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Vergleickende Untersiichungen iiber die Befestigung

der Rippen an der Wirbelsaule

mit besonderer

Berucksichtigung ihrer Lage zur Arteria vertebralis.

Von

Gr. Schone.

(Aus dem anatomischen Institut zu Heidelberg.)

Mit Tafel I und 6 Figuren im Text.

Allgeinein betrachtete man in frtiherer Zeit sammtliche in der

Reihe der Fische beobachteten Rippenbildungen als homolog. Es

lag dies um so naher, als die ihnen alien gemeinsam bleibende

Anheftung am nnteren Bogensystem auf die Abgliederung aller

dieser Rippen von Theilen des unteren Bogens hinwies, worin

entschieden ein einleuchtendes Kriterium fur ihre Verwandtschaft

gegeben war. Erst in den Jahren 1878/79 trennte Goette (XIII 1
)

in seinen Beitragen zur vergleichenden Morphologie des Skelet-

systems der Wirbelthiere die Rippen der Selachier von denen

der Ganoiden, Dipnoer und Teleostier. Er erkannte in der Ver-

schiedenheit ihrer Lage zum Septum horizontale und zur Musku-

latur^ ein wesentliches Kriterium fiir ihre Unterscheidung. Wah-

rend namlich alien Fischen die Lage der Rippen in den trans-

versalen Myosepten gemeinsam ist, finden sich Verschiedenheiten

der Anordnung im Bereich dieser transversalen Septen selbst. Bei

Selachiern bezeiehnet die Kreuzungslinie des Septum transversum

mit dem Septum horizontale die Bahn der Rippe, welche also sowohl

1 Die rfttnischen Zahlen hintcr deD Autorennamen verweisen auf das Litte-

raturverzeichnis am Schlusse der Arbeit.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 1



2 G. Schone

vox dorsaleii wie zur ventralen Muskulatur Beziehungen hat; bei

den meisten Teleostiern, Ganoiden und Dipnoern bleibt die Rippe

uuabhangig voni Septum horizontale und der dorsalen Muskulatur

imd halt sich vielmehr au den 'medialen Rand des Septum trans-

versum, wo sie in unmittelbarer Nacbbarschaft des Peritoneums ver-

l&uft and nur die ventrale Muskulatur stiitzt. Goette bezeichnete

demgemafi die Selacbierrippen als obere, die der ubrigen Fische als

untere Rippen oder Pleuralbbgen.

Entscheidend fur die Richtigkeit der GoETTE'schen Unterschei-

dung wurde der Nacbweis des gleicbzeitigen Vorkommens oberer

und unterer Rippen in einem Segment bei ein und demselben Thiere.

Schon Goette selbst fand bei dem Crossopterygier Polypterus ty-

pische obere und untere Rippen in einem Segment vereinigt. AuBer-

dem gelang es ihm einerseits bei einem Teleostier, dem Plectogna-

tben Monacanthus penicilligerus , welchem allerdings Pleuralbbgen

fehlen, Homologa der Selachierrippen nachzuweisen ; andererseits er-

innerten ihn die abgegliederten Enden der Basalstumpfe am Schwanz-

rumpfubergang des Selachiers Carcharias an die Pleuralbbgen der

Teleostier. Goppert (XI) vervollstandigte Goette's Untersuchungen

durch den entwicklungsgeschichtlicben Nachweis der Homologie der

Crossopterygier- mit der Selachierrippe, und stellte ferner die Deu-

tung der Seitengrate bei Monacanthus als eines Homologons der

Selachierrippe sicher. AuBerdem gelang es ihm auch bei Teleostiern,

welche mit einigen Ausnahmen Pleuralbbgen besitzen, daneben in

den BRUCH ;

schen Cartilagines intermusculares rudimentare Selachier-

rippen nachzuweisen. Goette's Beobachtung bei dem Selachier

Carcharias fiigte er eine ahnliche bei Cestracion Philippi hinzu, wo
er an einem Schwanzwirbel einen rudimentaren Pleuralbogen zu er-

kennen glaubte. So kam er zu dem Resultat, dass fiir Crossoptery-

gier, Selachier und Teleostier das gleichzeitige Vorkommen beider

Rippenarten als das Ursprungliche zu gelten habe. Bei der Mehr-

zahl der Ganoiden und Dipnoer seien jedoch Andeutungen von Resten

oberer Rippen nicht vorhanden.

Die Riickbildung der unteren Rippen erklarte er aus einer Ab-

nahme der Bedeutung der ventralen Muskulatur, in deren Dienst sie

stehen. Das Schwinden der oberen Rippen konnte er aus dem Ver-

halten der Muskulatur nicht begrunden.

Schon vor Goppert's Verbffentlichung hatten sich Hatschek

XVI), Rabl (XXIII), Wiedersheim, (XXVIII), Baur (Ilia), Dollo

(VI und VII) den GoETTE'schen Anschauungen angeschlossen. Auch
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Gegenbaur (X) hat die Zweiheit der Fischrippen zugegeben. Neuer-

dings hat auch Cligny (V) Goette's Resultate zur Grundlage seiner

Untersuchungen bei Schlangen und fuBlosen Sauriern gemacht.

Nachdem also die Verschiedenheit der Fischrippen gesichert ist,

stellt sich fur die hoheren Wirbelthiere, zunachst die Amphibien,

die Frage dahin, ob ihre Rippenbildungen liberhaupt auf Fischrippen

zu beziehen sind, und weiter, wenn dies moglich ist, ob sie den

oberen Rippen oder den Pleuralbogen entsprechen.

Wie Goppert (XII) nachwies, entstehen die Amphibienrippen

eben so wie die Fischrippen durch Abgliederung von einem dem

Basalstumpf der Fische homologen Skelettheil. Damit ist also auch

bei Amphibien ein deutlicher Hinweis auf die genetische Beziehung

der Rippe zum unteren Bogensystem gegeben, und somit die erste

Vorbedingung fur die Vergleichung der Rippen der Amphibien und

Fische iiberhaupt erfullt.

Von den meisten Autoren sind die Rippen der Amphibien als

Homologa der oberen Rippen der Fische gedeutet worden. Beide

liegen im Septum horizontale und zeigen Beziehungen sowohl zur

dorsalen wie zur ventralen Muskulatur. Das Verhalten der Musku-

latur selbst lasst sich bei dem primitiven Urodelen Menobranchus

anschlieBen an Zustande bei denjenigen Fischen, mit denen er das

Vorhandensein oberer und das Fehlen unterer Rippen gemeinsam

hat (Goppert). Denn bei beiden findet sich ein Tiefstand des hori-

zontalen Myoseptums, welcher einer Schwache der ventralen Musku-

latur entspricht. Bei hoheren Urodelen gewinnt allerdings die ven-

trale Muskulatur wieder an Starke; das Septum horizontale wird

dorsal verlagert; aber mit ihm auch die Rippe. Ahnlich folgt auch

die Rippe bei Anuren dem Septum horizontale dorsalwarts. Es

zeigt sich so auch bei den Urodelen, wie eng Rippe und Muskulatur

zusammengehoren und wie sehr das Verhalten der Rippe durch die-

jenige^Muskulatur bestimmt wird, in deren Dienst sie steht. Diese

Beobachtung bestarkt uns in der Uberzeugung, dass in dem Ver-

haltnis der Rippe zur Muskulatur ein wesentliches Moment fur die

Beurtheilung der Rippe gegeben sei. Die Rippen sind im Dienst

der Muskulatur entstanden und erhalten geblieben, demgemaB wird

ihre Ausbildung und Riickbildung sowohl wie ihre Verlagerung von

der Muskulatur beherrscht. Es erscheint aber nicht glaublich, dass

die Rippe jede Beziehung zu demjenigen Theil der Muskulatur auf-

giebt, als dessen Produkt sie entstanden ist.

Es ist klar, dass dies Alles fiir die Homologie der Amphibienrippe

1*
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mit der der Selachier spricht. Eine untere Rippe niiisste, uru die

Lage der Selachierrippe zu erreichen, ihre urspriinglichen Beziehun-

gen zur ventralen Muskulatur ganz verloren und sich eingedrangt

haben in die Bahn der oberen Rippe. Denn die Lage der Amphibien-

rippe im Septum horizoutale entspiicht durchaus den Zustanden bei

Selacbiern (Goppert). Es ist auch meines Wissens nie der Versuch

gemacht worden, die Ampbibienrippe mit der unteren Fischrippe zu

homologisiren, wohl aber sind die Rippen der Amphibien wegen

ihrer Zweikopfigkeit als Doppelbildungen aufgefasst worden, und

zwar vornehmlich von Goette (XIII), Dollo • (VI und VII) und

Cligny (V). Dollo und nach ihm Cligny halten die Ampbibien-

rippe fur ein Produkt der Verschmelzung je einer oberen und unteren

Fischrippe. Goette dagegen sieht in der Rippe das Produkt der Ver-

schmelzung der Rippen zweier benachbarter Segmente, entsprecheud

seiner Concrescenztheorie der Wirbelsaule. Im Gegensatz zu Dollo

und Cligny hat Goppert nachgewiesen, dass die dorsale Rippenspange

der Amphibien von der ventralen Hauptspange aus in dorsaler Rich-

tung fortschreitend angelegt wird und dass sie de.rselben nicht

als gleichwerthig zu erachten ist. Nach der Auffassung von Dollo

und Cligny niiisste die untere Fischrippe den wesentlichen Theil

der Amphibienrippe darstellen. Sie mtisste demnach ihre primitive

Beziehung zur ventralen Muskulatur aufgegeben haben, was ich, wie

bereits erwahnt, nicht fur annehmbar halte. Dass auch die periphere

Gabelung der Amphibieurippe nicht fur die Annahme einer Doppel-

bildung verwerthet werden kann, hat bereits Goppert nachgewiesen,

indem er auch bei Selachiern und Clupeiden Gabelungen der distalen

Rippenenden beschrieb. Goette's Theorie der proximalen Gabelung

der Rippe beruhrt unsere Frage zunachst nicht. Es erscheint uns

demnach die Homologie der Amphibien- und Selachierrippe und da-

mit auch die aller Rippen hoherer Wirbelthiere mit den oberen

Rippen der Fische gesichert.

Bei der naheren Untersuchung der Rippenbefestigung in den

verschiedenen Gruppen der Amphibien hat nun Goppert Verschie-

denheiten aufgedeckt, welche nicht nur an sich bedeutsam sind,

sondern auch eine ,bestimmte Fragestellung fiir die Untersuchung der

Rippenbefestigung der hoheren Wirbelthiere ergeben.

Wie erwahnt, konnte Goppert die Abgliederung der Amphibien-

rippe von einem dem Basalstumpf der Selachier homologen Skelet-

theil nachweisen. Er wandte nun seine Aufmerksamkeit auf die

Art und Weise, wie sich bei der erwahnten dorsalen Veriagerung
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der Rippe in der Reihe der Amphibien die Verschiebung der Rippen-

befestigung auf den oberen Bogen vollzieht. Die Untersuchung er-

gab vor Allem, dass sich an diesem Wanderungsprocess auBer der

Rippe selbst auch ein Theil des Basalstumpfes betheiligt, an wel-

chem die Rippe befestigt ist.

Es ist demnach bei Amphibien zwischen Neuralbogen und Rippe

ein dorsal verlagerter Theil des unteren Bogens eingeschaltet.

Bei Gymnophionen besteht eine doppelte Rippenverbindung: die

ventrale, welche wir auch als Capitulumverbindung bezeichnen

konnen, betrachtet Goppert als die wesentlicbe, die dorsale, welche

die Rippe mit dem vorderen Gelenkfortsatz eingeht, als eine se-

kundare. Das Capitulum artikulirt an einem einfachen stabfor-

migen Fortsatz des Neuralbogens. Goppert konnte nachweisen,

dass dieser Fortsatz am Schwanztheil auf die unteren Bogen hinab-

riickt, wo er dann einem Basalstumpf durchaus homolog erscheint.

Weitere Komplikationen fanden sich nicht. Er schloss daraus, dass

die dorsale Verlagerung des Basalstumpfes und der Rippe als ein

einfaches Hinubergleiten des Basalstumpfes auf den oberen Bogen

aufzufassen ist.

Auch bei dem primitiven Urodelen Menobranchus (s. Textfig. 1)

hat der Basalstumpf bereits einen neuen Halt am Neuralbogen ge-

Fig. l.

Menobranchus lateralis. Larve. 43 mm. Dritter Rumpfwirbel. Flachenprojektion GO : 1. L Ligamen^

zwischen der dorsalen Rippenspange (/ ) und der knochernen Verbreiterung K' des Rippentragers.

Sonstige Bezeichnungen siehe am Schlnss der Arbeit. Nach Goppert (XII).

wonnen. Der Unterschied gegen die Gymnophionen liegt abcr darin,

dass er den Halt am Wirbelkorper nicht zugleich aufgegeben hat.

Der Basalstumpf gleitet hier nicht wie bei Gymnophionen als ein

(Gauzes auf den oberen Bogen hinauf, sondern entsendet eine dor-
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sale Spange, welche sich dem Neuralbogen anlegt und an ihm dor-

salw arts emporsohiebt. Mit dieser dorsalen Spange des Basalstumpfes

verbindet sich auch diejenige der Rippe. Die dorsale Basalstumpf-

Bpange entspringt nun nicht an der Stelle, wo der den Basalstumpf

darstellende Knorpelstab der Elastica chordae aufsitzt, sondern erst

etwa in der Mitte seiner Lange; sie zieht lateral an der dorsal vom

Basalstumpf zu beiden Seiten der Wirbelsaule vom Kopf zum Schwanz-

ende verlaufenden Arteria vertebralis collateralis voriiber und legt

sich erst dann seitlich an den Neuralbogen an. Auf diese Weise

kommt die Arteria vertebralis in einen knorpeligen Kanal zu liegen,

welcher spater verknochert. Fur den ganzen die Verbindung der

Rippe mit dem Wirbelkbrper und Neuralbogen vermittelnden, aus

Fig. 2.

Salamandra maculosa. Neugeborene Larve. Yierter Rumpfwirbel. Flachenprojektion 60 : 1. B' dem
primitiven Basalstumpf zugehoriges Knorpelstiick. Sonstige Bezeichnungen siehe am Schluss der

Arbeit. Nach Goppeet (XII).

dem Basalstumpf entstehenden Apparat ftihrte Goppert den Namen
Rippentrager ein.

Es soil an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass bei Meno-

branchus die primitive Basalstumpfverbindung oder Capitulumverbin-

dungMer Rippe ventral zur Arteria vertebralis gelagert ist.

Bei Salamandrinen (s. Textfig. 2) flndet sich das Septum horizon-

tale und damit die Rippe viel weiter dorsal verlagert als bei Meno-

branchus. Damit wird der Schwerpunkt der Rippenverbindung immer

mehr auf den oberen Bogen verlegt. Die primitive, ventral von der

Arteria vertebralis gelegene Basalstumpfverbindung verliert an Be-

deutung, wird schwacher und schwacher und schliefilich nicht mehr

knorpelig, sondern nur noch als feiuer Knochenstab angelegt. Es.
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hat damit die Capitulumverbindung der Rippe eine wesentlich dor-

sale Lage der Arteria vertebralis erreicht.

Wir sehen also in der Reihe der Urodelen die Capitulumverbin-

dung unter Bildung eines Rippentriigers die urspriingliche ventrale

Lagerung zur Arteria vertebralis aufgeben und eine neue Befesti-

gung am Neuralbogen gewinnen, welche nun dorsal zur Arterie ge-

legen ist.

Bei Anuren ist die Rippenverbindung eine einfache. Der die

Rippe tragende Querfortsatz entspringt vom Neuralbogen und zwar

entsprechend der starken dersalen Verlagerung des Septum horizon-

tale dem dorsalen Ende des Bogens genahert. Der Versuch, wie bei

Gymnophionen am Schwanz einen Ubergang des Querfortsatzes auf

den unteren Bogen nachzuweisen und damit, wie bei Gymnophionen

den Querfortsatz auf einen dorsal verlagerten Basalstumpf zurtick-

zuflihren, scheiterte daran, dass die unteren Bogen der Anuren nur

rudimentar ausgebildet sind. Die Trennung des Hamalbogenknorpels

vom Querfortsatz spricht aber nicht umgekehrt gegen die Deutung

dieses Querfortsatzes als Basalstumpf. Denn Goppert konnte eine

solche Trennung auch am Schwanz von Menobranchus hier und da

nachweisen. Goppert glaubte aber ein neues Kriterium ftir die Be-

urtheilung der Rippenverbindung bei Anuren zu finden in der Lage

der Rippe zur Arteria vertebralis, welche bei Anuren und Gymno-

phionen wie bei den Urodelen zu beiden Seiten der Wirbelsaule ver-

lauft. Er fand sie bei den Anuren (eben so bei den Gymnophionen)

dorsal an der Rippe vortiberziehen und fiihrte desshalb die Rippenver-

bindung bei Anuren auf die bei Menobranchus ventral von der Arteria

vertebralis gelagerte primitive Basalstumpfverbindung zuruck, welche

nur wie bei Gymnophionen eine dorsale Verlagerung erfahren habe.

Es ist bekannt, dass bei Sauriern, Krokodilen, Schildkroten,

Vogeln und Saugethieren Arterien vorkommen, welche ahnlich wie

bei Amphibien zu beiden Seiten der ganzen Wirbelsaule oder nur

eines Theiles derselben verlaufen und zum Theil als Arteriae verte-

brates bezeichnet werden, zum Theil eine derartige Benennung wenig-

stens verdienen. Eben so ist bekannt, dass sich in den genannten

Thierklassen die Verbindung der Rippen mit der Wirbelsaule bald

dorsal, bald ventral von dieser Arterie vollzieht. Es fragt sich nun,

ob in den Fallen, wo sich eine Arteria vertebralis dorsal von der

Capitulumverbindung der Rippe findet (Schildkroten, Vogel, Sauge-

thiere, Halsrippen der Krokodile) hierin die alte, bei Menobranchus

beobachtete Lage gewahrt ist; und weiter, ob Zustande einer dorsal
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von der Arteria vertebralis sich vollziehenden Rippenverbindung

(hintere Rippen der Krokodile, Saurier, Schlangen) eine ahnliche Er-

kliirung wie bei bbheren Urodelen zu erfahren baben, d. b. ob aucb

bei ibnen die dorsale Lage zur Arteria vertebralis vermittels einer

Rippentragerbildung aus einer ventralen hervorgegangen ist ; anderen-

falla konnte es sicb nur um eine einfacbe dorsale Verschiebung der

Basalstumpfverbindnng, wie bei Gymnopbionen handeln, in welobein

Falle allerdings die Arteria vertebralis eine Umbildung erfabren

haben miisste.

Zur Eutscbeidung dieser Fragen ist es vor AUern nothwendig,

die Arteriae vertebrales in den verschiedenen Klassen der hbheren

Wirbeltbiere einer Untersuchung zu unterwerfen und festzustellen,

wie weit dieselben als der Arteria vertebralis der Amphibien ho-

molog zu betracbten sind.

Amphibien.

Vergegenwartigen wir uns zuerst den Ursprung und Verlauf der

Arteria vertebralis bei Urodelen. wie er wesentlicb durcb Htrtl'^

XX) Untersuchung bekannt geworden ist. Bei Cryptobranchus ent-

springt die Arterie beiderseits von der Aortenwurzel dicht vor der

Vereinigung derselben mit der anderseitigen und zwar unterhalb der

Carotis und oberhalb der Subclavia, wendet sich beiderseits dorsal-

warts gegen die Gelenkverbindung von Atlas und Hinterhaupt und

theilt sich dort in zwei Aste. Der eine durchbohrt den Atlas, tritt

durch den Riickenmarkskanal zur Schadelhohle und anastomosirt

dort mit der Carotis interna. Der andere wendet sich caudalwarts

und ist zur Seite der Wirbelsaule bis in die Schwanzgegend zu ver-

folgen. Wahrend seines Verlaufes durchbohrt er die Basis des Quer-

fortsatzes des zweiten Wirbels und aller folgenden und giebt Zweige

zur Wirbelsaule, zum Ruckenmark und zur umgebenden Muskulatur.

Eben so verhalt sich die Arteria vertebralis bei alien Urodelen. Fur

Proteus und Siren hebt Hyrtl besonders hervor, dass die Arteria

verteljralis in jedetn Segment durch Vermittelung der Intercostal-

arterien mit der Aorta anastomosirt. Diese Verbindungen werden

bei Menopoma und Cryptobranchus auf wenige Segmente beschrankt;

dasselbe fand Goppert auch bei Larven von Salamander und Triton.

Nach Htrtl fehlen sie ganz bei ausgewachsenen Salamandrinen.

Goppert fasst demgemaB die Arteria vertebralis auf als ein Sammel-

gefaB, ent^tanden aus den Anastomosen der Intercostalarterien ; in
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der Reihe der Urodelen beschrankt sich der Ursprung mehr und mehr

auf die Aortenwurzel.

Auch bei Anuren (Ecker, VIII) entspringt von jeder der Aorten-

wurzeln entweder oberhalb der Subclavia oder gemeinsam mit der-

selben ein GefaB, welches, wie bei Urodelen, zwischen Atlas und

Hinterhaupt aufsteigt, einen Ramus occipitalis abgiebt und sich dann

tiber den Querfortsatzen nach hinten erstreckt. Es liegt dicht an

den Gelenkfortsatzen zwischen den Musculi intertransversarii und

dem sogenannten Longissimus dorsi und entsendet Zweige zu den

Muskeln, dem Ruckenmark, zur Haut und Rami intercostales. Regel-

maBig ist eine Anastomose mit der letzten A. lumbalis, einem direkten

Ast der Aorta.

Nach Goppert ist die Arteria vertebralis der Anuren der der

Urodelen homolog und nur mit dem Septum horizontale und der

dorsal von ihr gelagerten Rippe dorsal verschoben worden. Die

Untersuchung des Verhaltens der Arteria vertebralis der Anuren und

Urodelen zu den Wurzeln der Spinalnerven hat mir nun aber er-

geben, dass hier Verschiedenheiten vorliegen, welche die Identi-

ficirung der beiden Arterien nicht ohne Weiteres gestatten. Bei Uro-

delen liegt die Arterie ventral, bei Anuren dorsal vom Spinalganglion,

dessen Wurzeln und Zweigen; der Ramus dorsalis zieht bei Anuren

an der lateralea Seite der Arterie voruber. Es ist einleuchtend, dass

diese Thatsache die Homologisirung des intervertebralen Abschnittes

der beiden Arterien unmoglich macht. Es fragt sich nun, ob es sich

wirklich bei Anuren und Urodelen um zwei ganz verschiedene Arterien

handelt, d. h. ob bei den Amphibien zwei Arteriae vertebrales ab-

wechseln, von denen die eine unabhangig von der anderen dorsal, die

andere ventral von den Spinalnerven zur Ausbildung gekommen ist.

Gemeinsam bleibt den Arterien der Anuren und Urodelen der

Ursprung von <Jer Aortenwurzel; denn den bei vielen Anuren be-

obachteten gemeinsamen Ursprung mit der Arteria subclavia darf

man wohl kaum als eine wesentliche Verschiedenheit beurtheilen.

Ubrigens entspringt auch bei Bufo vulgaris die Arteria vertebralis

von der Aortenwurzel selbst oberhalb der Arteria subclavia. Weiter

ist den Arteriae vertebrales der Anuren und primitiven Urodelen

gemeinsam die dorsale Lage zur Rippenverbindung.

Dass bei den Anuren im Gegensatz zu Menobranchus eine er-

hebliche dorsale Verlagerung der Rippe und des Septum horizontale

stattgefunden hat, ist zweifellos. Stellen wir uns nun vor, wie

die in primitiver Weise dorsal von der Rippe gelegene Arteria
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vertebralis mit Kippe und Septum horizontale allmahlich in dorsaler

Richtnng vorgeschoben wird, so sehen wir, wie nothwendig der

intervertebrale Abschnitt der Arterie mit dem Spinalganglion und

dessen ceutralen uud peripheren Verbindungen in Konflikt kommt.

Zieht man in Betracbt, dass die Arterie gerade intervertebral ihre

llauptaste, insbesondere die schrag aufsteigenden Kami spinales und

Zweige zu den Intervertebralganglien selbst abgiebt, so liegt es sebr

nahe, anzunehmen, dass beim Vorriicken durch das Niveau der

Ganglien und Nervenstamme die Kontinuitat der Arterie durch Kol-

lateralenbildung erhalten blieb, wozu die erwahnten intervertebralen

Zweige reichlicb Gelegenheit boten. Es wiirde dann immer noch

der iiber der Rippe gelegene Abschnitt der Arterie das, was uns an

ihm interessirt, namlich die primitive Lage zur Rippe, bewahrt haben.

Dass die eben gegebene Darstellung des Vorganges nur den Werth

eines sinnfalligen Schemas beanspruchen soli, versteht sich wohl

von selbst.

Diese Deutung erscheint mir als die wahrscbeinliche. Es ist

klar, dass damit die Arteria vertebralis als ein variables GefaB ge-

kennzeicbnet wird und so von ihrem Werth als Kriterium viel ver-

liert, wie das auch bei der bekannten Variability der GefaBe im

Allgemeinen vielleicht nicht anders erwartet werden durfte. Wenn
nun Goppert die dorsale Lage der Arterie zur Rippenverbindung

bei Anuren dazu benutzte, urn den die Rippe tragenden Fortsatz,

ahnlich wie bei Gymnophionen als dorsal verlagerten Basalstumpf zu

kennzeichnen, so kann nach dem eben Gesagten diese Deutung zwar

nicht mehr als bewiesen aber doch noch als wahrscheinlich gelten.

Goppert hatte die Frage dahin gestellt, ob der Rippen tragende

Fortsatz der Anuren dem primitiven Basalstumpf des Menobranchus

oder der dorsalen Spange desselben zu vergleichen sei. Nehmen
wir einmal an, die Verlegung der Rippenbefestigung auf den Neural-

bogen ware auch bei Anuren durch eine dorsale Spangenbildung

des Basalstumpfes vermittelt worden. Nach den Erfahrungen bei

hoheren Urodelen ist nicht einzusehen, warum sich dann die Arteria

vertebralis nicht ventral von der neuen Rippenverbindung und den

Spinalwurzeln erhalten haben sollte. Statt dessen mtisste sich bei

Anuren eine neue Arteria vertebralis dorsal von der dorsalen Spange

des Rippentragers gebildet haben, ein GefaB, fur das wir bei Uro-

delen keine Andeutung eines Analogons finden. Naher liegt jeden-

falls die erste Deutung, dass sich die Arteria vertebralis der Anuren

aus derjenigen der Urodelen herausgebildet hat, indem wahrend der
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dorsalen Verlagerung die Kontinuitat an der Stelle der Spinalnerven

durch Kollateralen erbalten blieb, und die primitive Lage zum Rippen-

ansatz gewahrt wurde, dass es sich demnach auch bei den Anuren

urn eine einfache dorsale Verlagerung des Basalstumpfes auf den

oberen Bogen handelt.

Chelonier.

Wenden wir uns nun zu denjenigen hoheren Formen, bei denen

ein der Arteria vertebralis ahnliches GefaB dorsal von der Rippen-

verbindung verlauft. Bei den Schildkroten kommen im Wesentlichen

vier Arterien in Betracht, welche Bojanus (IV) in seiner Anatome

testudinis europaeae beschreibt, von denen er aber nur eine als

Arteria vertebralis bezeichnet. Es handelt sich um die sogenannte

Arteria vertebralis communis, die Intercostalis communis descendens,

die Intercostalis communis ascendens und die Cervicalis descendens.

