommt, wahrend der WoLFF'sche und

MtJLLER'sche Gang etwas weiter ventral geriickt sind, d. h. eigent-

lich erst in der Mitte der seitlichen Urodaumwand einmiinden.

Mit dem schon auBerlich erkennbaren Gegensatze zv^eier Zonen

des Urodaums steht die Ausbildung seines Lumens in Einklang. Das-

selbe ist deutlich vorhanden in der vorderen Querzone (Taf. IX Fig. 2 zi^),

fehlt hingegen der analen Abtheilung (Fig. 2 U2), und die letztere

stellt sich als eine epitheliale Doppellamelle dar, gebildet von

zwei dicht an einander gepressten Entoderm schichten, die einen po-

tentiellen, nicht aber reellen Zwischenraum zwischen sich einschlieBen.

Die Lichtung dieses Abschnittes tritt langsam in sehr spater Em-

1 MiHALKOVics (Internationale Monatsschrift fiir Anatomie. IL pag. 322)

hat die seitliche Ausladung des Urodaums, den Urogenitalgangen entgegen,

richtig beobachtet und als Kloakenschenkel bezeichnet.

41*
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bryonalzeit auf, wenn der Durcbbriich in die Aftertasche erfolgt.

Jedocli ganz obne Lumen ist die bintere Abtbeilung nicbt; von der

Licbtiuig in der vorderen Querzone [u^) dringt niimlicb ein scbmaler

zungenformiger Auslaufer in die seitlicb komprimirte Epitbelplatte

deren ventralem Rande entlang bis iiber die Mitte vor (Taf. IX Fig. 4).

Die Hoble der Querzone baucbt sicb ubrigens aucb gegen die Ein-

miindungsstellen des Enddarmes und der Urogenitalgange etwas

aus. Die auf das Notbigste, d. b. die orale Querzone bescbrankte

Hoble (wj) des Urodaums bat bei den jungen Embryonen offenbar

den Zweck, die Exkretprodukte auf dem Iciirzesten Wege aus den

WoLFF'schen Gangen in die Allantois zu leiten.

Der von der Doppellamelle ventralwarts in die orale Afterlippe

einspringende Fortsatz (Fig. 3 I und Taf. IX Fig. 2 /) bleibt nocb lange

solid und gewinnt erst im Zusammenbange mit der Formentwicklung

des Pballus eine Bedeutung, indem er die Anlage der Samenrinne

darstellt. Wicbtiger dagegen ist der dorsale, solide, etwa sicbelfor-

mige Auslaufer (B), die Anlage der Bursa Fabricii. Wabrend die

tibrigen Urodaumabscbnitte langsara erweitert und nur zogernd mit

einer Binnenboble versehen werden, entfaltet sicb in der platten

Bursazone (Taf. IX Fig. 1, 2, 4 jB) ein selbstandiges Lumen sebr scbnell.

Die Bursaanlage selbst nimmt an Volumen zu und emancipirt sicb

bald zu einem vom Urodaum scbeinbar ganz unabbangigen , birn-

formigen Sacke, eben der Bursa Fabricii.

Der cylindriscbe Enddarm bangt an der oralen Wand des kom-

primirten Urodaums in dem eben bescbriebenen Stadium nocb als ein

sebr diinner Epitbelscblaucb mit unbedeutender Mesodermhiille. Sein

Lumen ist recbt unansebnlicb und ungleicbmaBig entwickelt (Taf. IX

Fig. 1, 2). An einzelnen Stellen feblt es ganz, z. B. an der Grenz-

region gegen das Urodaum, wo das Endstiick des Darmes ganz solid

(sogar scbon bei sebr jungen Embryonen von Anas in der Lange

von 9,0 mm) und jeglicbe Kommunikation der Hoble des Darmes und

des Urodaums aufgeboben ist, weil zwiscben den kleinen Anlagen

derselben ein solider Strang von Entodermzellen eingescbaltet ist.

Unzweifelbaft verbiitet diese embryonale Struktur, dass der Enddarm

durcb das Eindringen der Exkretprodukte afficirt wird. Oralwarts

von dem Pfropfe ist ein deutliches Lumen des Enddarmes vorbanden,

welcbes sicb im weiteren Verlaufe der Entwicklung selbstandig er-

weitert, wabrend die verlotbete Stelle nur wenig an Ausdebnung

zunimmt, bis sie spater ganz reducirt wird. Die groBte Ausdebnuug

der Verscblussstelle in einer Lange von 0,3 mm fand icb bei Anas
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von 24,8 mm Gesammtlange, gegeniiber einer von 0,12 mm bei 9,0 mm
Gesammtlange.

Die embryonale Form des Urodaums wird durch einen neuen,

nocb nicbt bescbriebenen Vorgang veriindert, indem der Verscbluss-

pfropf, oder richtiger gesagt das Endstuck des Enddarmes gegen das

Urodaum vorzudraugen beginnt. Dadurcb wird der Innenraum des

Urodaums stark verengert iind der eben skizzirte S til plan auf

eine Weise modificirt, welcbe nirgends in der Wirbeltbier-

reibe ein Homologon findet.

Fig. 4.

Idealer Langsschnitt durcli Urodaum und Aftergegend eines (5 Enten-Embryos, 22 Tage alt. Aus
mehreren Schnitten kombinirt. Vergr. 30/1. c das blasig erweiterte Koprodaam, ?<i das napfformig

eingebuchtete Urodaum, tio solide Epithelplatte in der Verbindungszone ZAvisclieu den Hoblen des

Urodaum («i) und des Bursastieles i, b Bursa Fabricii, p Phallus, b Blindschlaucli der Uralrinne,

a Proktodaum, ol orale Afterlippe, cl caudale Afterlippe, r sekundarer Ringwall der Afterpapille

e Ureter, w WoLFF'sclier Gang, /, g Umschlagsrand des Urodaums.

Zugleicb mit diesem Vordrangen erweitert sicb das Urodanm

durcbschnittlich um den seebzehnten Tag bei Anas allraablich seiner-

seits, indem die recbte und linke Scbicbt der soliden Doppellamelle,

die den kleinen, vorderen Hoblraum (wi) des Urodaums und den-

jenigen der Bursa Fabricii trennt, lateralwiirts aus einander weichen.

Auf diese Weise verliert das Urodaum die Form der soliden Doppel-

lamelle und blabt sicb langsam zu einem nacb rechts und links ge-

wolbten Sacke auf. BloB die anale, d. h. an die Aftertasebe stoBende

Grenzzone dieser Lamelle bleibt nocb lange solide und zeigt sicb in

zablreiche Falten gelegt (Fig. 4
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Auch der Endabschnitt des Enddarmes, oralwarts vor dem Ver-

schlusspfropfe, vergroBert seinen Hohlraum iiber die ursprungliche

Weite. Damit tritt vor dem Urodaum eine bisher uoch nicht vorhan-

dene neue Darmkammer, das Koprodaum (Fig. 4 c) auf, welche

von nun ab ungebeuer stark an GroBe ziinimmt, und das kleine Uro-

daum immer mebr in den Hintergrund drangt. Je mebr die allsei-

tige Erweiterung der beiden Darmkammern fortscbreitet, desto starker

biegt sicb die orale Wand des Urodaums (Fig. 4 f-g) unter anal-

warts konvexer Kriimmung in das Lumen des langsam sicb aufbla-

henden Urodaums selbst binein. Im Centrum dieser Oralwand steckt,

nocb lange Zeit deutlicb erkennbar, der kurze entodermale Verscbluss-

pfropf, der sebon in jtingeren Stadien zwiscben der Epitbeltapete

der oralen Urodaumwand und dem Lumen des eigentlichen Enddar-

mes als solider Epitbelstrang eingescbaltet war. Er verliert spater

jede Bedeutung und gebt zu Grunde; seine weitere Formanderung

ist daber degenerativer Art und obne Wertb fiir die morpbologiscbe

Analyse. Entweder verscbwinden die Zellen im Bindegewebe, oder

der Strang erscbeint langere Zeit nocb (vielleicbt durcb die Druck-

wirkung) spiralig zusammengedreht (besonders deutlicb bei Embryonen

von Corvus corone)

In den nacbsten Tagen fallt die orale Wand nocb tiefer gegen

den Hoblraum des Urodaums ein und wird dabei stark verdunnt.

Dann liegt der caudale Tbeil der Koprodaumboble viel weiter anal-

warts als friiber, und es siebt auf Langsscbnitten (Fig. 4) so aus, als

sei das stark erweiterte Koprodaum in Form eines halbkugeligen

Hoblzapfens in das Urodaum bineingetrieben worden. Durcb die fort-

scbreitende VergroBerung des Koprodaumlumens wird natiirlicb die

orale Wand (f-g) immer mebr der seitlicben Wand des Urodaums

genabert. Der urspriinglicbe Formzustand des urodaalen Darmab-

scbnittes (Taf. IX Fig. 3) ist damit endgUltig uberwunden. Die friiber

fast senkrecbt zur Chorda gericbtete orale Wand liegt jetzt parallel

der Seitenwand gekriimmt und wird von derselben wie von einem

Giirtel umfasst; und der Hoblraum ist so bedeutend reducirt, dass

das erweiterte Urodaum zu einer in oraler Kicbtung eingedrlickten,

napfformigen Blase mit scbalenformigem Spaltraum [Fig. Au^), der

sekundaren Augenblase etwa vergleicbbar, geworden ist. Man kann

also sagen, durcb die Einsenkung der oralen Wand wird die dank

dem Auseinanderweichen der lateralen Epitbelscbicbten in Erweite-

rung begriffene Licbtung des Urodaums sofort wieder bescbrankt

und endlich vollstiindig eingeengt. Mit anderen Worten: die orale
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Wand dieser Darmkammer erlialt neuen morphogenetischen Werth,

wahrend die gesammte Seitenwand nur in hohem Grade aufgeblaht

wird. Die Wand des Urodiiums nimmt so an Ausdehnung zu, ohne

mehr Raum zu beanspruchen, urafasst den Enddarra napfformig von

hinten her und uberschirmt dessen Endtbeil wie etwa eine Medusen-
glocke den groBen Mundstiel ganz umwallt.

AuBerbalb des Urodaums (wj), d. b. vor seiner oralen Wand [f-(j\
ist durch die bescbriebene Einsenkung gewissermaBen Platz gescbaf-

feD, wo das in derselben Weise aufgeblabte Koprodilum sicb ausdebnen

kann, bis der extra-urodaale Hoblraum formlicb von dem vergriiBerten

Fig. 5.

Idealer Liingssclinitt durch das Diplodiium der (5 Ente sammt Proktodaum und Phallus. Bezeich-

nungen wie bei Fig. 4. B Diplodaum.

Koprodiium des Enddarmes erfiillt ist. Man darf nicbt vergesseu,

dass Urodaum und Koprodiium zwei anstoBende Absebnitte des End-

darmes sind, deren Schicbten direkt in einander ubergehen, obgleicb

ihre Lumina durcb den epitbelialen Verscblusspfropf in der oralen

Wand des Urodaums getrennt sind. Wenn beide nacb derselben Stil-

manier aufgebliiht werden, und die orale Wand des Urodaums in die

Urodaumboble (wj einsinkt, wird naturlicb ein Tbeil der Koprodiium-

boble bezw. -wand so weit analwilrts geseboben, dass er innerbalb

des von der Seitenwand des Urodaums umspannten Raumes zu liegen

kommt. Die nunmebr in einander gesteckten Darmkammern sind
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zunachst (lurch eine feine Membran getrennt (Fig. 4, von / bis g),

welche aus der verdUnnteu Oralwand des Urodaums iind der ihr dicht

angeschmiegteu caudalen Koprodaumwand bestelit. Sie reiBt erst

in den letzten Bebrlitungsstunden ein und verscliwiudet bis auf eine

wenig vorspringende Riugleiste an der seitlichen Kammerwaud (Fig. 5).

Nachdem in der letzten Stuude die Trennungsmembran zwisclien

Enddarm s. str. und Urodaum durchgebrocben ist, sind zwei Kam-
inern des Enddarmes (Fig. 4 c und Wi), die dem gemeinsamen
Typus der Sauropsiden entsprechend binter einander ge-

reibt und durcb eine senkrecbte Eiuschniirung abgeglie-

dert waren, so eug zusammengeschoben worden, dass der

Endabscbnitt der mebr oral liegenden Kammer, des Ko-
prodaums (f), tief in die dahinter befindlicbe Kammer, das

Urodaum (w) bineinragt. Zwar blieben wabrend der embryonalen

Entwicklung beide Tbeile lange Zeit scharf gescbieden, indem das

napfformig eingebucbtete Urodaum einen groBen Theil des weiten

Koprodaums umfasst. Aber das pbjsiologiscbe Bedurfnis erzwingt

offenbar die Aufbebung des interessanten morpbologiscben Verbaltens.

Die immer mebr verdiinnte Scbeidewand reiBt, und damit treten die

Lumina zweier friiber woblgesonderter Darmabsebnitte in eine so di-

rekte Kommunikation, dass keiner der frtiberen Untersucber bei Be-

tracbtung des definitiven Zustandes an eine wabrend der Embryo-

nalzeit vorbandene Scbeidung tiberbaupt denken mocbte.

Man konnte diesen groBen, nunmebr einbeitlicben Darmabschnitt

mit gewissem Recbte als Urodaum, oder aucb als Koprodaum im

weiteren Sinne bezeiebnen. Docb wiirde durcb eine solcbe Termino-

logie der Febler gemacbt, dass der Zusammenfluss von zwei ur-

spriinglicb getrennten Hoblungen der binter einander ge-

legenen Darmkammern nicbt zum Ausdruck gebracht ist. Denn

der Raum, welcber nacb dem DurcbreiBen der Scbeidewand als ein-

beitlicber erscbeint, und bei ausgewacbsenen Vogeln von Geoffroy

Vessie urinaire, von Retterer Loge urogenitale genannt, und von

Forbes in Rectum und Cloacal-cbamber getrennt wurde, ist ja ent-

standen durcb Addition zweier Hoblraume. Um den merkwiir-

digen Cbarakter des Abscbnittes durcb die Nomenklatur scbarf zu

bezeiebnen, scblage icb vor, denselben mit dem Namen Diplodaum
zu belegen.

Aucb nacb der Fertigstellung des Diplodaums kann man mit

Gadow und den librigen Forschern die urspriinglicbe Darmgliederung

nocb erkennen (Fig. 5), weil nabe dem analen Ende des Diplodaums
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eine ganz schmale und niedere bindegewebige Ringfalte (f-g) ins

Lumen vorspringt. Sie entspriclit dem Ansatze der oralen Urodilum-

wand, also jener Zone, wo die lateralen Wande des Urodaums in die

orale und spater schalenformig eingesenkte Partie Ubergingen.

Dureb die Falte sind, wie Gadow mit Recht gedeutet hat, beim

fertigen Thiere die beiden frliher wohl getrennten Absebnitte nocb zu

unterscheiden. Der vom ehemaligen Urodaum stammende Theil der

Wand bleibt immer verhaltnismaBig klein, wahrend der groBte Tbeil

dem Koprodaum zugebort. An der Grenze des Darmrohres gegen

das Diploditum bort die Faltenbildung der Schleimhaut auf. Eine

als Ringfalte differenzirte Erbebung dieser Stelle ist bei den von

mir untersuchten Thieren nicbt vorhanden. Im urodaalen Tbeile

des Diplodaums fiude ich die Schleimhaut wieder unregelmaBig ge-

runzelt und mit feinen Zotten besetzt. AuBerdem miinden bier kon-

stknt analwiirts hinter der Grenzfalte (f-g) dorsal bezw. seitlich die

Urogenitalgange.

Die Aftertasche (Proktodaum).

Da die bislang erschienenen Untersuchungen sich nur mit den

ersten Stadien der Afterbildung beschaftigt, und hauptsachlich die

Beziehung der Aftermembran zum Primitivstreifen erortert haben,

sind die spateren Vorgange gar nicbt bekannt, noch weniger aber

in ihrer morphologiscb-stilistischen Bedeutung gewllrdigt wordeu.

Mein Augenmerk war darauf gerichtet, die bier vorhandenen Llickeu

auszufiillen; daher babe ich die fruheste Anlage der Aftermembran

nicbt verfolgt, sondern mit dem Studium von Embryonen des dritten

Tages begonnen. Ich berichte jedoch der Vollstandigkeit halber die

Ansichten Gasser's (8, 9), der wohl am entschiedensten dafiir einge-

treten ist, dass die Grenzmembran zwischen Kloakenhohle und spaterer

Aftergrube als letzter Rest des Primitivstreifens zu betrachten ist.

Er beschreibt einen Kloakenhocker als Uberrest des friiheren hin-

teren Theiles des Primitivstreifens, der in Folge der Wachsthumsvor-

gange am hinteren Korperende sich nach vorn und unter das

Schwanzende des Embryos gelagert bat. Am Ende des dritten Tages

bis Anfang des vierten stellt sich der Kloakenhocker dar als eine

maBige Verdickung, die gegen den Kloakentheil des Darmes vor-

springt. Bei einem Embryo von vier Tagen hat der Kloakenhocker

an Machtigkeit verloren, er gleicht jetzt mebr einer Leiste und nach

riickwarts verlieren sich seine Bestandtheile allmahlich in die Aus-
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kleiduiig der Kloake, in das Mesoderm der Schwanzspitze und in

das Ektoderm der Schwanzimterseite. Gasser wendet sich ent-

scbieden gegen die Vorstellung, dass in der Gegend des Kloaken-

hockers nur Ektoderm und Entoderm an einander stoBen ; er ist fest

iiberzeugt, dass Mesoderm bier mit den beiden Keimblattern innig

zusammenbangt. In der scbmalen Kloakenbockerleiste treten vom
Ende des vierten bis zum Anfange des filnften Tages Liicken auf,

die in den folgenden Tagen bedeutend an Zabl zunebmen. Allmab-

licb wird die Leiste senkrecbt gestellt, und wenn die Korperober-

flilcbe sich gegen sie einsenkt, so liegt die senkrecbt stebende Leiste

wesentlicb zwischen einer Ektodermeinstulpung und der Kloake.

Dann erfolgt in der Gegend der Kloakenleiste der Durcbbrucb gegen

die Kloake und Herstellung einer offenen Verbindung zwischen Darm

und Korperoberflache. Die Ektodermeinsenkung, oder wie Gasser

sagt, Kloakeneinstulpung, bildet beim Vogel den gemeinsaraen Ausfiih-

rungsgang fur die Bursa Fabricii und die Kloake. »Das Wesentliche

der Erscheinungen bei der Kloakenbildung ist demnach die Um-
wandlung eines leistenformigen Restes des Primitivstreifens zum

Epithellibergang von Ektoderm zu Entoderm, und ein Schwund der

centralen Elemente jener Leiste unter Luckenbildung zur Einleitimg

einer Kommunikation. Eine Einstiilpung der Korperoberflache bildet

den untersten Darmabscbnitt.

«

Sedgwick Minot (18) hat neuerdings noch Gasser's Ansicht mit

kleinen Modifikationen wiederholt. Beim Huhner-Embryo von vier Ta-

gen findet er die Kloakenbockerleiste, oder v^ie er sich ausdriickt, die

»Analplatte«, an einen kurzen, engen, ektodermalen Blindsack stoBend,

den er als Anlage der dauernden Kloake betrachtet. Nur v^ider-

spricht er eben so wie Wenckebach Gasser's Ansicht, dass alle drei

Keimblatter darin ohne Grenze vermengt sind; er schildert die Anal-

platte als eine solide Membran, in w^elcher man keine Grenze zwischen

den ektodermalen und entodermalen Bestandtheilen sehen konne.

Sie liegt Anfangs oberflachlich und wird erst durch eine spater auf-

tretende, anale Invagination des Ektoderms in den Grund der After-

grube geschoben. Also behauptet Minot mit Gasser, dass der

After der Vogel aus zwei getrennten Anlagen, der friiher erschei-

nenden Analplatte und der spater gebildeten Aftertasche entstehe.