Nach Bojanus entspringt die Arteria vertebralis communis von dem

gegen das Ruckenschild aufsteigenden Theile der Arteria axillaris

oder subclavia und verlauft ventral von den als Latissimus colli und

Scalenus bezeichneten Muskeln neben dem Plexus brachialis dorsal-

und kopfwarts. Sie sendet einen Zweig zu den erwahnten Muskeln,

wendet sich dann zur Seite des Halses und lost sich pinselformig

in vier Aste auf, welche Bojanus als Cervicalis septima, sexta, quinta

und quarta bezeichnet. Sie alle verzweigen sich an den mannigfachen

Muskeln der Umgebung und schicken durch das siebente resp. sechste,

fttnfte, vierte Foramen intervertebrale je einen Ramus spinalis zum

Ruckenmark. Der eine dieser Zweige, die Arteria cervicalis septima,

entsendet einen als Cervicalis ascendens bezeichneten Ast, welcher

longitudinal am Halse aufsteigend mit der ihm vom Kopf entgegen-

kommenden Cervicalis descendens anastomosirt. Diese Arteria cervi-

calis descendens ist der Ramus posterior der Carotis externa, aus

welcher er in der Fossa temporalis unter dem Musculus temporalis

entspringt. Er wendet sich caudalwarts, giebt Zweige zur Musku-

latur und durch die ersten vier Foramina intervertebralia zum Rucken-

mark und vereinigt sich mit der Cervicalis ascendens etwa in der

Mitte des Halses.

Nachdem der Ramus ascendens der Arteria axillaris oder sub-

clavia noch eine Cervicalis octava und nona abgegeben hat, welche

ebenfalls noch jede einen Ramus spinalis entsenden, folgt als letzter

Seitenast die A. intercost. prima, worauf daun der Stamm des Ramus
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ascendens der Axillaris sich als A. intercostalis communis descendens

fortsetzt. Unter dem ersten Kopfe des Musculus longus colli steigt

sie zwischen der ersten und zweiten Rippe dorsalwarts, wendet sich

dann nach hinten und verlauft neben den Wirbeln dorsal von den

Fig. 3.

Testudo graeca, erwachsenes Thier. Riickenscbild mit Wirbelsaule (W.s), Kippen (R), Spinaluerven (s)

und Arteria vertebralis (Art.vert) von der Ventralseite gesehen. Verlauf der Arteria vertebralis dor-

sal von Eippen und Nerven. Gez. von Fraul. I. Schone.

Rippen zwischen Ruckenschild und den Resten des M. longissimus

dorsi caudalwarts. Sie entsendet Rami musculares, spinales und

intercostales. Ihr Ende verbindet sich mit der A. intercostalis re-

currens, welche aus der A. iliaca entspringt, zwischen neunter und

zehnter Rippe gegen das Riickenschild aufsteigt und sich hier in
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einen vorderen und hinteren Ast tbeilt. Der vordere verbindet sich

mit der A. intercostalis communis descendens, der hintere verlauft als

A. coccygea superior caudalwarts und ist bis weit auf den Schwanz

zu verfolgen. Wie die A. intercost. descendens geben beide Aste

der A. intercost. recurrens Zweige zur Muskulatur, zum Riickenmark

und Rami intercostales ab.

Diese Beschreibung und die Abbildungen, welche Bojaxus von

den iiber Rumpf und Schwanz zu beiden Seiten der Wirbelsaule

verlaufenden A. intercostales communes (ascendens, descendens und

coccygea) giebt, fordern die Vergleichung dieser Arterien mit der

A. vertebralis der Amphibien heraus.

Was den Halstbeil betrifft, so feblt in der Beschreibung, welche

Bojaxus von den anastomosirenden Cervicales ascendens und descen-

dens giebt, eine genaue Schilderung ihrer Lage zur Muskulatur und

den Rudimenten der Halsrippen. Ich konnte an einem, freilich nicht

in vollkommener Weise injicirten Exemplar von Emys europaea er-

kennen, dass der vorderste Theil der A. cervical, descendens aller-

dings dorsal von den Rippenrudimenten gelagert war. Es trat aber

bei diesem Exemplar die A. cervical, ascendens viel weiter kopf-

warts von der Arteria vertebralis communis ab, als es Bojaxus be-

schrieben hat, so dass an der caudalen Halshalfte von einem hierher

gehorigen GefaBe iiberhaupt nichts zu erkennen war. Daraus ergab

sich ein variables Verhalten dieses cervicalen Arterieuabschnittes.

Weun man auBerdeni das pinselformige Ausstrahlen des von Bojaxus

als A. vertebr. communis bezeichneten GeraBes gesehen hat. wird man

dem aus A. cervical, ascendens und descendens bestehenden GefaBe

keinen allzugroBen Werth beimessen, obwohl es sich ungefilhr in der

alten Bahn der Amphibienvertebralis bewegt. Die Moglichkeit, dass

das alte GefaB verschwunden sei und sich in seiner Bahn eine neue

Arterie gebildet habe, liegt allzu nahe.

Dagegen scheiut mir das als A. intercostalis communis bezeich-

nete GefaB eher auf die A. vertebralis der Amphibien zuruckfiihr-

bar. Allerdings ist der Ursprung nicht derselbe. Die A. verte-

bralis der meisten Amphibien entspriugt von der Aortenwurzel, die

der Schildkroten von der Subclavia und zwar ziemlich weit entfernt

von deren Ursprung aus dem Aortenbogen. Ferner mlissen wir, wenn

wir Intercostalis descendens und Recurrens der Schildkroten zusam-

menfassen, fiir dieses GefaB einen zweiten Ursprung von der A. iliaca

zugeben. Nun aber besitzt, wie erwahnt, die A. vertebralis bei primi-

tiven Urodelen durch Vermittelung der Intercostalarterien segmeutale
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Yerbimiungen mit der Aorta, welche erst bei hoheren Urodelen

schwinden; bei Anuren besteht eine derartige Anastomose durch Ver-

mittelung der letzten Arteria luinbalis. Diese Anastomosen sind

wohl bei alien primitiveu Amphibien vorauszusetzen. Die Ver-

binduug der Intercostalis recurrens der Schildkroten und der A.

iliaca kann sebr wohl als Resultat starker Ausbildung einer primi-

tiveu Anastomose dieser Art verstanden werden. Was die Anderung

im Verhalten des vorderen Ursprungs betrifft, so muss man sich vor

Allem gegenwartig halten, dass bei Schildkroten das Herz im Gegen-

satz zu Amphibien eine starke, caudalwarts gerichtete Verlagerung

erfahren hat. Dass sich beim Herabsteigen des Herzens nicht die

zwischen Atlas und Hinterhaupt aufsteigende, bei Amphibien beson-

ders ausgebildete Verbindung der Aorta mit dem Langsstamm der

A. vertebralis erhielt, kann nicht iiberraschen. Es ist vielmehr leicht

zu verstehen, dass in dem MaBe, als die bei Amphibien gewohn-

liche Hauptverbindung zu schwinden begann, eine andere der primi-

tiven Anastomosen, namlich eine zwischen den Capitulis der ersten

und zweiten Rippe durchtretende sich starker ausbildete und schlieB-

lich gemeinsam mit der Anastomose zwischen Intercostalis recurrens

und Iliaca die Hauptrolle bei der Blutversorgung des alten Arterien-

stammes iibernahm. Dass die vordere Anastomose nun nicht direkt

mit der Aorta stattfindet, kann nicht Wunder nehmen, denn schon

bei vielen Anuren beschrankt sich die Hauptverbindung der A. verte-

bralis mit der Aorta nicht allein auf diese, sondern geht auch hier

auf die Subclavia iiber; es sind also schon bei Amphibien die Ana-

stomosen des Langsstammes der A. vertebralis nicht auf die Aorta

beschrankt. Ich glaube daher sagen zu diirfen, dass die Ursprungs-

verhaltnisse nicht entscheidend gegen die Zuruckfubrung des ge-

schilderten Arterienstammes der Schildkroten auf den der Amphibien

ins Gewicht fallen.

Fragen wir weiter, ob sich die Schildkroten im Hinblick auf

ihre A. vertebralis naher an eine bestimmte Amphibienklasse an-

schlieBen lassen, so beclarf es zunachst einer Untersuchung der Lage

der Art. intercostalis der Schildkroten zu den austretenden Spinal-

nerven. Die Praparation ergab, dass dieselbe bei Testudo graeca

und Emys europaea nicht nur dorsal von der Rippe, sondern auch

dorsal von dem ventralen Hauptast des Spinalganglions liegt (siehe

Textfi^-. 3). Das Verhalten zum Ramus dorsalis wird dadurch undeut-

lich, dass die Arterie gegen denselben im Vergleich zu Anuren er-

heblich lateral verschoben ist. Im Wesentlichen dieselbe Lage zu
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den Spinalnerven wie zu den Rippen hatten wir oben bei Anuren

geschildert, deren Verwandtscbaft mit den Schildkroten ja bereits

vielfach bebauptet worden ist.

Nacb der Beschreibung, welcbe Bojanus von der A. intercostalis

communis der Schildkroten giebt, scbeint sich nun aber schlieB-

licb die Lage der Arterie zur Muskulatur der Vergleichung mit der

Anurenarterie zu widersetzen. Bei Anuren liegt die Arterie zwiscben

den Musculi intertransversarii und dem M. longissimus eingebettet,

eber noch zwiscben den Fasern der Intertransversarii als zwischen

denen des Longissimus. Bojanus erklart aber, die Arterie liege bei

der Scbildkrote »sub ipsa testa* , zwischen Scbild und dem Longis-

simus dorsi. Zuvorderst ist bervorzubeben, dass der Longissimus dorsi

bei Schildkroten uberhaupt nur eine schwacbe, fast fuuktionslose

Muskelmasse ist, dass also bei Scbildkroten die Riickbildung des

Longissimus dorsi noch erheblich weiter fortgeschritten ist als bei

den Anuren. Diese Riickbildung erfolgt in verstarktem MaBe am

caudalen Rumpftheil. Dass aus der Lage der Arterie zu einem der-

artig rudimentaren Muskel nur mit besonderer Vorsicht Schliisse ge-

zogen werden diirfen, ist einleucbtend. Zudem kann ich die Angaben

von Bojanus dahin erganzen, dass die Arterie bei Emys europaea

mehr am lateralen Rande des Muskels als zwischen ihm und dem

Schilde zu verlaufen scheint; die ventrale Seite der Arterie wird

eigentlich nur an den Stellen von dem Muskel bedeckt, wo dieser

sich an die Rippe anheftet. AuBerdem konnte ich unter dem Pra-

parirmikroskop zwischen Schild und Arterie eine zwar diinne, aber

deutliche Schicht von langsverlaufenden, quergestreiften Muskelfasern

erkennen. Die Arterie liegt also genau genommen nicht zwischen

Schild und Muskel, sondern innerbalb des Muskels selbst. Da nun

der Longissimus dorsi der Schildkroten augenscheinlich nicht nur

den M. longissimus der Anuren reprasentirt, sondern auch deren

Intertransversarii, so scheint mir auch die Lage der Schildkroten-

arterie inmitten der verkiimmerten dorsalen Muskulatur wohl iiberein-

zustimmen mit der Einbettung der Anurenarterie zwischen die bei

ihnen erhaltenen beiden Portionen der dorsalen Muskulatur, die M.

intertransversarii und den M. longissimus. Es wird damit die_ Mog-

lichkeit der Vergleicbung der Schildkrotenarterie mit einer A. cutanea

der Amphibien ausgescblossen.

Auch die Vergleichung der Lage der in Betracht :

- kommenden
Arterien zur Muskulatur spricht also fiir ihre Homologie.

Die weitere Frage, ob auch die Rippenbefestigung bei Schild-
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kriiten ;m Xustiinde bei Anuren erinnert, ist bereits von anderer Seite,

Lnsbesondere von Gegenbaur in seinem Lehrbuch der vergleichenden

Anatomie, bejaht worden. Exquisit einkopfige Rippen sind beiden

Thierklassen gemeinsam. Die Verschiebung der Schildkrbtenrippe

auf den intervertebralen Abscbnitt ist das einzige wesentlich Neue,

aber nicbt iiberrascbend, da derselbe Vorgangam unteren Bogensystem

wiederholt beobachtet wird. Ancb beschrankt sicb die Verschiebung

nicht auf die Rippe, sondern betrifft eben so den ganzen Neuralbogen;

da die Rippe also ihre alte Befestiguug am Neuralbogen nicbt aufgiebt,

iuteressirt uus diese Besonderbeit bier wenig; zum Uberfluss finden

sicb die Rippenrudimente am Halse mit ibren Neuralbogen wieder in

der gewohnlicben Lage, worin ein primitiver Zustand erbalten ist.

Die Rippe wird getragen von einem Querfortsatz, der bekannt-

licb dem Wirbelbogen gegenitber keinerlei Selbstandigkeit bewakrt,

sondern als ein einfacher Fortsatz desselben erscheint, wovon aucb

icb mich an einer Serie durcb Rucken- und Scbwanzwirbel einer

jungen Scbildkrote iiberzeugen konnte. Die Hoffnung, auch bei

Schildkroten ahnlich wie bei Gymnopbionen den rippentragenden

Fortsatz am Schwanz im Zusammenbang mit unteren Bbgen zu

finden und so als Basalstumpf kennzeicbnen zu konnen, ging wie bei

den Anuren nicbt in Erfullung. Rudimente der unteren Bbgen konnte

icb zwar am Schwanz erkennen, aber sie sind am interverte-

bralen Abschnitt angeheftet, wahrend die Querfortsatze mit den

Neuralbogen wieder auf einen Wirbel beschrankt sind. Allerdings

riickt der Fortsatz, wie aucb Hoffmann (XIX) sab, am ScbwTanz

tiefer und tiefer gegen den Wirbelkbrper; den Zusammenschluss mit

dem unteren Bogen erreichte er aber an dem von mir mikroskopisch

untersucbten Exemplare nicht, bei welchem freilicb die Verknoche-

rung schon weit vorgeschritten war.

Lasst man den oben gefiihrten Wahrscheinlichkeitsbeweis fiir

die Beurteilung des rippentragenden Fortsatzes der Anuren als eines

dorsal verlagerten Basalstumpfes gelten, so wird man auch derselben

Deutung bei Schildkroten nicht widersprechen. Es ware freilicb

falsch, die A. vertebralis als ein Kriterium fiir die Beurtheilung der

Schildkrbtenrippe zu benutzen. Trotzdem ist nicht zu leugnen, dass

in ihrer charakteristischen Lagerung zur Rippe, zu den Spinalnerven

und zur Muskulatur ein Zustand gegeben ist, welcher wesentliche

Abweichungen von den Verhaltnissen bei den Anuren nicht erkennen

lasst und mit der von anderer Seite angeregten Vergleichung von

Anuren- und Schildkrbtenrippe im Einklange steht.
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Krokodile.

Eine dorsal zur Capitulumverbindung der Rippe gelegene A.

vertebralis finden wir auBer bei Schildkrbten auch am Halse der

Krokodile, doch treten bei diesen Komplikationen ein, indeni am
Rumpfe das Capitulum eine dorsale Lage zur A. vertebralis erreicht.

Um den Verlauf der A. vertebralis von vorn herein richtig auf-

fassen zu konnen, miissen wir uns erinnern, dass auch das Herz

der Krokodile tief herabgeriickt ist, derart, dass die vordersten

Theile der Aortenbogen etwa in der Hohe des sechsten Rumpf-

wirbels liegen und die beiden Aortenwurzeln sich erst unter dem
zehnten, seltea sogar erst unter dem elften Brustwirbel vereinigen

(Rathke, XXIV). Folgen wir nun der Beschreibung, welche Rathke

auf Grand ausgedehnter Untersuchungen von einem als Arteria

vertebralis bezeichneteu GefaBe giebt, so sehen wir dieses von der

A. subclavia entspringen, kurz ehe sie die Rumpfhohle verlasst.

Vorher hatte die A. subclavia nur einen in der Bahn der A. mam-
maria interna verlaufenden Ast abgegeben. Die A. vertebralis geht

schrag iiber die innere Seite der dritten Brustrippe hinweg, steigt im

dritten Spatium intercostale dorsalwarts und theilt sich neben der

Wirbelsaule in zwei Aste, von denen der eine sich gegen den Kopf,

der andere gegen den Schwanz wendet. Der erste lauft neben der

Wirbelsaule, zwischen Capitulum und Tuberculum der drei vordersten

Brustrippen und der sechs hinteren Halsrippen hindurch, wird im

proximalen Theile des Halses sehr diinn und endet in Halsmuskeln,

ohne sich in die Schadelhohle fortzusetzen. Der hintere Zweig der

A. vertebralis dringt zwischen Capitulum und Tuberculum der vierten

Brustrippe hindurch, lauft dann neben dem Korper des funften bis

neuuten Brustwirbels voruber and liegt ventral von den Querfort-

satzen, an welchen die Rippen hier ihren einzigen Halt finden.

SchlieBlich geht er dicht hinter der Vereinigungsstelle der Aorten-

wurzel in den Stamm der Aorta iiber. Dieser hintere Ast entsendet

die dritte bis neunte A. intercostalis ; die folgenden A. intercostales

entspringen aus dem Stamm der Aorta. Auch der vordere Ast ent-

sendet einige A. intercostales, im Ubrigen geben beide Aste A. spinales

ab. Ich selbst hatte Gelegenheit, einen jungen Alligator lucius zu

injiciren und prapariren und auBerdem einen Embryo von Crocodilus

biporcatus zu untersuchen, dessen Skelet auf der Hohe der knor-

peligen Ausbildung stand. Ich kann die Beschreibung Rathke's im

GroBen und Ganzen bestatigen (s. Textfig. 4 und 5) und hinzufiigen,

Morpholog. Jahrbuch. 31. 2
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das* die A. vertebralis bei dem Embryo, wie bei dem jungen Alli-

gator iii ihrer ganzen L'ange ventral von den Spinalganglien, deren

centralen und peripheren Verbindungen gelegen ist.

Versiichen wir den Vergleich dieser Arterie mit der A. vertebralis

der Amphibien, so wird uns der

Ursprung aus den bei Bespre-

chung der Schildkroten ange-

fuhrten Grunden keine wesent-

lichen Schwierigkeitenbereiten.

Das Herz der Krokodile ist ja

wie bei den Schildkroten sehr

erheblich in caudaler Eichtung

verlagert und wir diirfeD hierin

wohl den Anlass fur die Ruck-

bildung der bei Amphibien zwi-

schen Atlas und Hinterhaupt

durchtretenden Verbindung des

Langsstammes der Arteria ver-

tebralis mit der Aorta erkennen.

Es ist nicht einmal mit Sicher-

heit zu sagen, ob ein derartiger

Verlauf der Hauptanastomose

uberhaupt bei den Vorfahren

der Krokodile vorauszusetzen

ist. Jedenfalls erklart sicb, wie

bei Schildkroten, die Verbin-

dung des Langsstammes mit der

A. subclavia und der Aorta

descendens aus der Ausbildung

primitiver durch Intercostal-

arterien vermittelter Verbin-

dungen. Bei Krokodilen liegt

ein deutlicher Hinweis auf diese

Art der Verbindung in der Art

nnd Weise, wie A. vertebralis

und Aorta descendens sich in

der Abgabe der Intercostalarterien abwechseln (siehe Textfig. 4).

Fuhren wir nun den Vergleich zwischen Krokodilen und Am-
phibien weiter durch, so werden wir von vorn herein geneigt sein,

die Krokodile zu den primitiveren Formen der Amphibien in Be-

Arl. verb.d.

Rippe

Arl.uitercost.

Allgiator lucius. Schema des Urspmngs und Ver-

laufs der Arteria vertebralis nach einem Praparat

des Zoolog. Instituts zu Heidelberg.

Ursprung der Art. vertebralis aus der Art. subclavia

(A.s): Theilung in einen aufsteigenden (Art.vert.a)

nnd in einen absteigenden (Art.vert.d) Ast. Ana-

stomose des absteigenden Astes mit der Aorta des-

cendens (Ao.d), Ursprung der Intercostalarterien

(Art.intercost) aus der Aorta und der Arteria verte-

bralis. Gez. von Fraul. I. Schone.
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ziehung zu bringen. Im vorliegenden Fall veranlasst uns auch die

Lage der Vertebralarterie ventral von den Wurzeln der Spinalnerven,

von den Anuren abzusehen und den Vergleich auf die primitiven

Urodelen zu bescbranken. Es kann wohl ohne Weiteres zugegeben

werden, dass im Bereich der Halswirbel und der vorderen Brust-

wirbel der Krokodile, sowohl hinsichtlich der Rippenanbeftung als

der Lage der A. vertebralis ein primitiver Zustand erbalten ist. An
alien diesen Wirbeln finden wir eine doppelte Rippenverbindung; die

ventrale bezeicbnen wir als die durcb das Capitulum, die dorsale

als die durch das Tuberculum vermittelte. Nacb den Erfahrungen

Fig. 5.

Alligator lucius, erwachsenes Thier. Anfangstheil der Brustwirbelsanle mit Eippen und schematisch

eingezeichneter Art. vert. Im Bereich der vorderen Wir Del (W) liegt die Art. vert, dorsal, im Be-

reich der hinteren ventral von der ventralen Elppenspange (v.R). Gez. von Fraul. L Schone.

bei Ampbibien, wo wir eine sekundare dorsale Rippenspange in

vielfacb wechselnder Weise den dorsalen Theilen des Wirbels an-

geschlossen fanden, werden wir aucb die dorsale Tuberculumver-

bindung der Crocodilierrippe nicbt als Hinweis auf eine doppelte

Anlage der Rippe im Sinne Dollo's auffassen. In der ventralen

Capitulumverbindung dagegen erkennen wir die primitive Basal-

stumpfverbindung der Selachier und Ampbibien wieder. Charakte-

ristisch ist die Anbeftung tief unten am Wirbelkbrper im Be-

reicb der vordersten Halswirbel. An den hinteren Brustwirbeln

befesdgt sicb das Capitulum der Rippe an einem kurzen Fortsatz

2*
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des Processus transversus des oberen Bogens, worauf ich gleich

zurUckkommen werde. Der groBe Querfortsatz enthalt also hinten

zwei Tuberculum und Capitulum stutzende Komponenten, die auch

am Thorax noch iiberall deutlich gesondert sind. Eine deutliche

ScheiduDg derselben am Sacralwirbel oder am Schwanz und etwa

eiueu Zusammenhang der unteren Komponente mit unteren Bogen

ties Schwanzes konute icb weder an Skeleten grbBerer Tbiere nocb

an dem Embryo von Crocodilus biporcatus nacbweisen. Es lasst

sicb also nicbt beweisen, dass der Basalstumpf die Rippe auf ibrer

VTanderung begleitet bat. Jedenfalls bat er seine Selbstandigkeit

gegentiber dem Wirbel aufgegeben. Trotzdem wird es gerecht-

fertigt sein, die Capitulumverbindung am Hals und vorderen Brust-

theil der primitiven Basalstumpfverbindung der Selachier und pri-

mitiven Urodelen zu homologisiren. Eben so werden wir darin, dass

die Capitulumverbindung sich ventral von der A. vertebralis voll-

zieht, ein Erbstiick von den Ampbibienzustanden her erkennen.

Die Schwieiigkeiten, auf welche icb Anfangs binwies, entsteben

erst im Bereich der binteren Brustwirbel durcb die bier eintretende

Verschiebung des Capitulum gegen die Arteria vertebralis. Die Ver-

gleicbung der Rippenbefestigung am vierten und funften Brustwirbel

ergiebt obne Weiteres, dass es sicb um eine Verlegung der Capi-

tulumverbindung auf den vom oberen Bogen ausgebenden Querfort

satz handelt, und dass bier nicbt etwa die Capitulumverbindung

verloren gegangen und eine dritte neue Rippenanheftung dazu ge-

kommen ist. Scbon an den ersten Brustwirbeln wird der Sprung

des Capitulums liber die A. vertebralis langsam vorbereitet, indem

es sicb mit seinem besonderen dem Wirbel angehorigen kurzen

Querfortsatz am Wirbelkorper allmablich in dorsaler Richtung vor-

scbiebt. Zwiscben dem vierten und funften Brustwirbel aber erfolgt

ein Sprung, welcber deutlicb wird, wenn man die Niveaudiffe-

renzen je zweier Capitula an vorangebenden und folgenden Wir-

beln zum Vergleicb beranzieht. Am vierten Brustwirbel sitzt das

Capitulum etwa in der Mitte des Wirbelkorpers. Am funften ruht

es bereits auf einem mit der Wurzel des groBen Querfortsatzes

in Verbindung stehenden kurzen Hocker. Nacbdem es so die

Arteria vertebralis tibersprungen hat, scbiebt es sicb an den fol-

genden Wirbeln allmahlich am vorderen Rande des groBen Quer-

fortsatzes in lateraler Richtung entlang. An den letzten Wirbeln, die

nocb Rippen tragen, erreicht es die Spitze des Querfortsatzes. Uberall

sind Tuberculum- und Capitulumverbindung noch deutlich zu unter-
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scheiden. Uns interessirt hier Folgendes: Bis zur vierten Brustrippe

liegt die A. vertebralis dorsal vom Capitulum costae, von der fiinften

ab ventral von demselben. Wie hat sich die Wanderung des Capi-

tulums durch das Niveau der Arterie hindurch vollzogen?

Mir scheint, es giebt nur zwei Moglichkeiten. Entweder glitt

das Capitulum ahnlich wie bei Gymnophionen und Anuren einfach

auf den Neuralbogen, wobei dann die A. vertebralis nicht wie bei

den genannten Formen mit verlagert wurde, sondern sich, wahrend

das Capitulum ihr Niveau passirte, ventral von ihm durch Ausbildung

bestehender collateraler Zweige in ihrer alten Bahn erhielt. Die

andere Moglichkeit ist die, dass das Capitulum mit einer Rippen-

tragerbildung, ahnlich wie bei Urodelen, iiber die Arterie hinweg-

wanderte und diese ungestort an der alten Stelle lieB.

Trotz genauer Untersuchung konnte ich keine Spuren einer der-

artigen Rippentragerbildung finden, weder an den mir zur Verfiigung

stehenden Skeleten noch an dem Embryo von Crocodilus biporcatus.

Mir erscheint daher die erste Deutung weit wahrscheinlicher.

Dass bei Anuren und Gymnophionen die Arterie in gleicher

Richtung wie die Rippe verlagert wurde, bei den Krokodilen aber

an Ort und Stelle liegen blieb, erklart sich vielleicht daraus, dass

die beiden Vorgange ihrem Wesen nach verschieden sind.

Bei Anuren und Gymnophionen ist die dorsale Verlagerung der

Rippe eine Theilerscheinung der dorsalen Verschiebung des Septum

horizontale, welche selbst wieder durch die oben erwahnten Ver-

anderungen der Muskulatur bedingt wird. Es geht hier nicht die

Rippe in der dorsal gerichteten Wanderung voran, alles Andere, z. B.

auch die A. vertebralis, vor sich herschiebend. Es ist nicht das Empor-

riicken der Arterie eine Folge der Wanderung der Rippe, sondern wie

diese eine Theilerscheinung der VersQhiebung des Septum horizontale.

Bei Krokodilen dagegen ist, wie es scheint, die Wanderung des Capi-

tulums auf den Querfortsatz des Neuralbogens nicht als Folge einer

Lageveranderung des Septum horizontale zu verstehen. Wie erwahnt,

ist diese Verschiebung des Capitulums nicht durchweg eine allmah-

liche, vielmehr liegt zwischen dem vierten und fiinften Brustwirbel

ein Sprung. Ware nun die Verlagerung des Capitulums nur eine

Folge von Veranderungen in der Muskulatur ahnlich wie bei Am-
phibien, so miisste sich im Bereich dieser beiden Wirbel auch an

der Muskulatur eine sehr ausgesprochene Veranderung zeigen; dies

ist aber nicht der Fall. Auch fiir die weitere Verschiebung des

Capitulums, in der Richtung gegen die Spitze des Querfortsatzes,
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habe ich eine Erklarung im Verbalten der Muskulatur nicht gefunden.

Ein wiclitiger Uuterscbied gegen die Vor^ange bei Ampbibien ist,

dass nicht die gauze Rippe, sondern wesentlicb das Capitulum ver-

lagert wird, wabrend die Rippenspange vor Allem eine starkere

laterale Ausbiegung erfahrt. Vielleicbt ist das treibende Moment des

Vorganges bei den Krokodilen in einer starkeren Ausdebnung der

Leibesbohle zu suchen, welcbe wieder die Folge der macbtigen Ent-

faltung der Lunge sein kann. Der wesentliche Unterscbied dieses

Vorganges gegen denjenigen bei den Ampbibien ware der, dass bei

den Krokodilen das treibende Moment die proximalen Tbeile der

Rippe beeinflusst hatte, obne eine direkte Wirkung auf die Weich-

tbeile der nacbsten Umgebung des Wirbels auszuuben, wabrend bei

den Amphibien dieses treibende Moment Rippe und Weichtheile

gleichmaBig beeinflusste.

So wiirde sicb erklaren, dass bei Anuren etc. die Arteria verte-

bralis in gleicher Richtung wie die Rippe verscboben wurde, wab-

rend sie bei Krokodilen an Ort und Stelle blieb.

Am Halse aber sind primitive Zustande erhalten.

Vogel.

Die Art und Weise der Anbeftung der Vogelrippe am Wirbel

entspricbt etwa derjenigen am Hals und vorderen Brusttbeil der

Krokodile. Wie dort ist bei den Vogeln eine ventrale Capitulum-

verbindung von einer durch ein Tuberculum vermittelten dorsalen

zu unterscbeiden. Nur artikulirt das Capitulum ziemlicb hoch am
Wirbelkorper ahnlicb wie bei Saugetbieren. Zum Unterschied gegen

diese bleibt die Rippenverbindung auf einen Wirbel bescbrankt.

Am Wirbelkorper ist ein deutlicher Fortsatz als Trager des Capi-

tulums ausgebildet. Am Halse finden sich vom dritten Halswirbel

an regelmaBig an ibren Spitzen mit den Querfortsatzen verscbmolzene

rudimentiire Rippen, so dass also zu beiden Seiten der Hals- und

Brustwirbelsaule je ein von Rippenbalsen und Querfortsatzen be-

grenzter Canalis transversarius besteht. In diesem liegt die Arteria

vertebralis, welch e, wie scbon Rathke hervorbob, groBe Abnlicbkeit

mit derjenigen der Krokodile zeigt. Folgen wir einer von Gadow (IX)

gegebenen Beschreibung dieser Arterie. Sie entspringt meist aus der

Carotis communis, d. h. nicbt aus dem den N. vagus begleitenden Ge-

faBe, sondern aus der binter der Speiserohre an der Ventralflacbe der

Halswirbel zum Kopfe aufsteigenden Arterie, welcbe im Allgemeinen
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als Carotis communis bezeichnet wird. In denjenigen Fallen aber, wo

nur die linke Carotis ausgebildet ist, entspringt die Arterie aus dem

Truncus brachiocephalicus dexter an der Stelle, wo sonst die Carotis

abgehen wiirde. Die Arterie wendet sich sofort dorsalwarts und dringt

in den durcb Capitula und Querfortsatze begrenzten Canalis trans-

versarius ein. Vorher giebt sie eine A. cervicalis ascendens und eine

A. cervicalis transversa an die Muskeln des Halses und der Schulter.

Im Canalis transversarius theilt sich die Arterie in einen aufstei-

genden und einen absteigenden Ast. Dieser, die Arteria vertebralis

descendens, verlauft im Canalis transversarius bis zum funften oder

sechsten Brustwirbel und sendet Zweige zum Rtickenmaik und zur

subcostalen Muskulatur. Bemerkenswerth ist, dass diese Muskel-

zweige mit den Intercostalarterien aus der Aorta anastomosiren.

Gadow erwahnt im Verlauf seiner Beschreibung, dass Filhol

bei einem Aptenodytes Pennanti den Ramus descendens der Art.

vertebralis, welcher audi A. intercostalis suprema genannt wird, mit

einem starken Stamm nicht aus der Arteria vertebralis, sondern aus

der A. cruralis entspringen sah.

Der Ramus ascendens ist bedeutend starker; er steigt im Canalis

transversarius zum Kopfe auf, schickt zwiscben Atlas und Hinter-

baupt einen starken Ast zum Ramus profundus der Arteria occipitalis,

einem Zweige der Carotis und tritt nur als ein schwaches GefaB

durch das Foramen magnum in die Schadelhohle, wo er sich mit

der A. cerebralis verbindet, ohne an der Bildung der A. basilaris

Theil zu nehmen. Wahrend ihres Verlaufes durch den Canalis trans-

versarius giebt die Arterie far jeden Wirbel je einen dorsalen und

ventralen Zweig ab, die Wirbelkorper, Ruckenmark und Muskeln

versorgen und gelegentlich mit der Carotis communis anastomosiren.

Dieser Beschreibung fiige ich als Ergebnis der Preparation hinzu,

dass die A. vertebralis bei Phasanus Gallus und somit wohl bei

alien Vbgeln ventral von den Wurzeln der Spinalnerven liegt.

Ich glaube, dass wir berechtigt sind auch die A. vertebralis der

Vogel auf die der Amphibien zuruckzufuhren.

Wie bei Schildkroten und Krokodilen wird uns der Ursprung

nicht beirren. .Ob Gadow Recht hat, wenn er meint, der Ur-

sprung der A. vertebralis aus dem Truncus brachiocephalicus im

Falle des Fehlens einer Carotis weise auf einen fruberen Ursprung

unserer Arterie aus der Subclavia hin, lasse ich dahingestellt. Wohl
aber scheint mir die Verbindung des Langsstammes der A. verte-

bralis, sei es mit der Carotis, sei es mit der A. subclavia, ahnlich
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zu beurtheilen wie bei Schildkrbten und Krokodilen. Nur ist es

vielleicht nicht nothig, auf die primitiven Anastomosen der Amphibien-

arterie zuruckzugreifen, urn den Ursprung aus der Carotis zu er-

klitren; es kann sich sehr wohl urn die Ausbildung von sekundaren

Verbindungen zwischen beiden GefaBen handeln.

Id dem Ursprung des Ramus descendens, nicht aus der Arteria

vertebralis, sonderD aus der A. cruralis (Filhol), diirfen wir wohl ein

Ana logon des Ursprungs der Iutercostalis recurrens der Scbildkroten

und der Verbindung der A. vertebralis mit der Aorta descendens

bei Krokodilen erkennen und hier dieselbe Erklarung wie dort

geben, um so mehr, als auch bei Vogeln die Arteria vertebralis noch

vielfach durch Vermittelung der Intercostalarterien mit der Aorta in

Verbindung steht. Bei dem von mir praparirten Phasanus hatte

sogar der Brusttheil der Arteria vertebralis deutlich den Charakter

eines aus den Anastomosen der Intercostalarterien entstandenen Sam-

melgefaBes.

Uber die Capitulumverbindung der Rippe bei Vogeln habe ich

eigene Untersuchungen nicht anstellen konnen. Es erscheint mir

aber nach dem bei Krokodilen Gesagten von vorn herein erlaubt, sie

auf die primitive Basalstumpfverbindung der niederen Urodelen und

Selachier zu beziehen.

Wir kommen also zu dem Schluss, dass auch bei Vogeln Arterie

und Rippe die primitive Lage zu einander bewahrt haben.

Saugethiere.

Den gewbhnlichen Verlauf und Ursprung der Arteria vertebralis

sowie den Modus der Rippenbefestigung bei Saugethieren kann ich

als bekannt voraussetzen, wesentliche Abweichungen von dem Ver-

halten beim Menschen sind mir nicht bekannt geworden. Es geniigt

hervorzuheben, dass die Arterie auch bei Saugethieren ventral von

den Spinalnerven liegt. Die bei Cetaceen und Monotremen beobach-

tete einfache Verbindung eines Theiles der Rippen darf sehr wahr-

scheinlich als sekundar betrachtet werden. Ob die Arteria verte-

bralis wie beim Menschen in das Foramen intervertebrale des sechsten

oder wie bei Monotremen schon in das des siebenten eindringt

(Hochstetter, XVIII), interessirt wenig hinsichtlich des Vergleichs

des Langsstammes der Arterie mit dem niederer Formen ; wir haben

ja bereits vielfach gesehen, dass die Verbindungen der A. vertebralis

collateralis mit der Aorta oder deren Hauptzweigen sehr variable
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sind. Immerhin zeigen die hoheren Wirbelthiere in dem regelmaBigen

Ursprung der Arterie aus der A. subclavia (em Ursprung, der ja

nach Gadow vielleicht auch bei Vogeln als der urspriingliche anzu-

sehen ist) eine bemerkenswerthe Ubereinstiinmung. Dass auch die

Arteria vertebralis der Saugethiere mit derjenigen der Amphibien

in Verbindung gebracht werden kann, bedarf nach Allem was in den

vorhergehenden Abschnitten gesagt wurde, kaum der naheren Be-

griindung. Es konnte aber gegen die Vergleichung der A. verte-

bralis der Sauger mit der niederer Forinen eingewendet werden,

dass wir hier zum ersten Mai auf ein GefaB treffen, welches sich

auf den Halstheil der Wirbelsaule beschrankt. Dieser Einwand ist

nicht stichhaltig. Denn es finden sich meines Erachtens Anhalts-

punkte daftir, dass auch bei den Vorfahren der Saugethiere ein

Ramus descendens der A. vertebralis, eine neben der Brustwirbel-

saule verlaufende A. vertebralis vorauszusetzen ist.

Wahrend die Monotremen in diesem Falle keinen Aufschluss

zu geben scheinen, bietet Mustela martes einen Befund, der mir von

groBer Bedeutung ftir unsere Frage erscheint. Barkow (II) beschreibt

bei diesem Thier ein von der Aorta thoracica entspringendes 1

V

2 Linien

langes GefaB, welches sich sogleich in zwei Aste theilt, die nun

sofort nach rechts und links aus einander streben und sich beiderseits

symmetrisch verhalten. Jeder dieser Aste tritt zwischen der sechsten

und siebenten Rippe in den von den Colla costarum und den Proces-

sus transversi gebildeten Kanal. In diesem Canalis transversarius

steigt die Arterie gegen den Kopf auf, entseudet die sechste bis

zweite A. intercostalis (die erste war schlecht injicirt und nicht zu

prapariren) und verbindet sich mit der in der gewohnlichen Weise

am Halse verlaufeuden Arteria vertebralis.^ Als Besonderheit be-

schreibt Barkow, dass diese Arterie, welche er Arteria vertebralis

dorsalis nennt, nicht vor den Querfortsatzen der Wirbel verlauft,

sondern dieselben durcbbohrt. Da er selbst angiebt, dass an mehre-

ren Wirbeln der knocherne Abschluss an der ventralen Seite der

Arterie nicht vollstandig war, so diirfen wir mit Wahrscheinlich-

keit vermuthen, dass es sich nicht um eine Durchbohrung des

Querfortsatzes, sondern um eine partielle Verknocherung von Bandern

handelt, wahrscheinlich der Ligamenta colli costae media; eine Be-

sonderheit, die ftir unsere Fragen eine wesentliche Bedeutung kaum
beanspruchen kann.

Von Interesse ist aber der Ursprung der auf die, A. vertebralis

dorsalis folgenden Intercostalarterien , welche von der Aorta ent-
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springen. »Arteriae intercostales ceterae (im Gegensatz zu den aus

der A. vertebralis dorsalis entspringenden) more solito oriuntur; pri-

uiae tamen quae origiuem trunci communis arteriarum vertebralium

thoracicarum sequuntur, proxime sibi appositae sunt, ut arteriae

laterum diversorum trunco brevissimo communi oriri videantur.«

Aus dieser Beschreibung scheint mir hervorzugehen, dass die Ver-

bindung des Langsstammes der Arteria vertebralis thoracica mit der

Aorta durch eine A. intercostalis vermittelt wurde, welche an der

Stelle des Ursprungs aus der Aorta ein kurzes Stammchen mit der

A. intercostalis der anderen Seite gemeinsam hatte.

Leider hat Barkow die Lage der Arterie zu den Wurzeln der

Spinalnerven nicht untersucht. Ich selbst hatte nicht Gelegenheit ein

Exemplar von Mustela zu prapariren.

Moglicherweise handelt es sich bei dem von Barkow unter-

suchten Exemplar nur um eine Varietat. Ich glaube aus seiner Be-

schreibung zu ersehen, dass er nicht mehr als ein Exemplar praparirt

hat: bei einer Beschreibung der Arterien von Mustela putorius er-

wahnt er eine Arteria thoracica dorsalis nicht. Allerdings stammt

diese aus dem Jahre 1829, wahrend Barkow den Mustela martes

im Jahre 1843 beschrieben hat. In jedem Falle glaube ich, dass

das Vorkommen einer derartigen Arteria vertebralis dorsalis als

Hinweis auf einen primitiven Zustand angesehen werden darf. Es

ist hier eine Arterie ausgebildet, die in alien wesentlichen Punkten

dem Ramus descendens der A. vertebralis der Krokodile entspricht,

sich ahnlich wie dieser mit der Aorta in die Abgabe der Intercostales

theilt und in einer ganz primitiven Weise vermittels eiuer Inter-

costalarterie aus der Aorta Blut erhalt. Dass ich desshalb die Ar-

teria vertebralis dorsalis von Mustela martes nicht direkt auf die

Krokodilarterie beziehen will, ist wohl selbstverstandlich.

Auch beim Menschen ist eine Fortsetzung der Arteria vertebralis

auf die Brustwirbelsaule wiederholt beschrieben worden.

Quaint (XXII) beschreibt und bildet folgende Varietat des Ur-

sprungs und Verlaufs der A. intercostalis suprema ab: »The left

intervertebral enters the last cervical vertebra on the right side; the

superior intercostal artery is derived from the vertebral and passes

downwards into the thorax through the foramen in the transverse

process of the seventh cervical vertebra and afterwards between the

necks of the ribs and the corresponding transverse processes of the

dorsal vertebrae. It will be observed that the superior intercostal
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artery of the other side descends also between the ribs and the

processes of the vertebrae; and that the first aortic intercostal branch

occupies a similar position in reference to the bones. « Ich fiige hinzu,

dass in der Abbildung die rechte A. vertebralis die erste, zweite

und dritte A. iutercostalis abgiebt, dass die erste A. intercostalis,

welche von der Aorta kommt, zwischen Rippe und Proc. transversus

des fiinften Brustwirbels kopfwarts aufsteigt und die vierte, fiinfte

und sechste A. intercostalis abgiebt. Ob hinter der vierten Rippe die

A. intercostalis suprema (oder vertebralis descendens) und die aus

der Aorta kommende aufsteigende Intercostalis mit einander anasto-

mosiren, geht weder aus dem Bild noch aus der Beschreibung mit

Sicherheit hervor.

Derselbe Verlauf ist nach Henle (XVII) mehrfach beobachtet

worden. Es liegt nahe, auch diese Varietat auf ein bei den Vor-

fahren der Saugethiere vorauszusetzendes regelmafiiges Vorkommen

eines Ramus descendeos der A. vertebralis zu beziehen. Besonders

wichtig erscheint mir der Verlauf der beschriebenen Arterie durch das

Foramen transversarium des siebenten Halswirbels.

Uber die Verbindung der Saugethierrippe mit der Wirbelsaule

fehlen mir eigene Untersuchungen. Immerhin wird es nach dem bei

Krokodilen Gesagten erlaubt sein, auch die Capitulumverbindung der

Saugethiere fiir identisch mit der primitiven Basalstumpfverbindung

zu halten. So erkennen wir auch bei Saugethieren die primitive

Lage von Rippe und Arteria vertebralis zu einander.

Saurier und Ophidier.

Wahrend wir bei primitiven Urodelen, Anuren, Gymnophionen,

Schildkroten, Vogelu und Saugethieren iiberall den primitiven Zustand

einer dorsal von der Basalstumpfverbindung der Rippe gelegenen

A. vertebralis fanden, treffen wir bei Sauriern und Ophidiern auf

ein durchaus entgegengesetztes Verhalten.

Bei der mikroskopischen Untersuchung verschiedener Embryonen

von Anguis fragilis und Coronella laevis fand ich am Halstheil ven-

tral von der einkopfigen Rippenverbindung und den Wurzeln der

Spinalnerven und dorsal von dem M. longus colli jederseits eine

longitudinal verlaufende Arterie, die ich geneigt war als A. vertebralis

anzusprechen (s. Taf. I Fig. 2).

Sie ist identisch mit dem von Rathke (XXIV) unter dem Namen
A. vertebralis ausfiihrlich beschriebenen GefaBe, welches bei den
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Schuppeuechsen wie bei den Ringelechsen meist getrennt von dem

anderseitigen aus der Arteria subclavia derselben Seite ganz nahe

deren Anfang entspringt und zu beiden Seiten der Mittelebene des

Leibes, getrennt durch die etwa ausgebildeten unteren Dornfortsatze,

ventral von der Wirbelsaule und dorsal vom M. longus colli bis zum

Atlas zu verfolgen ist. Nie konnten Aste zum Kopfe oder durch

das Foramen magnum zur Schadelhohle nachgewiesen werden. Aus

dieser A. vertebralis entspringen die dem vorderen Theile des Rumpfes

zukommenden A. intercostales, die ihrerseits Zweige zu den Muskeln

und dem Ruckenmark abgeben. Nicht seiten entspringen diese A.

vertebrales von der rechten Aortenwurzel selbst. Von den mannig-

fachen Verschiedenheiten des Ursprungs interessiren uns besonders

diejenigen bei den fuBlosen Sauriern, bei welchen eine Umbildung

der Arterie zu beobachten ist, die offenbar derjenigen parallel geht,

welche zur Entstehung der sogenannten A. collaris der Schlangen

gefuhrt hat und die wohl mit der Ausbildung der Schlangenform und

der Verlangerung des Rumpfes zusammenhangt. Das Wesentliche

dieser Veranderung beruht in der Ausbildung eines gemeinsamen

Ursprungs der beiderseitigen Arterien und in der Ausbildung eines

mehr oder weniger langen cranialwarts verlaufenden gemeinsamen

Stanimes, der sich erst spater in zwei in der Bahn der A. vertebralis

der Saurier verlaufende Zweige theilt. Bei den fuBlosen Sauriern

giebt dieser gemeinsame Stamm auch die rudimentaren A. subclaviae

ab. Vielleicht ware es richtiger zu sagen, dass die beiden A. sub-

claviae einen gemeinsamen Stamm ausspinnen, von dem dann auch

die A. vertebrales entspringen. Bei Pseudopus geht namlich die

Arteria vertebral, jeder Seite noch deutlich von der gleichseitigen

rudimentaren A. subclavia ab, so dass der gemeinsame Stamm wohl

den A. subclaviae zuzumessen ist. Bei Anguis aber setzt sich die A.

vertebralis bereits eine kurze Strecke als einheitlicher Stamm iiber

die Stelle der Abzweigung der A. subclaviae fort und theilt sich

erst weiter kopfwarts in je einen Zweig fur die rechte und linke

Seite des Halses. Wahrend der gemeinsame Stamm bei Pseudopus

nur iiber zwei Wirbel verlauft, erstreckt er sich bei Ophisaurus

schon iiber drei, bei Aconthias meleagris (wo Rathke allerdings die

Endaste nicht mehr erkennen konnte) selbst iiber sechs Wirbel.

Dieser gemeinsame Stamm der A. vertebralis liegt immer zwischen

den M. longi colli. Fur uns ist von besonderer Bedeuturjg, dass im

Bereich des vorderen Halsabschnittes der Saurier ausnahmslos zwei

Arterien vorhanden sind, welche dorsal von den M. longi colli und
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ventral von der Rippenbefestigung und den Wurzeln der Spinal-

nerven gelagert sind.

Von der A. collaris der Schlangen hat Schlemm (XXVII) eine

Bescbreibung gegeben, welche von Rathke vervollstandigt warde.

Die Arterie entspringt aus der Aorta unterbalb der Carotis, geht

dorsal vom Osophagus und ventral von der subvertebralen Muskulatur

nach vorn und dringt ungefahr acbt bis zehn Wirbel vor dem Herzen

in diese Muskelschicht ein. In einiger Entfernung vom Kopfe (an

meinen Exemplaren von Coronella laevis und Tropidonotus natrix an

der Stelle, wo sich die A. collaris in die Muskulatur versenkt) tbeilt

sie sich in zwei dunne Aste, welche mit dem Praparirmikroskop und

in Serienschnitten noch iiber mehrere Wirbel kopfwarts zu verfolgen

sind. Die A. collaris giebt zahlreiche Intercostales ab, die ich wie

Schlemm im Gegensatz zu Rathke ausnahmslos mit einem gemein-

samen Stammchen entspringen sah.

Dieses trat auf der linken Seite der Wirbelsaule durch die sub-

vertebrale Muskulatur und theilte sich in zwei Zweige, deren einer

zwischen den unteren Dornfortsatzen auf die linke Seite hiniiberging,

wahrend der andere direkt den Weg einer A. intercostalis dextra ein-

schlug. Auch von den beiden cranialen Endasten der A. collaris,

die genau in der Bahn der A. vertebrales der Saurier verlaufen, sah

ich Zweige abgehen, die sich wie A. intercostales zu verhalten

schienen. Wir kommen also zu dem Resultat, dass auch am vorderen

Halsabschnitt der Schlangen, wie es scheint regelmaBig, jederseits

ein dorsal von dem M. longus und ventral von der Rippenbefestigung

und (wie mikroskopisch nachweisbar war) von den Wurzeln der

Spinalnerven in longitudinaler Richtung verlaufender Arterienstamm

gelegen ist. Dass die A. collaris der Schlangen mit Rathke auf die

A. vertebr. der Saurier zu beziehen ist, scheint mir aus der hier

gegebenen Beschreibung der beiden Arterien hervorzugehen. Die

Vergleichung der A. vertebr. der Schlangen mit der A. subvertebralis

der Krokodile und der Carotis communis profunda der Vogel, welche

Rathke in friiherer Zeit angeregt hatte, ist von ihm selbst spater

wohl mit Recht wieder aufgegeben worden.

Bei der Vergleichung der Saurier und der Ophidier einerseits

und der Amphibien andererseits kann es sich nur um den deut-

lich dorsal von den M. longi gelegenen Halsabschnitt der be-

schriebenen Reptilienarterie handeln, und im Folgenden werde ich

unter der A. vertebralis der Saurier und Schlangen immer nur

diesen verstehen. Zu einem sicheren Resultate bin ich aber in dieser
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Vergleichung nicht gekonimeu. Fiir die Homologie spricht die Lage

der Arterie dorsal von der durch die Longi colli dargestellten ven-

tral en Muskulatur, welche honiolog der bei Amphibien in ahnlicher

Weise angeordneten ist. Eben so die an Zustande bei Salaman-

drinen erinnernde Lage ventral von Rippenbefestigung und Nerven

neben dem Wirbelkorper. Die Ursprungsverhaltnisse will ich nach

dera in frtiberen Abschnitten Gesagten nicbt weiter besprechen. Ich

habe sie nicht verwerthen konnen. Bei einem Embryo von Hatteria

war die Arteria vertebralis leider nicht mit geniigender Sicher-

heit zu verfolgen. Da mir ein erwachsenes injicirtes Exemplar

nicht zur Verftigung stand, so musste ich auf die Bearbeitung der A.

vertebralis von Hatteria leider verzichten. Der richtige Weg zur Ent-

scheidung scheint mir die Untersuchung der Rippenbefestigung der

Saurier. Sollte sich herausstellen, dass die Rippe bei ihnen in

gleicher Weise wie bei Urodelen mittels eines Rippentragers auf den

Neuralbogen gewandert ist, so wiirde sich daraus allerdings auch

mit groBer Wahrscheinlichkeit die Homologie der A. vertebralis der

Saurier und Amphibien ergeben.

Befestigung der Rippe am Saurier- und Schlangenwirbel.

Es standen mir zur Verfiigung Embryonen von Platydactylus,

Lacerta vivipara, Anguis fragilis und Coronella laevis, auBerdem ein

Embryo von Hatteria punctata. Letzteren verdanke ich der Gtite

des Herrn Prof. Thilenius, welchem ich dafiir zu besonderem Danke

verpflichtet bin. Hatteria wurde auf Querschnitten , die ubrigen

Embryonen wurden auf Quer- und Horizontalschnitten untersucht.

Bei alien war das Skelet der Wirbelsaule und ihrer Anhange be-

reits knorplig ausgebildet, bei einigen zeigte sich der Beginn der

Verknocherung.

Die in der Reihe der Amphibien erworbene Befestigung der

Rippe am oberen Bogen fand sich bei alien Embryonen wieder.

Nirgends fand sich eine ausschlieBlich dem Wirbelkorper angeheftete

Rippe. Wohl aber vertheilt sich in vielen Fallen der Rippenansatz

auf Bogen und Kbrper.

Schauinsland (XXV) giebt an, dass er die Anlagen der Rippen

bei Hatteria vom ersten Augenblick an in kontinuirlichem Zusammen-

hange mit den Anlagen der oberen Bogen gefunden habe. Auch

nach der Verknorpelung bleibe zunachst der Zusammenhang zwischen

Rippe und Wirbel ein vollstandiger. Eine Trennungslinie im Knorpel
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sei Anfangs nicht nacbzuweisen, wenn sie auch bald auftrete. Nach

Schauinsland sind die Rippen ferner einkopfig und stehen quer zu

den Korperbogensuturen und zwar in der Weise, dass sie Anfangs

dem Bogen zum grbBeren, dem Korper zum kleineren Theil aufsitzen,

wahrend sie sich spater gleichmaBig auf Beide vertheilen. Er meint,

dass sich vielleicht aus dieser Stellung der Rippe zur Korperbogen-

naht die spater angedeutete Zweikopfigkeit der Rippe erklare.

Ich flnde bei dem Hatteria-Embryo die Rippen am Schwanz der

Korperbogengrenze angeheftet, dem Bogen zum grbBeren, dem Korper

zum kleineren Theil. Dasselbe trifft zu fur den hinteren Sacral-

wirbel, am vorderen ist die Ansatzstelle der Rippe am Korper noch

schmaler als am hinteren. Am Rumpf und Hals legt sich der in

dorso-ventraler Richtung erheblich verbreiterte Rippenkopf zum grbBe-

ren Theile dem oberen Bogen an, zum kleineren greift er auf Bogen-

korpergrenze und Wirbelkorper iiber. Vielfach ist es nicht leicht

festzustellen, wo der Bogen beginnt und wo der Korper aufhort.