Meine eigenen Beobachtungen beginnen bei einem Embryo von

Anser mit 9,0 mm SteiB-Scheitellange (Taf. IX Fig. 1). An ihm ist

die ventrale Rumpfwand an der Grenzstelle gegen den Schwanz-

theil zu einer kugeligen Kuppe erhoht, die ich als orale After-
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lippe [vl) bezeichne. Eine zwischen diesem Afterhocker und primi-

tivem Nabel dem Beobachter aiiffallende Langsrinne und zwei bis

drei Querrinnen scheinen keinen morphologiscbeti Werth zu besitzen;

niir einer der oralen Afterlippe nachstliegenden Querfurche mag
als Grenzgraben Bedeutung zukoramen.

Der caudale Rand der oralen Afterlippe fallt sanft ab gegen

eine quergestellte Fiirche, welche sie gegen die Oberflache der

Scbwanzregion abgrenzt, und den Aftermund oder den Eingang
zur Aftertasebe darstellt. Die letztere ist in dieser friihen Embryonal-

zeit als eine im Verbaltnis zu spateren Stadien auffallend weite

triebterige, aber seichte Grube eingesenkt.

So lange der Sebwanz noch fest an die Korperwand angepresst

ist, kann man die sebwach nacb hinten konvexe Furcbe des After-

mundes, welche die orale Afterlippe aucb noch seitlich zur Halfte

umfasst, bei Untersuchung unverletzter Embryonen kaum sehen; aber

am Laugsschnitte (Taf. IX Fig. 1) Uberzeugt man sich deutlich da-

von, dass sie weit, und nur von der vorderen Afterlippe begrenzt ist,

welche direkt in die Aftergrube abfallt. Die caudale Aftergruben-

wand dagegen bebt sich vorerst durch kein Merkmal von der Epi-

dermis der Schwanzoberflache ab. Erst zwischen dem vierten und

ftinften Tage (Taf. IX Fig. 2 bei Anas, 15,3 mm) ist der hintere Rand

der Aftergrube deutlich abgegrenzt, indem sich eine zunachst nie-

drige, schmale Querfalte erhebt, die als hintere Afterlippe [d)

parallel zur Vorderlippe zieht.

Dann nimmt die seichte Aftergrube rasch an Tiefe zu und wird

in eine schmale, in orocaudaler Richtung komprimirte, taschen-

formige und tief in den Korper ragende Einstulpung umgewandelt,

welche ich die Aftertasche oder das Proktodiium (Gadow)

nenne. An ibr sind zwei Eigenschaften als besonders charakte-

ristisch und den Formstil der Vogeigruppe von anderen Gruppen

trennend hervorzuheben (Taf. IX Fig. 2, 4). Zunachst erfolgt die

Kompression der Aftertasche in orocaudaler Richtung, also gerade

entgegengesetzt wie diejenige des Urodaums (Taf. IX Fig. 3). Wah-
rend letzteres transversal schmal als eine mediane Entoderm-

doppellamelle erscheint, bildet das Proktodaum eine quere, senkrecht

zum Urodiium stehende Ektodermtasche, die hauptsacblich lateral-

warts entfaltet und der vorderen Quertasche des Urodaums parallel

gerichtet ist. Die Kompression erreicht jedoch keinen so starken

Grad wie am Urodaum; stets bleibt ein schmales Lumen der After-

tasche bestehen. Zweitens ist die Richtung der Aftertasche bemer-
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kenswerth. Denn sie ragt in die Korpermasse fast senkrecht zur

Wirbelsliule eiu. stellt sich also nicht mebr oder weniger horizontal,

nm gewissermaBeu in die Verlaugeruug des Urodiiiims, wie bei den

Reptilien, zu kommen (Taf. IX Fig. 1, 2, 3). Sie wiichst vielmebr

laugs dem analen Hinterrande der urodaalen Doppellamelle und die

laugsten Aelisen beider Abschuitte fallen nicht zusammen. sondern

bilden fast einen rechten Winkel mit einander (Taf. IX Fig. 4). Da-

bei ist die Tasche etwas caudalwarts gekiilmmt, so dass ihr schmaler

Grund auf Langsschnitten wie ein Spitzhaken von der caudalen

Kante des Urodaums nach hinten abgebogen ist (Taf. IX Fig. 2).

Aus meiner Beschreibung erhellt ferner, dass die Berllhrnngs-

stelle zwischen Urodaum und Proktodiium auf eineganz schmale

Liingszone beschrankt ist, indem der caudale Grenzrand der

urodaalen Entodermdoppellamelle, besonders des oben mit der Zehen-

spitze verglichenen Auslaufers (Fig. 3 I ungefahr auf die Mitte der

oralen Wand von der transversal breiten Aftertasche stoBt. Diese

BeriihruDgszone entspricht ungefahr der Kloakenhockerleiste (Gasser)

und der Analplatte (Mixot).

Die Beriihrungszone von Ektoderm und Entoderm reieht aber

nicht liber die ganze Liinge der caudalen Urodaumkante incl. Bursa-

Anlage\ weil die Aftertasche nur ungefahr zwei Drittel des Uro-

daums entlang wachst, und das hinterste Drittel der oralen After-

taschenwand durch Mesoderm von der Bursa-Anlage getrennt ist. Der

Grund der schmalen Aftertasche ist schon bei sehr jungen Embryo-

nen (15.3 mm" wie eine Gabel in zwei kurze Hornchen ausgezogen,

welche die anale Kante des Urodaums an der Basis der Bursa-Anlage

umfassen.

Ungefahr vom siebenteu bis zehnten Tage nimmt die seitliche

Verbreiterung der Aftertasche im Ganzen zu, wahrend sie bisher vom

Eingange gegen den Grund zu etwas verjungt gewesen war. Der quer-

gestellte Aftermund vrird breiter; zugleich wird die Aftertasche tiefer

und langer. Ihr Grund erscheint dann nicht mehr gabelartig ausge-

zogen; desshalb nehme ich an. dass die oben beschriebenen Hornchen

eine Vorbereitung flir die Verbreiterung der Aftertasche seien und,

nachdem diese erfolgte, auf Schnitten nicht mehr hervortreten. Im-

merhin ist auch jetzt noch der Grund nicht so breit wie der After-

mund. Diese Veranderung diirfte sich am besten nach direkten

MaBen beurtheilen lassen:
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Bei Anser von 12,5 mm Gesammtlange, bei Anas von 17,8 mm
Aftermundbreite (transversal) 0,8 mm 0,84 mm
verjungt sich nahe der Mitte auf 0,52 mm —
nahe dem Grunde auf 0,28 mm 0,6 mm
Aftermundweite 1 (orocaudal) 0,25 mm 0,1 mm 2

Aftertascbenlange^ 0,25 mm 0,5 mm.

Mit dem allgemeinen GroBenwachstbum der Aftertasebe geben

Veranderuugen ihres Lumens einher. Ein spater genauer zu scbil-

dernder Langsvvulst an der oralen Wand des Proktodaums nabe

dem Aftermunde bedingt eine derartige Verengerung des Lumens,

dass die Tascbe nur am Grunde erbeblicb weiter bleibt, aber um
den Aftermund stark (orocaudal) abgeplattet wird, und Quersebnitte

aus verscbiedenen Regionen derselben verscbiedene Figuren zeigen.

In der Tiefe, nabe dem Grunde ist der Querscbnitt ungefahr rund-

licb, je naber aber die Scbnitte dem Aftermunde gelegt werden,

um so mebr erscbeint das Lumen halbmondformig als Ausdruck der

Thatsacbe, dass die orale Wand der Grube wulstformig in das Lumen
vorgewolbt ist.

Bursa Fabricii.

Die Entwicklung der Bursa Fabricii ist von Wenckebach aus-

fubrlicb illustrirt und bescbrieben worden. Wir danken seinen Unter-

sucbungen die unzweifelbafte Erkenntnis, dass die Bursa Fabricii ein

entodermales Gebilde ist, und durcb Wucberung der Analwand des

Urodaums als ein solider, bockeriger und bald lakunar geboblter

Auswucbs (Fersenbocker) (Taf. IX Fig. 1—4) entstebt. Allein iiber

das Verbaltnis der Bursa Fabricii zum Urodaum und zur Aftertasebe

sind Wenckebach's Angaben nicbt recbt befriedigend. Wenn er 1. c.

pag. 61 bericbtet: Die Bursa Fabricii kommunicire anfanglicb allein

mit der urspriinglicben Epiblasteinstulpung, ungefabr am funfzebnten

Tage brecbe aucb der Darm in die gleicbe Hoble durcb, so kann

man meinen, dass die Bursa Fabricii sicb im Laufe der embryonalen

Entwicklung vom Enddarm ganzlicb loslose und eine sekundare

Verbindung mit der Aftertasebe eingebe, die spater aucb der End-

1 Vom caudalsten Punkte der oralen Afterlippe bis zura oralsten der cau-

dalen gemessen.

2 Aftertaschenweite nahe dem Grunde 0,02 mm.
^ Vom caudalsten Punkte der oralen Lippe bis zum Grunde der Aftertasche

gemessen.
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darm erhalte. Nacb meineu Beobachtungen ist das jedoch niclit der

Fall. Ich bin daber gezwuDgeu, einige Stadien der Bursa-Eutwick-

lung aD dieser Stella etwas genauer zu besprecben.

Die Angaben Wenckebach's Uber Art und Ort der ersten Anlage

Averden dureb meine Serieu diircbaus bestatigt, und icb darf, urn Weit-

lilufigkeiten zu ersparen, auf seine exakten Ausfubrungen verweisen.

Die Bursa Fabricii entstebt, wie scbon oben in anderem Zu-

sammenbange erwabnt wurde, als ein caudaler, bockeriger Auswuebs

der dorsalen Wand des in jenem friiben Stadium mit einem weiten

Lumen begabten Urodaums, und liegt stets in einem etwas boberen

Niveau, d. b. naber zur Cborda dorsalis als der Grund der ektoder-

malen Aftertasebe, von welcber sie, wie icb bestimmt bebaupten kann,

immer unabbangig bleibt (Taf. IX Fig. 1—4). Die Anlage der Bursa

Fabricii tritt ursprlinglicb als ein transversal stark abgeplatteter

Hocker auf, und zwar bestebt diese Kompression scbon zu einer Zeit,

da die Hoble des Urodaums uocb sebr geraumig ist. Der Bursa-

Fortsatz wolbt sicb aber bald nacli den Seiten, nimmt an Volumen

zu und gleicbt dann einem keulenformigen Gebilde. Der zunacbst

mangelnde Hoblraum erscbeint unabbangig vom Lumen des Uro-

daums und gegenliber anderen Beispielen fiir das embryonale Auf-

treten eines Lumens in einer urspriinglicb solide angelegten Epi-

tbelmasse niclit durcb einfache Debiscenz der Epitbelaulage, sondern

unter dem Bilde einer Lakunenentwicklung (Taf. IX Fig. 1, 2, 4).

Frltbere Untersucber baben genugsam besprocben, wie in der kom-

pakten Entodermplatte zerstreute, immerbin einander benacbbarte

Lakunen auftreten, sicb an Zabl vermebren und endlicb unter Resorp-

tion der feinen trennenden Zellbriicken zu einer einbeitlicben Hoble

zusammenflieBen. Merkwiirdiger Weise gebt die Ausdebnung des

Urodaumlumens selbst wabrend der Bildung der Bursaboble von der

Basis derselben gegen seinen Boden bin fortscbreitend immer mebr

zuriick. Dessbalb findet man in verbaltnismaBig jungen Stadien

(Taf. IX Fig. 4) die Bursaboble durcb eine auffallend breite, solide

Entodermlamelle von dem Urogenitallumen {u^) des Urodaums ge-

scbieden. Obwobl die Hoblungen des Urodaums und der Bursa nicbt

mit einander kommuniciren, bangen docb ibre Wande untrennbar

zusammen, und man kann mit voller Scbarfe demonstriren, dass

Bursa Fabricii und Urodaum zu alien Zeiten der Embryo-

nalentwicklung morpbologiscb zusammengeboren, indem

das Entodermepitbel von der oralen Urodaumwand in ununter-

brocbener Reihe auf die Wand der Bursa Fabricii ziebt.
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Die Lagebeziehung' der Bursa Fabricii zum Urodaum venindcit

sich allmahlich ; wahrend die Bursa Fabricii Anfangs wie eine caudal

schauende Hakennase tiber den analen Kand der soliden urodiialen

Lamelle riickwarts ragte (Taf. IX Fig. 1), dreht sie sich spater in

oraler Richtung (Taf. IX Fig. 4). um mehr und mehr parallel dem

Urodaum gestellt zu werden. Bei Anas ist sie ungefahr am elften

Tage der Wirbelsaule fast gleicb gerichtet, und liegt als liinglicher

Lappen zwiscben den Ureteren. Die Drehung wird dadurcb ermog-

licht, dass sich die Verbindungszone zwiscben Bursa Fabricii und

Fig. 6. Fig. 7.

Fig. 6. Idealer Liingssclinitt durch Urodaum uud Afterfeld eines ,5 Enten-Einbryos, 11 Tage alt

Aus mehreren Schnitten korabinirt. Vergr. 12/1.

Fig. 7. Idealer Langsschnitt durch Urodaum und Aftergegend eines Enten-Embryos. Aus melire-

reu Schnitten kombinirt. Vergr. 10/1.

Geraeinsame Bezeichuungen:
a Aftertasche oder Proktodaura, b Bursa Fabricii, cl caudale Afterlippe, d Enddarm s. str., g Grenze

zwischen Aftertasche und Urodaumlumen im Bursastiele i, i Hohle des Bursastieles, I Uralleiste uud

ihr solider Fortsatz h, die Anlage des Blindschlauches, ol orale Afterlippe, p Phallus, s AUantois-

stiel, t Urogenitaltasche, m Lumen des Urodaums, u-z solide Doppelfalte des Urodaums.

Urodaum entsprechend dem allgemeinen GroBenwachsthume der

Beckenregion mehr dorsalwarts ausziebt. Dann sitzt die Bursa-

Anlage, welche zuerst gleicb einem kurzen und plumpen Fersenbocker

der dorsocaudalen Ecke des Urodaums anbing, einem langeren leisten-

formigen Auswuchse derselben auf, welcben icb kunftig den Stiel

der Bursa-Anlage (Fig. 6, 1 i) nennen will. An der hinteren dor-

salen Ecke des Urodaums sind also zwei Abscbnitte differenzirt wor-

den: die eigentlicbe birnformige Bursatascbe (b) mit groBem Lumen,

und die scbmale Stielplatte (e), welche untrennbar mit dem Urodaum
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zusammenhangt. Die ektodermale Aftertasche {a) steht unterhalb der

Verbindungsplatte des Urodaums mit der Bursa Fabricii. Dazwischeu

liegeudes Mesoderm trenut die Leiden, verscliiedenen Keimblattern

entstammenden Anlagen langere Zeit vollstandig.

Ich lege besonderes Gewiebt darauf, dass bei ADas-Erabryonen

von 20,0 mm Lange die innige Verbindung der entodermalen Epithel-

zellen zwiscben Bursa Fabricii und Urodaum leicht beobachtet wer-

den kann, und leite daraus das Recbt ab, im Gegensatze zur bis-

berigen Auffassung die Bursa Fabricii als ein bleibendes Anhangsel
des Urodaums zu bezeichnen, welches unzweifelhaft als solcbes,

d. h. als ein Auswucbs des Urodaums entstebt und seinen Zusam-

menbaug mit dem Mutterboden wahrend des ganzen Lebens nicbt

mehr lost. Diese Thatsache wurde von den friiberen Untersuchern

desshalb nicbt festgestellt, weil in der Bursa-Anlage, d. h. sowobl in

der Tasche selbst, als in der zum Urodaum ziehenden Stielplatte ein

selbstandiges Lumen auftritt, wahrend der groBere Theil des analen

Urodaumabschnittes (Taf. IX Fig. 4 U2) als solide Epithelplatte per-

sistirt. Das Lumen des Bursastieles (Fig. 6, 7 i) reicht ventralwarts

bis an die der urodaalen Kante entlang wachsende Aftertasche, und

gerath durch Resorption der beide Anlagen trennenden Epithel-

schichten friiher mit deren Lumen in Kommunikation, als das eigent-

liche Urodaum. Dann sieht es auf Langsschnitten (Fig. 6 und 7) so

aus, als ob die Afteroffnung direkt in das Lumen der Bursa Fabricii

selbst hinein fiihrte und das Urodaum spater in die Aftertasche durch-

brache, wie Wenckebach meint. Meine Studien jedoch haben mich

liberzeugt, dass bei dieser Deutung die wirklichen Bildungsvorgange

zu wenig ins Auge gefasst wurden.

Ungefahr am zehnten oder elften Tage bei Anas und Anser treten

namlich im hinteren Rande der urodaalen Platte, und zwar oberhalb des

Grundes der xA.ftertasche und unterhalb der blasigen Anlage der Bursa

Fabricii — d. i. an jener Stelle, welche zum Stiel der Bursa (Fig. 6, 7^)

auswachsen wird — einige feine Lakunen auf, um einen spater daraus

entstehenden kleinen Hohlraum vorzubereiten. Sie sind formlich in

einer Langsreihe angeordnet und flieBen sehr rasch zu einem engen,

cylindrischen Lumen zusammen, welches wie ein ventral gerichteter

Auslaufer [i] der Lichtung der Bursatasche (b) erscheint und gegen

den Grund der Aftertasche zieht, ohne mit deren Hoble irgendwie

zu kommuniciren. Wer die Verhaltnisse nicht eingehend studirt, wird

dieses feine Lumen ohne Weiteres als zur Bursa Fabricii gehorig

betrachten, da es sich direkt in dieselbe fortsetzt. Jedoch bin ich,
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in Erwagnng der Thatsache, dass dasselbe in der soliden Verbindungs-

leiste zwischen Urodaum und Bursa Fabricii, d. h. in dem von mir

Bursastiel genannten Theile des Urodaums auftritt, zur Uberzeugung

gelangt, man mttsse diesen freien Spaltraum [i) als eine dritte, in

dem komprimirten Urodaum entstandene Hohlzone auffassen. Dieser

Deutung zufolge wUrde also die Entwicklung der urodaalen Lichtung

folgende Phasen durchmachen: Ursprlinglich weit und geraumig, ver-

engt sie sich zeitweilig, indem die Zelllagen der rechten und liuken

Epithelwand {1/2) median zusammenriicken , so dass nur in der Region

der Einmiindung des Enddarmes und der Urogenitalgange eine

schmale Hohlzone >i) tibrig bleibt, hingegen der hintere Theil bis

zur Bursa Fabricii bin als solide Doppellamelle erscheint. Vollkom-

men unabhangig davon tritt hernach die lakunare Hohle der Bursa-

anlage {b) auf. Bis diese eine kleine Epithelblase geworden ist,

dauert der solide Zustand der analen Urodaumlamelle fort, dann aber

weicht eine kleine und stielformig auswachsende Zone (Fig. 6 i) am
caudalen Rande der Doppelplatte des Urodaums aus einander und

lasst den oben beschriebenen feinen Spalt entstehen, welcher dorsal-

warts mit der Bursaboble kommuuicirt. Gegen das ventrale Blind-

ende dieses Spaltes im urodaalen Bursastiel stoBt der blinde Grund

der Aftertasche, welche eigentlich nur an der ventralen Halfte des

Urodaums entlang streicht, und mit dessen iibrigen, immer schrag

uber der Aftertasche stehenden Theile gar nicht in Berlthrung tritt.

Ich behaupte bestimmt, dass die Bursa Fabricii mit der Aftertasche

nichts zu thun hat.