Die ersten drei Wirbel entbehren der knorpligen Rippen (der Pro-

atlas wird nicht mitgezahlt). Am Atlas flnde ich ein Rippenrudiment

nicht, dagegen ist ein solches am Epistropheus zu erkennen, in Ge-

stalt eines dem linken oberen Bogen aufsitzenden Knbpfchens, be-

stehend aus dicht gedrangten Zellen, deren Kerne sich lebhaft mit

Karmin gefarbt haben. Hyaline Knorpelgrundsubstanz konnte ich

in diesem Zellhaufen nicht nachweisen. Rechts finde ich etwas Ent-

sprechendes nicht. Dagegen wiederholt sich eine ahnliche Bildung

beiderseits am dritten Wirbel. Nur ist der Zellhaufen hier etwas

grbBer und noch scharfer umrissen. Zur Differenzirung hyalinen

Knorpels ist es auch hier nicht gekommen. Die Anheftung geschieht

wie am Epistropheus am oberen Bogen. Ich hebe hervor, dass diese

Rippenrudimente keine Spur einer proximalen Gabelung erkennen

lassen. Der vierte Wirbel tragt zwei ausgebildete, kurze knorpelige

Rippen.

Auch bei den ubrigen untersuchten Embryonen befestigt sich die

Rippe wesentlich am oberen Bogen (s. Taf. I Fig. 1, 2 und 3), in-

dem sie vielfach auch auf Korperbogengrenze und Wirbelkorper iiber-

greift.

Ich hebe hervor, dass ich einen Zusammenhang der Rippe mit

der Korperbogengrenze und dem Korper in vielen Fallen nicht er-

kennen konnte, z. B. bei Lacerta vivipara an hinteren Rumpfwirbeln,

dem vorderen Sacralwirbel und hinteren Schwanzwirbeln, bei Platy-

dactylus an den Sacralwirbeln und vorderen Rumpfwirbeln. Bei
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Auguis befestigen sich die Rippen ebenfalls wesentlich am oberen

Bogen; iin Allgemeinen reicht der Ansatz bis an die Korperbogen-

grenze heran. Bei Coronella sitzen die Rippen vorderer Schwanz-

wirbel genau der Korperbogeugrenze auf. Am Halse ist das Uber-

greifen des Rippenansatzes auf den Wirbelkorper sehr ausgesprocken.

Es finden sicb also kleine Differenzen in der Lokalisation des

Rippenansatzes am Wirbel und zwar sowobl zwischen den verschie-

denen Korperregionen eines und desselben Thieres wie zwiscben

den verschiedenen Thierformen uberhaupt. Diese Unterscbiede haben

mir aber fiir unsere Fragen wicbtige Gesicbtspunkte nicht ergeben.

Die Stelle des Wirbels, in welcber die Rippe sicb befestigt, ist

fast regelinaBig ausgezeicbnet durch eine Vorbuckelung, welcbe ein-

mal klein und unbedeutend bleibt, in anderen Fallen aber zu einem

groBen, massigen Querfortsatz ausgebildet wird.

Der Rippenkopf ist bei alien sacralen und prasacralen Rippen

der untersucbten Embiyonen einbeitlicb. (Auf die proximale Gabe-

lung der Scbwanzrippen komme icb spater zurlick.) Nie fanden sicb

am Rumpf proximal gegabelte Rippen. Dass die distale Gabelung,

wie sie insbesondere an den Lymphapophysen der Schlangen und

fuBlosen Saurier zu beobacbten ist, mit einer echten Zweikopfigkeit

und etwa einer doppelten Rippenanlage nicbts zu tbun hat, scheint

mir von Cligny (V) sicbergestellt zu sein, wie ich an dieser Stelle

kurz erwahnen mocbte. Aucb eriDnere ich daran, dass bereits bei

Fischen distale Gabelungen vorkommen, welche keinesfalls auf eine

doppelte Rippenanlage zu beziehen sind.

Nachdem im Vorhergehenden die Befestigung der Rippe an der

Wirbelsaule der genannten Formen im AllgemeiDen charakterisirt

worden ist, gehen wir nun liber zu einer genaueren Darstellung der

einscblagigen Verhaltnisse, indem wir mit Hatteria beginnen.

In der Beschreibung der Rippenbefestigung am Hals und Rumpf

des Hatteria-Embryos kann icb mich kurz fassen. Ich babe der Be-

schreibung, die Schauinslaxd gegeben bat, nur wenig binzuzufiigen.

Der Rippenkopf ist in dorsoventraler Richtung sehr erbeblich ver-

breitert, in cranio-caudaler Richtung bleibt er schmal. Auf die von

Schauinslaxd beobachtete seichte Furche, welche die Scheidung in

Capitulum und Tuberculum andeutet, komme ich spater zuriick. Der

Querfortsatz, welcher die Rippe tragt, ist entsprechend der Gestalt

des Rippenkopfes hocb und schmal. Wie Suhauinsland finde ich

den Querfortsatz an den vorderen Rumpf- und den hinteren Hals-

wirbeln macbtiger als an den hinteren Theilen des Rumpfes. Er
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springt nie sehr weit vor; am deutlichsten hebt er sich an vorderen

Rumpfwirbeln ventral vom Korper ab. Die hyaline Knorpelsubstanz

des Korpers und Bogens geht kontinuirlich in die des Querfortsatzes

iiber. Auch sah ich nirgends die perichondral Verknocherung zwischen

Bogen und Querfortsatz eingreifen, wie dies Goppert bei Amphibien

mehrfach beobachtet hat. Die Gelenkkapsel ist besonders an der

Ventralseite durch Bandmassen verstarkt, welche sich aus dem die

Rippe einhullenden Perichondrium auf den Querfortsatz und von

diesem, genau dem Umriss des Wirbels angeschlossen, auf den Wirbel-

korper fortsetzen.

Bei Platydactylus ist der Rippenkopf am Rumpf nur wenig

verbreitert; an den vorderen Rumpf- und den Halsrippen nimmt sein

Durchmesser in dorsoventraler Richtung zu (s. Taf. I Fig. 3). Der

Querfortsatz ist am Rumpf oft kaum ausgepragt, vielfach bildet er

nur einen niedrigen Gelenkkopf fiir die konkave Gelenkflache des

Rippenkopfes. Am Halse vergrbBert er sich wie der Rippenkopf in

dorsoventraler Richtung und setzt sich hier besonders auf der Ven-

tralseite scharfer gegen den Wirbel ab. Der Knorpel des Querfort-

satzes geht kontinuirlich in den des ubrigen Wirbels iiber; eine

Trennungslinie zwischen beiden ist nicht vorhanden. Am Rumpf

sind Verstarkungsbander der Kapsel kaum ausgepragt, am Hals sind

derartige Ztige auf der Ventralseite hier und da zu bemerken. Im

Allgemeinen folgen sie wie bei Hatteria dem Umriss der Rippe

einerseits, des Querfortsatzes und Wirbels andererseits. An einem

Halswirbel folgt das Band, nachdem es die Rippe verlassen hat,

nicht dem Kontour des Wirbels, sondern schlagt frei einen selbstan-

digen, geraden Weg zum Wirbelkorper ein (s. Figur). Ein Knorpel-

kern ist in diesem Bande nicht vorhanden.

Bei Lacerta ist der Rippenkopf am Rumpf hoher als bei Platy-

dactylus. Der Querfortsatz ist nur ein flacher Buckel, welcher nicht

scharf gegen Bogen und Korper abgesetzt ist. Bei den von mir

untersuchten Exemplaren hat sich der Rippenkopf in seinen cen-

tralen Partien bereits vom Querfortsatz abgegliedert, in den peripheren

ist der Zusammenhang noch erhalten; eine deutliche Trennungslinie

ist auch hier bereits vorhanden. Besonders deutlich und regelmafiig

bat sich die Kontinuitat von Querfortsatz und Rippe an der Ventral-

seite erhalten. Kapselbander sind vor Allem an der Ventralseite

entwickelt. Sie losen sich als kraftige Bandmassen aus dem Peri-

chondrium der Rippe und verlaufen zum Wirbelkorper, dessen Kon-

tour sie streng folgen.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 3
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Bei Anguis (s. Taf. I Fig. 2) ist der Rippenkopf am Rumpf
etwa eben so hoch wie bei Lacerta, eher etwas hoher. Er tragt

eiueu schwanzwarts gerichteten starken Fortsatz, welcher besonders

deutlich auf Horizontalschnitten zu erkennen ist. Dieser Fortsatz

zeigt etwa auf das benachbarte Spinalganglion. Ich sab ihn nie

den Anschluss an den Wirbel gewinnen; dagegen befestigen sich

regelmaBig starke Muskelbiindel an ihin, so dass ich ihn als Muskel-

fortsatz bezeichne. Der Querfortsatz des Wirbels ist meist starker

entwickelt als bei Lacerta und, besonders ventral, scharfer gegen

den Bogen abgesetzt. Je mehr man sich der Halsregion nahert, urn

so deutlicher pragt er sich aus, so dass er immer mehr den Namen

:

Querfortsatz verdient. Im Bereich der vorderen Rumpf- und Hals-

gegend erhebt er sich starker iiber das Niveau des Neuralbogens,

vor Allem aber setzt er sich auch scharfer gegen ihn ab, indem er

sich wie ein Pilz mit sehr niedrigem und breitem Stiel iiber ihn er-

hebt. So entsteht sowohl an der dorsalen wie an der ventralen

Grenze von Wirbel und Querfortsatz eine flache, longitudinal ver-

laufende Rinne, welche allerdings dorsal meist nur angedeutet ist.

Uberall aber geht, am Rumpf wie am Hals, der Knorpel des Wirbels

ohne Trennungslinie in die Substanz des Querfortsatzes iiber. Schon

am Rumpf sind besonders dorsal kraftige Bander entwickelt, die

sich aus dem Perichondrium der Rippe auf den Wirbel fortsetzen.

Im Bereich der vorderen Rumpf- und der Halswirbel gewinnen auch

die ventralen Bander an Starke. Wie bei Hatteria, Platydactylus

und Lacerta setzen sie sich aus dem ventralen Perichondrium der

Rippe auf den Querfortsatz und den Wirbelkorper fort. Wo die

ventrale Rinne an der Grenze von Querfortsatz und Wirbel noch

nicht ausgepragt ist, folgen diese ventralen Bander dem Kontour des

Wirbels; wo sie bereits deutlich ist, pflegen die Kapselbander sich

unabhangig vom Wirbel zu machen und diese Rinne zu uberbrucken.

Eben so thun dies die dorsalen Kapselbander, falls eine dorsale

Rinne angedeutet ist.

Im Wesentlichen dasselbe Bild wie die Halswirbel von Anguis

bietet nun der grbBte Theil der Rumpfwirbel von Coronella (s. Taf. I

Fig. 1 ),
abgesehen von den Verschiedenheiten in der Vertheilung des

Rippenansatzes auf Bogen und Wirbelkorper. Die Stadien von Co-

ronella, welche ich untersuchte, sind alter als diejenigen von Anguis.

Sie zeigen bereits den Beginn der Verknbcherung, welche bei Anguis

noch fehlt. Alle Umrisse sind scharfer, insbesondere die Bander

sind deutlicher ausgepragt. Die Pilzform des sehr machtigen Quer-
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fortsatzes ist noch ausgesprochener als bei Anguis. Die im Quer-

schnitt dorsal und ventral spitz auslaufenden Rander des Pilzhutes

sind gegen die Mittellinie des Korpers geneigt. Die Substanz des

Wirbelbogens und Korpers, resp. der Grenzzone setzt sich meist

kontinuirlicli in die des Querfortsatzes fort. Am Hals behauptet er

in manchen Fallen eine gewisse Eigenart gegentiber dem Wirbel,

indem seine Zellen kleiner als die des Wirbels sind und eine be-

sondere Anordnung in Reihen erkennen lassen. Die periostale Ver-

knocherung sah ich nie zwischen Wirbel und Fortsatz eingreifen.

Der Rippenkopf hat wie bei Anguis eine etwa beilformige Gestalt

und lasst denselben schwanzwarts gerichteten kraftigen Muskelfortsatz

erkennen. Die Kapselbander sind sebr stark ausgebildet. Das ven-

trale Band befestigt sich einerseits am Rippenkopf, andererseits am
Rande der Gelenkflache des Querfortsatzes und setzt sich von hier

im Bereich des Rumpfes iiber die eigentliche Kapsel hinaus fort,

uberbriickt meist, am Rumpf regelmafiig, die Rinne am FuBe des

Querfortsatzes und ist auf dem Wirbelkbrper bis zur Medianlinie zu

verfolgen. In der ventralen Rinne ist am Rumpf regelmafiig ein

Spaltraum (LymphgefaB?) entwickelt. In der Halsgegend, wo diese

Gewebsspalte fehlt und die Rinne flacher ist, pflegt das Band sich

an den Umriss des Wirbels zu halten. Auch am dorsalen Kapsel-

theil ist ein starker Bandzug entwickelt, der die dorsale Rinne oft

uberbriickt, urn auf den Neuralbogen auszustrahlen; nur kommt es

hier nicht zur Ausbildung eines Spaltraumes. Wie ich mich aa

Horizontalschnitten durch den Rumpf von Coronella iiberzeugen

konnte, ist auch an der ganzen cranialen Flache der Gelenkkapsel

eine dieselbe verstarkende Bandmasse entwickelt, welche sich hier

iiberall am Rande der Gelenkflachen anheftet und sich nicht weiter

fortsetzt. An der caudalen Seite sah ich erhebliche Verstarkungen

der Kapsel nicht.

Ich habe wiederholt erwahnt, dass ich bei den untersuchten

Embryonen proximal gegabelte Rumpfrippen nicht gefunden habe.

Nun erwahnt Gegenbaur in seinem Lehrbuch der vergleichenden

Anatomie der Wirbelthiere (X), dass an den Hals- und vorderen

Rumpfrippen der Lacertilier und Schlangen Bander zu flnden seien,

welche vom Rippenhals zur Bogenbasis ziehen und wohl als der

Rest einer ventralen Rippenspange aufzufassen seien, da 6fter ein

Knochenfortsatz des Rippenhalses in sie hineinrage. Ich habe der-

artige Bander an zwei Skeleten von Lacerta viridis und agilis beob-

achtet; den von Gegenbaur erwahnten Knochenfortsatz sah ich nicht.

3*
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Aueh Cligny (V) beschreibt bei der Blindscbleiche eine zwei-

ktfpfige Rippe am letzten Lunibalwirbel, und bei Vipera aspis an

dei 11 dritten Halswirbel einen gegen den nnteren Dornfortsatz ge-

richteten Fortsatz. Ein Skelet von Vipera aspis stand mir nicht zu

Gebote, bei zahlreichen anderen Schlangen konnte icb einen der-

artigen Fortsatz nirgends erkennen, aueh die zweikopfige Lumbal-

rippe fand icb am Skelet von Anguis nicbt. Cligny glaubt auBer-

dem bei Vipera aspis eine vorknorpelige Anlage einer zweiten,

ventralen Rippenspange nachgewiesen zu haben, welche im weiteren

Verlauf der Entwicklung nicbt weitergebildet werden soli.

Ich gebe seine Bescbreibung hier wortlich wieder:

»A mesure quon approcbe de la vertebre on constate un epaissis-

sement de la cote et en nieme temps une incurvation vers le bas.

Chose remarquable, la cote n'aborde pas franchement le tubercule

costal, elle arrive a son voisinage par en baut et si Ton prolonge

la courbe que decrit la cote on voit qu'elle passe devant la facette

principale de la pleurapophyse en s'en ecartant quelque peu. Les

connexions a cet egard sont notablement differentes de ce qu'elles

seront plus tard.

Mais la particularite la plus interessante de la cote au stade

ou nous sonimes, c'est que la ligne qui en prolonge la direction et

que nous avons imaginee tout a l'heure existe reellement. Le tissu

dense qui entoure la cote de toute part ne s'arrete point en meme
temps que le cartilage, c'est-a-dire au coin superieur du tubercule

costal; il continue bien au dela sous forme d'un cordon qui passe

devant la facette principale de la pleurapopbyse; il est a ce moment

dirige obliquement vers l'interieur et vers le bas; puis on le voit

se redresser et filer horizontalement sous le centre de la vertebre

pour venir se terminer au voisinage du plan sagittal ....
L'ebaucbe cartilagineuse de la cote est nettement circonscrite par

suite de Taplatissement des cellules les plus externes, par la distri-

bution de la substance fondamentale; or a l'endroit ou la cote se

continue par le cordon qui nous occupe, le contour perd toute sa

nettete; il n'y a plus de cellules aplaties et meme la substance hya-

line se rarifie progressivement au point que Ton a peine a limiter

la cote dans cette direction . . . .«

Das Gewebe, aus welcbem das fragliche Band besteht, bezeichnet

Cligny als Vorknorpel. Die Zeichnung, welche er giebt, ist leider

nicht recht deutlich.

Die Stadien von Coronella, welche ich zu untersuchen Gelegen-
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heit hatte, sind freilich alter als diejenigen von Vipera aspis, bei

welchen Cligny den beschriebenen Befund erhoben hat. Erheblich

j linger sind die Stadien von Anguis, allerdings sind aucb hier die

oberen Bogen bereits gescblossen, wahrend sie dies bei Cligny's

Exemplaren noch nicht sind. Wie aus meiner oben gegebenen Be-

scbreibung bervorgebt, konnte ich weder bei Coronella noch bei

Anguis etwas von einer in eineni ventralen Bande versteckten zweiten

proximalen Rippenspange entdecken.

Die von Cligny erwahnte Rarifikation der hyalinen Knorpel-

substanz in der Umgebung der Ansatzstelle des ventralen Bandes

an der Rippe fand ich ebenfalls; genau dasselbe aber auch an der

Insertionsstelle des dorsalen Kapselbandes. Die Zellen, welche diese

Bander zusammensetzen, sind vielfach schwer oder gar nicht von

denen des Vorknorpels zu unterscheiden; dasselbe wiederholt sich

aber an vielen Stellen des Kapselapparates.

Da mir nun leider Embryonen von Coronella und Anguis in

dem von Cligny geforderten Stadium nicht zur Verfiigung standen,

konnte ich seine Angaben nicht genauer kontrolliren. Dagegen

konnte ich die primitiveren Formen Lacerta und Platydactylus, sowie

Hatteria auf diese Frage hin priifen. Cligny selbst erwartet bei

diesen ein deutlicheres Bild, selbst im knorpeligen Stadium.

Ich habe zunachst die Embryonen von Lacerta und Platydactylus

genau auf Andeutungen einer proximalen Zweikopfigkeit der Runipf-

und Halsrippen durchgesehen. Die Embryonen von Lacerta stehen

auf der Hbhe der knorpeligen Ausbildung, die Verknbcherung fehlt

noch ; bei Platydactylus hat sie eben begonnen. Auch bei diesen

Formen habe ich keinerlei Andeutung einer zweiten ventralen Spange

gefunden, weder am Rumpf noch am Hals.

Bei der Hatteria beschreibt Owen (cit. nach Gunther, XV) am
vierten Halswirbel eine kurze »Pleurapophyse* beiderseits, »with a

bifurcate proximal end articulated by a broad tubercle to the dia-

pophysis and by a slender neck and head to a rudimental parapo-

physis«. Am fiinften Halswirbel beschreibt Owen eine einkopfige

Pleurapophyse.

Gunther bestatigt diese Beschreibung, giebt aber an, dass bei

einem der drei von ihm untersuchten Skelete die Pleurapophyse

der vierten Rippe nicht gegabelt war, dass vielmehr die untere

Spange hier durch ein Band ersetzt wurde, wahrend jede Spur einer

Parapophyse fehlte. An der Vorderflache des Kopfes der Rippen

beschreibt er einen » Shallow longitudinal groove*.
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Baui till uutersuchte zwei Exemplare von Hatteria und fand

bei beiden am Atlas einkbpfige, am Epistropheus zweikbpfige, band-

tormige Rippen. Der dritte Wirbel des einen Thieres trug zwei-

kbptige knbcherne, der des anderen zweikbpfige bandformige Rippen;

der vierte in beiden Fallen zweikopfige knbcherne Rippen, deren

Capitttlttm am proximalen Ende bandfbrmig war. Der fiinfte Wirbel

trug wie alle folgenden einkbpfige knbcherne Rippen.

Osawa (XXI) beschreibt knbcherne Rippen vom vierten Hals-

wirbel an; die erste Halsrippe sei an ihrem proximalen Ende in

zwei Theile getheilt, welche Albrecht (I) als tuberosity und col ru-

dimentaire bezeichnet habe.

Die Arbeit Albrecht's war

mir leider nicht zuganglich.

Ich selbsthatte Gelegen-

heit, ein groBes weiches Ske-

let von Hatteria zu unter-

suchen, fur dessen Uber-

lassung ich Herrn Geheim-

rath Mobius in Berlin zu

groBem Danke verpflichtet

bin. Die von Baur erwahn-

ten und von Schatjinsland

(XXVI) bestatigten ligamen-

taren Rippen an den drei

ersten Wirbeln sind an diesem

Exemplar nicht mit Sicherheit zu erkennen. Der vierte Wirbel tragt

das erste knbcherne Rippenpaar (s. Textfig. 6). Beiderseits entsendet

der Rippenhals ventralwarts ein Band, welches frei zum Wirbelkbrper

verlauft und sich an diesem befestigt. Der fiinfte Wirbel tragt das

zweite knbcherne Rippenpaar. Auf der linken Seite (s. Fig. 6) zweigt

sich von der Ventralseite des Rippenhalses ein feiner knbcherner

Fortsatz ab, welcher den Wirbelkbrper erreicht und durch fibrose

Ztige an ihm befestigt ist; dieser Fortsatz ist mit der ganzen Rippe

gegen den Wirbel frei beweglich; ob eine gelenkige Verbindung mit

dem Wirbelkbrper ausgebildet ist, konnte ich nicht feststellen. Wah-
rend demnach die zweite knbcherne Rippe auf der linken Seite eine

vollstandige proximale Gabelung erkennen lasst, ist dies auf der

rechten Seite nicht der Fall. Die Zweikbpfigkeit ist rechts nicht aus-

gebildet, sondern nur angedeutet durch tiefe Furchen, welche auf

der cranialen wie auf der caudalen Oberflache des Rippenkopfes ein

Fig. 6.

Hatteria punctata ; erwachsenes Thier. Halswirbelsaule

von links gesehen. R.\ erste knocherne Rippe mit einem

ventralwarts abzweigenden Ligament I. R.i zweite kno-

cherne Rippe rait gesonderter ventraler Rippenspange

v.R. B.z dritte knocherne Rippe. R* vierte knocherne

Rippe. Nach einem Praparat des Berliner Museums
gez. von Fraul. I. Schone.
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kleineres Capitulura von einem machtigen Tuberculum abgrenzen.

Die folgenden Rippen sind beiderseits einkbpfig, zeigen aber zum

Theil an ihrer Vorderflache eine Langsfurche, welche eine Scheidung

des Rippenkopfes in Tuberculum und Capitulum audeutet. Auch

auf der Hinterseite konnte ich einige Male eine entsprechende Furche

erkennen. Ob diese Furchen regelmaBig, wie Schauinsland an-

giebt, der Bogen-Korpernaht entsprachen, konnte ich ohne Zerstb-

rung des Skeletes nicht wahrnehmen. An den Rippen des hinteren

Rumpfabschnittes werden sie undeutlich.

Handelt es sich nun am Hals von Hatteria urn die Reste einer

fruheren Zweikopfigkeit oder um den ersten Beginn einer Scheidung

des Rippenkopfes in ein Tuberculum und ein Capitulum ? Die Unter-

suchung des Embryos hat mir einen sicheren Aufschluss nicht ge-

geben. Wie erwahnt, erscheinen hier die Rippen zunachst einheit-

lich. Bei genauer Untersuchung fand ich aber, dass am Kopf der

zweiten bis vierten knochernen Rippe beiderseits auf der hinteren

Flache eine ziemlich tiefe Langsfurche ausgebildet ist, welche ent-

sprechend den Zustanden am Skelet des erwachsenen Thieres die

Scheidung des Kopfes in ein Capitulum und ein etwas kraftigeres

Tuberculum andeutet. Auf einzelnen Schnitten fand sich demnach das

Trugbild einer ausgebildeten Zweikopfigkeit: das Tuberculum be-

festigt sich am Bogen, das Capitulum am Korper und der Grenz-

zone zwischen Korper und Bogen. Auf dem Plattenmodell war diese

Langsfurche wohl zu erkennen. Auch die erste knbcherne Rippe

weist Spuren davon auf. An der funften Rippe und den folgenden

fehlen derartige Furchen, so weit ich es erkennen konnte, vollstandig.

Ich vermuthe, dass in diesem embryonalen Zustande die An-

deutung einer proximalen Gabelung gegeben ist, und dass die am
erwachsenen Thiere meist nur angedeutete Trennungslinie zwischen

Tuberculum und Capitulum der hinteren Langsfurche beim Embryo

entspricht. Es liegt die Annahme nahe, dass sich die wahre Zwei-

kopfigkeit der einen oder der anderen knochernen Rippe aus diesem

knorpeligen Zustande herausbildet, indem die diinne Knorpellage,

welche beim Embryo Tuberculum und Capitulum an der Vorderflache

der Rippe vereinigt, spaterhin in einzelnen Fallen nicht verknbchert

und schwindet.

Ob es sich aber bei der Hatteria um die letzten Reste einer

ehemals deutlich ausgepragten Zweikopfigkeit handelt oder um den

Beginn einer Trennung des breiten Rippenkopfes in Tuberculum und

Capitulum, das wage ich nicht zu entscheiden.
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Da nach Goppert bei Urodelen beide Rippenspangen Beziebungen

zuin Rippentrager besitzen, so musste diese Untersuchung der Rippen

dei Saurier und Schlangen auf eine eventuell bestehende proximale

(labelling vorausgehen, bevor die Frage der Existenz oder Nicht-

cxistenz eines Rippentragers an den sacralen und prasacralen Wirbeln

dieser Forinen zu beantworten war. Diese Antwort ergiebt sich aus

allein Vorhergehenden von selbst. Am Rumpf und Hals der Saurier

uud Schlangen ist ein Rippentrager nicht zu erkennen. Auch fehlt

dem die Rippe tragenden Querfortsatze jede Selbstandigkeit gegen-

tiber dem AVirbel.

Es bleibt 'die Frage, ob der Rippentrager nicht etwa in den

voii?GoetteJ(XIV) und Anderen beschriebenen sogenannten rudimen-

taren Bogen zu suchen ist. Denn an Schwanzwirbeln mit derartigen

rudimentaren Bogen findet man in der That zweikbpfige Rippen,

deren horizontal gestellte Spangen mit dem vorderen ausgebildeten

uud dem hinteren rudimentaren Bogen in Verbindung stehen. Die

einschlagigen Verhaltnisse sind von Goette so genau beschrieben

worden, dass ich kaum etwas hinzufugen kann. Ich untersuchte

Embryonen von Lacerta vivipara, Platydactylus und Auguis fragilis

auf Horizontalschnitten. Fiir uns ist wichtig, dass der hintere rudimen-

tare Bogen in der That am Schwanze vielfach vollig getrennt von

dem vorderen ^Hauptbogen ist. Weiter vorn verschmilzt regelmaBig

der hintere rudimentare Bogen mit dem vorderen ausgebildeten, ist

aber noch an^einzelnen prasacralen Wirbeln von demselben zu unter_

scheideu. Immer aber liegt er genau hinter dem Hauptbogen und

bildet einen Theillder Wand des Wirbelkanals. Die Rippen sah

ich mit dem hinteren Bogen nur am Schwanz in Verbindung. An
vorderen Wirbeln, an denen ich den rudimentaren Bogen deutlich

erkennen konnte, war der -Zusammenhang regelmafiig aufgehoben

und von einer zweiten Rippenspange fehlte jede Spur. Schon diese

wenigen Thatsachen scheinen ;mh\.' zu geniigen, um die Homologie

dieses rudimentaren Bogens mit dem Rippentrager der Amphibien

abzulehnen. Der Rippentrager ; der Amphibien legt sich lateral an

den Neuralbogen an, der rudimentare Bogen der Saurier liegt hinter

ihm, und zwar so exquisit in der Begrenzung des Wirbelkanals, dass

inir diese Lage wesentlich erscheint, um so mehr, als von Andeu-

tungen einer fruheren7 seitlichen iAnlehnung an den Neuralbogen

nichts zu erkennen ist. Weiter verliert die Rippe am Rumpfe jede

Beziehung zu dem fraglichen Skelettheil, obwohl dies an den hinteren

Rumpfwirbeln noch deutlich erkennbar 'ist. Dass aber der Rippen-
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tragev der Amphibien sich von seiner Rippe emancipirte, ist nicht

bekannt und es wird nicht nioglich sein, anzunehmen, dass der

Rippentrager bei Sauriern gerade an denjenigen Wirbeln den Zu-

sammenhang mit der Rippe verloren haben sollte, an denen die

Rippen ausgebildet sind und in Funktion stehen (Goppert). Wir

werden uns daher dahin aussprechen, dass der rudimentare Bogen

am Saurierschwanz nichts mit einem Rippentrager zu thun hat. Zur

Deutung des rudimentaren Bogens und der Gabelung des Rippen-

kopfes am Schwanz der Saurier kann ich etwas Positives nicht hin-

zufugen.

Es ist mir also nicht gelungen, eine Rippentragerbildung bei

Sauriern und Schlangen nachzuweisen. Die Mbglichkeit, dass trotz-

dem den Vorfahren der Saurier ein Rippentrager zukam, kann ich

nicht ausschlieBen, da ich auch fur die Annahme einer einfachen

dorsalen Verschiebung der Saurierrippen entscheidende Thatsachen

nicht beibringen kann. Eine derartige entscheidende Thatsache war

bei den Gymnophionen der Zusammenhang des rippentragenden

Querfortsatzes mit den unteren Bogen des Schwanzes.

Fasse ich Alles zusammen, so glaube ich doch, dass meine

Untersuchungen, wenn auch nicht entscheidend, so doch mit Wahr-

scheinlicbkeit dafiir sprechen, dass die Saurierrippe ahnlich wie die

Rippe der Anuren und Gymnophionen ohne Rippentragerbildung dor-

salwarts verschoben worden ist. Ob sich an dieser Wanderung der

Basalstumpf betheiligt hat, ist ebenfalls nicht entschieden, nach den

Erfahrungen bei Amphibien aber wahrscheinlich. Jedenfalls hat der

Basalstumpf bei den Sauriern wie bei den Reptilien uberhaupt seine

Selbstandigkeit gegenuber dem Wirbelkorper und dem Neuralbogen

verloren.

Fiir die Auffassung der Arteria vertebralis der . Saurier und

Schlangen ergiebt sich aus diesen Untersuchungen etwas Sicheres

nicht.

Die Resultate dieser Arbeit fasse ich kurz folgendermafien zu-

sammen :

1) Die Arteria vertebralis der Urodelen liegt ventral von den

Spinalnerven, die der Anuren dorsal von ihnen. Wahrscheinlich ist

die Arteria vertebralis der Anuren von der der Urodelen abzuleiten.

2) Die Arteria vertebralis der Schildkrbten
,

Krokodile, Vbgel

und Saugethiere ist wahrscheinlich von der der Amphibien abzu-

leiten. Fiir die Arteria vertebralis der Saurier und Schlangen ist

eine solche Ableitung nicht gelungen.
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3) Bei Schildkroten, Krokodilen, Sauriern nnd SchlaDgen ist eine

Rippentragerbildung ahnlich derjenigen bei Urodelen nicht nachge-

wiesen worden.

Fttr die Erlaubnis, das Institut und das Material der anatomi-

scben Anstalt zu Heidelberg benutzen zu diirfen, sage icb Herrn

Geheiniratb Gegenbaur meinen aufricbtigen Dank, eben so Herrn

Professor Goppert fiir die Anregung zu dieser Arbeit und fiir die

vielfache Unterstiitzung, die er mir im Verlauf derselben hat zu

Theil werden lassen.
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Erklarung der Abbildungen.

Mehrfach gebrauchte Bezeichnungen
(auch fiir die Textfiguren geltend).

a Verbindung zwischen Rippe und Rip- Ch Chorda dorsalis,

pentrager, C.v Neuralkanal,

a' Verbindung der dorsalen Rippen- K Knochengewebe,

spange mit dem Rippentrager, M Ruckenmark,

Art.vert Arteria vertebralis, N Neuralbogen,

B Basalstumpf, R Rippe,

b dorsaler Fortsatz des Basalstumpfes, r dorsale Rippenspange,

,? dorsale Spange an Stelle des proxi- R.T Rippentrager,

malen Theiles des Basalstumpfes, W.K WirbelkSrper.

Tafel I.

Fig. 1. Coronella laevis (Embryo). Vorderer Rumpfwirbel. B.v ventrales Kapsel-

band, B.d dorsales Kapselband, L Lymphgefa(3.

Fig. 2. Anguis fragilis (Embryo). Vorderer Rumpfwirbel mit Muscnlus longus

colli und Arteria vertebralis. B.v ventrales Kapselband, B.d dorsales

Kapselband, M.l.c Musculus longus colli.

Fig. 3. Platydactylus (Embryo). Halswirbel. B.v ventrales Kapselband, B.d

dorsales Kapselband.
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Von

Prof. Dr. Louis Bolk.

Mit Tafel II und 26 Figuren im Text.

IV.

Das Kleinhirn der Neuweltaffen.

Anlass zur vorliegenden Abhandlung wurde gegeben durch die

bei Orang gemachten Beobachtungen iiber die Beziehungen zwischen

den Lamellen der Seitentheile des Cerebellum und jenen des so-

genannten Wurmes, wie diese in dem zweiten Beitrag ausfiihrlich

dargestellt worden sind 1
. Die Beobachtung, dass ein groBer Theil

der Lamellen der Seitentheile sich nicht in solche des Mittelstucke&

fortsetzen, sondern am Sulcus paramedianus enden, so dass einem

ansehnlichen Lamellenkomplex ein entsprechender Abschnitt im Mittel-

stiicke oder Wurm fehlt, erregte die Frage, ob hierin vielleicht ein

Verhaltnis zum Ausdruck kam, das phylogenetisch weiter verfolgt

werden konnte und dem eine entwicklungsgeschichtliche Bedeutung

zukam. Ich entschloss micb dessbalb, diese Frage weiter zu ver-

folgen und unterzog dazu zunachst die mir zurVerfiigung stehenden

Cerebellen der Neuweltaffen einer vergleichenden Untersuchung.

Der Hauptzweck dieser Untersuchung wurde durch die Frage-

stellung bestimmt; sie zielte darauf hin, die Beziehungen festzustellen

zwischen den Marklamellen oder Gruppen von Marklamellen der

Hemispharen und jene des sogenannten Wurmes. Es hatte sich je-

doch dabei bald herausgestellt, dass fiir eine derartige vergleichend-ana-

tomische Untersuchung die iibliche Eintheilung des hochdifferenzirten

1 Uber das Gehirn von Orang. Zweiter Beitrag zur Affen-Anatomic in:

Petrus Camper. Nederlandsche Bijdragen tot de Anatomie. Ie Deel.
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Menschen-Kleinhirns nicht als Ausgangsform zu verwenden war. Einst-

weilen nicht, da die Lobi und Lobuli des menschlichen Cerebellum

nicht geniigend deutlich abzugrenzen sind und es eine fehlerhafte

Methode ist, einfach die auf dem Medianschnitt des menschlichen

Kleinhirns sichtbaren Lappchen a priori auch bei den Affen wieder-

finden zu wollen. Uberdies wurde es mir bald klar, dass die Ein-

theilung des Cerebellum beim Menschen auch aus jenem Grunde

weniger als Ausgangsform fiir eine Vergleichung anwendbar ist,

weil diese Eintheilung nicht auf die Entwicklung des Organs basirt

ist, und desshalb eine bessere von genetischen Gesichtspunkten be-

herrschte an die Stelle jener zu setzen sei 1
.

Das Cerebellum der Neuweltaffen eignet sich weit besser fiir

eine vergleichende Untersuchung der Entwicklung dieses Theiles des

Nervensystems als jenes der altweltlichen Affen. Es bietet doch

diese Affengruppe eine Reihe sich einander anschlieBender, allmah-

lich sich hoher differenzirender Ausbilduugsstadien des Cerebellum

dar, wie man eine solche bei den Altweltaffen vergebens sucht. Die

sehr einfachen Formen, wie sie uns z. B. bei den Arctopitheciden

entgegentreten und die einen sehr willkommenen Ausgangspunkt

bieten, sind bei den Altweltaffen gar nicht vertreten. Bei den Ka-

tarrhinen trifft man nur Modifikationen eines schon sehr komplicirten

Baues an, bei den Platyrrhinen dagegen eine naturliche Entwick-

lungsreihe, deren niedrigste Stufe geliefert wird durch das Geschlecht

Hapale, wo es noch eine vollige Kongruenz giebt zwischen den La-

mellen der Seitentheile und jenen des Mittelstuckes. Das hbchst

entwickelte Glied in dieser Reihe ist vom Geschlecht Ateles dar-

gestellt, wo das Cerebellum nicht weniger komplicirt ist als bei den

schmalnasigen Affen. Die von mir untersuchten Affen gruppiren sich

in dieser Reihe in folgender Weise: Hapale, Midas, Chrysothrix, My-

cetes, Cebus und Ateles.

Die diesem Aufsatz beigefligten Figuren sind, besonders was

den Verlauf und die Anastomosirung der Sulci betrifft, dem Ziele

dieser Untersuchung gemaB mit der groBten Genauigkeit unter Lupen-

vergroBerung nach dem Objekte angefertigt worden.

Detaillirte Beschreibungen des Cerebellum von den verschiedenen

Neuweltaffen sind selten. In der vergleichenden Anatomie von Flatau

1 Man vergleiche meine inzwischen erschienene Abhandlung: >Hauptziige

der vergleichenden Anatomie des Cerebellum* etc. in: Monatsschrift fiir Psy-

chiatrie und Neurologie. 1902.
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und Jacobsohn sind die Cerebellen von Cebus und Hapale einer

inebr eingehenden Beschreibung unterworfen.

Wir werden unsere Untersuchung anfangen mit der vergleichen-

den Betrachtung des Medianschnittes, denn auf diese Weise werden

Fig. l.

L. sup. post. S. pr. L. sup. ant.

L. inf. post. L. inf. ant.

Mediansclinitt durch das Cerebellum von Midas (VergroCert.)

Fig. 2.

L. sup. ant.

L. sup. post. S. pr.
.

L. post. inf. L. inf. post. L. inf. ant.

Median schnitt durch das Cerebellum von Chrysothrix. (VergroBert.)

wir uns iiber die Zusammensetzung des Cerebellum bei den ver-

schiedenen Formen am schnellsten orientiren kbnnen und eine Uber-

sicht erlangen uber den Entwicklungsgrad des Organs. Die iiuBeren

Formverhaltnisse kommen spater zur Sprache.

Wir nehmen Ausgang von den Figg. 1— 5. Diese Figuren sind
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derart gezeichnet, dass die dem Hirnstamme aufliegende Flache des

Cerebellum nach unten schaut, die frontalwarts schauende Seite ist

in den Figg. 1, 2 und 4 nach rechts, in den Figg. 3 und 5 nach links

Fig. 3.

L. sup. ant.

; S. pr.

L. inf. ant. L. inf. post. L. post. inf.

Medianschnitt durch das Cerebellum von Mycetes. (VergroBert.)

gewendet. Der Medianschnitt des Cerebellum von Hapale zeigt so

groBe Ubereinstimmung mit jenem von Midas, dass es uberflussig

war, denselben abzubilden.

Fig. 4.

L. sup. ant.
L. suv. post S. pr.

,

L. inf. post. L. inf. ant.

Medianschnitt durch das Cerebellum von Cebus. (VergroBert.)

Denkt man sich, wie es in den Figuren gedacht worden ist,

den Hirnstamm mit seiner Langsachse in eine horizontale Ebene
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geetellt, dann lassen sich am Medianschnitt des Cerebellum vier Fla-

chen unterscheiden, eine vordere, obere, hintere und untere. Letztere

biegt sich in ihrer Mitte nach oben, schneidet in die Himmasse ein

und bildet die Begrenzung des Zeltes. Und da diese Flachen mei-

stentheils in ziemlich geraden Winkeln an einander stoBen, hat der

Medianschnitt eine mehr oder weniger viereckige Gestalt. Am scharf-

sten sind diese Flachen bei Midas und Hapale von einander abge-

grenzt, namentlich biegt die hintere Flache hier plotzlich ohne

Wolbung in die obere und untere um. Der Ubergang der vorderen

Flache in die obere und untere ist dagegen mehr abgerundet. Darin

tritt bei den Arctopitheciden schon ein Merkmal zu Tage, das wir

bei Mycetes, Cebus und Ateles wiederfinden, denn auch bei diesen

Fig. 5.

L. sup. ant. S. pr. L. sup. post.

L. ant. inf. L. inf. ant. L. inf. post.RL.^post. inf.

Medianschnitt durch das Cerebellum von Ateles. (VergroBert.)

drei Formen ist die Abgrenzung der hinteren gegen die anstoBende

obere und untere Flache viel scharfer ausgepragt, als es mit der

vorderen Flache der Fall ist. Bei Chrysothrix weicht der Median-

schnitt des Cerebellum ein wenig von den ubrigen ab, indem hier

die hintere Flache eine nicht unansehnliche Einknickung zeigt. Bei

den ubrigen Affen zeichnete sich diese Flache gerade durch ihre

Flachheit aus und ist ziemlich genau senkrecht zur Achse des Hirn-

stammes gestellt. Diese hintere Flache liegt unmittelbar der Schuppe

des Occipitale an , da ein Falx cerebelli bei den amerikanischen

Affen nicht zur Entwicklung gelangt oder kaum angedeutet ist, wie

aus den Figg. 6—9 ersichtlich ist. Diese Figuren sind den geharteten

und halbirten Kopfen eines Hapale, Chrysothrix, Cebus capucinus

und Ateles ater entnommen und zeigen die Lagerung des Cerebellum
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zur Scbadelwand und zur Hirnsichel in den natiirlicben Verbaltnissen.

Uumittelbar fallt an diesen Medianscbnitten die deutliche Abgrenzung

des Planum occipitale des Hirnscbadels von dessen konvexem Dach-

theil auf. Der untere Rand des Falx setzt sich ungefabr in der

Fig. 6. Fig. 7.

Medianschnitt durch den Kopf von Hapale. Medianschnitt durch den Kopf von Chrysothrix.

Mitte des Planum an der Innenseite des Occipitale fort, und wenn

man in Betracht zieht, dass das Tentorium ziemlich senkrecht zur

medianen Ebene im Schadelraum ausgespannt ist, dann wird es

Fig. 8.

Medianschnitt durch den Kopf von Cebus capucinus.

aus den Figg. 6—9 deutlicb, dass die Oberflache des Kleinlnrns an

keiner Stelle mit dem Dachtbeil der Gebirnkapsel in Beiiihrung

tritt. Aus der Form des Falx ist es ersichtlich, dass bei den vier

in den Figg. 6—9 abgebildeten Medianscbnitten die GroBbirnbemi-

Morpholog. Jahrbuch. 31. 4
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sphiiren den oberen Kaum der Schadelkapsel vollkommen ausfullen

and oach oben das Kleinhirn vollstandig vom GroBhirn iiberlagert

wird. Eine sehr besondere Form besitzt das Planum nuchae bei

Chrysothrix. Auf dem Durchschnitt ist es S-formig gekriimmt, mit der

fiihren, die sich in der hinteren Flache des Medianschnittes vom

Cerebellum dieses Thieres findet.

Beziiglich der Topographie des Cerebellum weiche ich ein wenig

von der Vorstellung, die Flatau und Jacobsohn 1 davon bei Hapale

geben, ab. Besonders kann ich mich nicht mit jenen Autoren

einverstanden erklaren, wenn sie sagen, dass das Cerebellum

schon eine Spur iiber die hervorstebende Kante vorgeriickt ist, mit

welcher die konvexe Flache des Schadeldaches auf die hintere

iibergeht.

Kehren wir nach dieser topographischen Bemerkung zum Me-

dianschnitt des Cerebellum zuriick. Die obere Flache war besonders

bei Hapale und Mycetes ziemlich flach, bei Chrysothrix und Cebus

mehr gewolbt, und geht hier mehr oder weniger abgerundet in die

vordere Flache iiber. Da letztere sich den Corpora quadrigemina

anschmiegt, zeigt sie demgemaB eine mehr oder weniger ausgepragte

Konkavitat, und setzt sich unter gleichmaBiger Wolbung in die

untere Flache fort. Diese Flache des Kleinhirns wird durch das

Medianschnitt dnrci. den Kopf von Ateles ater. Die Schadel-

knochen sind patbologisch verdickt.

Fig. 9.

Folge, dass der Occi-

pitalpol des GroBhirns

sogar tiefer herabreicht

als das Cerebellum. Es

ist dann auch von die-

sem Thiere bekannt,

dass das Cerebellum

theilweise versteckt

liegt in einer Nische,

die in der Basalflache

der GroBhirnhemispha-

ren ausgehohlt ist. Auf

diese eigenthiimliche

Gestalt des Planum

nuchae ist wohl die

Knickung zuruckzu-

1 Flatau and Jacobsohn, Handbuch der Anatomie und vergleichenden

Anatomie des Centralnervensystems der Saugethiere. Berlin 1899. I. Theil.
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Fastigium in einen vorderen und einen hinteren Abschnitt getheilt.

Der hintere Theil ist gewohnlich etwas langer als der vordere.

Das Fastigium stellt auf dem Durchschnitt eine zienilich schmale,

tief eindringende Spalte dar, die lateralwarts sich erweitert und all-

mahlich niedriger wird. Diese Spalte steht bei Hapale, Midas,

Chrysothrix, Cebus und Ateles senkrecht zum Boden des Sinus

quartus, nur bei Mycetes ist sie nach hinten und oben gerichtet.

Die Begrenzungsflachen des Zeltes sind meistentheils durch eine

scharfe Kante von der unteren Seite des Cerebellum abgesetzt.

Nach oben stoBt das Fastigium an die untere Seite des Mark-

kernes. Dieser hat eine unregelmaBig viereckige Gestalt. Wenn das

antero-posterieure MaB des Cerebellum auf dem Medianschnitt das

langere ist wie bei Midas, Cebus, Mycetes und Ateles, ist auch der

Mark kern in dieser Richtung am langsten. Hat das Kleinhirn auf

diesem Durchschnitt eine mehr rundliche Gestalt, wie es bei Chry-

sothrix der Fall ist, dann ist auch die mehr zusammengedrungene

Form des Markkernes damit in Ubereinstimmung. Denkt man sich

den Markkern durch das verlangerte Fastigium in eine vordere

und eine hintere Halfte getrennt, dann sind beide Stiicke einander

bei Mycetes, Midas und auch nahezu bei Chrysothrix ziemlich ahn-

lich in Form und Ausbreitung; bei Cebus ist das vordere Stuck ein

wenig volumindser, wahrend bei Ateles das in der vorderen Halfte

liegende Stuck mehr abgerundet und etwas grbBer erscheint. Wir

werden spater diese Verhaltnisse in Verbindung mit anderen Er-

scheinungen noch einmal hervorheben. Mit jenem des Menschen ver-

glichen, erscheint der Medianschnitt des Markkernes der Neuvveltaffen

mehr als eine
. voluminbse, centrale Masse, wovon nach alien Rich-

tungen hin Strahlen ausgehen, und ahnelt weniger dem Bild eines

verzweigten Blattes.

Ehe wir zur Vergleichung der Form und der Oberflachenerschei-

nungen der untersuchten Cerebellen ubergehen, muss eine allgemeine

Bemerkung vorausgeschickt werden iiber die Eintheilung des Cere-

bellum.

Es ist von Flatau und Jacobsohn in ihrer oben citirten ver-

gleichend-anatomischen Arbeit iiber das Centralnervensystem nach-

driicklich betont worden, dass die iibliche Eintheilung des Cerebellum

des Menschen fiir vergleichend-anatomische Zwecke ganzlich unge-

niigend ist 1
. Diese Eintheilung setzt stillschweigend die Anwesenheit

1 Man vergleiche auch meinen auf pag. 2 citirten Aufsatz.

4*
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eiues bis zur Mediauebene durchziehenden Sulcus horizontalis cere-

belli voraus, uud dieser wurde, der sogenannte Wurm, in zwei Theile,

einen Ober- uud Uuterwurm zerlegt. Wie unbestimmt diese Grenze

ist, folgt daraus, dass sie von den Autoren nicht immer an identi-

scber Stelle gedacht wird (vgl. z. B. die Angabe Schwalbes mit

jener von Henle). Dass dieser Eintbeilungsmodus scbon innerhalb

der Reihe der Primaten nicbt durchftlhrbar ist, beweisen die Neu-

weltaffen aufs deutlichste, denn hier feblt ein Sulcus horizontalis,

oder er ist kaum angedeutet.

Wie sparer niiher aus einander gesetzt werden wird, sind im

vorderen seitlicben Theil der Hemispharen die Beziehungen der

Marklamellen zu einander andere als beim Menscben, wiewobl man

docb z. B. aus dem Zustand bei Ateles scbon leicbt scblieBen kann,

(lurch welcbe Umbildungen der beim menscblicben Kleinbirne so

deutlich entvrickelte Sulcus borizontalis entstanden sein kann.

Beziiglich des makroskopiscben Baues des Cerebellum schlieBe

ich micb jenen Autoren an, die die iibliche Eintbeilung des »Wurmes«

in Ober- und Unterwurm, oder in Vermis superior, posterior und

inferior (Henle, Schwalbe) verwerfen. Doch bin icb auf Grund

meiner Untersucbungen gezwungen, nocb weiter zu gehen, und es

kommt mir fur eine ricbtige rationelle Eintbeilung des Cerebellum

am zweckmaBigsten vor den Begriff »Wurrn«, wie er jetzt wobl all-

gemein verwendet wird, ganzlicb fallen zu lassen, und das ganze

Cerebellum aufzufassen als zusammengesetzt aus zwei Lobi, die ich

als Lobus anterior und Lobus posterior anfuhren werde. Zu Gunsten

dieser Eintbeilung sind wichtige Motive beizubringen. Sie entspricbt

viel mebr als das altere Eintheilungssystem dem thatsachlichen Zu-

stand, und sie ist fiir alle Gruppen der Saugethiere durchfiihrbar,

da die Grenze zwischen beiden Lobi durcb eine bei alien Mammalia

wiederkehrende Furche gegebeu wird. Weiter ist diese Eintbeilung

in Ubereinstimmung mit der Faltenbildung der Cerebellarrinde wah-

rend der Ontogenese.

Was zunachst den letztgenannten Grund betrifft, sei darauf hin-

gewiesen, dass die embryonale Faltung der Kleinhirnrinde bei den

Saugetbieren bis jetzt noch mangelhaft bekannt ist. Zwar finden

sich in den embryologischen Untersuchungen von Kolliker, His,

Mihalcovicz, weiter in der vergleichend-anatomischen Arbeit von

Leuret et Gratiolet vereinzelte Beobachtungen, aber Untersuchun-

gen mit dem Hauptzweck, die Faltungsweise des Cerebellum onto-

genetisch kennen zu lernen, angestellt, sind bis jetzt sehr sparsam.
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Es lasst sich nur uamhaft machen die Untersuchung vod W. Kuithan 1

,

eine Publikation, die bis jetzt wenig beachtet, auch von Flatau

und Jacobsohn libersehen worden ist. Der Autor hat an embryo-

logisehem Material des Menschen und des Schafes nachgewiesen,

dass die erste Querfuiche, die an der zu jener Zeit relativ dicken

Kleinhirnrinde entsteht, eine ist, die das Kleinhirn in einen kleineren

vorderen und einen groBeren hinteren Lappen theilt. FUr diese

Furche schlagt der Autor den Namen » Sulcus primarius cerebelli«

vor, and fahrt dann fort: Den vor ihr gelegenen Theil des Klein-

hirns will ich »Vorderlappen« , den hinter ihr gelegenen »Hinter-

lappen« nennen. Hieraus geht hervor, dass Kuithan der Erste war,

der statt der ublichen Eintheilung des Cerebellum in einen oberen

und unteren Lappen eine Eintheilung in vorderen nnd hinteren

Lappen vorgeschlagen hat. Auf pag. 30 seiner Abhandlung macht

er weiter aufmerksam auf die Thatsache, dass bis jetzt auf die sehr

tiefe Primarfurche viel zu wenig Gewicht gelegt ist. Verfolgt man

die Entwicklung dieser Furche beim Menschen weiter, dann sieht

man, wie dieselbe allmahlich sich vertieft und schlieBlich sich um-

bildet zu der sehr tiefen Furche, die den Vermis superior der Autoren

in einen vorderen und hinteren Theil spaltet, das ist zum Sulcus

superior anterior. Ich muss jedoch bemerken, dass die groBe Be-

deutung dieser Furche von Schwalbe in seinem Lehrbuche der

Neurologie hervorgehoben ist, und dass gerade dieser Autor Kollikek

gegeniiber, diese den Lobus quadrangularis des Menschen in einen

vorderen und hinteren Lappen zerlegende Furche, als eine primare

Furche auffasst und nicht wie Kolliker als eine sekundare.

Ohne offenbar von der Untersuchung Kuithan s Kenntnis zu

haben, gelangen Flatau und Jacobsohn (1. c.) auf Grund ihrer ver-

gleichend-anatomischen Untersuchungen zum gleichen Resultate wie

jener Autor. Nachdem sie auf die Inkonstanz des Sulcus horizon-

talis bingewiesen haben, heben sie die hohe morphologische Bedeu-

tung des Sulcus superior anterior der Autoren hervor und schlagen

vor, die Unterscheidung eines oberen und unteren Wurmes fallen zu

lassen und dagegen einen Hinter- und Vorderwurm zu unterscheiden.

Als Grenze zwischen beiden tritt der Sulcus superior anterior =
Sulcus primarius Kuithan's auf. Sie kamen dadurch in Streit mit

1 W. Kuithan, Die Entwicklung des Kleinhirns bei Saugethieren. Miinch.

medic. Abhandluugen. VII. Reihe. ti. Heft. Miinchen 1895.
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den Anschauungen Ziehen's 1
, der bei den Monotremen die bezttg-

licbe Furcbe mit dem Sulcus horizontals magnus homologisirte.

In seiner Monographic iiber das Gehirn der Edentaten stellt

auch Elliot Smith 2 die Bedeutung dieser von ihm als Sulcus prin-

cipalis unterschiedene Furche ins rechte Licht.

Das Zutreffende der Auffassung von Kuithan, Flatau und

Jacobsohn und Elliot Smith fallt bei einer Betrachtung der in den

Figg. 1—5 gegebenen Medianschnitte sofort ins Auge. Deutlicher

selbst als beim Menschen tritt hier die Zweitheilung des Cerebellum

auf dem Medianschnitt im Lobus posterior und Lobus anterior da-

durch zu Tage, weil von unten her das Fastigium in der Form

einer relativ schmalen Spalte mit parallelen Grenzflachen ziemlich

tief ins Innere des Cerebellum einschneidet, beim Menschen und

den Anthropoiden dagegen in der That mehr zeltartig gebaut ist.