Die ektodermale Aftereinsenkung liegt in jungeren Stadien unter-

halb der Verbindungsplatte zwischen Urodaum und Bursaanlage, und

es sind die beiden, verschiedenen Keimblattern entstammenden Wand-

schichten ziemlich deutlich zu unterscheiden. Spater riicken sie so

nahe an einander, dass es kaum moglich ist, die Zellreihen als dem

Ektoderm oder Entoderm zugehorig zu erkennen. Dies geschieht bei

Anser zwischen dem 8. und 9. Tage (Taf.IX Fig. 4) bei Embryonen von

17—18 mm Lange. Nachdem die eben beschriebene feine Lichtung

im Bursastiele des Urodaums aufgetreten ist, bricht die Aftertasche

gegen die Stielzone durch und es zieht dann eine schmale Lichtung

vom Aftermunde bis in den Grund der Bursatasche (Fig. 6, 7). Die

Grenze der proktodaalen und urodaalen Hohle ist auch nach erfolgtem

Durchbruche noch eine Zeit lang mit ziemlicher Sicherheit zu bestim-

men, well die Achsen beider Anlagen einen Winkel mit einander bil-

den, der sich durch eine Knickung in dem caudalen Kontour (Fig. 6 g)

Morpholog. Jahrbucli. 30. 42
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ausspriclit^ Weun bei Auas von 24, S mm Lange der Durchbrnch

durch ReiBen der feineu Epitbelbrlicken erfolgt, so steben Aftertasche

und bursales Urodaum (?) (aber nicbt die Biirsaboble) dureb ein feines

Lumen in durcbgebender Verbindung. Das Lumen der Durebbrucbs-

stelle ist anfiiuglicb sebr eng; dann aber erweitert sicb dieselbe nacb

obeu und unten und gebt in eine mebr cylindriscbe Form (Fig. 7) iiber.

Bald wird der Unterscbied derart aufgeboben, dass weder aus der

Form des Lumens, nocb aus der Winkelstellung bei alteren Embryonen

ein sicberer Sebluss auf den Ort des Durcbbrucbes gezogen werden

kann (Fig. 4). Aber nocb an Scbuitten von Anas -Embryonen von

24,8—27,0 mm Lange, also einige Zeit nacb erfolgtem Durcbbruche,

glaube ieb mit Sicberbeit die Grenze der Aftertascbe augeben zu

kounen. Als Beweis bierfiir lasst sicb anfiibren: Es ist bei Embryonen

von Anas und Anser in den oben bezeicbneten GroBen an der Uber-

gangsstelle der kommunicirenden Lumina (wo friiber der dritte kleine

Hoblraum im Urodaum auftrat) nocb deutlicb eine Zellbaufung (Fig. 6 g)

als ein kleiner Vorsprung in dem dorsalen Innenwandkontour gegen

das Lumen zu seben, die allerdiugs nicbt lange besteben bleibt. Anal-

warts von der Stelle stebt das dorsoventral abgeplattete Lumen der

Aftertascbe (a . In dem gegenliber dem Yorsprunge liegenden Wand-

tbeil, d. b. der ventralen Wand, gleicbt sicb die Grenze viel rascber

aus. Es zeigen demnacb mediane, diinne Langsscbnitte in diesen

Stadien nocb die Grenze der Aftertascbe als die bescbriebene Vor-

sprungsstelle des Epitbels der caudalen bezw. nunmebr dorsalen

Wand, die erst bei Anas von 27,0 mm verwiscbt ist. AuBerdem bleibt

nacb dem volligen Durcbbrucbe die frtibere Grenze einigermaBen er-

balten durcb den Unterscbied in der Weite des Lumens. Das After-

tascbenlumen ist namlicb immer nocb im orocaudalen Durcbmesser

scbmal, ein zur Mediauebene quergestellter breiter Spalt, der sicb zum

bursalen Urodaum allmablicb verjiingt, um leicbt in das Lumen der

Bursa Fabricii iiberzugeben, welcbes einen rundlicben Querscbnitt

und fast doppelt so groBen Durcbmesser besitzt als die Afterlicbtung.

Aber aucb dieser Unterscbied beginnt bei Anas von 27,0 mm Lange

zu scbwinden (Fig. 7), die Durcbmesser beider Lumina werden gleicb

hocb. Jedocb ist bervorzubeben, dass die Breitenausdebnung in so fern

nicbt uberall die gleicbe ist, als die Seitenwande vom Bursastiel aus

^ Die Achse der Aftertasche ist in einein Winkel vou 45° zur Riicken-

linie geneigt, der caudale Bursarand dagegen steht fast senkrecht zur Riicken-

linie. Die Kuickuug gleicht sich durch Vorwaitsbeuguug der Bursa Fabricii

langsam aus.
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gegen den Aftermund divergiren. Im Laufe der Entwicklung bleibt

der orale Bursaabscbnitt immer der groBere. Die winkelige Knickung

der Aftertaschen- und Bursaachse verstreiclit, es hiMet sicli bald eine

gemeinsame Achse aus.

Allmablich wird ancb der mesodermale Theil starker, das Biirsa-

epithel wird von einer an Dicke zunehmenden, bindegewebigen, mus-

kulosen und stark vaskularisirten Hiille gestUtzt ; mit ibrer Umgebung
hangt die Bursa Fabrieii nur locker zusammen, lasst sich daher leicht

aus derselben isoliren. Unter dem Einflusse der sieb ebenfalls ver-

groBernden Nacbbarorgane wird die Bursa dorsoventral etwas kom-

primirt, der Quersebnitt fast balbmondformig. Durcb das Langen-

wacbstbum des Bursastieles erscbeint die Lange der Zusammenbangs-

zone mit der Urodaumlamelle, welcbe sieb niebt in gleicb kraftiger

Weise dorsal vergroBerte, nunmebr geringer, obwobl sie sieb gegen

jungere Stadien kaum verandert bat.

Differenzirungen der Scbleimbaut der Bursa Fabrieii treten bei

Anas etwas spater auf als bei Anser, wo bereits zwiscben dem 10.

und 12. Tage die Scbleimbaut des oralen Tbeiles sieb zu verdicken,

in Falten zu legen und sekundare Bucbten zu treiben beginnt. Beim

Htlbncben gebt diese Umbildung verbaltnismaBig frtiber vor sieb.

Pen ausfubrlicben Augaben Stieda's (26) und Wenckebach's (29)

iiber die Entwicklung der follikelabnlicben Gebilde babe icb nicbts

Neues binzuzuftigen. Der anale Tbeil der Bursa Fabrieii nimmt bald

aucb den drlisigen Cbarakter an, docb sind die bier erscbeinenden

Driisen nicbt zu verwecbseln mit den in der Afterboble auftretenden

Talgdriisen. Bald ist in dem Faltenwerk der Bursa Fabrieii eine

regelmaBige Anordnung zu bemerken, indem am ventralen Boden

sieb zwei bobe Langswulste neben einander entwickeln, welcbe von

der Spitze an gegen den Bursastiel sieb verjungen. In den ubrigen

Wandabscbnitten sind nur runzelige Faltelungen zu finden.

Gegen das Ende der Brutzeit bildet sieb die Bursa Fabrieii lang-

sam aus der mebr lappigen Gestalt zu einem drebrunden Zapfen um,

der oralwarts sieb etwas verjtingt. Er ist vom Baucbfell uberzogen

und in seiner ganzen Lange mit der dorsalen Enddarmwand locker

verbunden. Im Zusammenbange mit dem Wacbstbum der ubrigen

Organe liegt es, dass die Bursa Fabrieii scblieBlicb aus der Median-

ebene etwas gegen die recbte Seite verscboben wird, wabrend der

Enddarm seine Mittellage beibebalt.

Die Licbtungen der Bursa Fabrieii nebst ibrem Stiele und des

Urodaums sind nocb in sebr spater Zeit von einander getrennt, weil

42*
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der acale Raud des Urodaiims (Fig. 4 u.j) auffalleDd lange im Zustande

der soliden Epithelplatte verharrt; aDscheinend erst unmittelbar vor

dem Ausschliipfen weichen die beiden Schichten aus einander, so dass

die uapfformige Hohle des Urodaums mit der Lichtung im Bursastiele

in direkte Kommunikation tritt und aiich die offene Verbindung mit

der Aftertascbe hergestellt wird. Die damit einhergehende Erweite-

ruDg des Endabschnittes des Urodaums wird scbon frllber vorbc-

reitet, indem die anale Randplatte in viele kleine Langsleisten gc-

legt wird (Taf. IX Fig. S /).

Stilistisch interessant ist die Tbatsaebe, dass sowobl der End-

darm an der vorderen Grenze des Koprodaums, als aucb die bintere

Grenze des Urodaums bei den Vogeln so lange Zeit soliden Cba-

rakter bewabren und denselben erst verlieren, kurz bevor die phy-

siologiscbe Leistung des Darmes uberbaupt anhebt.

Die Entwicklung des Phallus.

Das Begattungsorgan (Pballus) der Vogel ist bisber selten ana-

tomiscb untersuebt worden, vielleicbt weil es bei so wenigen Arten

entwiekelt ist. Unsere Kenntnisse stiitzen sicb immer nocb auf die

grundlegende Abbandlung von Johannes Muller (20), deren wesent-

licbe Angaben von Gadow und Boas bestiitigt wurden. Da Muller

die vor dem Jabre J S37 erscbienenen Arbeiten kritiscb zusammen-

gefasst bat, dllrfen wir seinen Aufsatz als Grundlage unserer Dar-

stellung wablen. Er bat vier Gruppen des Rutbenbaues bei den Yogeln

unterscbieden und die verbreitetste Form, welche bei den StrauBen,

Enten und Gansen auftritt, ausfubrlicb bescbrieben, um daran ver-

gleicbende Betracbtungen liber den Grundplan der Rutbe zu kniipfen.

>Bei oberflaeblicber Beobacbtung sebeint der Penis dieser Gruppe

dem Formtypus der Krokodile und Scbildkroten verwandt zu sein,

deun er besitzt einen festen Tbeil, dessen der unteren Kloakenwand

zugeborige Hauptmasse aus zwei an der Basis verwacbsenen , nacb

der Eicbel zu asymmetriscbe Schenkel bildenden, fibrosen Kor-

pera bestebt. Auf ibrer Dorsalseite liegt die mit cavernosem Gewebe

ausgepolsterte Samenrinne; dazu gesellt sicb aber nocb eine an der

freien Spitze des Rutbenwulstes befindlicbe Offnung, welcbe in einen

langen, unpaaren Blindsack fiibrt, der bei der Begattung ausgesttilpt

wird.« Muller scbildert den Befund bei Rhea americana (Fig. 8)

folgendermaBen: »Als Einstiilpung der auBeren Haut der Rutbe zieht

der robrformige Blindsack Anfangs langs der unteren Wand der
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fibrosen Korper zwischen diesen und der auBeren Haut der Ruthe

bin. Er ragt aber iiber die Ruthe hinaus imd liegt in vielen Krlim-

mungen, von einem diehteu, mit elastiscben Fasern durchzogenen

Zellgewebe verhtillt, an der unteren Seite der Kloake zwischen dem

SchlieBmuskel der Ruthe und der Haut des Afters. Sein riicklau-

figes Blindende ist an die untere Furche der fibrosen Korper fest-

geheftet, und zwar befindet sich die Anheftungsstelle nicht ganz in

der Mitte des festen Ruthenwulstes. Zieht man an der Offnung, am
Ende des festen Theiles der Ruthe die sich bier einstulpeude Haut

an, so kann man naeh und nach die ganze Halfte des Rohres wie

den Finger eines Handsehuhes, der vorher eingestulpt worden, aus-

Ziehen, und die Ruthe verlangert sich dadurch bis auf das Doppelte

des festen Theiles derselben, oder wachst um die Halfte der Lange

des eingestulpten Rohres. Da das innere blinde Ende des Rohres

angeheftet ist, so kann es sich nur zur

Halfte ausstulpen, wobei die innere

Halfte in die iiuBere Halfte hineiutritt.

Bei dieser Ausstulpung ^Yird die ituBere

Flaehe des eingestulpten Rohres zur

ijmeren, die innere zur auBeren. Das

Rohr besteht aus drei Schichten, einer

auBeren elastiscben Schicht, einer mitt-

leren cavernosen Lage, welche als Fort-

setzung des cavernosen Gewebes der

Samenrinue bloB an der vorderen aus-

stulpbaren Halfte vorkommt, wiihrend

es an der anderen, mit ihrem blinden

Ende angewachsenen Halfte des Rohres

fehlt. Die innere Schicht ist eine Schleimhaut und die Fortsetzung

der Epidermis des festen Theiles der Ruthe, welche sich an der

Eichelspitze nach innen einstlilpt, so dass der Blindsack als einge-

stlilpter Spitzentheil zu betrachten ist. Nach der Begattung wird das

ausgestUlpte Rohr durch ein starkes gelbes, elastisches Band zu-

ruckgezogen, welches an der unteren Flache des fibrosen Ruthen-

korpers in der Mitte einer Rinne eutspringt, die durch die Aus-

einanderlagerung der vorderen Halften der fibrosen Korper entsteht.

Casuarius Bennetti und Dromaeus Novae Hollandiae verhalten sich

wie Rhea<:.

Der Bau der Ruthe bei den Gansen, Enten und Schwanen stimmt

mit dem der dreizehigen Ratiten ziemlich uberein, denn das Organ

Fig. 8.

Scliematisclier Langssclinitt durck den

Penis und die ventrale Kloakenwand von

Ehea. Schleimhaut punktirt, nnr die

Samenrinne schwarz. / Corpus fihrosnm,

Samenrinne, /' deren Fortsetzung an

der Wand des Blindschlauches, g Ende

der Samenrinne, o Offnung des Blind-

schlauches an der Penisspitze. (Nach

Boas.)
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bestelit aus einem festen Korper mit tiefer dorsaler Rinne, welche
sich auch in den langen rohrformigen, ausstUlpbaren iind durch einen

elastiscben Strang zuriickziebbaren Blindscblaucb fortsetzt.

Eine solcbe Form des Begattungsorgans kommt jedocb nicbt

alien Vogeln zu; der afrikaniscbe, zweizebige StrauB, Struthio, nimmt
durcb den Ban seiner Rutbe eine ganz besondere Stelhing ein : Sein

Penis bestebt im Wesentlicben ans zwei soliden fibrosen Korpern,

welche asymmetrisch in Lange und Dieke sind nnd kein eavernoses

Gewebe enthalten. Beide Korper sind median durch fibroses Ge-

webe fest verbunden, so dass an der dorsalen und ventralen Seite

je eine Medianrinne entsteht. Die dorsale ist mit cavernosem Gewebe
ausgepolstert, welches der ventralen yollkommen fehlt. Die vordere I

Halfte der Ruthe, wie Muller sagt: »die Eichel«, ist durch einen

ventral zwischen die beiden fibrosen Korper eingeschobenen elasti- ;

schen Korper versteift, welcher in seinem Innern cavernose Struktur

besitzt und von einer dicken gelben, elastiscben Hiille umgeben ist

» Durch den elastiscben Strang wird die Rutbe der StrauBe von

selbst nach unten und vorn gekriimmt, wenn sie aus der Kloake

heraustritt, was naturlich ihre Einflihrung in das Weibchen erleich-

tert.« Bei anderen Carinaten wird bloB ein zungenfdrmiges Rudi-

ment der Ruthe, bald mit, bald ohne deutliche Rinne beobachtet, z. B.

bei Otis, Ardea, Crax, Penelope, Crjpturus. Endlich mangelt eine

eigentliche Ruthe den meisten Vogeln.

Gadow's (9) Darstellung der Begattungsorgane der Vogel ist nur

ein ausflthrliches Referat von J. Mullee's grundlegender Abhandlung,

da Gadow an einigen Praparaten durchweg die Richtigkeit derselben

bestatigen konnte. Auch Muller's Ansicht liber die Homologie der

Ruthentheile bei den Vogeln, welche ich jetzt besprechen will, wird

dort unverandert wiederholt. Muller hatte die Untersuchung bei den

Vogeln geflihrt, um den einheitlichen Stil der Kopulationsorgane fiir

die hoheren Wirbelthiere zu erkennen. Das unerwartete Vorkommen

eines eingestiilpten Blindschlaucbes der Ruthe bei einigen Vogelarten

reizte ihn, diejenige Form des mannlichen Begattungswerkzeuges zu

suchen, welche sich mit dem sonderbaren Ruthentheile vergleichen und

als homolog erweisen lasse. Er glaubte sie in den paarigen Begattungs-

schlauchen der Schlangen und Eidechsen gefunden zu haben und

hielt an dieser Ansicht fest, trotzdem eigentlich alle damals und heute

bekannten Thatsachen dagegen sprachen. Denn die Begattungs-

schlauche der Schlangen und Eidechsen sind doppelt vorhanden, sie

liegen im Ruhezustande nicht gewunden in einem kleinen Raume
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neben dem After, sondern in ganzer Lange an der unteren Flache

des Schwanzes, gegen dessen Spitze hin ausgebreitet, sie ermangeln

eiues festen fibrosen Theiles und werden nicht durch elastisches Ge-

webe, sondern durch einen Muskel nach dem Coitus zuriiekgezogen.

MuLLER legte eben groBeres Gewicht darauf, dass im Inneren des

schlauchforraigen Penis die Samenrinne vorhanden sei, und auf jeder

Seite der Kloake nahe der Ausmtindung des Samenkanals beginne,

und vertrat folgende Deutung:

1) Die Schlangen und Eidechsen haben von dem festen fibrosen

Theile des Penis der StrauBe, der Scbildkroten und Krokodile, wel-

cber Theil an der unteren Wand der Kloake angeheftet ist, nicbts.

2) Dagegen haben sie allein den ausstulpbaren Theil der Ruthe

der dreizehigen StrauBe, Enten und Gause mit denselben inneren Be-

standtbeilen, auBer dass dieses Penisrohr nicht durch elastisches Ge-

webe wie bei den Vi)geln, sondern durch einen Muskel eingezogen

wird, dass ferner das blinde Ende dieses Rohres nicht an festen

Theilen angewachsen ist, sondern selbst bis auf seinen Grund sich

ausstulpen kann, wenn der an ihm befestigte Muskel es zulasst, und

dass endlich dieses Rohr doppelt ist.

Die beiden Thesen Joh. Muller's haben eigentlich den Sinn:

cine tiefere Ahnlichkeit zwischen den verglichenen Formen besteht

nicht; sie erinnern nur an einander, weil beide wahrend der Begattung

umgestiilpt werden. Eben so wenig lieB sich die Homologie des

ausstulpbaren Ruthentheiles mit Bestandtheilen des gleichen Organs

bei Saugethieren erweisen. Miiller selbst erklart, dass derselbe mit

keinem Stticke der Genitalien der Mammalia im erwachsenen oder

fotalen Zustande zu vergleichen sei. Der ausstulpbare Abschnitt sei

keine Modifikation irgend eines im allgemeinen Plane der Ruthe der

Wirbelthiere liegenden Stlickes, sondern eine ganz eigenthumliche,

den Saugethieren vollig fremde Erscheinung, gleichsam eine blind-

darmartige Verlangerung der Cavitat der Vorhaut oder der Ruthen-

scheide nach riickwarts. »Bei den dreizehigen StrauBen, den Enten

und Gansen babe die Natur beiderlei Extreme des Apparates zu-

gleich angewandt, den Saugethiertypus und den Schlaugentypus in

unvollkommenem Zustande vermittelnd; vom Saugethiertypus hat sie

das cavernose Gewebe der Corpora cavernosa penis fallen lassen

und das Gerlist behalten, vom Corpus cavernosum urethrae hat sie

die fotale Spaltung erhalten. Vom Typus der Schlangen und Eidech-

sen hat sie einen unvollkommenen Gebrauch gemacht, indem sie nur

eine der beiden Rohren zar Entwicklung brachte.«
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JoH. MuLLER s Ansicbt war so gezwungen, dass sie keine An-

hiinger faud. Gegenbaur, welcher sie in der ersten Auflage der

vergl. Anatomie berichtet, hat sich bis zur zweiten Auflage vollstandig

davon befreit.

Boas (5) widmet den Vogeln nur eine ganz kurze Bescbreibung,

welcbe nicbts wesentlicb Keues bietet. Die Nothwendigkeit, das Be-

gattungsorgan der A^ogel eng an dasjenige der Scbildkroten und

Krokodile anzuscblieBen, erscbeint ibm unbestreitbar und keiner be-

sonderen Begriindung bedlirftig. Seine Darstellung lasst im Ubrigen

bloB erkennen, dass er Joh. Muller's Vergleicb mit den Kopulations-

scblaucben der Saurier und Schlangen als verfeblt ansieht. Er selbst

versucbte es gar niebt, den morpbologiscben Wertb des umstiilpbaren

Blindscblaucbes, sondern nur den Mangel desselben bei Strutbio zu

erklaren und glaubte das Homologon in dem elastiscben Korper an

der Eutbenspitze oder, wie er sich ausdriickt, in der cavernosen Ge-

websmasse derselben zu finden. »Stellen wir uns vor, dass das Lu-

men und die epitbeliale Auskleidung des Scblaucbes der dreizebigen

StrauBe sieb immer mebr verengert und von dem blinden Ende aus

versebwindet, so werden wir scblieBlich, wenn das Organ ubrigens

wesentlicb unverandert bleibt, die Verbaltnisse von Strutbio vor uns

haben. Jedenfalls kann ieb nicht daran zweifeln, dass das Feblen

des Scblaucbes bei Strutbio als eine sekundare Erscbeinung zu be-

urtheilen ist. Da wir denselben sowobl bei mehreren Ratiten, wie bei

den Lamellirostres in libereiustimmender Ausbildung vorfinden, ist

er obne Zweifel bei den gemeinsamen Vorfabren der Ratiten und

Entenvogel vorbanden gewesen — und dann kann seine Abwesen-

heit bei Strutbio keine primare sein. Wenn der Penis von Strutbio

also mit demjenigen der Scbildkroten und Krokodile eine groBere

Abnlicbkeit darbietet, als der Penis von Dromaeus etc., berubt das

ganz offenbar auf einer sekundaren Ruckbildung eines Elementes des

ersteren.

«

Gadow dagegen giebt Joh. MtJLLER's Deutung fast obne Einrede

wieder, nur scbwacht er den Vergleicb des Penisblindsackes mit der

ausstUlpbaren Rutbe der Eidechsen und Schlangen dadurch ab, dass

er beide als analoge Gebilde erklart.

Bei dieser Sachlage blieb kein anderer Weg, um sicheren Auf-

schluss zu gewinnen, als neue Untersuchungen iiber die Morpho-

genie der rathselhaften Organe. Die Ergebnisse derselben haben

micb darliber belebrt, dass der Phallus wie bei den Reptilien

von der vorderen Afterlippe aus entsteht und gewissermaBen
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eineu einem speciellen Zwecke angepassten Abschnitt derselben vor-

stellt. Es wird daher nothwendig, die am Aftermunde beobachteten

Bildungsvorgange im ZusammeDhaDge zu besprecheu.

Die Aftergrube war bald nach der Einsenkung durch eiuen

Grenzwall von der Nachbarschaft abgegliedert worden, indem seitlicb

und et^yas hinter der von allem Anfange an deutlicben, oralen
Lippe zwei laterale Langswiilste Uber das Niveau der Schwanz-

oberfiacbe bervortreten (Anas-Embryo von 9,0 mm Gesammtlangej,

die wie seitlicbe After lip pen erscbeineu und gegen die Mittel-

linie des Schwanzes konvergiren. Es dauert nocb einige Zeit, bis

die beiden Randfalten wirklicb zusammenflieBen, um den Aftermund

caudalwarts als bufeisenformig gekrlimmte, h intere Afterlippe zu

umschlieBen. Die kegelformige, orale Afterlippe ist von jeher kraf-

tiger entwickelt und ragt hober iiber die sie rechts und links umgreifen-

den hinteren Wiilste beraus. Sie wird in den nachsten Stadien nacb

den Seiten zu etwas breiter, und besonders ihr gegen den Aftermund

bin zugespitzter Gipfel tritt starker bervor (Taf. IX Fig. 1—4 vl)^ wab-

rend sich die caudale Vereinigungsstelle der beiden konvergirenden

Laugsfalten nur langsam liber das Sebwanzniveau erhobt. Die beiden

Afterlippen vergroBern sicb nacb alien drei Ricbtungeu des Raumes,

besonders legen sicb die vorderen Enden der caudalen Afterlippe an

die Seiten der vorderen an, und flieBen mit ibr zusammen. Bel

mannlichen Embryonen von Anas und Anser von durcbscbnittlicber

Lange von 15—17 mm (beim Weibcben einige Millimeter mebr) baben

sie sicb zu einem mebr oder weniger runden Ringwall von ungleicb

hobem Profile vereinigt. Denn die orale Halfte des Afterwalles,

welcbe der caudalen in der Entwicklung stets voraneilt, ist aucb

nacb der Vereiniguug zum Ringwalle dicker und bober, weil von

ihr- die Pballusanlage gebildet wird (Taf. IX Fig. 5).

Obwobl der Ringwall erst nocb obne deutliche periphere Grenz-

furcbe der Basis auf die Korperoberflacbe abfiillt, ist die Region des

Aftermundes docb gut von der Umgebung abgeboben, und man kann

mit Recbt von den vereinigten Afterlippen als von einer, den After-

mund umscblieBenden Afterlippenpapille (Taf. IX Fig. 5) spre-

cben, welcbe nicbt vollig kreisrund, sondern ein wenig queroval ist.

Die orale Afterlippe verratb scbon friibzeitig die Tendenz, iiber

den Aftermund sowohl ventral- als caudalwarts auszuladen. Obgleich

sie in den ersten 8 Tagen der Bebriitungszeit verbaltnismaBig wenig

wacbst, fallt docb auf Litngsscbnitten wie an den Fliicbenbildern

auf, dass ibre Hoben- und Breitenausdebnung zunimmt und der
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mediaDC Pol der Lippe nahe dem Aftermunde sich kegel-

formig zuspitzt. Wenu auf diese Weise die mediane Zone der

Orallippe sich immer deutlicher von ihren Seitentheilen abhebt, kann

man sie als Phallushocker (Taf. IX Fig. 5 jy) bezeichnen; denn

sie allein wird, wie der weitere Verlauf zeigt, zur Ruthe entfaltet.

Bei Auser-Embryonen niit der durcbschnittlichen Gesammtlange von

15,0 mm bildet er schon ein gut sichtbares Warzcben der oralen

Afterlippe, dessen Basis eben am Eingange der Aftertasche liegt,

wahrend er lateral und oral kaum von der iibrigen Lippe abgefurcht

ist. In den nilchsten Tagen wachst der Phallushocker in die Lange,

den Aftermund immer mehr einengend.

Von der groBten Bedeutung ist die euge Beziehung, welche schon

bei den allerjlingsten Embryonen zwischen dem Urodaum und der

oralen Afterlippe besteht und niemals wahrend des individuellen

Lebens gelost wird. Bei der Schilderung der stilistiscben Grundform

des Urodaums babe ich bereits hervorgehobeu, dass dessen Zehen-

fortsatz in die orale Afterlippe reicht (Taf. IX Fig. 2, 3). Nunmehr

fiige ich hinzu, dass dieser Auslaufer bis zur Spitze derselben vor-

dringt und in ihr bleibt, auch wenn die Medianzone der Lippe sich

als Phallushocker differenzirt (Fig. 6). Der urodaale Fortsatz hat

friihzeitig die Gestalt einer schmalen Leiste, und besteht, wie die

solide Zone des Urodaums iiberhaupt, aus zwei dicht zusammen-

gepressten entodermalen Scbichten. Er zieht langs der oralen Wand
der ektodermalen Aftertasche (Fig. 6 a) ventralwarts in den medianen

Phallushocker (p) der vorderen Afterlippe (o/), so dass das Urodaum

kraft seines schmalen Zehenfortsatzes an die ventrale Haut des

Vogelkorpers grenzt. Da er in der Medianebene als seitlich kompri-

mirte Epithelleiste liegt, so lasst sich bloB von seiner Ausdehnung in

oro-analer Richtung sprechen, welche an der Spitze des Phallushockers

unbedeutend ist, gegen das Urodaum aber zunimmt, so dass man die

Gestalt der Leiste in seitlicher Ansicht einem schmalen, spitzwink-

lichen Dreieck (Fig. 7 /) vergleichen kann. Anfangs ist die drei-

eckige Entodermplatte kurz nnd plump (Taf. IX Fig. 2 /), im weiteren

Verlaufe der Entwicklung streckt sie sich, entsprechend dem Wachs-

thum des Phallushockers, mehr in die Lange. Sie ist mit dem Ek-

toderm desselben innig verschmolzen (Fig. 7) und springt von dem-

selben kielartig gegen das Mesoderm ein. Wenn spater die beiden

Scbichten der Zellplatte aus einander weichen, bildet der urodaale

Auslaufer eine Rinne an der Analflache des Phallus, welche der

Samenrinne der frilheren Autoren entspricht, aber jetzt richtiger



Carl Pomayer, III. Die VOgel. 645

als Ural r inn e bezeicbnet wird. Die Rinue reicht vorn Urodaum bis

zur Phallusspitze (Fig. 7 und stellt den direkten Weg her, auf wel-

chem Sperma abflieBen wird.

Die morphologisehen Beziehungen der Samenriune zum Urodaum
sind so interessant, dass ich mit einigen Worten auf sie eingehen

will. Meine Studien (Fig. 3, 6, 7) erweisen als charakteristisch fiir

den anatomisehen Stil der Vogel die Xeigung des Urodaums, die

binterste anale Zone seitlicb zu komprimiren und an beiden Ecken

des Analraudes je einen unpaaren Fortsatz zu bilden, an der dorso-

caudalen Ecke die Bursa Fabrieii (^), an der ventrocaudalen Ecke

die Uralrinnenleiste (/). Beide Fortsatze sind winkelig gegen die

Urodaumplatte geneigt und ursprlinglich sebrag caudalwarts gerichtet,

aber wahrend der fortschreitenden Entwiekluug wird die Stellung

beider veraudert, in boberem Grade an der Bursa-Knospe, welcbe

fast um mehr als 90° oralwarts gedrebt wird (Fig. 3, 6, 7, 4), in

geringerem MaBe an der Uralrinnenleiste, welcbe sebrag ventralwarts

ziebt. Die zwei medianen AuswUcbse weisen nocb in anderer Hin-

sicbt eine gewisse Ubereinstimmung auf, indem ihre Spitzen die

Statte neuerer Differenzirung werden. Langst bekannt ist das Scbick-

sal der Bursaknospe, deren terminale Zone (b) blasig erweitert wird,

wabrend die darunter liegende Zone (i) stielartig erscbeint. Die

Uralrinnenleiste tritt zunacbst nur als abgeflachter Auslaufer auf,

allein friibzeitig begiunt an ibrem ventralen Ende, das etwas unter-

balb der Spitze des Pballusbockers liegt, die Produktion eines ganz

neuen Organs, namlicb des von den fritberen Untersucbern nicbt

ricbtig gedeuteten Blindsackes. Scbon am 9. oder 10. Bebrlitungs-

tage fitllt bei Anas- und Auser-Embryonen eine Verdickung (Fig. 6)

am Ende der Uralrinnenleiste auf als Ausdruck stitrkerer Wucberung

ibrer Entodermzellen. Wabrend der Pballusbocker liber den Rand

der Afterpapille vorwacbst, und Platz fiir neue embryonale Anlagen

scbafft, dringt etwa am 11. Tage ein scbmaler, oroventral gericbteter

Auswuchs der Uralleiste, derselben ungefabr parallel gericbtet,

in die Mesodermmasse der Pballusanlage ein, um rasch einen in

der Acbse des Pballusbockers bezw. der oralen Afterlippe fortwacb-

senden Epitbelstrang (Fig. 7) zu produciren. der neben der Ural-

leiste sicb einwiirts scbiebt, an die solide Platte des eigent-

licben Urodaums (Fig. 4) gelangt und spater sogar seitlicb an der

Mitte der recbten Urodaumwaud endet. Bald tritt aucb in diesem

Strange ein Lumen auf, indem vom Boden der Samenrinne aus

zwiscben den Epitbelzellen Lakunen entsteben, die zusammenflieBeu,
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bis eine sclimale Lichtimg fertig gebildet ist, und der solide Strang

eine bliudsackformige Epitheleinsenkung des apicalen Endes
der Uralrinue darstellt. Also ist nunmebr nabe der apicalen Spitze

ein unpaarer, epitbelialer und bohler Nebenscblaucb der an der cau-

dalen Pballusflacbe streicbeuden Uralriune gebildet. Indem sicb die

umliegenden Mesodermzelleu inniger an ibn scbmiegen, entstebt eine

kriiftige Sebeide des Epitbelscblaucbes, und wir erkeunen in der An-

lage nunmebr den Blindsack des Pballus.

Die bockerige Pballusanlage ist bei Anas-Embryonen vom 11. bis

12. Tage scbon energiscb entwickelt (Taf. IX Fig. 5). Sie nimmt

allseitig an Masse, Dieke und Liinge zu und ragt ziemlicb weit liber

den Aftermuud bervor. Es liegt jedocb niebt im stilistiscben Plane

der Natur, den Pballus frei liber der Baucbflaebe zu entfalten, vrie

wir es z. B. vom Begattuugsgliede mancber Saugetbiere gewobnt

sind. Daber seben wir neue ^'organge anbeben, um den Pballus-

bocker in den von der Afterpapille umschlossenen Hoblraum des

Proktodaums zu bannen und trotzdem eine ansebnlicbe Verlangerung

desselben zu erzielen. Das gescbiebt durcb den sonderbaren Pro-

cess einer spiraligen Drebung. Die Fig. 6 auf Taf. IX er-

lautert das biermit erreicbte Resultat obne Weiteres. Der Pballus-

bocker bleibt eben kein einfacber, koniscber Zapfeu, sondern windet

sicb spiralig zusammen, um Yor dem Aftermuude nicbt zu viel Raum
zu beansprucben. Die Drebung gescbiebt linkslaufig und beginnt

am Pballuspol. Am meisten fallt der Effekt einer solcben Drebung

an dem Yerlaufe der Uralrinne (Taf. IX Fig. 6 r) ins Auge. Sie,

welcbe urspriinglicb langs der ventralen Mittellinie des Pballus-

bockers zog, verlauft an dem gezeicbneten Praparate (Taf. IX Fig. 6)

als eine Spiralfurcbe [r] mit boben und dicken Seitenrandern. Aus-

gebend von der ventralen Medianecke der soliden Urodaumplatte an

der oralen Aftertascbenwand, biegt sie aus der Medianebene sogleicb

nacb recbts, gelangt dadurcb von der analen Wand des Pballus

auf die orale Flacbe und steigt in ungefabr einundeinbalb Touren

spiralig zur Spitze des Pballus empor, um am Eingange zum Blind-

sacke [b] zu enden. Die Drebung wird bei Anas und Anser unge-

fabr am 11. Tage bezw. 12. bis 13. Tage der Bebrutungszeit ein-

geleitet. Der Pballusbocker emancipirt sicb dadurcb immer starker

von der oralen Afterlippe und bangt jetzt, da sein Korper zugleicb

an Masse mebr zunimmt wie der ganze Vorderlippentbeil der After-

papille, als ein selbstandiges Formgebilde an dem analen Abfalle

der Vorderlippe. Der an der Spitze des Pballusbockers mundende
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Blindschlauch wird ebenfalls der Drehung unterthan und zu einem

spiraligen Strange mit fibroser WanduDg umgestaltet. Vom 22. bis

23. Tage an treten Falten in seiner Wandung auf, eine davon diffe-

renzirt sich als besondere Langsleiste, welche bis in den Grund des

Blindschlanches hinablauft. Die iibrige Innenwandflllche ist cavernos

gerunzelt.

Mit dem nunmehr Erreichten ist der Drang des Phaliushockers,

sich von der Afterlippenpapille unabhangig zu machen, noch nicht

befriedigt. Bald nach dem Znsammenflusse der Afterlippen zu

einem Ringwalle (Taf. IX Fig. 5) zeigt sich auf dem oberen Rande

eine kleine Furche, die, wahrend der Phallus in die Lange wachst

und die Drehung erfahrt, ringsum lauft, so dass schlieBlich eine

Kingfurche auf dem Randplateau der Afterpapille gebildet ist, welche

einen centralen sekundaren Ringwall (Taf. IX Fig. 6 stc) von

der iibrigen Afterlippenpapille abtrennt. Mit dem Wachsthum des

Phaliushockers wird die Furche an manchen Stellen tiefer, der sekun-

dare Ringwall hoher und breiter; nur an einigen Punkten seines

peripheren Randes ist sein Zusammenhang mit der Papille durch

Unterbrechungen der Ringfurche im Oberflachenbilde zu konstatiren.

So ist die Basis des noch frei vorragenden Phaliushockers von einer

ovalen hufeisenformigen Falte (Taf. IX Fig. 6 sw) gleich einer zarten

Krause umhiillt, und es schlieBen jetzt eigentlich zwei Ringwalle des

Aftermundes den Penishocker ein: ein basaler Ringwulst an der

ursprlinglichen Afterlippenpapille (Fig. 6 aj)] , und der sekundar ent-

standene, freilich nicht ganz vollstandige Innenwall, welcher von

seinem Mutterboden durch eine tiefe Furche getrennt ist und nur

durch schmale mediane Faltenbrlicken mit der oralen und caudalen

Afterlippe zusammenhangt. Der Innenwall wachst in die Hohe und

Dicke und sucht den Phallus formlich einzuhullen. Doch auch der

mit Federn besate und in Langsfalten gefurchte basale Ringwulst

(Taf. IX Fig. 6 ap) verstarkt und vergroBert sich uber die Bauch-

flache, bis er starker als der sekundare Ringwall ist. Dadurch ent-

zieht sich der letztere allmahlich dem die Korperflache beschauenden

Auge, indem er sammt dem Phallus von dem hoher ansteigenden,

basalen Ringwulst umschlossen und endlich verdeckt wird (Taf. IX

Fig. 7).

Das gleiche Schicksal erfahrt der Phallushocker selbst. Unge-

fahr am 24. Tage der Bebrittungszeit der x4nas-Embryonen (beim

Weibchen bereits einige Tage frtiher und in rascherem Tempo) be-

ginnt der Phallus kraft des Wachsthums des Basalwulstes und des
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Inueuwalles sich iu die Aftertasche zuriickzuziehen, wobei sich auf

ihm zalilreiche Querrillen bildeu. Die sekundiire Riugfalte bat sieli

vollig: iiber ihn gestUlpt und sinkt zugleich in die Tiefe. Sie macbt

die DrehuDg des Phallus mit uud erscheint dann iu melirere Ab-

schuitte zerleg't (Taf. IX Fig. 7). Vom letzten Bebriitungstage ab ist

bei iiuBerliclier Betracbtung nichts mehr sicbtbar als der gefiiltelte

Basalwulst der Afterlippenpapille, der eiue Querfurche, den After-

nnmd iimscblieBt.

Wiibrend der eben gescliilderten Ausbildung des Phallus werden

die geuetischen Beziebungen (Fig. 7 und 4), welcbe zwiscbeu dem
basalen Ende der Uralrinne und der ventralen Ecke des Urodaums

von Yorn herein besteben, nicht gelost, so dass das Urodaum stets

direkt mit der Uralrinne kommunicirt, bezw. Sameuflussigkeit aus

dem Urodaum iu diese gelangen muss, sobald der Verscbluss des

Urodaums nacb der Bursakammer aufgeboben ist (Taf. IX Fig. 8).

Der auf der groBen Afterpapille liegeude Eiugang in die Aftertasche

ist, wie aus der vorgebenden Beschreibung erbellt, iu den letzten

Tagen der Bebrutung, nacbdem der Phallus mit dem sekundaren Ring-

walle sicb iu das Proktodaum zuriickgezogen hat, nicbt mehr homo-

log dem urspruuglicbeu Aftermunde, wie icb ihn bei den jungsten

Stadien gescbildert babe. Denn iiber diese Stelle ist der Basalwulst

so macbtig biuausgestiegeu, dass caudal vor der Basis des Phallus,

also auBerbalb des ursprtmglicben Aftermundes eine neue Hohlung,

eine Art Vorraum der proktodaalen Tascbe gescbaflfen wird, welcbe

vom Rande der Afterpapille wie die Hoble eines Kraters einwarts

ziebt und den Phallus sammt seiner Basalfalte umscblieBt. Icb er-

blicke in dieser Afterzone, die Retterer als Passage anal bezeichnet

hat und die icb kurzweg Vorafter oder Praanus nennen will, eine

ganz eigenartige, nur bei Vogeln beobacbtete Stileigentbumlichkeit.