Es ist nun eine sehr charakteristische Erscheinung, dass, wenn man

bei den Cerebellen der Neuweltaffen die Ebene des Zeltraumes nach

oben durch den Markkern verlangert sich denkt, man ohne Aus-

nahme in den Sulcus primarius hineingelangt. Der Sulcus primarius

und das Zelt liegen in einer Ebene und sind durch den hier ver-

haltnismaBig schmalen Markkern von einander getrennt. Indem

beide Spaltraume einander sehr sich nahern, ist die Trennung des

Cerebellum in einen vorderen und hinteren Theil bei den amerikani-

schen Affen sehr deutlich ausgepragt Bei Mycetes, wo das Zelt

schrag nach hinten und oben einschneidet, weicht auch der Sulcus

primarius in gleichem Sinne von der vertikalen Ebene ab.

Auf dem Medianschnitt sind die beiden Lobi des Cerebellum unge-

fahr gleich groB, nur bei Midas uberwiegt der Lobus posterior ein

wenig. Wir haben in der Zweitheilung des Cerebellum mittels des

Sulcus primarius einen bequemen Leitfaden fur die weitere verglei-

ehende Betrachtung des Cerebellum, zumal diese Furche nicht nur

auf dem Medianschnitt als eine der tiefsten gekennzeichnet, sondern

auch in den Seitentheilen immer bis zu den Seitenrandern vordringt.

Wir besprechen zunachst den Lobus anterior cerebelli.

So wenig Miihe es kostet, am Medianschnitte auf den ersten

Blick den Sulcus primarius zu bestimmen, so schwierig erscheint

1 Th. Ziehen, Das Centralnervensystem der Monotremen und Marsupialier.

Denkschr. der ined.-naturw. Gesellschaft zu Jena. Bd. V. Jena 1897.

2 G. Elliot Smith, The Brain of the Edentata. Transact. Linnean. soe.

of London. Vol. VII. Part 7. London 1899.
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solches bei Betrachtung der oberen Flache des Cerebellum. Denn

diese Furche ist auBerlich durch nichts von den vorangehenden oder

nachfolgenden zu unterscheiden, namentlich klafft sie nicht mehr

als jene, die vor oder hinter ihr gelagert sind. In den Fig. 10—14
ist sie der Bequemlichkeit wegen ein wenig mehr hervorgeboben

worden.

Fig. 10. Fig. 11.

Obere Seite des Cerebellum von Midas. Obere Seite des Cerebellum von Hapale.

(VergroCert.) (VergroCert.)

Fig. 12.

Obere Seite deB Cerebellum von Chrysothrix. (VergroCert

)

Man vermag an der

oberen Flache des Lobus

anterior cerebelli vier Ran-

der zu unterscheiden, einen

vorderen, hinteren und zwei

seitliche. Der vordere Be-

grenzungskontour wechselt

bei den verschiedenen For-

men in sehr regelmaBiger

Weise. Bei den beiden

Arctopitheciden stellt er

eine wellenformig gebogene

Linie dar, deren meist vor-

springender Theil in der

Medianlinie sich findet.

Diese Prominenz entspricht

der Grube zwischen den

vorderen und hinteren Cor-

pora quadrigemina, liegt

doch das hintere Vierhiigel-

paar ganzlich unter dem

Cerebellum versteckt, Gleiches gilt auch noch fiir Chrysothrix;

auch hier ist die Greuzlinie als Ganzes nach vorn konvex. Bei

Cerebellum von Cebus capucinus. Etwas von oben und

hinten betrachtet. (VergroCert.)
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Mycetes dagegen, Cebus, und besonders bei Ateles ist die Vorder-

grenze zo einer nach vorn konkaven umgestaltet, was dadurch

erreicht wird, dass die seitlichen Rander sich verlangert haben.

Betrachtet man die Figg. 10—14 in dieser Reihenfolge: Hapale,

Obere Seite des Cerebellum von Ateles ater. (VergroCert.) sehr breiten mittleren Theil,

artig verjiingt, so ist er bei Ateles zu einem Lappen umgebildet,

von dem die vordere und hintere Grenze einander parallel und

nach vorn konkav verlaufen. Von oben gesehen, stoBt der Lobus

anterior seitlich an einen oftmals sehr komplicirt gebauten Lamellen-

komplex, den ich aus spater zu erorternden Griinden als Formatio

vermicularis cerebelli bezeichne. Sie gehort dem Lobus posterior

cerebelli an.

Bezuglich der Reliefverhaltnisse sei bemerkt, dass lateralwarts

die Oberflacke mehr oder weniger abfallt, aber immer gleichmaBig.

Niemals springt eine der Medianzone entsprechende Portion derart

hervor, dass man von einem seitlich begrenzbaren Wurmtheil als

selbstandiger morphologischer Untertheil des Lobus anterior sprechen

konnte. Denn bei keiner der von mir untersuchten Formen war im

Bereicbe des Lobus anterior auch nur die geringste Spur von Sulci

paramediani zu sehen.

Bei den Arctopitheciden ist es am deutlichsten, dass man die

in der Rinde einschneidenden Furchen in zwei Kategorien einzu-

theilen vermag, die als Total- und Partialfurchen zu unterscheiden

sind. Dieser Eintheilung kommt ein besonderer Werth zu fur

das richtige Verstandnis der Wachsthumscentra der Cerebellarrinde.

Wir werden spater sehen, dass das Auftreten der Partialfurchen an

gewisse Stellen der Rinde gebunden ist, und die Lagerung dieser

Stellen in hohem Grade zur Entstehung der auBeren Gestalt des

Kleinhirns beitragen. Die Totalfurchen des Vorderlappens durch-

Fig. 14.

Midas, Chrysothrix und Ate-

les, so sieht man, wie all-

mahlich der Seitenkontour

des Lobus anterior cerebelli

langer wird und dass dem

zufolge in der gegebenen

Reihenfolge der Vorderlap-

pen allmahlich seine Ge-

stalt wechselt. Besteht die-

ser bei Hapale aus einem

der lateralwarts sich spitzen-
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setzen die ganze Breite des Cerebellum. Bei Hapale, Midas, My-

cetes und Chrysothrix trifft man eine streng durchgefuhrte Symmetrie

der Furchen- imd somit der Lamellenbildung an. Die Totalfurchen

verlaufen regelmaBig in der vorgeschriebenen Weise und zerlegen

die Rinde in eine geringe Zahl Markblattchen. Die Partialfurchen

erstrecken sich seitlich von der Medianlinie, urn scbon in wechseln-

der Entfernung der Seitenrander zu enden. Dadurch wird die von

zwei Totalfurchen begrenzte Lamelle in ihrer mittleren Portion in zwei

oder drei Blatter — Tochter- oder Sekundarlamellen konnte man sie

nennen — zerlegt. Mitunter kommt es vor, dass Partialfurchen im

Sulcus primarius ausmiinden. Inzwischen bleibt das Bild der Fur-

chenbildung bei Hapale und den Iibrigen genannten Platyrrhinen noch

ein rein symmetrisches, wiewohl die Zahl beider Furchenarten bei

den genannten Species allmahlich erheblicher wird. Bei Cebus treffen

wir die erste Andeutung einer Asymmetrie an. Dieselbe wird her-

vorgerufen durch den Umstand, dass eiue Partialfurche mit dem

einen Ende frei an der Oberflache endet, mit dem anderen Ende

jedoch in eine Totalfurche ausmiindet. Dadurch werden Tochter-

lamellen gebildet, die auf der einen Hemispbare breit mit der Mutter-

lamelle zusaminenhangen, auf der anderen Seite durch die beiden

zusammenflieBenden Furchen abgegrenzt, spitz enden. Diese Er-

scbeinung, die auf die Symmetrie des Furchensystems storend ein-

wirkt, ist im Lobus anterior von Cebus nur angedeutet, gewinnt aber

bei Ateles einen hbheren Entwicklungsgrad. In geringer Entfernung,

links und rechts von der Medianlinie, flieBeu mehrfach Totalfurchen

und Partialfurchen zusammen, so dass ein Sulcus, der auf der einen

Halfte als Partialfurche anfangt, auf die andere sich als Totalfurche

fortsetzt.

Es ist in der That bemerkenswerth, wie plbtzlich so zu sagen

das symmetrische Verhalten des Furchensystems bei Ateles gestort

wird, die Expansion der Rinde ist hier den iibrigen Neuweltaifen

gegeniiber machtig gesteigert. Es steht denn auch Ateles beziiglich

der Entwicklung seines Gehirns an der Spitze der Neuweltaffen.

Einsicht in die Gestaltung der vorderen und unteren Seite des

Lobus anterior und der Anordnung der Lamellen gestatten die Text-

figg. 15 (Chrysothrix) und 16 (Cebus), sowie die Tafeltigg. 2 (Hapale),

3 (Midas), 4 Mycetes) und 5 (Ateles) auf Taf. II. Sammtliche Skizzen

und Figuren sind senkrecht zur Eingangsebene des Zeltes angefertigt.

Bei Midas ist der Vorderlappen dem Blick entzogen, weil zum Theil

das Velum medullare anterius in situ eingezeicbnet ist.
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Die Form der Vorder-Unterflache des Vorderlappens wechselt

sehr abhangig von der Weise, in welcher beide Theile dieser Flache

in einander ubergehen, ob mehr scharf oder mebr abgerundet und

nicht weniger von der Weise, wie sich dieser Theil der Cerebellar-

oberflache der Dorsalflache des Mittelhirns anscbmiegt. Ohne Hilfe

der Medianscbnitte ist somit eine Homologisirung der Furchen an

der Hand der gegebenen Figuren nicht moglich. Zum Theil grenzt

die Vorderflache seitlich noch an den Pedunculi cerebelli. Bei Ateles

fangt ungefahr in der Mitte der Vorderflache der mediale Theil der

Cerebellarrinde sich gleichmaBig zu erheben an, und diese Relief-

erscheinuug pragt sich in der Richtung des Zeltes — oder wie ich es

nennen mbchte — des Margo mesencephalis iinmer scharfer aus, so

dass an der untereu Flache des Vorderlappens von Ateles eine stark

hervorgewolbte, abgerundete Leiste zur Ausbildung gelangt, seitlich

von zwei grubenartig vertieften Hemispharentheilen begrenzt. Diese

ErscheinuDg tritt auch bei Cebus auf (Fig. 16), doch lange nicht so

deutlich als bei Ateles; bei Mycetes zeigen die Seitenpartien der

Vorder-Unterflache nur zwei seichte Vertiefungen, den Corpora qua-

drigemina posteriora entsprechend (Tafelfig. 4), bei Chrysothrix finden

sich an identischer Stelle zwei scharf umrandete Impressionen (Fig. 15).

Bei Hapale bohrt sich der Untertheil des Vorderlappens ziemlich tief

im Boden des Sinus rhomboidalis ein und verursacht in der vorderen

Halfte dieses Bodens eine scharf begrenzte, halbmondformige Ver-

tiefung, wie aus Fig. 6 auf Taf. II ersichtlich.

Durch tiefer einschneidende, bis zum Markkerne vordringende

Furchen wird der Lobus anterior cerebelli in mehrere Untertheile

oder Lappchen zerlegt, wahrend jedes Lappchen durch mehr oder

weniger tief einschneidende Spalten, von der Oberflache oder von

Fig. 15. Fig. 16.

Das Cerebellum von Chrysothrix von nnten be-

trachtet. (VergroCert.)
Das Cerebellum von Cebus von unten betrachtet.
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den Seitenflachen ausgehend, aufs Neue in Untertheile zerlegt wird.

Auch von letzteren sind die Seitenflachen wieder mit Randwulsten

besetzt. Dadurch entsteht das oftmals sehr komplicirte Faltensystem

der Hirnrinde, welches man am bequemsten bei den verschiedenen

Objekten mit einander vergleichen kann, wenn man Ausgang nimmt

von den vom Markkerne ausstrahlenden Fortsatzen weiBer Substanz.

Es tritt bei einer Vergleichung der Figg. 1—5 sofort eine all-

mahliche Komplicirung in dem Markastensystem zum Vorschein.

Ziemlich einfach bei Midas, erreicht bei Ateles das System seine

hochste Entfaltung. Versucht man, ausgehend von Midas, die hier

bestehenden Markaste zum Zwecke einer Homologisirung der Lobuli

bei den vier ubrigen genannten Formen wieder aufzufinden, so ge-

lingt dieses nur theilweise. Zwar hat bei sammtlichen Affen das

Ramifikationssystem der Markstrahlen einige allgemeine Charakter-

ziige gemein und weist dieses auf etwas GesetzmaBiges in der

Faltungsweise der Kleinhirnrinde hin, jedoch gelingt es nicht die

bei Midas bestehenden Markstrahlen des Lobus anterior bei sammt-

lichen Formen in vollkommener Homologie wieder zu linden.

Am meisten konstant erscheint der Ast, der unmittelbar vor dem
Sulcus primarius aufsteigt. Diesem Ast entspricht ein Lobulus, der

nach hinten vom Sulcus primarius begrenzt, nach vorn seine Ab-

grenzung findet durch eine Furche, die an die Oberflache tritt, etwa

an der Stelle, wo die obere Flache des Cerebellum in die vordere

umbiegt, oder, wie es bei Midas und Mycetes der Fall war, auf die

vordere Flache. Dieser Lobulus nimmt somit die vordere Halfte der

oberen Flache ein, wesshalb ich denselben als das obere vordere Lapp-

chen bezeichnen werde (Lobulus sup. ant), und ebenfalls den ihm zu

Grunde liegenden Markstrahl als oberen vorderen. Nicht nur durch

dessen Auftreten, sondern auch durch dessen wenig variirende Ver-

astelungsweise zeichnet sich dieser Markstrahl aus und ohne Miihe

ist das einfache Bild, das Midas uns bietet, auch bei den ubrigen

Affen, mit Ausnahme von Mycetes, wieder aufzudecken. Etwa in

seiner Mitte spaltet sich bei Midas der Strahl dichotomisch, wobei

der eine Ast vorwarts gerichtet ist, wahrend der zweite dem Sulcus

primarius parallel aufsteigt und als Fortsetzung des Hauptstrahles

betrachtet werden kann. Noch einmal spaltet letzterer einen kurzeren

Ast nach vorn ab, um dann unter dichotomischer Verzweigung mit

zwei kurzen Astchen zu enden. Dorsalwarts, das ist in der Rich-

tung des Sulcus primarius, gehen zwei kurze Seitenzweige ab, welche

zur Grundlage dienen ftir Lamellen, die von der Vorderwand des
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Sulcus primarius sicli erheben. Durch die erste Verzweigung des

olieren vorderen Markstrahles wild der entsprecbende Lobulus in

zwei Tbeile zerlegt, eine Pars anterior und eine Pars posterior. Genau

die gleicbe Ramifikation wie bei Midas findet sicb bei Ateles, nur

ist bier jeder der erwahnten Seitenaste mit tertiaren Sprossen ver-

seben, die je zur Grundlage einer in der Tiefe der Sulci versteckt

liegenden Rindenlamelle dienen. Die Homologie der Zweige ist bei

Midas und Ateles eine fast vollkommene, man konnte behaupten, dass

ein erwacbsener Midasaffe eine Verastelung dieses Markstrables zeigt,

wie Ateles einst in einer friiheren Periode seiner Kleinbirnentwick-

lung sie besaB. Aucb Chrysothrix weicbt nur darin von Midas ab,

dass die beiden dorsal abgehenden zuni Sulcus primarius gericbteten

Seitenzweige aus einem kurzen gemeinschaftlicben Stammchen Ur-

sprung nebmen.

Ein wenig mebr abweichend verhalt sicb Cebus. Der Ast nam-

licb, der bei Midas, Ateles und Cbrysothrix in der Mitte des Haupt

strables abgespaltet wird und der Pars anterior des oberen vorderen

Lappchens entspricbt, lost sicb hier scbon am FuBe jenes Haupt-

strables fast unmittelbar aus dem Markkerne ab und gewinnt dadurch

eine grbBere Selbstandigkeit, jedoch ist er nur unvollkommen homolog

mit dem entsprecbenden Ast bei den drei genannten Aflfen, denn er

liegt einem kleineren Hirnabschnitt zu Grunde und als Kompensation

dazu ist der zweite mehr oberflachlich vom Hauptstrable abgezweigte

Ast relativ starker entfaltet. Zwiscben diesen beiden Nebenzweigen

besteht in ihrer Entfaltung somit eine kompensatoriscbe Beziehung.

Derartige Erscheinungen werden wir mebrfach im Lobus anterior an-

treffen.

Das Verhalten bei Cebus leitet zum Verstandnis jenes, das

bei Mycetes gefunden wird. Hier bat sich der Hauptseitenzweig

ganzlich vom Haoiptstrahle zuriickgezogen und macht sich als selb-

standiger Strahl aus dem Markkerne frei. Die zwei Portionen des

oberen vorderen Lappchens sind in Folge dessen durch eine fast bis

zum Markkerne einschneidende Furche von einander getrennt. Der

zweite Markstrahl des Lobus anterior ist einfacher gestaltet und

bildet die Grundlage eines Lappchens, das bei Midas etwa die mittlere

Partie des Lobus anterior bildet. Dieses Lappcben und den ihm

entsprechenden Strahl werde ich als vorderes oberes unterscbeiden

(Lobulus anterior superior), es besteht das ganze ihm entsprecbende

Lappchen bei Midas nur aus vier Rindenlamellen. Weiter nach

unten folgen dann bei Midas nocb zwei Markstrahlen , kurz und
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unverzweigt, welche je einem sebr einfach gestalteten Lobulus des

Vorderlappens vom Cerebellum entsprechen. Diese beiden Lapp-

chen nehmen respektive den unteren Theil der Vorderflache und

den vorderen Tbeil der Unterflache ein. Ich unterscbeide dieselben

desshalb als vorderes unteres, und als unteres vorderes Lappcben

und werde die ihnen entsprecbenden Strablen in gleicher Weise

unterseheiden (Lobulus anterior inferior, Lobulus inferior anterior).

Versucbt man bei den ubrigen Affen die Homologien dieser drei

Markaste festzustellen, so sto'Bt man in Folge der Komplicirung der

Ramifikation und der tbeilweisen Verscbmelzung von Asten auf einige

Scbwierigkeiten. Am leichtesten erscbeint noch die Homologisirung

bei Chrysothrix (Fig. 2). Zwar sind bier die Strablen langer und

baben Seitensprossen getriebeD, aber ibr Verhalten stimmt nocb der-

art mit jenem bei Midas uberein, dass bier eine vollkommene Ho-

mologie zu verzeichnen ist. Cebus und Mycetes dagegen weichen

in gleicher Richtung von Midas ab, und zwar in jenem Sinne, dass

bier der vordere obere und vordere untere Markstrabl zusammen-

geflossen sind. Es entstebt dadurcb ein bei beiden Objekten tiber-

einstimmendes Bild. Aus der vorderen Flache des Markkernes ent-

stebt ein Markstrahl, der — bei Mycetes deutlicber als bei Cebus

— sicb etwa in seiner Mitte in zwei Aste tbeilt. Als eine Kom-

pensationserscbeinung muss der Umstand hervorgehoben werden,

dass der untere vordere Strahl eine relativ starkere Entfaltung zeigt

als bei Chrysotbrix.

Aus den Erscheinungen bei Midas, Chrysothrix, Cebus und

Mycetes gewinnen wir die Ansicbt, dass der Faltungsprocess der

Kleinhirnrinde bei diesen Affen principiell in gleicher Weise sich

vollzog, namlicb derart, dass der ganze Lobus anterior durch die

am friihesten auftretenden Furchen in vier Lappchen zerlegt wird.

Allerdings gescbah die Theilung nicht bei den verscb^edenen Formen

in einer streng matbematischen Gleichheit, bei dem einen Thiere

kann einem der Lappchen ein groBerer Theil der Rindenober-

flache zufallen als bei dem anderen auf Kosten des benacbbarten

Lappchens, wodurch letzteres theilweise mit dem ihm benachbarten

Lappcben verschmelzen kann. Die Homologien der Lappchen sind

also bisweilen nur unvollkommene. Eine Abweicbung von dem Ver-

halten bei Midas in entgegengesetzter Richtung als bei Cebus und

Chrysothrix weist Ateles auf (Fig. 5). Hier machen sich aus der

vorderen und unteren Flache des Markkernes im Lobus anterior

nicht drei, sondern vier Hauptstrahlen frei, und das Ganze deutet
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bin auf eine starkere Entfaltung der Rinde des Lobus anterior in

den Mediantheil. Die Aufstellung der Homologien kann bei diesem

Thiere kaum etwas mehr sein als ein Versuch, wozu uns jedocb die

Betrachtung der Fig. 5 auf Taf. II gute Dienste zu leisten vermag.

Man sieht in dieser Figur, dass der untere bintere Theil des Lobus

anterior, der unmittelbar vor dem Fastigium sicb ausstreckt, aus zwei

Lamellen besteht, die in transversaler Ricbtung verlaufen. Mehr

nacb vorn — in der Figur mehr nach oben — folgen dann einige

Lamellen, die schrag zu beiden erstgenannten gestellt sind. Icb bin

nun der Meinung, dass wir in den beiden erstgenannten Lamellen das

Homologon des unteren vorderen Lappchens von Midas, Hapale und

Chrysotbrix zu erblicken haben, so dass der kurze nach unten ge-

ricbtete Strahl in Textfig. 5 den unteren vorderen Strahl vorstellt.

Und es wtirde somit der Lobulus anterior des Cerebellum von Ateles

sich auszeichnen durch die machtige Entfaltung des vorderen oberen

und des vorderen unteren Lappchens, wobei vielleicht das Haupt-

gewicht auf den erstgenannten dieser beiden zu legen ist. Es kommt

mir doch am wahrscheinlichsten vor, dass die Fiinfzahl der Strablen

des Lobus anterior erreicht wird durch die Spaltung des vorderen

oberen Strahles in zwei selbstandig aus dem Markkerne Ursprung

nehmende Aste. Es ist doch von Bedeutung, dass der meist obere

der nach vorn ziehenden Strahlen nach oben reicb mit Randwiilsten

besetzt ist, nach unten dagegen keinen einzigen tragi Und dass

die starkere Entfaltung der Rinde hauptsachlich im Gebiet des

oberen Lappchens gesucht werden muss, wird weiter wahrscheinlich

gemacht durch die kammartige Erhebung, die die Hirnmasse, wie

aus Tafelfig. 5 ersicbtlich, hier zeigt. Eine Vergleichung mit anderen

individuellen Zustanden bleibt hier indessen sehr erwunscht.

Wir ersehen somit, dass die Rindenoberflache des Lobus anterior

bei Ateles sich^ stark vergroBert, und zwar derart, dass in der Ent-

wicklung dieses Hirntheiles Ateles an die Spitze der platyrrhinen

Affen gestellt werden muss. Es wird uns jetzt begreiflich, warum
der Markkern bei Ateles, so weit dieser sich im Lobus anterior

findet, in Vergleich mit den ubrigen Affen so stark angeschwollen

erscheint; es muss doch mit einer VergroBerung der Rindenmasse

eine Vermehrung der Marksubstanz verbunden sein.

Aus einer Vergleichung der Faltungsgraden der Hirnrinde bei

den beschriebenen Neuweltaffen kann auf eine allmahliche Kompli-

cirung in Folge einer OberflachenvergroBerung der Rinde geschlossen

werden. Es erhebt sich nun die Frage, ob an dieser Oberflachenver-
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groBerung des Lobus anterior die Rinde gleicbmaBig betheiligt ist,

oder ob dabei vielleicht eine Partie der Rinde bevorzugt ist. Ich ver-

meine, dass zur Beantwortung dieser Frage die Erscheinung maBgebend

ist, dass die Tochterlamellen, wie ich sie oben nannte — das sind

jene, die von partiellen Furchen begrenzt sind — in der medianen

Zone des Lobus anterior auftreten. Schon eine einfache Betracbtung

der Textfigg. 11 und 12 raacht es sofort deutlich, dass die Rindenober-

flache in der medianen Zone des Lobus anterior schon bei den

Arctopitheciden grbBer sein muss als in den seitlichen Partien. Denn

dort ist die Zahl der Furchen und mithin der in der Tiefe versteckte

Rindentheil grbBer als lateralwarts. Und diese Erscheinung ist eben-

falls bei den ubrigen Formen zu konstatiren. Neue, anfanglich in-

komplete Furchen treten zuerst in der Medianlinie auf und dehnen

sich bei Formen mit mehr voluminbsem Cerebellum seitwarts aus,

bis sie die Seitenrander erreichen. Dieses gilt sowohl fur die an

der Oberflache sichtbaren, als fur die in der Tiefe verborgenen Fur-

chen. Diese Erscheinung leitet uns zu folgender Schlussfolgerung

:

Es besteht im Lobus anterior cerebelli der Neuweltaffen

ein bestimmtes Wachsthumscentrum, welches in der Median-
linie seine hochste Intensitat besitzt, dessen Wirksamkeit
lateralwarts allmahlich schwacher wird. Folglich ist die

Oberflachenzunahme der Rinde am meisten intensiv in der

Medianlinie, am geringsten an den Seitenrandern des Lobus
anterior.

Gehen wir jetzt zur Besprechung des Lobus posterior tiber. In

mehrerer Hinsicht weicht die auBere Form dieses Lappens von jener

des Lobus anterior ab. Obgleicb, wie aus den diesbeztiglichen Fi-

guren ersichtlich, auf dem Medianschnitt jedem Lobus augenscheinlich

die Halfte des Cerebellum zufallt, kommt doch immer dem Lobus

posterior der groBte Theil der Gesammtmasse des Cerebellum zu in

Folge der bisweilen sehr ansehnlichen Anschwellung der Seitentheile.

Dadurch hebt sich dieser Lobus in seinem auBeren Aspekt schon

erheblich vom vorderen ab, da in Folge dieser kraftigeren Entfal-

tung der mediale Theil dieses Lobus bisweilen mehr oder weniger

tief zwischen den Seitentheilen eingesunken erscheint. Gleichzeitig

kommt durch diese Dreitheilung ein typischer Unterschied zwischen

Lobus anterior und Lobus posterior zu Stande, denn es ist gerade

das Hauptmerkmal des Lobus anterior cerebelli, dass er nur einen

einfachen, nicht in transversaler Richtung differenzirten Abschnitt des

Cerebellum darstellt. Und man hat desto weniger Recht, auch am
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Lolms anterior eiuen sogenannten Wurmtbeil zu unterscheiden, weil

gerade die Different in der auBeren Form von Lobus anterior und

Lobus posterior aufs engste verkniipft ist init dem Wachsthumsmodus

der Cerebellarrinde.

Wie scbon gesagt, bietet der Lobus posterior bei den verschie-

deuen untersucbten Affen zwar erheblicbe Differenzen, aber es kehren

doch immer bestimmte Erscbeinungen und Beziebungen dabei so

konstant wieder, dass wir gerade dadurch iiber die allmahliche

Differenzirung des Cerebellum bei diesen Thieren ziemlicb genau

unterrichtet werden.

Wir fangen die Beschreibung an mif dem Lobus posterior, des

am einfacbsten gestalteten Cerebellum, namlich von Hapale.

Man orientirt sicb iiber die Form desselben am schnellsten an

einer Profilansicht, wie sie in Textfig. 17 von Hapale und in den

Figg. 18—21 fur Midas, Cbrysotbrix, Cebus und Ateles gegeben ist,

aucb in Fig. 7 auf Taf. II fiir Mycetes. Damit die vordere Grenze

des Lobus posterior — der Sulcus primarius — besser bervortrete,

ist er auch in den beziiglicben Textfiguren kraftiger angedeutet als

Fig. 17.

Seitenansicht des Cerebellum von Hapale.

(Vergrottert.)

Fig. 18.

Seitenansicht des Cerebellum von Midas.

(VergrdBert.)

die interlamellaren Sulci. Es muss jedoch noch einmal bemerkt

werden, dass solches in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Es lasst

sicb nun am genannten Lobus leicbt eine obere und hintere

Flache unterscbeiden, die langs einer ziemlich scbarfen Kante an

einander stoBen. Lateralwarts wird bei Hapale diese Kante be-

sonders scbarf. Der Seitenrand des Lobus posterior ist bei Hapale

sebr kurz, wie aus Textfig. 11 nervorgeht. Es giebt jedocb auBei
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jenen Lamellen, die am Seitenrande enden, noch solche, die diesen

Kand nicht erreichen und dazu beitragen, die transversale Dimension

des Kleinhirns nicht unbetrachtlich zu vergroBern. Am besten ist

Fig. 19. Fig. 20.

Seitenansicht des Cerebellum von Chrysothrix. Seitenansicht des Cerebellum von Cebus.

(VergroBert.) (VergroBert.)

dieses, auBer an der Textfig. 11, zu sehen an der Textfig. 22, wo
die Basalflache des ganzen Gehiras abgebildet ist. Die Medulla

oblongata ist dabei ein wenig aufgehoben dargestellt. Die ein wenig

abgeplatteten Seitentheile sehen dabei wie fliigelartig aus und es

besteht zwischen dem stielartigen seitlichen Appendix, der spater als

Fig. 21. Fig. 22.

Seitenansicht des Cerebellum von Ateles. Das Gehirn von Hapale jacchus von der Basal-

(VergroBert.) flache gesehen. (VergroBert.)

Formatio vermicularis nahere Beschrcibung finden wird, und der

Hauptmasse des Lobus posterior eine nischenartige Vertiefung. Diese

eigenthitmliche Form scheint fiir Hapale charakteristisch zu sein,

Morpholog. Jahrbuch. 31. 5
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wenigsteus besitzen die anderen Affen und besonders Midas eine

Bail i andere Form, wie z. B. am deutlichsten aus einer Vergleichung

der Figg. 2 und 3 auf Taf. II zu ersehen ist.

Die beschrankte nach oben schauende Flache des Lobus poste-

rior besteht aus Lamellen, die noch uicht durch zwei Sulci para-

mediani in ein mediales und zwei laterale Stucke getrennt sind.

Diese noch einheitliche Portion des Lobus posterior zeigt noch

eine Zusammensetzung, die jener des Lobus anterior ahnlich ist.

Auch bei den ubrigen Platyrrhinen ist solches der Fall. Ich

werde diesen Untertheil des Lobus posterior weiter als »Lobulus

simplex« anfuhren. Wiewohl in seinem allgemeinen Bau dieser

Lobulus simplex mit jenem des Lobus anterior iibereinstimmt,

tritt doch schon eine Erscheinung auf, wodurch ein Gegensatz

zum Lobus anterior gebildet wird. Wie namlich aus Figg. 11

und 17 ersichtlich, erstrecken sich durch die obere Flache zwei

interlamellare Furchen, von denen jedoch nur die vordere eine kom-

plete ist, die hintere dehnt sich nur streckenweise in die beiden

Seitenpartien aus, erreicht die Medianlinie nicht. Wir finden hier

somit zum ersten Male in der seitlichen Region des Kleinhirns zwei

hinter einander gelagerte Lamellen, die in der Medianzone durch

eine einzige Lamelle zusammenhangen. Die Bedeutung dieser Er-

scheinung muss darin gesucht werden, dass die beztigliche Lamelle

in ihren Seitentheilen in sagittaler Richtung breiter ist als in ihrer

medianen Zone. Hier treffen wir die erste Erscheinung an, welche

auf die Hauptdifferenz hinweist zwischen dem Entwicklungsmodus

des Lobus anterior und des Lobus posterior. Wtirde man das totale

MaB der Hirnrinde bestimmen konnen in mehreren sagittalen Niveaus

des Cerebellum, dann wtirde man finden, dass dieses MaB beim

Lobus anterior am grbBten ist in der Medianlinie und seitwarts all-

mahlich geringer wird, wahrend beim Lobus posterior gerade das

umgekehrte Verhalten besteht. Indem dort die Partialfurchen und

die von diesen begrenzten Tochterlamellen von der Medianlinie aus-

strahlen, treten dieselben im Lobus posterior in den Seitenpartien

auf. SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, dass das Furchen-

und Lamellensystem auf der oberen Flache des Lobus posterior bei

Hapale noch ein symmetrisches ist.

Die hintere Flache des erwahnten Lobus zeigt einen ganz an-

deren Charakter. In kurzer Entfernung der Medianlinie beginnt an

der Grenze zwischen der oberen und hinteren Seite eine Furche, die

in leichter Kriimmung der Medianlinie parallel nach unten verlauft
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imd sich auch auf die untere Flache bis zum hinteren Begrenzungs-

rand des Fastigium ausdehnt (siehe Fig. 2 Taf. II).

Der ganze Lobus posterior zerfallt mithin in zwei Begionen:

einen vorderen oberen Theil, den ich oben schon als Lobulus simplex

unterschieden habe, und einen hinteren unteren Theil, den ich als

Lobulus complicatus anftihren werde, der wieder durch die Sulci para-

mediani in einen Lobulus medianus posterior und in zwei Lobuli

laterales posteriores zerlegt wird.

Der Lobulus medianus posterior besitzt eine nach hinten und

eine nach unten schauende Flache, beide sind bei Hapale sehr scharf

von einander abgesetzt (Textfig. 17). Die hintere Seite stoBt an die

Innenflache des Planum nuchae des Schadels (Textfig. 6), die untere

ruht auf der Dorsalseite des Hirnstammes. Bei Hapale stellt de

Lobulus medianus posterior den meist nach hinten vorspringenden

Theil der hinteren Cerebellarflache dar, wiewohl seine Wolbung noch

sehr gleichmaBig in jener der Lobuli laterales posteriores sich fort-

setzt. Mit dem Auftreten der Sulci paramediani geht eine Inkon-

gruenz in dem lamellosen Bau von Lobulus medianus posterior und

Lobuli laterales posteriores gepaart, in jenem Sinne namlich, dass

eine Lamelle des ersteren beim Sulcus paramedianus endet, und in

den meisten Fallen nicht unmittelbar mit einer Lamelle der letzteren

zusammenhangt. Vergleicht man die Reliefverhaltnisse der oberen

und hinteren Flache des Lobus posterior mit einander, dann mochte

man die Differenz zwischen beiden in folgender Weise zum Ausdruck

bringen: An der oberen Flache verlauft die Lamelle ununterbrochen

von einem Seitenrande bis zum anderen, an der hinteren Flache da-

gegen giebt es mediale und laterale Randwulste. Entfernt man die

Lamellen der Lobuli posteriores laterales, eine nach der anderen, so

findet man, dass bei mehreren eine niedrige in der Tiefe der Sulci

paramediani versteckte Leiste eine Verbindungsbriicke bildet mit

Randwtilsten des Lobulus medianus posterior, und bei Hapale und

Midas gelingt es noch, fiir die Mehrzahl der Lamellen der Lobuli

laterales posteriores die zugehorige Lamelle des Lobulus medianus

posterior zu bestimmen, bei den ubrigen Neuweltaffen war solches

jedoch nur sehr unvollkommen moglich.

Der Umstand, dass bei Hapale und Midas die lateralen Partien

der Lamellen mittels niedriger Leistchen in der Tiefe mit dem ihnen

zugehorenden medialen Stuck verbunden sind, lasst vermuthen, dass

bei der ersten Faltung die Sulci auch auf der hinteren Flache des

Lobus posterior ununterbrochen von einem Rande zum anderen zogen.

5*
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und dass die Zerbrechung der Lamellen in drei Stiicke nur die Folge

einer sekundaren Verschiebung sind. Deni zufolge muss auch die

Genese der Sulci paramediani als eine sekundare betracbtet werden,

nnd von ganz anderer Natur als jene der interlamellaren Furchen sein.

Wenn man, wie ich es bei alien von mir untersucbten Objekten

gethan habe, mit Hilfe der Lupe regelmaBig die transversal ver-

laufenden Seitenlamellen und die ibnen zugehorigen Lamellen des

Lobulus medianus posterior mit Scbere oder Messer entfernt, so findet

man, dass bei Hapale scblieBlicb die dem Margo myelencephalis am

meisten genaherte Lamellengruppe, das ist jene, die das Fastigium

nacb binten abgrenzr, tibrig bleibt. Seitlich steht diese Gruppe niebt

mit transversal verlaufenden Lamellen der Lobuli laterales posteriores

in Verbindung. Diese Gruppe besteht, wie aus Fig. 2 auf Taf. II

ersichtlich, aus drei hinter einander gelagerten Blattchen. Dieser

Uberscbuss der Lamellen des Lobulus medianus posterior ist eben-

falls zu konstatiren, wenn man die Lamellenzabl des medianen und

der seitlichen Lappen bei Hapale bestimmt. Ersterer namlicb ist

aufgebaut aus neun Lamellen, letztere zablen dagegen nur secbs

transversal verlaufende Randwiilste. Bei alien untersuchten Formen

geht nun von dieser Lamellengruppe des Lobulus medianus posterior

eine niedrige Markleiste aus, die, lateralwarts verlaufend, zu ver-

folgen ist bis zum eigentbumlich gestalteten Lamellenkomplex, der

dem Pedunculi cerebelli aufliegt und das icb oben sebon als For-

matio vermicularis unterscbieden babe (vgl. z. B. Figg. 4 und 5 auf

Taf. II).

Die Haupterscbeinungen, die wir bei Hapale im Bau des Lobus

posterior kennen gelernt baben, kehren konstant bei den anderen

Formen wieder. Doch treten besonders bei den Formen mit kraftiger

entwickeltem Cerebellum die Eigenthtimlicbkeiten scharfer bervor.

So zeigt Midas nicbt weniger deutlicb als Hapale eine Zusam-

mensetzung des Lobus posterior aus einem vorderen Theil und einem

hinteren unteren Theil, in dem es zur Differenzirung eines Lobulus

medianus und zweier Lobuli laterales gekommen ist. Doch ist die

Gestalt des ganzen Lobus posterior bei Midas verscbieden von jener

bei Hapale. Der Lobulus medianus und die Lobuli laterales sind

hier namlich schon viel scharfer von einander abgesetzt, weil letztere

mebr gedrungen und abgerundet erscheinen als bei Hapale. Eine

einfache Vergleichung der Iibereinstimmenden Figuren bei beiden

Formen zeigt diese Differenzen hinreichend und macht eine detaillirte

Urnschreibung tiberflussig. Nur sei bemerkt, dass auch bei Midas
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die Lamellenzahl des Lobulus medianus posterior jene der Lobuli

laterales posteriores noeh Ubertraf. Am ersteren zahlte ich wieder

neun Randwiilste, von denen die zwei letzteren durch eine erhabene

Leiste mit der Formatio vermicularis zusammenhingen.

Als nachstfolgender Zustand, der sich am meisten dein der

Arctopitheciden anschlieBt, muss der bei Mycetes gefundene genannt

werden. Der Lobus posterior zerfallt auch bei diesem Affen in zwei

Regionen, eine vordere nock einfache und eine hintere untere, wo

Seitenlappchen und Mittellappchen deutlich differenzirt sind. Ersterer

Theil — der Lobulus simplex — bestebt aus etwa vier Lamellen,

die ununterbrochen von einem Seitenrande zum anderen verlaufen,

und die, da der Sulcus primarius bei Betrachtung der oberen Flache

nicht deutlich von den Sulci interlamellares zu unterscheiden isr,

Fig. 23.

Das Cerebellum von Mycetes niger von hinten

betrachtet. (VergroBert.)

Fig. 24.

Das Cerebellum von Chrysothrix von hinten be-

trachtet. (VergroBert.)

den Eindruck macben, als gehorte auch dieser Abschnitt zum Lobus

anterior. Wiewohl die Sulci paramediani auch bei Mycetes deutlich

entwickelt und besonders leicht zu erkennen sind durch den Umstand,

class die Inkongruenz in das Lamellengefuge von Lobulus medianus

und Lobuli laterales erheblicber geworden ist, erscheint jedoch weder

das mittlere noch die seitlichen Lappchen besonders hervorgebuchtet.

Eben so wenig als bei den Arctopitheciden besteht bei Mycetes eine

mit der Vallecula Reilii oder selbst der Incisura cerebelli posterior

der Anthropotomie iibereinstimmende Vertiefung. Nur an der dem
Hirnstamme aufliegenden Flache ist der Lobulus medianus posterior

ziemlich tief unter das Niveau der Seitenlappchen gesunken, wie

aus Fig. 4 auf Taf. II hervorgeht. Die Aufblatterung der Randwiilste

bei Mycetes ergab, dass dem letzten Theil des Lobulus medianus
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posterior keine Lamellen der Lobuli laterales entsprachen, sondern

i.; > tin Zusaininenhang ausgebildet war durch eine niedrige Leiste

mit der Formatio vermicularis.

Das Cerebellum von Chrysothrix weist mehrere Eigenthiimlich-

keiten im Bau des Lobus posterior auf, wodurch es sich entfernt

von jenem der Arctopitheciden und von Mycetes, und eine Uber-

iiangsform darstellt zu den Kleinhirnen von Cebus und Ateles.

Auch bei Chrysothrix ist der Lobus posterior in zwei Theile ge-

trennt, und hier ist die Trennung beider Theile selbst sehr deutlich

und die Abgrenzung beider Strecken ungemein viel leichter als bei

den anderen Affen. Bei Mycetes z. B. ist die Differenzirung nicht

so scharf, da sowohl im Lobulus simplex als in den Lobuli laterales

posteriores die Lamellen noch an einander parallel und transversal

gestellt sind. Bei Chrysothrix dagegen verlaufen im Lobulus simplex

die Lamellen noch transversal,

aber im Lobulus lateralis posterior

sind sie schrag gerichtet. Dadurch

scheinen viele der Randwulste des

Lobulus lateralis posterior an der

meist hinteren Lamelle des Lobulus

simplex zu enden (vgl. Fig. 24), wo-

durch die Grenze zwischen den

beiden Abschnitten des Lobus po-

sterior eine ungemein deutliche

ist. Drangt man von dieser Zwi-

schenfurche die Wande aus ein-

ander, dann sieht man, wie jene schrag verlaufenden Lamellen in

der Tiefe dieser Furche mittels einer schmalen, niedrigen Leiste mit

der oberen Lamellengruppe des Lobulus medianus posterior in Ver-

bindung stehen. Diese Leiste ist eine Kollektivleiste, man kann die

Lamellen, die auf ihr enden, nicht mehr gesondert verfolgen, da jede

.^pur einer lamellosen Zusammensetzung auf ihr verschwindet. Bei

Chrysothrix ist mithin der direkte Ubergang oder Zusammenhang
der einzigen Lamellen der Lobuli laterales posteriores mit solchen

des Lobulus medianus posterior verloren gegangen. Die Furche, die

bei Chrysothrix so deutlich zwischen Lobulus simplex und Lobulus

lateralis posterior ausgebildet ist, ist nicht mehr eine einfache intei-

lamellare Furche, sondern hat schon den Werth eines Sulcus inter-

lobularis. Ich werde denselben als Sulcus posterior cerebelli

unterscheiden (s.post).

Das Cerebellum von Ateles von hinten betrachtet.

(VergroBert.)
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Dei* schrage Verlauf der Lamellen im Lobulus lateralis posterior

geht mit einer Zahlvermehrung gepaart, was wieder hindentet auf

eine VergrbBerung der Rindenoberflache in dieser Region des Cere-

bellum. Diese lokalisirte Massezunahme tritt deutlich zu Tage bei

Betrachtung des Cerebellum von oben (Textfig. 12). Es wolben sick

die Lobuli laterales posteriores stark hinterwarts, wodurch die Diffe-

renzirung in einen Mittellappen und zwei seitliche Lappen viel mehr

als bei Mycetes ausgepragt ist. Doch bleibt die Incisura cerebelli

noch immer untief.

Das untersuchte Gehirn von Cebus zeigte in der auBeren Kon-

figuration des Lobus posterior nichts wesentlich Neues. Nur waren

die Erscheinungen, auf welche schon Chrysothrix die Aufmerksam-

keit hinlenkte, hier in grbBerer Vollkommenheit zur Ausbildung ge-

langt. Der Lobus posterior sondert sich wieder in zwei Abschnitte,

durch den deutlich hervortretenden Sulcus posterior cerebelli von

einander getrennt. Im Lobulus simplex tritt in Vergleich mit Chry-

sothrix eine Komplikation auf. Denn bei Cebus sind die Lamellen

dieses Lobulus nicht mehr alle rein transversal gestellt, sondern

einige interlamellare Furchen dieses Lobulus mtinden von oben her

im Sulcus posterior cerebelli aus. Dadurch tritt dieser interlobulare

Sulcus noch mehr hervor. Aus der Zunahme der Lamellen im Lo-

bulus simplex muss man schlieBen, dass jetzt auch in den Seiten-

partien dieses Lobulus eine Zunahme der Rindenoberflache eingetreten

ist, denn je groBer die Lamellenzahl, desto ausgedehnter ist die

Oberflache. Nicht ohne Einfluss bleibt diese machtigere Entwick-

lung auf die Form des Cerebellum. Denn wohl in Folge dieser

Volumsentfaltung haben die Seitentheile dem mittleren Theil gegen-

iiber so sehr an Machtigkeit gewonnen, dass bei Betrachtung von

oben der Lobulus medianus posterior den Boden einer schon tieferen

medianen Einsenkuug bildet, es ist zur Entstehung einer Vallecula

Reilii gekommen (Fig. 13). Auch bei Profilansicht des Cerebellum

ist dies zu sehen, denn der Lobulus medianus posterior ist dabei

ganzlich durch den Lobulus lateralis posterior verdeckt. Gleichzeitig

hat sich das Cerebellum mehr urn die Seitenflachen der Medulla

oblongata entwickelt, so dass dieser Theil des Hirnstammes in einer

Vertiefuug der basalen Flache des Kleinhirns aufgenommen erscheint.

Der Boden dieser Vertiefung wird durch den unteren Theil des Lo-

bulus medianus posterior gebildet. Das Cerebellum von Cebus nahert

sich mithin in auBerer Gestalt und Beziehungen zum Hirnstamme
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gehon viel mehr der menschlicheu Form als jener der vorher be-

sehriebenen Neuweltaffen.

Als beziiglich der Differenzirung des Lobus posterior an der

Spitze der Reihe stebend erscbeint wieder Ateles. Obne Mtihe ist

auch bier der Sulcus posterior cerebelli unmittelbar zu erkenneu.

Der Lobulus simplex hat sich stark vergrbBert (Fig. 25). Und ge-

rade an diesem Objekt ist in Folge dieser kraftigen Entfaltung des

Lobulus simplex zu zeigen, wie berechtigt es ist, am Lobus posterior

zwei Abscbnitte zu unterscheiden, einen einheitlichen, im Bau mit

dem Lobus anterior ubereinstimmend, und einen, der durcb die

Sulci paramediani in einen Mittellappen und zwei Seitenlappen ge-

trennt ist. Die Lobuli laterales posteriores sind bei Ateles viel kraf-

tiger entwickelt als bei irgend welcben anderen Neuweltaffen, und

die Anordnung der Lamellen ist mebr komplicirt. Wie aus Fig. 25

zu ersehen ist, besteht eine mehr gruppenweise Anordnung der Mark-

leisten und bildet jede Gruppe ein System, worin die Verlaufsricb-

tung der Lamellen von jener der benachbarten abweicht. Besonders

im oberen und hinteren Abschnitt der Lobuli laterales posteriores ist

solcbes der Fall. Es sind hier drei Lamellengruppen zu unterschei-

den. Durch diese Erscheinung nahert sich Ateles in der Entfaltung

seines Randwulstensystems am meisten der menschlicben Form. Und

selbst dieser Neuweltaffe steht in der Entwicklung seines Kleinhirns

dem Menschen naher als mehrere, wenn nicbt alle Geschlechter der

Altweltaffen mit Ausnahme der Anthropoiden. In Folge der kraftigen

Entwicklung der Seitentheile, wahrend der Lobulus medianus poste-

rior mit dieser Volumszunahme nicht gleicben Schritt halt, erscheint

die Vallecula Reilii tiefer als bei jenen der ubrigen Neuweltaffen,

wo er zur Entwicklung gelangt ist. Die hohere Differenzirung des

Cerebellum von Ateles hat noch in einer anderen Region des Lobus

posterior zur Entstehung einer mehr selbstandigen Lamellengruppe

gefiihrt. Ich verweise dazu auf Fig. 5 der Taf. II. Man sieht in dieser

Figur seitlich von den durchtrennten Pedunculi cerebelli das eigen-

thiimlich gestaltete Lamellengefuge, das ich bald naher als Formatio

vermicularis beschreiben werde. Unterhalb dieser Formatio liegt nun

ein Hemispharenabschnitt, dessen Lamellen sich durch ihren trans-

versalen Verlauf von der Umgebung abheben, und zwar desto mehr,

da die ubrigen Lamellen des Lobus lateralis posterior wie radiar um
dieses Lappchen angeordnet sind Ich habe bis jetzt dieser Lamellen-

gruppe bei den anderen Formen keine Erwahnung gethan, da sie

sich nirgends in solcher Selbstandigkeit hervorthut als bei Ateles.
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Ehe wir dazu Ubergehen konnen, den Lobus posterior auf dessen

Medianschnitt zu untersucben, sind wir gezwungen, zunachst die

Formatio vermicularis naher zu betrachten. Denn wie schon ge-

sagt, steht die Formatio vermicularis mit den meist binteren Lapp-

chen des Lobulus medianus posterior in Verbindung mittels einer

schmalen und niedrigen Markleiste, wodurcb sie sich als dem Lobus

osterior zugehorig erweist, und nicht als ein dritter selbs/andiger

Lobus aufgefasst werden darf. Dieser Untertheil ist jedoch in sehr

typischer Weise differenzirt und bietet nebst allgemeinen und ge-

meinschaftlichen Merkmalen bei jeder untersucbten Form individuelle

Eigenthumlichkeiten dar.

Ich mbchte zunachst zur Erleichterung der topographiscben Ein-

sicht die Beziehung zum Markkerne bervorbebeu.

Wenn man von einem beliebigen Cerebellum der Neuweltaffen

mit der Schere sammtliche Randwiilste an der Basis abtrennt, so

dass von jeder Lamelle noch eine ganz niedrige Leiste zuruckbleibt,

dann bekommt man eine gute Ubersicbt von der Weise, in welcber

die Rindenlamellen auf dem Markkerne implantirt sind. Es kommt
dann deutlicb heraus, dass jene des Lobus anterior ein einheitlicbes

System bilden; ohne grobe Abweicbuugen sind die Lamellen in

trausversale Ricbtung gestellt. Dieses System unterliegt wenig oder

keiner Abanderung, ob die Lamellenzahl groBer oder kleiner ist.

Im Lobus posterior liegen mebr verwickelte Zustande vor, die sich

mit der Differenzirung des Cerebellum allmablich kompliciren. Im

Bereiche des oben von mir unterschiedenen Lobulus simplex — das

ist im vorderen Gebiete des Lobus posterior — erheben sich die

Lamellen noch ziemlich regelmaBig hinter einander auf der Mark-

masse und verlaufen wie im Lobus anterior uberwiegend transversal.

Im Lobulus medianus posterior sind die Lamellen immer sammtlich

rein transversal gestellt. Gleiches gilt noch fur die Lobuli laterales

der Arctopitheciden. Je nachdem sich jedoch die Hemispharentheile

mebr auszubuchten anfangen, lenken sich die Lamellen von ihrer

ursprunglichen Verlaufsricbtung ab, gehen in eine mehr schrage

Richtung uber, urn bei der meist differenzirten Form, namlich Ateles,

an der Unterseite sogar in einer sagittalen Richtung angeordnet zu

sein. Neben diesem Hauptsystem besteht nun noch im Lobus po-

sterior ein Lamellensystem, das sich scharf von dem vorangehenden

unterscheidet. Denn auf der lateralen Flache jenes Theiles der

Markmasse, der sich in den Pedunculi fortsetzt, erheben sich eine

Anzahl sehr kurzer Rindenlamellen, in zwei Reihen angeordnet, die
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a 1< eine mediale und laterale Reihe zu unterscheiden sind. Beide

Reihen werden durcb eine interlobulare Furche von einander ge-

schieden. Diese Furche wird von Ziehen bei den Beutlern, die im

Baue dieses Untertheiles des Cerebellum sebr viel Ubereinstimmung

mit den Affen zeigen, als » Sulcus paralateralis« unterschieden K

Verfolgt man die uberwiegend transversal gestellten Lamellen, dann

findet man, dass die laterale Reihe sich in die mediale umbiegt,

wiihrend die mediale unten frei endet.

Den Bau dieses Lamellensystems kann man sich am leichtesten

vorstellen, als ware es ein aus einer groBen Anzahl hinter einan-

der geordneter kurzer Lamellen aufgebautes bandartiges Lappchen,

welches schleifenartig zusammengeknickt ist. Die meist unteren La-

mellen des lateralen Schenkels scheinen bisweilen die Fortsetzung

zu bilden von den meist medialen Lamellen des Hauptsystems. Die

morphologische Sonderung des ganzen Lappchens tritt, abgesehen

von der eigenthiimlichen Anordnung der Lamellen, durch zwei Be-

sonderheiten deutlich hervor. Zunachst stoBen die Lamellen des

Lobus anterior und jene des Lobus posterior mit ihren lateralen

Enden am Rande dieses Lappchens an. Es macht den Eindruck,

als hatte sich das Kleinhirn um dieses Lappchen gekrtimmr, so dass

die Lamellen der Hemispharen wie kranzartig um dasselbe geordnet

sind. Entfernt man dieses als Formatio vermicularis unterschiedene

Lappchen, dann entsteht eine seichte Grube, deren Boden von

der Seitenflache des Pedunculi cerebelli geformt ist. Diese Grube

ist das Homologon des Sulcus horizontals cerebelli der Anthropo-

tomie. Ich habe diese Grube in meinem kurzen Aufsatz tiber die

Hauptziige der vergleichenden Anatomie des Cerebellum der Sauge-

thiere als »Fossa lateralis « unterschieden.

Die zweite Erscheinuug, wodurch die Formatio vermicularis sich

als gesonderter Theil des Cerecellum auszeichnet, ist jene, dass sie

meistentheils ziemlich stark aus dem Niveau der iibrigen Hirnmasse

hervortritt, als eine Art Appendix des Cerebellum erscheint.

Bei keiner einzigen Form, die von mir untersucht worden ist,

besitzt die genannte Formatio die gleiche Gestalt. Jeder Affe der

Xeuwelt scheint seine eigenthiimliche Form dieses Lobulus zu be-

sitzen. Stellen wir kurz diese verschiedenartig gestaltete Bildung

bei den einzelnen Formen ins Licht.