Bisber babe icb die Pballusentwicklung obne Riicksicbt darauf

bescbrieben, ob die Embryonen Manncben oder Weibcben sind, weil

bei Anas und Anser die Individuen beiderlei Geschlecbts in der ersten

Anlage des Begattungswulstes vollkommen iibereinstimmen. Die deut-

licbe Entwicklung der Phallusanlage ist zwar bei weiblicben Embryo-

nen auf etwas spatere Zeit verlegt (manulicbe Embryonen von Anas

ungefabr von 15,0 mm, weiblicbe Embryonen ungefabr 18,0 mm Ge-

sammtlauge). Aber die Formentwicklung scbreitet bei beiden Ge-

scblecbtern bis gegen die Mitte der Bebrlitung in ubereinstimmender

Weise fort, ja beim Weibcben erreicht der Pballuszapfen sogar

schneller die charakteristische Scbraubenform , freilicb in etwas
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geringeren Dimensionen, und zieht sich auch einige Tage frliber in

den Priianus zuiiick. Es ist bei ihuen ebenfalls, wenn aucb nicht

so extensiv, die Bildung des Praanus zu verfolgen. Daher kann eine

Zeit lang, ungefahr zwischen dem 14. und 21. Tage bei Anas und

Anser die iiuBeie Gestalt der Afterpapille und des Phallusbockers

zur Unterscheidung der Gesehlechter nicht gebraucht werden. Beim

ausgewachsenen Weibchen dauert die kleine, tvpisch geformte Phallus-

anlage als deutlich abgesetzte Clitoris.

Beim Hiihnchen kann man wohl die Anlage des Phalluszapfens

erkennen, aber keine weitere Entwicklung. Zunltchst wird die vor-

dere Afterlippe in homologer Weise angelegt, ihre caudale Wand fallt

zur Aftergrube ab wie bei 'Anas und Anser, auch spitzt sich die

mediale Zone der oralen Afterlippe etwas zu, doch bleibt die schiir-

fere Modellirung bald stille stehen und wird weiterhin ganz verwischt.

Einige Embryonen von Corvus coroue lieBen mich gleichfalls eine mit

Anas ubereinstimmende Phallusanlage entdecken. Das entwickeltste

Stadium zeigt ahnliche Durchbildung wie Anas am 11. Tage, mit

Langsrinne, jedoch ohne Blindschlauch. Ausgewachseue Individueu

von Monedula turrium und Fulica atra, welch e ich Dank einem gluck-

lichen Zufalle seciren konnte, zeigten im Praanus einen aus den

ubrigen Schleimhautfalten hervorragenden konischeu, und mit einer

deutlichen Langsrinne versehenen Zapfen, welchen man auf Grund

meiner Erfahrungen wohl als einen nicht voll entwickelten Phallus,

bezw. als Clitoris ansehen darf. Durch die Glite des Herrn Professor

Dr. CcET Lampert in Stuttgart erhielt ich Gelegenheit, einen itlteren

Embryo von Struthio ^IS cm Schnabelspitze-Schwanzende und 5 cm

Kopflange) zu untersuchen und die typische Ubereinstimmung mit

den Befunden bei der Ente zu konstatiren. Die Afterpapille ist quer-

elliptisch, die orale Lippe unbedeutend, die caudale Lippe setzt sich

kraftig vom Schwanze ab. Der Phallus, ein 4,5 cm langer abge-

platteter Zapfen, hing iiber die vordere Afterlippe weit heraus. Die

Samenrinne zog vom Rand des Urodaums deutlich abwarts, jedoch

nicht bis zur Spitze, der Blindschlauch war noch nicht angelegt.



650 Alb. Fleischmann, Morph. Studien iiber Kloake uud Phallus der Amnioten.

Litteratur.

1) K. E. VON Baer, tiber Entwicklungsgeschichte der Thiere. Beobachtung
und Reflexion. I. Theil Kcinigsberg 1828. II. Tbeil Konigsberg 1837.

2) Feakcis Balfour, Handbuch der vergleichenden Embryologie. 1881.

3) H. Barkow, Anatomiscbe Untersuchungen, vorzuglich iiber das Schlagader-

system der Vogel. In Meckel's Archiv fdr Anatomic und Physiologie.

Leipzig 1829.

4) Th. L. W. Bischoff, Entwicklungsgeschichte der Saugethiere und des Men-
schen. In S. Th. v. Sommering, Vom Baue des menschlichen Kor-

pers. Bd. VII. Leipzig 1842.

5) J. E. V. Boas, Zur Morphologic der Begattungsorgane der amnioten Wirbel-

thiere. Morphol. Jahrbuch. 1891.

6) Theodor Bornhaupt, Untersuchungen iiber die Entwicklung des Uro-

genitalsystems beim Hiihnchen. Riga 1867.

7) W. A. Forbes, On the Bursa Fabrieii in Birds. In Proceedings of the

Scientific. Meetings of the Zoological Society of London 1877.

8) H. Gadow, Remarks on the Cloaca and on the Copulatory Organs of the

Amniota. In Philosophical Transactions of the Royal Society of

London. Vol. CLXXVIIL London 1888.

9) Die Vogel. In Bronn's Klassen und Ordnnngen des Thierreichs.

pag. 860.

10) E. Gasser, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Allantois, Muller-

schen Gange und des Afters. 1874.

11) Die Entstehung der Kloakenoffnung bei Huhner-Embryonen. In Archiv

fUr Anatomic und Physiologie. Anat. Abtheilung. Leipzig 1880.

12) C. Gegenbaur, Grundriss der vergleichenden Anatomic. 2. Aufl. Leipz^'g

1874.

Vergleichende Anatomic der Wirbelthiere. Bd. 11. Leipzig 1901.

13) C. M. Geoffroy Saint -Hilaire, Compositions des Appareils genitaux,

urinaircs et intestinaux. A leurs points de rencontre dans I'Autruche

et dans le Casoar. In Memoires du Museum d'Histoire naturelle.

Paris 1822.

14) Des organes genito-uiinaires. In Philosophic anatomique des mon-

struosites humaines. Paris 1823.

15) A. Goette, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Darmkanals im Hiihn-

chen. Tubingen 1867.

16) 0. Hertwig, Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der

Wirbelthiere. Jena 1896.

17) W. His, Untersuchungen iiber die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Leipzig

1868.

18) A. KoLLiKEE, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren Thiere.

2. Aufl. Leipzig 1879.

19) Ch. Sedgwick Minot, On the solid stage of the large intestine in the

Chick. Boston, Mass. 1900.



Carl Pomayer, III. Die Vogel. 651

20) Johannes Muller, Uber zwei verschiedene Typen im Bau der erektilen

mannlichen Geschlechtsorgane bei den strauCartigen Vogeln und Uber

die Entwicklungsformen dieser Organe unter den Wirbelthieren iiber-

haupt. In deu Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. 1836.

21) EicH. Owen, Artikel »Aves«. In Cyklopadie of Anatomic and Physiology.

London 1835—1836.

22) H. Rathke, Beitrage zur Geschichte der Thierwelt. In den Schriften der

naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. I. Abtheilung Danzig 1820.

II. Abtheilung Halle 1825.

23) Ed. Retterer, Contribution a Tetude du Cloaque et de la Bourse de Fa-

bricius chez les oiseaux. Journal de I'Anatomie et de la Physiologic

par Robin et Pouchet. 21. Annee. No. 5. Paris 1885.

24) Martin Saint-Ange, Memoires de FAeademie des Sciences, Savants etran-

gers. Tom. XIV. Paris 1856.

25) H. Stannius, Lehrbuch der vergleichenden Anatomic von C. Th. v. Siebold

und Stannius. IL Theil. Wirbelthiere. Berlin 1848.

26) LuDwiG Stieda, tiber den Bau und die Entwicklung der Bursa Fabricii.

Zeitschrift fur wiss. Zoologie. Bd. XXXIV. Leipzig 1880.

27) G. Valentin, Handbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen mit

vergleichender Beriicksichtigung der Entwicklung der Saugethicre

und Vogel. Berlin 1835.

28) Morrison Watson, Report on the Anatomy of the Spheniscidae, collected

during the voyage of H. M. S. Challenger. In Rep. Sc. Results Chal-

lenger. Vol. VIL 1883.

29) K. F. Wenckebach, De Ontwickeling en de Bouw der Bursa Fabricii.

Utrecht 1888.

30) Rob. Wiedersheim, Grundriss der vergleichenden Anatomie. 4. Aufl.

Jena 1898.

Erklaruiig der Abbildungeu.

Tafel IX.

Gemeinsame Buchstabenbezeichnung.

a Proktodaum,

ap basaler Ringwulst der Afterlippen-

papille,

b Bursa Fabricii,

cl caudale Afterlippe,

d Enddarm,

/ Offnung des Urodaum in den Bursa-

stiel,

g Urogenitalgang,

Morpholog. Jahrbuch. 30.

/ Uralfortsatz,

J)
Phallus,

r Uralrinne des Phallus,

s Allantoisstiel,

sw sekundiirer Ringwall der Afterlip-

penpapille,

ill Lichtung der urodaalen Oralzone,

tc2 solide Platte des Urodaums,

vl orale Afterlippe.
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Fig. 1. Langsschnitt diirch das Urodaum eines Embryos von Anas, (5, 3.-4.

Tag der Bebriitung. Vergr. 20/1.

Fig. 2. Langsschnitt diirch Urodaum und Aftertasche eines Embryos von Anas,

(5, 15,3 mm Scheitel-SteiClange. Zwei Schnitte kombinirt, Vergr. 20/1.

Fig. 3. Ansicht des Urodaum und der vorderen Afterlippe eines Embryos von

Anas, Q, 17,8 mm Scheitel-SteiBlange. Nach einem Wachsmodelle.

Vergr. 40/1.

Fig. 4. Langsschnitt durch das Urodaum eines Embryos von Anser, Q, am
8. Tage der Bebriitung. Vergr. 20/1.

Fig. 5. Linke Seitenansicht des Afterlippenwulstes eines Embryos von Anas,

UDgefahr am 10. Tage der Bebriitung. Nach der Natur. Vergr. 15/1.

Fig. 6. Linke Seitenansicht des Afterlippenwulstes bei Anas, 5, am 22. Tage

der Bebriitung. Der spiralig gedrehte Phallus beginnt sich zuriickzu-

ziehen. b Eingang in den Phallusblindsack. Nach der Natur. Vergr.

12,5/1.

Fig. 7. Flachenansicht der Afterlippenpapille von Anas, S, am 25. Tage der

Bebriitung. Phallus fast vollig eingezogen. Nach der Natur. Ver-

groCerung 10/1.

Fig. 8. Phallus, Aftertasche und Bursastiel von Anas, (J, am 24. Tage der

Bebriitung. Von der Dorsalseite betrachtet; die dorsale Wand der

Aftertasche und des Bursastieles sind entfernt. Der Phallus ragt noch

iiber die Afterlippe hinaus; die Ofifnung (/) des Urodaums in die After-

tasche ist kiinstlich erweitert. Vom ventralen Kande derselben zieht

die Uralrinne an die Phallusbasis. Nach der Natur. Vergr. 24/1.



IV.

Die Saiigethiere.

V.

Die Stilistil^ des Urodaiim imd Phallus bei den Ainnioten.

Von

Dr. Albert Fleischmanu.

Mit Tafel X.

IV.

Die Saugethiere.

Nacbdem ich Dank der Arbeit meiner Scbiiler die Stiiart des

Urodaums fltr die Sauropsiden erkannt hatte, fragte icb nach der bei

Saugethieren bestehenden Homologie. Ich meinte damals von zeit-

raubenden Untersuchungen absehen zu konnen, weil bereits eine sebr

groBe Zahl entwicklungsgeschichtlicber Arbeiten iiber den Endabscbuitt

der Urogenitalorgane und den Damm vorliegt. Aber die neue Frage-

stellung erheischt sichere Kenntnis bestimmter embryonaler Vorgange,

welche von anderen Forschern nicht so eingehend betrachtet wurden,

dass ich fremde Beobachtung fiir meine Zvv^ecke verwenden konnte.

So ward ich veranlasst, die naturlichen Objekte selbst anzusehen.

Dazu dienten Embryonen von Talpa europaea, Mus musculus, Cri-

cetus frumentarius, Lepus cuniculus, Ovis aries, Sus domesticus, Felis

domestica, Meles taxus, v^eil ich von keiner Thierart eine vollstan-

dige Suite der Entwicklung zur Verfiigung hatte. Was ich an diesen

Praparaten sah, ist nicht neu und von anderen Beobachtern, z. B.

Keibel, Nagel, Reichel, Retterer, Tourneux, langst gesehen und

abgebildet worden. Dagegen weicht meine Deutung der Praparate

in wesentlichen Punkten von der Auffassung der genannten Autoren

ab. Jene vernachlassigten den Vergleich, indem sie entweder nur

auf den Menschen oder auf einige Saugethiere Rlicksicht nahmen;

43*
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mein Bestreben war darauf gericbtet, den allgemeinen morpbogene-

tiscben Plan des Urodaums bei den Amuioten zu ergriinden und bei

den Saiigetbiereu uur einen Specialfall des groBeren Stilgesetzes zu

sucbeu. Dadureb bekam die in den Grundziigen langst bekannte

Spracbe der Tbatsacben allmilblicb einen neiien, nicbt erwarteten

Sinn, der so sonderbar anmiitbete, dass ieb selbst lange Zeit meiner

eigenen Deutung widerstrebte. Eingebendes Nacbdenken jedocb gab

niir die Sicherbeit der nunmebr vorzufiibrenden Auffassung. Icb

scbicke die persoulicben Bemerknngen voraiis, nm zu zeigen, dass

icb nicbt in leicbtsinniger Weise eine seit 70 Jabren anscbeinend

immer besser begriindete Lebre angreife, und weil icb aus eigener

Erfabrung weiB, dass der fremde Leser meinen Ausfubrungen zu-

nacbst mit iunerem Widersprucbe folgen wird. Denn aucb fur micb

lag die groBte Scbwierigkeit darin, micb von den in alien Lebrbli-

cbern und Specialabbandlungen verbreiteten, sowie in eigenen Vor-

lesungen jabrelang wiederbolten Irrtbiimern zu befreien.

Am meisten wurde der Fortscbritt unserer Erkenntnis durcb den

vor undenklicb langer Zeit eingefiibrten Begriff der » Kloake « auf-

gebalten. Wie derselbe in den vorstebenden Kapiteln als unbraueh-

bar fiir die Bezeicbnung des anatomiscben Befundes bei den Sau-

ropsiden erwiesen wurde, so ist er aucb ein Hindernis auf dem

Gebiete der Saugetbiere gewesen. Der Fehler des zunacbst einfacb

und klar erscbeinenden Begriffes liegt darin, dass er im pbvsiologi-

scben Sinne definirt ward, wabrend die auatomiscbe Forscbung auf

morpbologiscbe Merkmale gegriindet sein soil. Keibel (Arcbiv fiir

Anat. und Pbysiol. Anat. Abtb. 1896. pag. 106—116) hat die wider-

sprucbsvolle Definition desselben bei yerscbiedenen Autoren mit Recbt

gerllgt, jedocb obne eine wesentlicb bessere Begrenzung zu geben.

Er bestimmt den Kloakenabscbnitt des menscblicben Embryos nacb

der ventralen AUantois und der dorsalen Darmmitndung, gleicbgiiltig

ob der Raum durcb eine provisoriscbe Kloakenmembran gescblossen

ist, Oder frei ausmiindet. Nacb meinem Urtbeil feblt aucb dieser

Definition der sicbere morpbologiscbe Cbarakter, docb will icb die

Mangel des Begriffes nicbt ausfubrlicb erortern, weil icb durcb die

Unterscbeidung des letzten Darmabscbnittes als Urodaum die frii-

beren Febler zu antiquiren boflPe. Ganz zu verwerfen ist Nagel's

Versucb, sogar eine auBere, ganz seicbte Grube des Ektoderms, in

welcbe Darm und Sinus urogenitalis mlinden sollen, als Kloake an-

zusprecben. Aucb Keibel spricbt einmal (1. c. pag. 126) von »Spuren

einer ektodermalen Kloake «.
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Ich giiig nun daraiif aiis, eine bestimmte Formvorstellimg des

Kloakenabschnittes zu gewinnen und flir ihre Ausdehnung feste mor-

pliologiscli-topogTapliische Grenzpunkte zu finden, mit deren Hilfc

ich den Begriff des Urodaums festlegen konnte. Gadow selbst bat

sicb darliber nicht ausfiibrlich geiiuBert, weil er offenbar nur die

Sauropsiden genauer studirte. Die scbematische Figur fiir Siiuge-

thiere in seiner Abhandlung ist zur Verdeutlichung seiner tbeore-

tiscben Kombination gegeben, dass aucb in der hochsten Gruppe der

Amnioten das Urodaum vorkommen wird, — ohne Ansprucb auf

dauernde Geltung.

Was ferner die Zerlegung der embryonalen Kloake in die ge-

trennten Ausfilbrkanale fiir Koth einerseits, Harn und Genitalzellen

audererseits betrilft, so wird unser Denken beute nocb von der im

Jahre 1832 ausgesproebenen Ansicht Rathke's belierrscht, sie erfolge

durcb das Einwachsen von zwei seitlicben Falten. Tourneux hat

zwar versucht, anstatt derselben die Vorstelluug einzufubren, dass

eine frontale Scheidewand zwiscben Enddarm and Sinus urogenitalis

caudalwarts vordriuge. Doch sind ibm Eetterer und Keibel nicht

beigetreten, ja sogar noch in Streit mit einander gerathen, wem
das Verdienst zukomme, die alte RATHKE'sche Lebre durch direkte

Beobacbtung unterstutzt zu baben. Aucb die Lehrbllcher huldigen

fast ohne Ausnahme der Ansicht Rathke's. Ich selbst bin lange

Zeit ein uberzeugter Anhanger derselben gewesen, bis mich eigene

Studien zur Erkenutnis fiihrten, dass mit ihr endgultig gebrochen

werden muss; denn ich babe nichts von den seitlicben Falten ge-

sehen, und glaube, sie seien von uns Allen mehr wegen der einleucb-

tenden Art der Vorstellung und mit zu geringer Erwagung der wirk-

licbeu Thatsacben angenommen worden. Durch die Beschreibung

eiuiger Schnittpraparate werde ich zeigen, dass die Scheidung des

Enddarmes durch eine andere Form des Kloakenabschnittes, als sie

bei Sauropsiden auftritt, vorbereitet ist, und dass es fur die sti-

listische Beurtheilung des Trennungsvorganges gleichgultig sein kann,

ob seitliche Falten einwachsen oder nicht.

Endlich bin ich aucb in der Deutung des Penis von der bisher

verbreiteten Ansicht abgewichen, welche obue kritische Priifuug die

menschlichen Verhaltnisse als klaren Ausdruck des gemeinsamen

Typus hielt, nachdera das vergleichende Stadium vieler Amnioten-

embryonen mich belehrt hat, dass der Phallus der Mammalia genau

so wie bei den Sauropsiden ein Derivat der oralen Afterlippe, und

kleiner als man bisher annahm, ist, sowie dass andere embryonale
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Anlageu, der Gescblecbtsbocker uud die Gescblechtsfalten nur Theile

der Afterlippe darstellen.

Die Frage, ob ein Urodaum bei den Saugern vorbanden sei,

beantworte icb im bejabenden Sinue. Icb babe dasselbe bei gauz

kleiuen Embryouen verscbiedener Ordmmgeu iu dem bintersteu Tbeil

des Enddarmes erkaunt, welebeu man bisber als ^entodermaie Kloake

«

bezeichnete. Wie dureb vielfaltige Beobacbtung feststebt, ist das an

das Ektoderm der Sebwanzwurzel stoBeude Blindende des Enddar-

mes zu einer Kammer erweitert, in welcbe gleicb den Sauropsiden

Darm, AUantoisstiel, sowie die Urogenitalgange einmiinden. Sie bat

wegen dieser Eigenscbaften als Urodaum zu gelten. Icb besebreibe

es vom Maulwurf, weil mein Embryonenmaterial von dieser Art am
reiebsten ist (Taf. X Fig. 1). Der Enddarm (d) bildet auf ganz juugen

Stadien einen Endsack von unregelmaBig viereckigem Profilumrisse;

dorsale und ventrale Wand stehen einander ungefabr parallel. Die

caudale Scbmalseite liegt dem Ektoderm der Korperflacbe an. Von

der dorsalen Eeke der oralen Wand ziebt das eylindriscbe Darmrobr

uaeb vorwitrts, an der ventralen Eeke baugt die Allantois und iiber

die dorsale Wand springt der postanale Darm in die Caudalregion.

Es biingen also Darm und AUantoisstiel an der oralen Wand des

Urodaums, wie bei den Sauropsiden, und ibre Offnungen sind gleicb-

weit vom Afterfelde entfernt. Die WoLFF'scben Gauge (^) aber miin-

den ventral unter dem Enddarm an der oralen Wand.

Bei einem etwas iilteren Embryo von Talpa finde icb ganz au-

dere Verbilltnisse, welcbe einen wesentlicben Unterscbied gegeniiber

der stilistiscben Kegel bei Reptilien und Vogeln bedeuten. Der

Scbwanzdarm ist gescbwunden, die Grenzstelle des Enddarmes, vorber

der Einmiindung der WoLFF'scben Gauge benacbbart, liegt jetzt nabe

dem an das Ektoderm stoBenden Rande des Urodaums (Taf. X
Fig. 2). Der Enddarm ziebt also dorsal vom Urodaum und gebt mit

benkelartiger Krlimmung in dasselbe liber. Aucb bei Embryouen

anderer Arten (Katze, Fucbs, Scbwein, Hamster) habe icb abnlicbe

Stadien beobacbtet. Keibel (Arcbiv f. Anat. u. Pbys. Anat. x\btb. 1896,

Taf. Ill, IV, V), TouRNEUX (Journal d'Anat. et de Pbys. 18S8, pi. 14,

1889, pi. 9) und Eetteeee Journal d'Anat. et de Pbys. 1S90, pi. 5, 6)

geben damit ubereinstimmende Figuren. Mit dem Eiutritt dieses

Formzustandes ist eine wicbtige Stilmodifikation des Urodaums

gesetzt. Der Enddarm giebt seine bei Sauropsiden typiscbe Einmiin-

dungsstelle dicbt oberbalb des Allautoisstieles auf und wird der dor-

salen, urodiialeu Wand entlang gescboben, um bald nicbt mebr an
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der oralen Wand, sondern am hintersten Punkte der dorsalen Wand
des Urodaiims zu haften. Die Mundiingsstelle der WoLFF'schen Giinge

dagegen beharrt an der Oralwand, und detitet fernerhin gewisser-

maBen als Punctum fixum die vordere Grenze des Urodaums an.

Letzteres hat nunmehr die Form eines engeu rundlichen Schlauches

angenommen; derselben bleibt es auch im weiteren Verlaufe treu.

Niemals offenbart es die Neigung zur kammerartigen Erweiterung

wie bei den vorher beschriebenen Sauropsiden.

Als neues Produkt tritt eine solide Wucherung der analen Uro-

daumwand von flacher, plattenahnlicher Gestalt (Taf. X Fig. 2 u^) auf

und gewinnt innige Beziehungen zu einem kleinen Hocker der ven-

tralen Korperwand, der sich aus dem Afterfeld, dicht unter der

Schwanzwurzel erhoben hat. Er wiichst rasch an Masse und stellt

die von friiheren Untersuchern »Kloaken- oder Genitalhocker* ge-

nannte, als Anlage des Penis angesprochene Knospe vor. Ich be-

zeichne ihn als orale Afterlippe, urn seine Homologie rait dem
gleichen Gebilde der Sauropsiden auszudrlicken. Die Berechtigung

dazu leite ich aus den engen Beziehungen ab, welche zwischen der

oralen Afterlippe und der urodaalen Epithelplatte bei vielen Amnioten

bestehen, denn das Urodaum der Krokodile und Vogel entsendet

einen gleich gerichteten Fortsatz in die vordere Afterlippe. Obwohl

ich seine Schicksale nur fur die Vogel genauer kenne, stehe ich

nicht an, darin eine wichtige Stilgemeinschaft der Krokodile, Vogel

und Saugethiere zu erblicken, zumal die Formverwandtschaft dieser

friihen Stadien der Vogel und Sanger auBerordentlich groB ist (vgl.

pag. 633 Fig. 6 und Taf. X Fig. 2). In beiden Fallen zeigt das Uro-

daum eine orale Hohlzone [iii] und eine caudale Epithellamelle (2^2),

in beiden Fallen mlinden die WoLFF'schen Gauge an der dorsalen

Wand der Hohlzone und die solide Lamelle zieht langs des caudalen

Abfalles gegen den Gipfel der oralen Afterlippe. (Die Bursa Fa-

bricii (b) bleibt als besondere Stileigenthllmlichkeit der Vogel beim

Vergleich unbeachtet.)

Mit der GroBenzunahme der sehr energisch wacbsenden After-

lippe (vgl. Taf. X Fig. 2, 3, 4) dehnt sich der solide Uralfortsatz, so

dass das Urodaum bald einen etwa dreieckigen Umriss zeigt (Taf. X
Fig. 3) (der Scheitel des Dreieckes an der Darmmiindung gedacht).

Retterer, Tourneux und Keibel haben das Gleiche gesehen.

Xachdem die Afterlippe entstanden ist, tritt das Urodaum mit

der caudalen Flache derselben von der Basis bis fast zum Gipfel

in untreiinbaren morphologischen Zusammenhang und bleibt diesen
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Beziehimgen aucli treu, wie groB die Waclisthumsenergie der Lippe

selbst steigen, wie verscliiedeu ihre specifisclie Modelliruug ausfallen

mag. Also liegt das Urodilum jetzt einer verhaltnismaBig langen

Scbmalzone des Ektoderms, nicht einem kreisformigen Bezirke an

(Taf. X Fig. 3, 4). Es ist weiter verstandlich , dass sich das Uro-

diiuui, eutsprechend der folgendeu VergroBeruDg der oralen Afterlippe,

immer mehr in ventral abwarts geneigter Richtung ausdehnt und sich

hauptsaclilich ventral vom Enddarm entfaltet. Darin gipfelt

der wesentliclie Gegensatz zu den vorher bescliriebenen Vorgangen

bei Sauropsiden, wo das Urodaum, immer binter dem Enddarm

liegend, seine Differenzirungen caudal von ibm, theils nacb der dor-

salen (Bursa Fabricii, Analblasen), theils nach der ventralen Rich-

tung (Uralrinne) entwickelte. Die bei Saugethieren ventral vom End-

darm, hauptsachlich in der oralen Afterlippe eintretende Entfaltung

zeigt, dass bier die Modellirung des Urodaums einem ganz neuen,

den Sauropsiden unbekannten Stilgesetze folgt. Wahrend dieser Zeit

wird das Lumen des Urodaums eben so wie bei den Vogeln durch

Starke Wucherung seines Entodermepithels, besonders an der Be-

rlihrungsstelle mit dem Ektoderm der Afterlippe beschrankt.

Zugleich mit dem Wachsthum der Orallippe und der ventralen

Verliingerung des Urodaums erfolgt die vollstandige Abtrennung des

Enddarmes (Taf. X Fig. 3). War das Rectum schon im Stadium der

Figur 2 dem Ektoderm sehr nahe geriickt , dass es fast unabhangig

von der ursprtinglich aus seinem Epithel entstandenen Endkammer

erschien, so lost es sich jetzt ganzlich von derselben und haftet

von nun ab am Ektoderm der oralen Afterlippe. Fur die weitere

Gledankenentwicklung ist es wichtig, hervorzuheben , dass die Haft-

stelle des Enddarmes am caudalen Abfalle der Afterlippe et-

was iiber der en Basis, d. h. iiber dem Niveau der ventralen

Schwanzflache erhoht liegt (Taf. X Fig. 3). Haftstelle des Enddarmes

und die ventral ausgezogene Zone des Urodaums gehoren also der

gleichen Gegend, namlich der caudalen Lippenflache, an.

Der Vergleich der Fig. 1 und 2 auf Taf. X bestimmt mich, dafur

zu plaidiren , dass die seit 70 Jahren herrschende Lehre Rathke's

von der Abspaltung des Enddarmes mittels zweier seitlich in das

Urodaum einwachsender Falten endgiiltig aufgegeben werde, denn

obwohl ich Zwischenstadien nicht gesehen habe, scheint es mir ein-

facher und den bisher beobachteten Thatsachen besser eutsprechend,

wenn man sagt, das Urodaum der Saugethiere tritt Anfangs in einer

Form auf, welche den Vergleich mit anderen Amnioten ohne Wei-
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teres gestattet (Taf. X Fig. 1). Aber bald erliillt seine Gestalt eine

neue Pragung (Taf. X Fig. 2), welche als Ausgangspunkt fUr die be-

sondere Entwicklung nach dem speciellen Saugertypus dient. Die

sackartige Form des Urodaums wird mit derjenigen eines im stura-

pfeu Winkel gekrlimmten, engen Hohlsclilauches vertauscht, dessen

caudale Zone eine solide Entodermplatte wucliern liisst. Mit dera

Formwechsel andert sich auch die topographische Beziehung zura

Enddarm; derselbe mlindet niclit mehr an der oralen, sondern an

der dorsalen Wand des Urodaums, dorsal uber der soliden Platte

(Taf. X Fig. 2 w,). In welcher Weise diese Veriinderung anhebt und

wie der in Fig. 2 abgebildete Zustand allmahlich entsteht, kaun icb

mangels der ^erbindenden Stadien nicht augeben.

Da die Umbildung bei sebr kleinen Embryonen stattfindet, sind

die seitlichen Trennungsfalten im Sinne Rathke's gar nicbt wahr-

zimebmen, aucb ist die Differenzirung des Mesoderms jener Gegend

noch nicht so weit gediehen, dass man mit Bestimmtheit die zur

Darmwand geborigen Schicbten von den benachbarten Elementen

scbarf unterscbeiden konnte. Icb bin daber geneigt, das Verdienst

an der Gestaltsveranderung des Urodaums der eigenen morpbogene-

tischen Wacbstbumsenergie seiner Entodermzellen zuzusprecben.

Aucb erscheint mir nach den Scbnittbildern (Taf. X Fig. 1 und 2) die

Meinung von Tourneux sehr plausibel, dass die Stelle der oralen

Urodaumwand, v^elche im Langsschnitte (Fig. 1) zungenformig zwi-

schen dem Lumen des Enddarmes und des Allantoisstieles liegt,

durcb starkes Wachsthum caudal ausgedehnt werde, bis der Zustand

der Fig. 2 erreicht ist. Man darf nur nicht vergessen, der eben

gesagte Satz bedeutet docb nicbts Anderes als eine stilistische Fas-

sung fiir die Erkenntnis von Ahnlichkeiten und Unterschieden zwi-

schen den Fig. 1 und 2 der Taf. X. Niemand von uns hat bis heute

den Abgliederungsvorgang wirklich gesehen. Aber bis die Beob-

achtung so vervollstandigt wird, als es zum klaren Resultat wlln-

scbenswerth ist, will icb auf die Unsicherheit der RATHKE'scheu

Vorstellung, die man auch heute noch mit einem geschickten Aufwand

von Dialektik vertheidigen kann, hinweisen und mich bloB an die

Thatsachen halten. Diese lehren mir, dass der wesentliche Unter-

schied der Saugethiere gegeniiber den Sauropsiden in einer neuen,

jenen Gruppen durchaus unbekannten Form des embryonalen Uro-

diiums liegt, die durcb die schlauchartige Gestalt des Urodaums

einerseits, durcb die rein dorsale Einmlindung des Enddarmes nahe

dem Ektoderm andererseits ausgesprochen ist. Wenn der Enddarm
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eilimal dem Ektoderm so nabe geschoben ist, wie Fig. 2 zeigt, ist

(ler weitere Scbritt zur gauzlicben Loslosimg uicbt mebr scbwer,

denn indem die ekto-entodermale Zellscbicht in der Gegend der

AfteroffnuDg sebwindet, ist die Ausgangspforte des Rectum s geoffnet.

Es dauert anscbeinend einige Zeit, bis das Rectum endgultig vom
Urodaum sicb emancipirt. Deun man findet Embryonalstadien , auf

i

welcbeu (Taf. X Fig. 3, 4) die ventrale Scbicbt des Darmentoderm-
\

robres und das dorsale Wandepitbel des Urodaums an der After-

stelle nocb zusammenbaDgen, so dass trotz der innigsten Anlagerung

des Rectalendes an das Ektoderm die Hdble des Rectums nnd des

Urodaums nocb kommuniciren und gewissermaBen eine gemeinsanie

Ausgangsoffnung nabe der Scbwanzwurzel besitzen. An etwas alteren

Erabryonen ist die Trennung vollzogen, wabrscbeinlicb weil durcb

lebbaftes Wacbstbum einer basalen Zone der oralen Afterlippe ventral

unter dem Rectalafter der groBere, freie Abscbnitt derselben sammt

dem Urodaum weiter ventralvvarts gescboben wird, wiibrend ein ganz

kleiner Tbeil der Basis der Afterlippe sammt dem After an das Ni-

veau des Scbwanzes gefesselt bleibt, nur ganz unbedeutend dasselbe

uberragend. Damit ist der Damm durcb Streckung des caudalen

Feldes der Afterlippe angelegt.

Die summariscbe Scbilderung des embryonalen Processes klingt

ganz anders als die Bescbreibungen , welcbe Tourneux, Retterer

und Keibel von den Vorgangen gaben, obwobl wir AUe dieselben

Praparate studirt baben. Der Grund daftir liegt in meiner neuen

Deutung der zwiscben der entodermalen Kloake und dem Ektoderm

des Genitalbockers eingeschalteten, als Kloakenmembran bezeicbneten

Zellmasse. Die bisberigen Untersucber baben, beeinflusst durcb das

BoRN'scbe Referat (Merckel-Bonnet, Ergebnisse, III. 1894), dieselbe

im EinklaDge mit Tourneux als Derivat des auBeren Keimblattes

betracbtet. Nur Keibel erklarte, der Beweis ftir diese Auffassuug

sei nocb nicbt geflibrt; die Frage, wie viel Ektoderm und wie viel

Entoderm sicb an dem Aufbau der Kloakenplatte betbeiligt, musse

unentscbieden bleiben. Icb dagegen bin durcb das Studium vieler

Scbnittserien bestimmt worden, die Hauptmasse der Kloakenmem-

bran oder Kloakenplatte als entodermale Zellen anzuseben, welcbe

von einer einscbicbtigen Ektodermlage bedeckt sind. Darin be-

starkte micb nicbt bloB die Tbatsacbe, dass man an vielen Scbnitten

die Grenze zwiscben den Ektoderm- und Entodermzellen direkt wabr-

nebmen kann, sondern aucb vergleicbend-anatomiscbe Erwagungeu,

denn icb babe bei Enten und Krokodilen festgestellt, dass das Uro-
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daum die Neigung besitzt in der analen, direkt an das Ektoderm

grenzenden Zone sein Wandepithel auf viele Schichten zu verstarken.

Da die Lichtung der Darmkammer dadurch geschmalert, sogar ganz

verdriingt wird, wie z. B. besonders auffallig bei deu Vogeln, so

dass das Urodiium fast ganz solid ist und Epithelplatten als An-

lagen der Bursa Fabricii, sowie der Uralrinne hervortreibt, oder wie

bei den Krokodilen, bei denen ein solider urodaaler Fortsatz in die

orale Afterlippe reicht, so ist der Mangel des Lumens in der Kloaken-

platte der Sanger vom stilistischen Standpunkte aus nicht mebr ver-

auderlich. Jedenfalls bleibt es fur die morpbologische Analyse irrele-

vant, ob das Lumen im Endstllek des spateren Sinus urogenitalis

witbrend einer friiben Embryonalperiode eng angelegt ist bezw. ganz

feblt. Icb glaube also, weil in mebreren Gruppen der Amnioten die

Endzone des Urodaums zeitweilig eine mebrsebicbtige Epitbelvvand

besitzt, ist man berecbtigt, die Kloakenplatte im gleichen Sinne

zu beurtbeilen und sie, abgeseben von der einsebicbtigen Ektoderm-

deeke als entodermales Produkt anzusehen. Ausdrueklicb will icb

jedocb bervorbeben, diese Ansicbt babe icb nicbt an jedem einzelnen

Scbnitte mir selber erbarten konnen; es giebt immer Praparate, an

welcben es unmoglicb ist, die Grenze zwiscben auBerem und innerem

Keimblatte einwandfrei zu demonstriren. Der Widersprucb gegen

meine Bebauptung miisste daber gerade gegen diesen Punkt erboben

werden. Uber die Scbwierigkeit mancber Einzelfillle babe icb micb

leicbter binweggesetzt, weil icb besonders in spateren Stadien die

Scbeidung beider Keimblatter deutlicb gewabrte. Aucb leucbtet mir

die Betbeiligung des Ektoderms an der Bildung der Kloakenplatte

aus anderen vergleicbend-morpbologiscben Grlinden nicbt recbt ein.

Bei den Sauropsiden bat sicb namlicb gezeigt, dass das Ektoderm

wabrend der Modellirung der stilistiscb wicbtigen Hauptformen des

Urodaums ganz unbetbeiligt daliegt und sogar bei der Eroffnung des

Afterlocbes eine mebr passive Rolle spielt. Icb konnte micb nun

nicbt davon uberzeugen, als besitze es in der entsprecbenden Bil-

dungsperiode bei Saugetbieren eine groBere plastiscbe Aktivitat. Je-

denfalls vertrete icb die Tbese, das Ektoderm bat anfanglicb sebr

wenig mit der Gestaltung des Afters und der Urogenitaloffnung der

Saugetbiere zu thun; es ist nur in so fern betbeiligt, als sicb End-

darm und Urodaum an Stellen der auBeren Korperdecke offnen woUen.

Die bisber als Derivat des Ektoderms betracbtete Epitbelmasse der

Kloakenplatte aber ist entodermalen Ursprunges.

Urodaum und Enddarm weisen bei kleinen Sauger-Embryouen
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friihzeitig die innigsten Beziehimgen zur oralen Afterlippe auf, indem

das caudale Blindende des Urodiliims {i/.y) an den caiidalen Abfall der

Afterlippe stoBt (Taf. X Fig. 2). Die Berlihrungszone erstreckt sich

vom Gipfel derselben nicht ganz bis zur Basis, wo eine ganz un-

bedeutend kleine, iiber das Schwanzniveau aufsteigende Zone frei

bleibt. Dieselbe wird bei der stilistiscben Beurtbeilung gewiirdigt

werden. Wenn der Enddarm an der dorsalen Kante des Urodaums

caudalwiirts gesehoben ist, markirt sein caudales Blindende die dorsale

Niveangrenze der Ausdebnuiig des Urodaums an der Afterlippe und

lasst die Stelle aucb fernerbin wiedererkennen. Nacb Losung des

Euddarmes ragt der groBere Theil des Urodaums allein in die After-

lippe bis fast zu deren ventralen Gipfel.

Nun kann man das Urodaum (Taf. X Fig. 3, 4, 5) als eine un-

gefabr in der Form des lateiniscben Bucbstaben C gekriimmte scblaucb-

fdrmige Entodermanlage definiren, welcbe zum geriugsten Tbeile, d. b.

mit ibrem AUantoisende in der Leibesboble, zum groBeren Tbeile

im Kerne der Afterlippe liegt. An ibm sind zwei Abscbnitte wobl

zu unterseheiden: die mebr gerade, der Afterlippe zugehorige Ventral-

zone, kiinftigbin als Uralstiel oder Uralrobr (?/2 oder r) bezeicbnet,

und der dorsale, starker gekriimmte, in die AUantois iibergebende

Theil mit der Miindung der WoLFF'scben, MuLLER scben Gauge and

Ureteren — icb will ibn kurz den Ural sinus (ui) nennen.

Da es mir eben so wenig wie anderen Forscbern gelungen ist,

eine sebarfe Grenze gegen die AUantois bezw. Harnblase zu finden,

so betracbte icb einstweilen die Miindung der Urogenitalgange

als eine feste, jederzeit vorhandene Grenzmarke fiir die orale

Ausdehnung des Uralsinus bezw. des Urodaums, die durcb eine

in das Lumen gericbtete Vorwolbung der Wand, Colliculus urogeui-

talis (gleicbbedeutend mit MtiLLER'scher Hiigel) auffallt.

Das Urodaum der Saugetbiere neigt nicht zu besonderer Raum-

eutfaltung im schroffen Gegensatz z. B. zu der Kegel bei Vogeln;

nacbdem der Enddarm von ibm getrennt ist, beharrt es immer in der

Form eines mebr oder weniger cylindrischen Schlauches, wobei frei-

lich zu beriicksichtigen bleibt, dass dessen Lumen im weiblicheu

Geschlechte weiter ist, als bei den Manncheu, Wichtige stilistische

Veranderungen erfolgen an beiden Enden des Urodaums. Am oralen

Ende trennen sich die aus den WoLFF schen Gangen sprossenden

Ureteren von ibrem Mutterboden und schieben ihre Miindung durcb

euergiscbes Wachsthum der urodiialen Wand vom Colliculus urogeni-

talis oralwarts, dass sie spiiterhin in die Hoble der Harnblase schauen.
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Ihre genetische Beziehung zu dem Mundungsliugel der Wolff-

MuLLEK'scliea Gange bleibt, wie Gegenbaur und Andere liervor-

gelioben haben, wahrend des ganzen Lebens keuntlich durch die

specifischen Formzuge des zwischen Harnleitermunduiig und Colli-

culus urogenitalis eingeschobenen Kanalabschnittes , weil bei dieser

Verschiebung der Colliculus urogenitalis sich zu einer mehr oder

minder langen, oralwarts gerichteten Leiste, der Crista uretbralis aus-

ziebt. Weun die beiden, urspriinglich dicht neben der Medianebene,

d. b. neben der Crista liegenden Uretermundungen spater lateralwiirts

rlicken, scbwindet die Beziebung zum Colliculus urogenitalis bezw.

zur Crista uretbralis nicbt, sondern bleibt dureb zwei von ihr gegen

das recbte und linke Orificium uretris divergirende Falten ausge-

sprochen, welcbe das Trigonum vesicae sive Lieutaudi begrenzen.

Man kann also jederzeit die orale Grenze des Urodaums in der

queren Verbindungslinie der beiden Ureteroffnuugen an der

Blasenwand, d. i. an der Basis des Trigonum, erkennen. Trigonum

Lieutaudi, Crista uretbralis, Colliculus seminalis s. Caput gallina-

ginis sind langst eingefubrte Namen fiir die aus dem Urogenital-

httgel entstandenen morphologiscben Sonderprodukte an der oralen

Grenze des Urodaums.

Da das Scbicksal des Uralrobres innig mit den Veranderungen

der oralen Afterlippe verkniipft ist, mlissen diese vorber betracbtet

werden. Die orale Afterlippe der Saugethiere erleidet wahrend der

Embryonalzeit eine stilistische Weiterbildung, welcbe gar kein Ho-

mologon bei den Sauropsiden kennt; sie wird namlich in oraler

Ricbtung, d. h. nabelwarts gedebnt, so dass ihr Gipfel immer weiter

vom Kothafter entfernt wird. Die Fig. 2, 3, 4 auf Taf. X erbellen

das enorme Langenwachstbum der Lippe obne weitere Worte. Das

gerade Gegentheil hat bei den Sauropsiden statt, denn wenn in die-

sem Stilkreise die Lippen des Afterfeldes wuchern, so entsteben vor-

springende Wtilste, die das Afterfeld einrahmen und sich bei Vogeln

als hohe Afterpapille erbeben. Die Saugethiere verwenden nur die

orale Lippe und erzeugen durch deren Streckung ein neues morpho-

genetisches Resultat, weil die scbmal gezogene Lippe immer mehr

in die gekriimmte Flache der ventralen Rumpfwand hineinge-

driickt wird, oder mit anderen Worten, weil jene bei alteren Em-

bryonen allmahlich in die Bauchwand verstreicht, dass nur in sel-

tenen Fallen der embryonale Charakter des Lippenvorsprunges auch

am geschlechtsreifen Individuum gewahrt bleibt. Wahrend dieses

Processes entsteht nahe der Lippenbasis, und zwar um den Kothafter,
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ein kleiues, vertikal gegen die ventrale Schwanzflache gerichtetes

Ruudfeld, welcbes ich das Kothafterplateau nennen will. Es er-

liebt sicb spliter meist in Gestalt eines den Kothafter umspannenden

Ringwalles, dessen mesodermaler Kern als SchlieBmuskel, Sphincter

aui entwickelt wird. Der ventral daran stoBende Theil der After-

lippe, das caudale Lippenfeld (Taf. X Fig. ^ cf\ verliert sieh in die

Bauchwand und wird immer mehr unkenntlich, weil der umbilicale
Abfall der Afterlippe (uf) nicbt so steil bleibt, wie Fig. 3, 4 auf Taf. X
zeigt und ebenfalls durcb Streckung allmahlich in das Niveau der

Bauchwand hinter dem Nabel eingefugt wird. Wabrend also die After-

lippe Anfangs als ein lateral etwas abgeflachter, kegelformiger Zapfen

liber der Ventralebene vorsprang, wird sie spater zugleich mit der

Liingsstreckung in die gewolbte Baucbhaut eingeglattet (Fig. 5, 6).

Das Uralrohr theilt das Schicksal der Afterlippe in so fern, als

es gleich derselben gestreckt wird, jedoch nicht in gleich starkem

MaBe. Denn obwohl das Uralrohr auf jungen Stadien (Taf. X Fig. 2,

3, 4) bis zur Spitze der Afterlippe hinabsteigt, dem Ektoderm des

caudalen Lippenfeldes immer dicht angenabert, halt es spater mit

der weiteren Verlangerung der Afterlippe nicht mehr gleichen Schritt.

Es bleibt daher in vielen Fallen unter dem vorwarts strebenden Gi-

pfel zuruck. Wenn dann das ventrale Blindende des Uralrohres

an dem Ektoderm der Lippe durchbricht, so entsteht damit nicht nur

eine stilistisch neue Ofifnung, Orificium urethrae, synonym dem

Orificium externum Canalis urogenitalis der menschlichen Anatomic,

sondern diese wird auch vom konischen Gipfel der Afterlippe gleich

einem kurzen und etwas caudal gekriimmten Finger iiberragt (Taf. X
Fig. 5). Das Stilgesetz, dass die Miindung des Urodaums etwas dorsal

iiber dem Rande der oralen Afterlippe liegt, bleibt also auch unter

den neuen Verhaltnissen gewahrt. Im Mesoderm, an der oralen Wand
des Uralrohres differenzirt sich gleichzeitig das lange cylindrische

Corpus fibrosum (k).

Aus dem Gipfel der Afterlippe entsteht allmahlich als neue Diffe-

renzirung das eigentliche Kopulationsglied (im morphologischen Sinne),

der Phallus, als eben so unscheinbares Gebilde wie bei den Sau-

ropsiden. Mangels vergleichend-morphogenetischer Studien hat man

bisher den Phallus der Saugethiere verkannt und ihn mit einem fal-

schen Namen, namlich Glans penis, belegt. Es kann aber keinem

Zweifel unterliegen, dass die Glans der wahre Phallus der Sauge-

thiere und durchaus homolog dem Phallus der Vogel ist, weil in

beiden Fallen eine Differenzirung am Gipfel der oralen Afterlippe
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den Ausgangspunkt eigenartiger Sonderung darstellt. Das ist ganz klar

bei den Vogeln, wo die orale Afterlippe an der Bildungsstiitte stelicn

bleibt und der Phallus immer als Anhang der Afterpapille erschcint.

Die Verhaltnisse bei Siiugethieren stimmen damit uberein, wenn man
nur im Auge behalt, dass die orale Afterlippe nabelwiirts gestreckt wird

und dass dabei die dem Kothafter benachbarte Zone ihres caudalen

Lippenfeldes in das Niveau der Bauchwand verstreiclit, wabrend der

umbilicale Abfall noch lixngere Zeit sehr deutlich bleibt. Darum ragt

in spateren Stadien mannlicber Embryonen die umbilicale Halfte der

Afterlippe wie ein Scbmalhocker liber die ventrale Haut des Kumpfes

und ist vom Kothafter mebr oder weniger weit entfernt. Der Gipfel

der in Folge der Streckung ungefahr zur Halfte ausgeglatteten After-

lippe springt als fingerformiger Fortsatz iiber das Orificium urethrae

vor und ist nach MaBgabe der bei der Ente konstatirten Tbatsachen

als Phalluszapfen anzusprechen (Taf. X Fig. 6 p). Wie nun der Vogel-

phallus durch das Vorwacbsen der basalen Ringzone der Afterlippen-

papille dem Anblick eines die Aftergegend musternden Beschauers

allmablich entzogen wird, so verbirgt sich aucb der Phalluszapfen

in der Tiefe einer neu entstehenden Hauttasche, namlich im Vor-

hautsacke (Fig. 6 v)^ dessen Wand ihn als Praeputium umschlieBt.

Der Phallus entfaltet sich selten zu bedeutender GroBe, meist

bleibt er ein kleiner konischer Zapfen. Die Praputialtasche dagegen

wachst bei vielen SaugerUj besonders den Hufthieren, zu bedeuten-

der GroBe heran. Die Afterlippe selbst verstreicht in den meisten

Fallen so sehr in die Bauchhaut, dass man ihre Gipfelstelle spater

bloB noch an der Eingangsoffnung des Vorhautsackes oder, wie die

Veterinaranatomen sagen, an der »Mundung des Schlauches« erkennt.

Wenn der Phallus abgegrenzt ist, endet die stilistisch wichtige

Plastik an der Afterlippe, so weit sie fur unsere Untersuchung be-

deutsam ist. Die weiteren Umbildungen jedoch fiihren fast in jeder

groBeren Ordnung der Saugethiere zu unerwarteten und hochst inter-

essanten Resultaten. Da sie nach den alteren anatomischeu Beschrei-

bungen nicht verstandlich sind, erheischen sie ausfuhrlichere Dar-

stellung. Ich habe einen meiner Schiiler aufgefordert, die Aufgabe

zu losen und zugleich die Modifikationen der morphogenetischen Vor-

gange beim weiblichen Geschlechte zu klaren. Jetzt begnlige ich

mich mit der Feststellung, dass die morphologische Analyse den alt-

hergebrachten Begriff des Penis nicht mehr gebrauchen kann; denn

derselbe hat nur topographischen Sinn und umfasst mehrere, ganz

verschiedenem Boden entwachsene Organe: 1) den vom Gipfel der
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oralen Afterlippe stammenden Phallus nebst Vorhaut, 2) das Uralrohr

des Urodiiums, 3) das aus dem Mesoderm der Afterlippe gebildete

Corpus fibrosum, welche topographisch benachbart zu einer gemein-

sameu physiologischen Leistuug beim Begattungsakte und bei der

Harnentleerung verwendet werden. Eine falsche Gewohnheit hat uns

bisher bestimmt, die Nomenklatur auf den funktionellen Werth des

auBeren Urogenitalapparates zu stlitzen; die morphologische Analyse

deckte den Fehler auf und empfiehlt eine Revision der lange ge-

brauchten Termini. Da bei den meisten Saugethieren die Afterlippe

ganz verstreicht und das Uralrohr seinen Verlauf unter der Haut

auBerlich nicht merken lasst, so ist fur die groBte Mehrzahl der Falle

der Ausdruck Penis uberhaupt nicht empfehlenswerth. Fitr die Afifen

und den Menschen lasst sich sein Gebrauch eher rechtfertigen , um
den sonderbaren Zustand eines Penis pendulus zu bezeichnen, der

durch die Persistenz der zapfenformig erhohten Afterlippe wahrend

des ganzen individuellen Lebens geschaffen ist.

V.

Die Stilistik des Urodaum und Phallus bei den Amnioten.

Nach der Beschreibung der speciellen Thatsachen erlibrigt die

Darlegung des allgemeinen Stilcharakters der verglichenen Organe.

Dadurch, dass ich den Begriff des Urodaums im morphogenetischen

Sinne definirte, ist es moglich geworden, das Auftreten der erwei-

terten Endkammer des blindgeschlossenen Entodermrohres und ihre

Modifikation bei den Embryonen der Eidechsen, Schlangen, Schild-

kroten, Vogel und Saugethiere nach einem einheitlichen Gesichts-

punkte zu beurtheilen. Die topographischen Grenzen derselben sind

gegeben: caudal durch das Ektoderm des Afterfeldes, oral durch die

Einmiindung des cylindrischen Enddarmes und die Allantois, auBer-

dem liegen nahe dem oralen Ende an der dorsalen Wand die

Olfnungen der Urogenitalgange : der WoLFF'schen, MuLLER'schen

Gauge und der Ureteren. Obwohl die Merkmale nicht zahlreich sind,

geniigen sie, um die xAusdehnung des Urodaums festzustellen und auch

in den Fallen, wo eine hochgradige Umbildung stattfindet, seine

Grenzen am erwachsenen Individuum zu erkennen.

Die Weite und Lange des Urodaums, die Lage der Darmmun-

dung, die specifische Modellirung seiner Wand, die Bildung von seit-

lichen Taschen, der gekriimmte oder gerade Verlauf der ganzen

Kammer unterliegt keiner generellen Kegel und ist besonderer Stilistik
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innerhalb der einzelnen Gruppen freigegeben. Immer treten Formen-
ztige von so specifischer Eigenart und in specifischer Kombination auf,

dass man die stilistischen Untergruppen leicbt umgrenzen kann.

Bei den Reptilien steht das Urodaum stets binter dera End-
darme als verbaltnismaBig weiter und langgestreckter Sack mit

paarigen Urogenitaltascben, welcbe an der dorsalen Wand bei Ei-

decbsen und Scblangen liegen. Vor dem Urodaum kommt dureb

Aufblabung eines cylindriscben Darmabscbnittes das Koprodiium zu

Stande, das Urodaum zerfallt in einen ovalen blasenformigen Ab-
sebnitt, die »Kammer« und einen caudalen »Stiel«.

Bei den Scbildkroten ist die orale Zone binter Allantoisstiel

und Enddarm niedrig und die anale Zone ungebeuer erweitert. Als

Formbesonderbeit des langen Urodaums kommen zwei, eine mediane

Scbmalrinne und laterale Seitenniscben abgrenzende » typiscbe Liings-

falten« binzu, sowie die paarigen Analsacke als orale Auswlicbse

der sekundaren Seitenniscben in der Analzone. Die Bildung des

Koprodaums unterbleibt und die Urogenitaltascben bangen ventral

am Urodaum.

Das Urodaum der Vogel wird nicbt in der Langsacbse ge-

streckt, sondern durcb VergroBerung der transversalen und medialen

Durcbmesser erweitert. Es gewinnt also die uns von den Eidecbsen

und Scblangen ber vertraute Bildung einer urodaalen »Kammer«

nocb groBere Bedeutung, v^abrend der dem »Stiele« vergleicbbare

solide Abscbnitt (pag. 633 Fig. 6 u^) an der oralen Wand der After-

tascbe sebr kurz ist. In gleicber Weise wird aucb das oralwiirts

vorliegende Koprodaum macbtig aufgeblabt. Die bei den Eidecbsen

beobacbtete Einsenkung der oralen Wand des Urodaums wird bier

zum Extrem gefubrt, indem der an dieser Wand liegende Mund

des. Koprodaums dem binteren Ausgange genabert wird, dadurcb,

dass sicb die orale Urodaumwand napfformig einsenkt. Sie riickt

der soliden Stielplatte so dicbt an, dass nur ein scbmaler, balb-

kugelig gewolbter Spaltraum zwiscben der oralen und analen Uro-

daumwand bleibt — ein scbarfer Kontrast zu der bedeutenden

Langenausdebnung des Urodaums bei den Reptilien uberbaupt. Vor

dem Verlassen der Eiscbale scbwindet die orale Wand, dann flieBep

Koprodaum und Urodaum zu einer groBen Kammer, dem Diplodaum

zusammen, fur welcbes kein Homologon unter den Amnioten existirt.

Das Urodaum der Saugetbiere zeigt nur in der frubesten An-

lage die typiscbe Form. Bald erscbeinen wesentlicbe Unterscbiede

gegenuber den Sauropsiden durcb die dorsale Miindung des End-

Morpholog, Jahrbnch. 30. 44
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darraes, die von der oralen Waud aiif die Dorsalwand imd liberdies

caudal, hinter die MiinduDg der Urogeuitalgange verschobeD wird.

Daun emaneipirt sieb das Urodiium voUstiindig vom Euddarm imd

der letztere erhiilt als gaDz neuen Stilcbarakter eine imabbangige

Ausgangspforte, deu >Kotbafter« an der Basis der aualeu Afterlippe,

das Urodaum aber liegt getreunt, ventral unter dem Enddarme ; ibm

ist die bei Sauropsiden so sebr verbreitete Tendenz zur Erweiteriing

des Lumens unbekannt, welebe dort zur Bildung der >Kammer«, der

Analsacke, der Bursa Fabricii fubrt, imd es bewabrt jederzeit die

Gestalt eines engeu Cylinderscblaucbes, weleber von dem Allantois-

stiel caudalwarts eine Strecke weit parallel dem Rectum ziebt, von

der Svmpbyse ventralwarts abgebogen in die orale Afterlippe eiu-

dringt, um nabe deren Gipfel eine stilistiscb neue Offnung am Ektu-

derm der Haut zu finden. Denn zugleicb mit der Abtrennung des

Enddarmes bat das Urodaum seine bei den Sauropsiden durchgebends

bestebende Verbindung mit dem ektodermalen Afterfelde, an der

Basis der oralen Afterlippe verloren.

Dem Urodaum feblen ferner die paarigen Urogenitaltascben

;

die Mundungen der Urogenitalgange liegen der Medianebeue stark

genabert auf einem kleinen Htigel, Colliculis urogenitalis der

oro-dorsalen Wand. Docb danert der Zustand nicbt. Die Uretereu

trennen sicb von der Nacbbarscbaft der Genitalkanale (WoLFF'scbe

und MuLLER scbe Gauge) und wandern mit einem kleinen Tbeil des

ColUculus urogenitalis oralwarts. Ibre genetiscbe Beziebung zum

Mutterboden ist zeitlebens durcb die Crista uretbralis und das Trigo-

num vesicae s. Lieutaudi ausgesprocben. Als vordere Grenze des

Urodaums kann die Basis des Trigonum gelten. Von bier ziebt ein

gerader Abscbnitt bis zur Symphyse, um dort ventralwarts abzubiegen,

Er ist bisber als Sinus urogenitalis bezeicbnet worden. Jetzt dtirfte

der IN^ame Sinus des Urodaum oder knrzweg Uralsinus angemessen

sein; man bat darunter die Strecke zu versteben, welcbe in der

menschlicben Anatomic die Sondernamen: Trigonum Lieutaudi, Blasen-

mund, Pars prostatica, Pars membranacea s. Istbmus Canalis uro-

genitalis fitbrt. Der an der Sympbyse nabelwarts abbiegende und

zum Gipfel der oralen Afterlippe reicbende Tbeil des Urodaum, das

Uralrohr, ist synonym mit Pars cavernosa canalis urogenitalis oder

Samenrobre (Boas). Seiner dorsalen Wand gesellt sicb das meso-

dermale Corpus cavernosum s. spongiosum.

Die Afters telle der Amnioten ist durcb besondere Differen-

zirungeu der Haut gekennzeicbnet. Zu ibrem Verstandnisse muss
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man Uberlegen, dass der After einer Region zugehort, wo der Kor-

per Versclimiilerung seines Durchmessers und Almabnie seines Um-
fauges erfiihrt. Denn Rumpf und Schwanz unterscbeiden sich dureb

ibre Dicke. Fiir die stilistiscbe Beuitbeilung ist die Art und Weise

wicbtig, wie die Vermittelung zwiscben dem voluminosen Rumpfe
und dem mageren Scbwanze gescbiebt. Dafur miissen Riicken- und

Baucbseite gesondert betracbtet werden. Wilbrend z. B. bei einer

Eidecbse die dorsale Ruckenlinie ungefabr von der Mitte der Brust

sanft in den Sebwanz abfallt, in ibrem Verlaufe keine eigentlicbe

Grenze markirend, ist an der Baucbseite die Grenze scbarf betont,

denn wenn man das stebeude Tbier von der Seite betracbtet, siebt

man die ventrale Korperwand in einem zwar kurzen, jedocb ener-

giscben Rucke zu der in etwas boberem Niveau liegenden Ventral-

flacbe des Scbwanzes emporsteigen. Dadurcb wird ein scbrag vom
Sebwanz zu der ventralen Baucbwand abfallendes After- oder Anal-
feld gebildet, das die Statte des kiinftigeu Afterdurcbbrucbes be-

zeicbnet, weil es das Blindende des Urodiiums iiberdeckt. Der Vorder-

rand des Afterfeldes wird durcb einen Wulst verstarkt, den man
ovalen Afterwulst oder Angesicbts der Falle, da er dicker wird,

orale Afterlippe nennen kanu. Sie erweist sicb der Rumpfregion

zugebiirig, weil bei den Scbildkroten die Peritonealkanale, d. b.

scbmale Fortsatze des Coloms, bis zu dieser Stelle reicben. Wenn
nur leiser Gegensatz zwiscben Rumpf und Sebwanz bestebt, so ist

der Afterwulst niedrig, z. B. beiEidecbsen und Scblangen; eine miicb-

tige Afterlippe zeicbnet solcbe Gruppen aus, bei denen der Sebwanz

fast feblt (Vogel) oder im scbreienden Kontraste zum Rumpfdurch-

messer stebt (Sanger). Der Durcbbrucb des Urodaums erfolgt bei den

Reptilien am gesammten Afterfelde, obne dass dasselbe vorbergruben-

artig eingesenkt wurde. Also ist man eigentlicb nicbt berecbtigt,

von einer Aftergrube der Amnioten zu sprecben, wenn damit ein

friiber Embryonalzustand bezeicbnet werden soil. Denn so weit meine

Beobacbtungen reicben, babe icb bei einzelnen Arten aller Amnioten-

gruppen beobacbtet, dass das Ektoderm des Afterfeldrandes von

jungen Embryonen den Rand der urodaalen Offnung einfacb begrenzt

und sicb kaum einige Zelldicken weit in den Afterrand bineinscblagt.

Spiiter freilicb erscbeint die Grenzstelle zwiscben Ektoderm und Ento-

derm etwas tiefer versenkt, weil die Lippen des Afterfeldes sicb iiber

sie in distaler Wacbstbumsricbtung erbeben und vor dem Munde des

Urodaums einen mebr oder weniger cylindriscben Vorraum scbaften,

das Proktodaum im Sinne Gadow's. Dasselbe kanu als ektoder-

44*
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male Aftertasclie obne Boden gelten. Wollte man so pedantisch

sein, die beiden Offnungen scharf zu unterscheiden, so HeBe sich

von einem Uro stoma, d. i. die kreisformige Greuzlinie zwischen

Entoderm und Ektoderm, und einem Proktostoma, d. i. das auBere

von den Afterlippen iimfasste Afterloeh, sprechen. Im Interesse der

Deutlicbkeit will icb mieb ftir kurze Zeit dieser Ausdriicke bedieneu.

Das aus dem Afterfelde entstebende Proktodaum ist bei Eidecb-

sen und Sob Ian gen immer kurz. Es stebt wie ein ganz niedriger

cylindriscber Abscbnitt binter dem Caudalende des Urodiiums. An-

scbeinend mit dem Alter der Tbiere nimmt es durcb Wacbstbum der

Lippen etwas an GroBe zu, so dass das Urostoma weiter vom Prokto-

stoma entfernt wird, besonders bei den S cbildkroten. Bei den

Vogeln erbeben sicb Lippen um das ganze Afterfeld in ungleicbem

Rbytbmus, indem zuerst die orale Zone als macbtige Lippe imponirt,

die caudale, spater erbobene Randzone langsam mit der oralen zur

Afterpapille verscbmilzt und endlicb der Grund derselben als basaler

Ringwulst vorwucbert. Dadurcb wird das Afterfeld von der Ober-

flacbe des Embryonalkorpers in die Tiefe gelagert und gewinnt die

Form einer zwiscben dem Lippenringwulst eingesenkten, transversal

breiten Aftertascbe.

Die neuen Stilvarianten der Saugetbiere bangen direkt mit

der Umbildung des Urodaums zusammen. Dasselbe tritt seine typi-

scbe Offnung auf dem Ektoderm des Afterfeldes, bezw. an der Basis

der oralen Afterlippe dem Enddarme ab, welcber vorber seine typi-

scbe Miindung, d. b. jenes Locb der oralen Urodaumwand, wo er

bezw. sein als Koprodaum bei Eidecbsen, Scblangen und Vogeln

erweiterter Abscbnitt — man konnte die Stelle das Koprostoma
nennen — in das Urodaum ubergebt, caudalwarts langs der dorsalen

Wand des Urodaums in die nacbste Nabe des Afterfeldes scbiebt.

Allen Amnioten-Embryonen ist der weite Abstand zwiscben Kopro-

stoma und Urostoma gemeinsam. Bei den Reptilien dauert das Ver-

baltnis in verstarktem Grade wabrend des individuellen Lebens.

Die bei Vogeln bervortretende Neigung, durcb die Einbucbtung der

oralen Wand des Urodaums das Koprostoma nabe an das Urostoma

zu scbieben, verstarkt sicb im Saugetbierkreise und fubrt, jedocb in

anderer Formricbtung, dazu, dass das Koprostoma an das Ektoderm

in der basalen Zone der macbtigen Afterlippe gelangt und, indem es

dort durcbbricbt, sicb vom Urodaum ganzlicb sondert. Wie Fig. 3, 4

der Taf. X zeigt, bangt bei jungen Enibryonen das Urodaum kurze

Zeit mit dem Afterfelde nocb zusammen, aber die Verbindung verodet
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rasch. Dann sitzt das Koprostoma des Rectum gerade an der

Stella, welche bei Sauropsiden dem Urostoma zukoramt.

Die Horaologie ist diirch Vergleich junger Vogel- und Sauger-Em-

bryonen ohne Weiteres zu beweisen, well bei den Vogeln das Uro-

daum an der Basis der oralen Afterlippe in das Proktodiium

durchbricht, der Kothafter der Sanger an der gleichen Stelle der

Afterlippe, d. h. ein klein wenig iiber deren Basis, erhoht liegt.

Spater erhebt sich ein den Kothafter umsaumender, ringformiger

Abschnitt der Lippenbasis als kurzer cylindrischer Ringwall, innen

und auBen mit Ektoderm bekleidet, urn sich als Hautmantel des

Sphincter ani zu entwickeln. Das Urodaum hat unterdessen in die

orale Afterlippe als stilistisch neues Produkt das Uralrohr ent-

sendet, und nahe dem Lippengipfel eine neue Offnung, Orificium

urethrae sive Orificium externum canalis urogenitalis gewonnen. Flir

beide liegt nur bei Vogeln in der Uralrinne und deren Ende an der

Spitze des spiralig gedrehten Phallus ein Homologon vor.

Die summarische Ubersicht erhellt, dass das Afterfeld aller

Amnioten als Anlagerungsstatte des Urodaums denselben stilistischen

^<^erth besitzt und seine homologe Lage in alien Fallen behauptet,

wahrend der physiologische Charakter der an ihm befindlichen Darm-

offnung wechselt. Bei Sauropsiden ist sie rein kloakal eine Pforte

fur Koth, Ham- und Genitalzellen, bei Saugern wird sie nur als

Fakalpassage verwendet.

Alle wichtigen stilistischen Veranderungen sind auf die morpho-

genetische Eigenschaft der Afterlippen zurlickzufuhren. Die Sauro-

psiden ubertreffen die Sanger an Wachsthumsenergie der gesammten

Afterlippen; dadurch erhalten sie einen ansehnlichen proktodiialen

Abschnitt am Darmende, in dessen Tiefe das Urostoma liegt, am

tiefsten bei Vogeln, well der basale Ringwulst weit herauswuchert.

Die Sanger dagegen zeigen einen ganz anderen Stil der Lippeu-

plastik; sobald das Urodaum vom Afterfelde gelost ist, strebt die-

selbe nur die Modellirung der Gipfelregion an und vernachlassigt

die Gegend des Kothafteifs. Die basale Zone der Afterlippe wird

zum After- und Dammplateau, das der Schwanzwurzel benachbart

bleibt, wahrend der Gipfel der Afterlippe sammt Phallus mehr oder

weniger weit nabelwarts verschoben wird.

Die vorliegenden Studien zeigen, wie falsch es war, die beim

Menschen beobachteten Eigenschaften des Penis mit ungepriifter

Generalisation bei sammtlichen Amnioten wieder zu suchen, und man

darf jetzt die bisher gultige Meinung, dass die Kopulatiousorgane
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der Amnioten an der ventralen Kloakenwand entstlinden, als wider-

legt betrachten. Der Phallus erwaclist in alien genau gepriiften

Fallen a us der oralen Afterlippe, jedoeli auf so verschiedene

Weise, dass fiir die Phallusformen der Eidechsen, Schlangen, Schild-

kruten, Vogel und Siiugethiere nur der Ort ihrer Entsteliung und

der fanktionelle Werth fur die Begattung als gemeinsam gelten kaun.

Der Phallus stellt immer nur eineu ganz kleinen Theil der oralen

Afterlippe dar und bleibt meist in kleinen Dimensionen besehrankt.

Wo das physiologische Bediirfnis groBere Entfaltung des Kopulations-

gliedes erheiseht, kommeu Hilfsbildungen hinzu, wie der Blindschlauch

der Vogel, die Vorhauttasche der Sauger, selten wird die Afterlippe

selbst erhobeu. Die genetisehen Vorgange erharten, dass nur einige

Siluger den Penis im landlaufigen Sinne besitzeu; die Sauropsiden

ermangelu eines damit vollig homologen Organs, d. h. mit anderen

Worten: Nur der als Glaus unterschiedene Abschnitt des Begattuugs-

organs der Siiugethiere ist sammtliehen Amnioten gemeinsam. Er

entsprieht dem wirklichen Phallus, welcher trotz der auBerordent-

lichen Mannigfaltigkeit seiner auBeren Form sicher durch die Ent-

stehung an der oralen Afterlippe zu identifieiren ist, obgleich die

Lippeustelle, welcher er entsprosst, nach den systematischen Gruppen

versehieden ist, und obgleich in jeder derselben der Phallus zu auf-

fallend diskrepanter Endform modellirt wird.

In Gestalt paariger Lateralzapfen tritt der Phallus am Seiten-

rande der niedrigen oralen Afterlippe eiuzig bei Eidechsen und

Schlaugen auf. Ich halte diesen Zustand fiir die Vergleichung

wichtiger als die Schlauchform der Piuhelage, welche Joh. Mijller

und alle nachfolgenden Forscher so ausschlieBlich betrachtet haben,

dass sie immer nur von dem »eingestulpten und bei der Begattung

sich umstulpenden Rohre« sprachen (vgl. pag. 569).

An der Basis der oralen groBen Afterlippe, dicht unter dem

Urostoma (und vielleicht als paarige. einander sehr nahe geriickte

Huckerchen) erscheint der Phallus der Schildkroteu. Wenn sich die

symmetrische Anlage bestatigen sollte, ^are eine schone Stilver-

wandtschaft der Eidechsen und Schlaugen mit deu Schildkroteu ge-

geben, welche ohnehiu in der Yersenkung des Phallus in das Prok-

todaum bezw. die Einstulpung des Phallus zu beiden Seiten des

Proktodaums erkennbar ist.

Der Phallus der Vogel und Saugethiere wird aus dem Gipfel

der oraleu Afterlippe heraus modellirt, durch einfache Verlaugeruug

desselben bei deu Vogelu oder durch Abgrenzung der Gipfelzoue



Alb. FleischmanD, V. Die Stilistik dcs Urodaum u. Phallus bei den Amnioten. 67)5

mittels der Vorhaut bei Siiugern, welche theils als Wulst der Phallus-

basis entsteht und den Phallus ubervvachst, theils durch eine liuf-

eisenformig eiDgesenkte Ektodermwueherung vom Gipfel als periphere

Phallusblille abgetrennt wird.

Die Basis des Phallus ruht am Urostoma, dem Mundrande des

Urodaums bei Eidechseu, Seblangen, Schildkroten. Niibere Beziehun-

gen zur Endkammer des Darmes werden bei Krokodilen, Vogeln imd

Saugern beobachtet, weil ein Auslaufer des Urodaums in die orale

Afterlippe eindringt. Er offnet sich als Uralrinne am Phallus der

VCgel, erleidet mit diesem die spiralige Drehung und lasst an seinem

Gipfelende den umstulpbaren Blindschlauch knospen. Der Auslaufer

wird zum geschlossenen Kanale, dem Uralrohre bei Saugern, und

mitndet nahe dem Gipfel der oralen Afterlippe, etwas dorsal vom

Phallus, da der Enddarm allein nahe der Lippenbasis im Kothafter

endet. Der Kothafter ist durchaus homolog dem in die Aftertasche

fuhrenden Urostoma der Vogel. Dasselbe wird also bei den Sauge-

thieren ausschlieBlich dem Enddarme zugewiesen, wahrend das Uro-

diium, unabhiingig liings der caudalen Flache der oralen Afterlippe,

zu deren Gipfel zieht, um dort eine stilistisch neue Offnung zu er-

halten. Bei den Vogeln ist die Uralrinne innig mit dem Ektoderm-

epithel der Afterlippe verbunden. Bei den Saugern gilt von allem

Anfange scharfe Scheidung des Uralrohres und der Lippenfliiche als

Kegel.

Der Irrthum der Auffassung von Joh. MtiLLER lag also darin,

dass er eine am Begattungsgliede aller Amnioten vorkommende Rinne

durchweg als gespaltenes Corpus cavernosum urethrae deutete, ob-

wohl die Thatsacben uns nur die Homologie zvvischen der Uralrinne

der Vogel und dem cavernosen Theil der Harnrohre bei Saugern

zu behaupten erlauben, weil beide Organe aus dem Uralfortsatze

des Urodaums entstehen. Die Samenrinne der Schildkrote besitzt

einen ganz anderen Stilwerth, denn sie entsteht durch Faltung der

urodaalen Ventralwand. Noch weniger ist die Rinne des Phallus

bei Eidechsen und Schlangen homolog.

Die Stilistik der Amnioten offenbart das schamhafte Bestreben,

den Phallus von der Oberflache des Korpers zu entfernen und in

einer Hohle zu verstecken, aus welcher er erst beim Begattungsakte

heraustreten soli. Fiir die Sauropsiden gilt die durchgangige Regel,

ihn in das Proktodaum zu versenken. Das wird auf verschiedene

Weise eiTeicht. Die paarigen Phalluszapfen der Eidechsen und

Schlangen werden eingestUlpt und als Hohlschlauche hinter den
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seitlicheu Afterrand unter die Schwanzbaut geborgen. Durch Wucbe-

rung der vordereu Afterlippe verscbwindet der Pballus bei Scbild-

kroten und wahrscbeinlicb aucb bei Krokodilen. Der basale After-

wulst verhiillt den aus Raumersparnis spiralig zusammengescho-

benen Phallus der Vogel. Die Abtrenniing des Kothafters verbietet

es den Siiugethieren, den Phallus in das Proktodaum zu stecken.

Darura entsteht gleichsam als nothwendige Stilerneuerung die Pra-

putialgrube am Gipfel der Afterlippe flir den gleichen physiologischen

Bedarf, als Ruhestatte des Phallus wahrend der geschlechtlichen

Pausen.

Die Praputialtasche bildet den Ausgangspunkt neuer Plastik,

welche mit einer neuen physiologischen Leistung verknlipft ist. Sie

gipfelt bei vielen Saugerarten darin, dass die Vorhauttasche durch

die bei der Begattung erfolgende Verschiebung des Phallus ausge-

stiilpt wird und zur Verlangerung des Gliedes dient. Am ausge-

sprochensten ist dies der Fall bei Huf- und Raubthieren, wo die

Mundung der Tasche nabelwarts geschoben ist und eine enorme

Tiefe erreicht, wahrend die Afterlippe ganz in die Bauchflache ver-

streicht. Anders verhalten sich die Aifen und besonders der Mensch,

dessen Afterlippe als cylindrischer Peniszapfen iiber die Bauchwand

herabwachst und den Phallus saramt Praputialtasche in ein tiefes,

ventrales Niveau hangen macht.

Um den kleinen Phallus beim Begattungsakte aus seinem Ver-

stecke herauszuschieben, sind verschiedenartige Einrichtungen ge-

troffen, welche durch die als Schwellgewebe bekannte Modifikation

des mesodermalen Bindegewebes und seiner BlutgefaBe charakterisirt

werden. Diffuses Schwellgewebe liegt in der Wand der Phallus-

schlauche bei Eidechsen und Schlangen, ein starkes Corpus fibrosum

an der ventralen Wand des Urodaums oral vor dem Phallus bei

Schildkroten. Die Sanger erhalten einen langen cylindrischen Strang

als Corpus fibrosum an der oralen Wand des Uralrohres, welcher oft

bis in den kleinen Phallus hineinreicht und sich bei der Schwellung

so sehr verlangert, dass er die ganze Vorhauttasche auszustulpen

vermag.

Zum Schlusse will ich darauf hinweisen, welch klagliche Aus-

sicht meine Studien fur phylogenetische Spekulationen eroffnen.

Ich konnte wohl einheitliche Gesichtspunkte fiir die morphologische

Beurtheilung der Organe in der Aftergegend auffinden, aber gerade

die eingehende Analyse der Ahnlichkeiten deckte so viele wesent-

liche Stilverschiedenheiten auf, dass meines Erachtens die stammes-
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geschichtliche Ableitung der Einrichtungen bei Saugethieren von

niederen Amnioten gar nicht mehr ventilirt werden kann, will man
sich dabei nicht aiif durrer Heide verirren.
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Tafel X.

Gemeinsame Bezeichnnngen.

a AUantoisstiel,

c Symphyse,

cd Schwanzdarm,

cf caudales Lippenfeld,

d Enddarm,

/ Afterfeld,

g WoLFF'scher Gang,

h Harnblase,

k Schwellkorper,

/ orale Afterlippe,

n Nabelgegend,

p Phallus,

r Uralrohr,

s ventrale Fiache der Schwanzregion,

u Urodaum,

wi cylindrischer Abschnitt des Uroda-

ums Oder Uralsinus,

n<2 solider Fortsatz des Urodaums oder

Uralrohr,

uf umbilicaler Abfall der Afterlippe,

V epitheliale Anlage des Vorhaut-

sackes.

Der caudale Abfall der Afterlippe schaut in alien Figuren gegen den

oberen Rand der Tafel, der umbilikale Abfall gegen den unteren Rand.

Fig. 1. Langsschnitt durch das Urodaum eines ganz jungen Embryos von

Talpa europaea. Vergr. 52/1.

Fig. 2. Langsschnitt durch das Urodaum eines wenig alteren Embryos von

Talpa europaea. Vergr. 52/1.

Fig. 3. Langsschnitt durch Afterlippe und Urodaum eines Embryos von Talpa

europaea. Vergr. 52/1.

Fig. 4. Langsschnitt durch Afterlippe und Urodaum eines Embryos von Cricetus

frumentarius, 13 mm Nacken-Steil31ange. Vergr. 52/1.

"Fig. 5. Langsschnitt durch Afterlippe und Urodaum eines Embryos von Canis

vulpes, 2,5 cm lang. Vergr. 13/1.

Fig. 6. Langsschnitt durch Afterlippe und Urodaum eines Embryos von Felis

domestica, 5,8 cm lang. Vergr. 13/1.
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