1 Th. Ziehen, Das Centralnervensystem der Monotremen und Marsupialier.

I Theil. Zool. Forsehungsreisen in Australien und dem malayischen Archipel

von R. Semon. III. Bd. 1. Lief. Fig. 51.
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Bei Hapale zeigt das Lappchen die groBte Selbstandigkeit, wie

aus den Textfigg. 1 1 und 22 und Fig. 2 auf Taf. II hervorgeht. Bei

diesem Affen ist die Formatio vermicularis ein stielartiger Appendix

des Cerebellum, der mit nur schmaler Basis den Pedunculi cerebelli

aufsitzt. Wie besonders aus Textfig. 22 ersichtlicb, bleibt zwischen

dem Vorderrande des Cerebellum und dem Lobulus cuneiformis eine

tief einschneidende Grube frei. Die schleifenartige Anordung der

kurzen, an der Spitze des Lobulus keilformigen Lamellen tritt hier

nicht deutlich zum Vorschein. Diese Spitze steckt bei Hapale in

einer ziemlich tiefen, blind endenden Grube im Petrosum, und es ist

auf Grund dieser auch bei anderen Thieren vorkommenden topo-

grapbischen Beziehung dieses Lappchen in der Litteratur auch

als Lobulus petrosus angefiihrt worden (Waldeyer, Flatau und

Jacobsohn). Doch ist, wie ich unten ausfuhrlicher zeigen werde,

diese Bezeichnung nicht auf der ganzen Formatio vermicularis ver-

wendbar, denn nur ein Theil der Formatio lasst sich als Lobulus

petrosus unterscheiden. Bei Midas stellt sie eine kolbenartige An-

schwellung seitlich vom Cerebellum dar und besitzt, wie bei Ha-

pale, eine sehr groBe Selbstandigkeit, da sie wie ganzlich aus dem

Verband der ubrigen Cerebellarmasse ausgeschaltet erscheint. Die

schleifenformige Anordnung der Lamellen ist hier, da das Gebilde

nicht so stielartig gestaltet ist, deutlicher als bei Hapale. Die Fossa

petrosa — die bekanntlich beim Menschen auch bei der Geburt noch

als sogenannte Fossa subarcuata erscheint — muss bei Midas etwas

andersartig geformt sein als bei Hapale, vermuthlich ist sie beim

ersteren geraumiger.

Bei Mycetes besitzt die Formatio vermicularis weniger den Cha-

rakter eines Appendix des Kleinhirns, sie ist hier rnehr in die Ge-

sammtmasse aufgenommen (Tafelfigg. 4 und 7). Die schleifenartige

Anordnung der Lamellen ist dem zufolge viel deutlicher geworden,

und hier sind in der That die beiden Schenkel als ein lateraler

und ein medialer zu unterscheiden. Doch treffen wir hier eine

Erscheinung, die wir bei den Arctopitheciden vermissten. An der

Stelle naralich, wo sich der eine Schenkel in den anderen umbiegt,

erscheint ein hakenformig umgebogenes, sehr kurzes Lappchen, nur

aus zwei Lamellen bestehend, die nicht in der Kontinuitat der ubri-

gen, die Formatio vermicularis darstellenden Lamellen eingeschoben

liegen, sondern als einen seitlichen Anhang, einen Auswuchs dieses

Lappchens sich hervorthun. Die Formatio selbst ist in solcher Weise

gelagert, dass es nicht wahrscheinlich war, dass sie in die Fossa
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petrosa hineinragte, solches scheint nur der Fall gewesen zu sein

mit dem erwahnten seitlichen Auswuchs. Als Untertheil der For-

matio vermicularis darf dieser Anhang als »Lobulus petrosus* ange-

fiihrt werden. In seiner ausfiihriichen Arbeit Uber das Gehirn der

Mouotremen und Marsupialier giebt Ziehen in Fig. 51 eine schema-

tische Darstellung des mit der Formatio vermicularis ubereinstim-

nienden Kleinhirntheils eines Macropus rufus, und bezeichnet den in

vorliegender Abhandlung von mir als Formatio vermicularis ange-

liihrten Cerebellarabschnitt als Lobus flocculi. Wie auch aus Fig. 39

der genannten Arbeit hervorgeht, macht sich vom Seitenrande dieses

Lobus flocculi ein stielartig mit der iibrigen Masse verbundenes

Lamellenknotchen frei, das durch den Autor besonders als Flocke

bezeichnet worden ist. Ich mochte fiir diesen seitlichen Anhang der

Formatio vermicularis den Namen Lobulus petrosus reserviren. Es

kommt mir vor, dass man diese Nebenbildung wohl von dem Haupt-

lobulus trennen muss, besonders wenn man die Homologien dieser

Bildungen mit dem Flocculus der Anthropotomie aufzustellen ver-

sucht.

Bei Chrysothrix ist die Formatio vermicularis stattlich entwickelt,

zur Entstehung eines besonderen Lobulus petrosus scheint es hier

nicht gekommen zu sein (Textfig. 15). Jedoch — wiewohl ich mit

der Lupe, deren Anwendung bei dieser Untersuchung wohl uneni-

behrlich ist, keine Spur davon auffinden konnte — besteht die Mbg-
lichkeit, dass beim Ansheben des Gehirns aus dem Schadel die diesen

posterior (mihi) wird unten zur Sprache gebracht werden. Auch bei

Cebus ist, wie aus Textfig. 16 hervorgeht, die Formatio vermicularis

kraftig entwickelt und zeigt die schleifenartige Anordnnng seiner

Forrru verm-.

Formatio vermicularis und Lobulus petrosus von
Cebus. Untere Ansicht. (VergroCert.)

L§pctr-.

Fig. 26.

Lobulus aufbauenden Lamellen

abgerissen und in der Fossa pe-

trosa stecken geblieben sind. Es

besteht doch bei Chrysothrix eine

gut entwickelte Fossa petrosa.

Wie bei Mycetes, ist auch bei

Chrysothrix die die Formatio ver-

micularis durchziehende interlobu-

lare Furche, die durch Ziehen

(I.e.) als Fossa paralateralis unter-

schieden worden ist, deutlich aus-

gepragt. Ihr Zusammenhang mit

den Furchen des Lobulus medianus
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Lamellen besonders deutlich. In Fig. 26 habe ich diesen Kleinhirn-

theil in vergroBertem MaBstabe wiedergegeben, besonders um den

Zusammenbang mit dem hier wohl differenzirten Lobulus petrosus

zu zeigen, der hier aus einer Anzabl kranzartig angeordneter kurzer

Lamellen besteht, die wie einc seitliche Sprosse ausgewachsen er-

scheinen aus den meist oberen Lamellen des lateralen Schenkels der

Formatio vermicularis.

Bei Ateles besteht, wie aus Fig. 5 der Taf. II zu ersehen ist,

ein mehr differenzirter Zustand. Der Lobulus petrosus ist leicht zu

erkennen als kleines gewundenes Lappchen, das ziemlich weit lateral-

warts von der ubrigen Hirnmasse sich nach auBen erstreekt. Die

eigentliche Formatio vermicularis war hier ein weniger mehr zusain-

mengesetzt, weil, wie aus der oben angedeuteten Figur folgt, deren

Sulcus interlobularis aus zwei senkrecht zu einander gestellten StUcken

besteht; anfanglich sagittal verlaufend, biegt sich die Furche bald

in transversaler Richtung um. Die schleifenartige Anordnung der

Lamellen erscheint viel deutlicher, wenn man den Lobulus petrosus

von der Formatio vermicularis abtrennt. Es kommt dann heraus,

class bei diesem Affen die beiden Schenkel ziemlich kurz sind, aber

statt wie bei den anderen Affen, scharf und wie plotzlich in einander

uinzubiegen, durch ein Zwischenstiick mit einander verbunden sind.

Wir werden jetzt dazu ubergeben, den Lobus posterior cerebelli

auf dem Medianschnitt zu untersuchen. Dieser Schnitt durchzieht

jenen Abschnitt des Lobus posterior, den wir oben als Lobulus

medianus posterior unterschieden haben. Und was man auf diesem

Schnitt zu sehen bekommt, ist mithin die Lappchenbildung des letzt-

genannten Lobulus, die, wie sich zeigen wird, unabhangig ist von

jener in den Seitentheilen des Lobus posterior. Die Medianschnitte

des Lobus anterior zeigten eine Verastelung der Arbor vitae, die bei

den verschiedenen Affen nicht immer die gleiche war. Was bei dem

einen Thiere als Sekundarast erschien, tritt bei einem anderen un-

mittelbar als Primarast aus dem Markkerne heraus. Umgekehrt

konnten zwei Primaraste sich bei einem anderen Thier streckenweise

zu einem gemeinsamen Stamme verbinden und daher den Charakter

von Sekundarasten erlangen. Durch diese Schwankuugen bietet die

Ramifikation der Arbor vitae im Lobus anterior in Einzelheiten ziem-

lich wechselnde Bilder, wiewohl der allgemeine Grundtypus doch

immer wieder zu finden war. Der Lobus posterior des Cerebellum

bildet in dieser Beziehung einen Gegensatz zum Lobus anterior,

denn unschwer sind hier unmittelbar die Homologien der Markstrahlen
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aut'zntinden. Ohne Ausnahme doch und mit strenger Konsequenz

gehen im Lobus posterior der Neuweltaffen vier Markstrahlen voui

Markkerne des Lobus posterior aus, wodurch dieser Lobus in seinem

Medianschnitt in vier Lappchen zerlegt wird. Wir werden diese

Radien nach einander in ihrer Verastelungsweise naher untersuchen.

Der erste Hauptstrahl, der unmittelbar hinter dem Sulcus pri-

marius aus dem Markkerne tritt, ist der machtigste der vier; nur

bei Ateles ist die Differenz, besonders mit dem dritten in der Reihe,

nicht sehr groB. Dieser Markstrahl bildet die Grundlage eines Lapp-

chens, das ich als das obere hintere unterscheiden werde (Lobulus

superior posterior). Nach vorn, in der Richtung des Sulcus primarius,

sendet der Hauptast entweder nur einen einzigen Zweig ab, wie bei

Midas und Chrysothrix, oder zwei, wie bei Mycetes, Cebus und Ateles.

Es spaltet der Hauptstamm sich in zwei Aste wie bei Cebus, Ateles

und Mycetes, oder in drei wie bei Midas und Chrysothrix. Allmah-

lich wachst die Zahl der tertiaren Aste; bei Midas nur an zwei

Stellen angedeutet, sind sie bei Ateles ziemlich zahlreich geworden.

Ubrigens bietet dieser Strahl eben so wenig Besonderheiten als der

folgende. Dieser ist in der hinteren oberen Ecke des Markkernes

implantirt und strahlt in ein Lappchen aus, das in der oberen Halfte

oder in dem mittleren Drittel der Hinterflache an die Peripherie

tritt. Dieses Lappchen werde ich als das hintere obere (Lob. posterior

superior) unterscheiden. Schon bei Midas spaltet sich dieser Strahl

ungefahr in seiner Mitte dichotomisch, und dieses Merkmal findet

sich konstant bei den iibrigen Affen wieder. Bei Ateles ist die Thei-

lungsstelle bis nahe an den Markkern geriickt. Der dritte Strahl tritt

an der hinteren unteren Ecke des Markkernes aus und bildet die

Grundlage fur ein Lappchen, das den hinteren unteren Tbeil des

Lobus posterior auf dessen Medianschnitt einnimmt. Ich werde da-

her dieses Lappchen als das hintere untere unterscheiden (Lob. po-

sterior inferior). Ich mochte darauf aufmerksam machen, dass diese

Bezeichnungen sich beziehen auf die topographische Lagerung des

Lappchens auf dem Medianschnitte des Affen-Cerebellum, und dass

daher die durch sie angedeuteten Theile keine Verwandtschaft

besitzen mit gleichnamigen Cerebellarabschnitten des menschlichen

Kleinhirns. Der hintere untere Ast ist bei Midas (Fig. 1) noch ein-

fach, bei Chrysothrix ist er schon mit einigen wenigen Seitensprossen

besetzt, von welchen einer sich ein wenig nach vorn und unten

zuriickbiegt. Letzteres Merkmal findet sich bei Cebus, Ateles und

Mycetes viel starker ausgepragt. Bei Cebus und Ateles verastelt
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sich der Hauptstamm dichotomiscb, und der untere der beiden Aste

krtimmt sich ziemlich stark nach vorn um. Bei Mycetes ist die

Zweitheilung nicht so deutlich und es scheint, als biege sich der

Strahl selber nach unten und vorn um, wahrend nur ein unterge-

ordneter Zweig nach hinten gerichtet ist.

Der vierte Strahl schlieBlich ist am geringsten entwickelt. Das

ihm entsprechende Lappchen begrenzt das Fastigium nach hinten,

ich werde es als unteres hinteres Lappchen unterscheiden (Lob. in-

ferior posterior). Der Strahl ist kurz, entsteht aus der unteren Seite

des Markkernes und ist nach unten gerichtet.

Aus dem Obenstehenden geht hervor, wie grofie Ubereinstim-

mung bei den verschiedenen Formen das Furchensystem des Lobulus

medianus posterior zeigt, eine Eigenthiimlichkeit, wodurch gerade

dieser Lobulus sich vom Lobus anterior unterscheidet. Diese Un-

veranderlichkeit im Baue ist desto merkwiirdiger, wenn man daneben

stellt die ziemlich eingreifenden Umgestaltungen, die in den Seiten-

theilen des Lobus posterior auftreten.

Wir haben in dem oben hervorgehobenen differenten Betragen

der beiden das Cerebellum aufbauenden Lobi die AuBerung einer

principiellen Wachsthumserscheinung im Cerebellum zu erblicken.

Bei der Besprechung des Lobus anterior kamen wir zum Schlusse,

dass die hohere Differenzirung und VergroBerung dieses Lappens zu

Stande kommt durch die Aktivitat eines unpaaren, in der medianen

Zone sich findenden Wachsthumscentrums, das in der Medianlinie

seine erheblichste Energie entfaltet und lateralwarts allmahlich ge-

ringer wird. Mit anderen Worten will das sagen, dass die Ober-

fiachenvergroBerung, die Expansion der Rinde im Lobus anterior, am
kraftigsten ist in der Medianlinie, und daher sind auf dem Median-

schnitte hier grbBere Verschiedenheiten zu erwarten. Im Lobus po-

sterior dagegen ist die Oberflachenzunahme an mehrere Centren ge-

bunden. Eines findet sich in jedem Seitentheil, ist somit bilateral,

diese funktioniren am kraftigsten, ein drittes findet sich in der Me-

dianlinie; und es behalt der hieraus entstehende Lobulus medianus

posterior eine iibereinstimmende Beschaffenheit, da die bei der Ent-

wicklung am frtihesten auftretende Rindenfaltung durch transversal

verlaufende Furchen die gleiche ist bei den verschiedenen Affen.

Auf diesen differenten Wachsthums- und Differenzirungsprocess

zwischen Lobus anterior und Lobus posterior muss besonderer Nach-

druck gelegt werden, denn es folgt daraus, dass die Eintheilung des

Kleinhirns in Lobus anterior und Lobus posterior und zugleich der
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diese beiden Lappen trenDende Sulcus primarius nicht nur topogra-

ph iseh Werth hat, sondern auch eine entwicklungsgeschichtliche,

vielleicht physiologische Bedeutuug besitzt.

Auf dem Medianschnitt ist, wie erwahnt, der Lobus posterior in

bei den verscliiedenen Affen ubereinstimmender RegelmliBigkeit durch

tief einschueidende Furchen in Lobuli getheilt. Es ist in der An-

thropotoraie eine Gewohnheit, die einzelnen Aste der Arbor vitae in

Zusammenhang zu bringen mit mehr oder weniger deutlich geson-

derten Abschnitten der Hemispharen. In wie weit dieses Verfahren

stichhaltend sick erweisen wird gegenuber einer genauen Bestimmung

des Zusammenbangs von Hemispharenlamellen und »Wurm« lamellen,

mbchte dahingestellt bleiben, doch bin ich beziiglich dieser Frage

ein wenig skeptisch geworden auf Grund der Erfahrung, dass ein

derartiger Zusammenhang bei den Neuweltaffen nicht besteht. Ich

habe doch sammtliche Lamellen der Seitentheile des Lobus posterior,

eine nach der anderen, — also die Lobuli laterales posteriores —
entfernt, damit ich eine moglichst genaue Einsicht bekommen konnte

in den Zusammenhang zwischen den Lamellen der Seitentheile mit

solchen des Lobulus medianus posterior (mihi). Das Hauptergebnis

dieser Untersuchung sehe ich darin, dass eine Furche, die auf dem

Medianschnitt tief eindringt und ein Lappchen des Lobulus medianus

posterior abgrenzt, gar nicht als solche in die Lobuli laterales po-

steriores sich fortsetzt, und umgekehrt, dass eine in den Hemispharen

tief einschneidende Furche nach dem Lobulus medianus posterior bin

untiefer werden und auf diesem nur in der Form einer oberflachlichen

Einkerbung bestehen kann. Ich bin auf Grund meiner Untersuchung

zur Konklusion gezwungen, dass es eine Inkongruenz giebt in der

Lappenbildung des Lobulus medianus posterior und der Lobuli la-

terales posteriores. Die Bedeutung dieser Erscheinung erblicke ich

darin, dass in dem Lobulus medianus posterior und in den Lobuli

laterales posteriores der Rindenfaltungsprocess unabhangig von ein-

ander sich abspielt, dass diese Untertheile des Lobus posterior eine

gewisse Independenz von einander besitzen. Zwar konnen in der

ersten Phase der Entwicklung die das ganze embryonale Cerebellum

in transversaler Richtung durchziehenden Totalfurchen auftreten, aber

diese konnen bei der weiteren Entwicklung in ihren Seitentheilen

und Mittelstucken eine ungleiche Dignitat erlangen, wahrend sie z. B.

in ihrem Mittelstiick, allmahlich tiefer einschneidend, sich zur Haupt-

furche ausbilden, besteht die Moglichkeit, dass ihre Seitenstucke sich

nur zu einer interlamellaren Rinne und nicht zu einer interlobularen
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Furche entwickeln. Dadurch tritt eine Inkongruenz in der defini-

tiven Lappenbildung zwischen Lobulus medianus posterior und Lobuli

laterales posteriores auf.

Ein gutes Beispiel dazu liefert z. B. jene Furche, die im Lobus

posterior den Theil, worin die Lamellen transversal verlaufen, von

jenem trennt, wo die Lamellen mebr oder weniger schrag angeordnet

sind, die hintere Begrenzung also des Lobulus simplex. Diese Furche

ist bei den Neuweltaffen eine der tiefsten der Hemispharen, am

leichtesten aufzufinden und als von selbst geeignet, den Lobus po-

sterior in zwei Theile zu trennen. Diese. oben von mir als Sulcus

posterior cerebelli angefuhrte Furche entspricht nun auf dem Median-

schnitte gewohnlich nur einer untiefen Einkerbung, und setzt sich

nicht fort, wie bei oberflachlicher Betrachtung zu erwarten war, in

die tiefe Furche. die auf dem Medianschnitt des Lobulus medianus

posterior den Lobulus superior posterior vom Lobulus posterior su-

perior trennt.

Das Verfahren der Anthropotomie, um die Aste des Arbor vitae

als Gmudlage einer Eintheilung auch der Hemispharen zu verwertheu,

und jeden Ast des Wurmes mit einem Lappchen der Hemispharen

in Zusammenhang zu bringen, ist fiir die Cerebella der Neuweltaffen

nicht verwendbar, wenigstens was den Lobus posterior betrifft. Und

hieriu tritt wieder eine Differenz zwischen den beiden Lobi des

Cerebellum zu Tage. Denn im Lobus anterior, wo eine Differenzi-

rung in Mittelstiick und Seitenstiicken unterbleibt, sind es gerade

die den Medianschuitt in Lappchen zertheilenden FurcheD, die sich

als die tiefste auch seitwarts fortsetzen und die auch hier die efn-

zelnen Lappchen abgrenzen. Diese Differenz ist wieder die natiir-

iche Folge des Umstandes, dass der Entfaltungsprocess der Hirnrinde

im Lobulus anterior und Lobus posterior verschieden lokalisirt ist,

im Lobus anterior ist die Rindenentfaltung am intensivsten in der

Medianzone, nimmt nach den Seitenrandern allmahlich ab, im Lobus

posterior sind zwei Centra der Oberflachenzunahme bilateral lokalisirt,

und durch ein weniger aktiv, uupaares von einander getrennt. Es

kommt mir vor, dass eine unbefangene Beurtheilung der durch die

vergleichend-anatomische Untersuchung konstatirten Bauverhaltnisse

des Cerebellum nur geschehen kann, wenn man sich nicht leiten

lasst durch die in der menschlichen Cerebellar- A natomie einge-

fiihrten Unterscheidungen und ublicbe Eintheilungen. Das mensch-

liche Cerebellum ist gar nicht ein Grundtypus, sondern eine Form,

die in mehrerer Hinsicht, wenn verglichen mit dem Cerebellum
Morpholog. Jahrbuch. 31. g
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anderer Saugethiere, Specifisches aufweist. Uberdies, wie schon in

dieser Abhandlung hervorgehoben ist imd in einer folgenden weiter

ausgearbeitet werden soil, lehnt sich die ubliche Deskription und

Eintheilung des menscblichen Cerebellum nicht an die naturliche

Entwicklungsweise dieses Gebildes an. Die Unterscheidung des

Wurmes in Vermis superior und inferior ist eine principiell fehler-

bafte, und der Begriff Wurm selber ist zu unbestimmt und fasst

Theile in sicb, die anatomisch von ungleicbem Werthe sind.

Resumiren wir schlieBlich nocb kurz die Ergebnisse der Untei-

^uchung des Lobus posterior cerebelli der Neuweltaffen. Der ganze

Lobus posterior zerfallt in mebrere Abschnitte oder Lobuli, und

zwar in folgender Weise: Zunachst ist ein vorderer oberer einheit-

licber Abscbnitt zu unterscbeiden , der sich auszeichnet durcb den

ziemlich regelmafiig transversalen Verlauf der interlamellaren Fur-

chen, die ununterbrochen sicb liber die ganze Breite des Cerebellum

ausdebnen oder zur medianen Zone beschrankt sind. In seinem

hochst einfachen Bau ahnelt dieser Lobulus dem Lobus anterior

cerebelli und kann als Lobulus simplex unterscbieden werden. Nach

vorn wircl dieses Lappchen durcb die Hauptfurche des Cerebellum,

den Sulcus primarius begrenzt, nacb hinten durcb den interlobu-

laren Sulcus posterior cerebelli. Dieser ist mit dem Sulcus borizon-

talis cerebelli des Menscben nicht identisch. Es fehlt bei den

Xeuweltaffen letztere Furche fast ganz. nur kann man sich den seit-

licben Anfang desselben kiinstlich herstellen, wenn man die Formatio

vermicularis entfernt. Sie erscheint dann als eine untiefe Grube.

deren Boden theils vom Markkerne, theils von den Pedunculi cere-

belli geformt wird.

Der hinter und unter dem Sulcus posterior cerebelli sich fin-

dende Cerebellartbeil zerfallt zunachst in einen medialen schmalen,

seitlich durcb die Sulci paramediani begrenzten Lobulus, der bei

einigen Affen sich mehr oder weniger in die Tiefe senkt, besonders

in dessen unteren, dem Hirnstamme aufliegenden Theil. Dieses

Lappchen ist als Lobulus medianus posterior angefiihrt worden.

Seine interlamellaren Furchen sind sammtlich transversal gerichtet.

Die Hauptmasse des Lobus posterior cerebelli wird von den beiden

Lobuli laterales posteriores gebildet. Hierin kann man eine allmah-

liche Volumsentfaltung konstatiren, die mit einer auftretenden Un-

regelmaBigkeit in den Verlauf der interlamellaren Sulci verbunden

ist. Diese UnregelmaBigkeit kann, wie bei Ateles, dahin ftihren, dass

eine Untergruppirung von Lamellenkomplexen zu kleineren, immer
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noch wenig selbstandigen Lappchen auftritt. Als weiterer, wohl ab-

gegrenzter Untertheil des Lobus posterior tritt die Formatio vermi-

cularis auf, die sick durch die eigenthumliche schleifenartige Anord-

nung seiner kurzen Randwulste auszeichnet und lateral vom Lobulus

lateralis posterior den Pedunculi cerebelli aufsitzt. Bisweilen sondert

sich von diesem Lobulus ein Lamellenknotchen, das als Lobulus

petrosus unterschieden worden ist.

Auf dem Medianscbnitt waren schlieBlich am Lobulus medianus

posterior in immer ubereinstimmender Weise vier Lobuli zu unter-

scheiden, die als Lobuli superior posterior, posterior superior, posterior

inferior und inferior posterior ihrer Lage nach zu unterscheiden

wareu. Den diese Lobuli trennenden, tief einscbneidenden Furchen

entsprechen nicht derartige in den Lobuli laterales posteriores.

Ich unterlasse es, bier die bei den Neuweltaffen bervorgehobenen

Erscbeinuugen mit dem Bau des Cerebellum beim Menschen zu ver-

gleicben, da ich in einer nachstfolgenden Abhandlung dem Bau

des Saugethiercerebellum im Allgemeinen eine vergleichende Betrach-

tung widmen werde. Doch mochte ich an dieser Stelle, unter Hin-

weis auf die einleitenden Bemerkungen, darauf hinweisen, dass das

so eigenthiimliche Baumerkmal am Kleinhirn des Orang, das zu vor-

liegender Untersuchung Anregung gab, bei den Neuweltaffen nicht

wiedergefunden wurde. Die Lockerheit in dem Gefiige des Median-

schnittes des Cerebellum bei Orang, wodurch dieser Hirntheil in so

pragnantem Gegensatz steht zu dem menschlichen Cerebellum, be-

steht bei den Neuweltaffen nicht. Gerade der Medianschnitt zeichnet

sich hier durch seine kompakte Beschaffenheit aus.

• Wenn somit in dieser Richtung diese Untersuchung ein nega-

tives Resultat geliefert hat, so ist in anderer Richtung eine allge-

meine Erscheinung zu Tage gekommen, die sich anreihen lasst an

jene, welche in dem schon vorerwahnten nachstfolgenden Aufsatz

iiber das Cerebellum der Saugethiere mitgetheilt werden soil. Es

betrifft namlich die Weise, in welcher die Cerebellarrinde sich all-

mahlich bei den hbher differenzirten Formen ausbreitet. Es hat sich

dabei doch herausgestellt, dass diese Expansion nicht eine diffuse

ist, sondern dass es bestimmte Centren giebt, wo die Oberflachenver-

groBerung am intensivsten ist. Im Lobus anterior findet sich dieses

Centrum in der Medianlinie, ist unpaar, im Lobus posterior dagegen

giebt es zwei in den Seitentheilen bilateral gelagerte Wachsthums-

centren, und ein drittes in der Medianlinie. Besonders dieses Ver-

haltnis wird, wenn wir die anderen Saugethiercerebella in Vergleich

6*
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Ziehen, ton besonderer Wicbtigkeit erscheinen, und dabei wird es?

<rleicbzeitig herauskommen, in welcber Richtung das Primatencere-

bellum von jenem anderer Saugethiere abweicht.

Erklarung der Abbildimgen.

Tafel II.

Fig. 1. Das Cerebellum von Mycetes niger von oben gesehen. S.jir Sulcus

primarius, S.lat Sulcus lateralis.

Fig. 2. Das Cerebellum von Hapale jaccbus von der Basalflache gesehen.

Lob.m.p Lobulus medianus posterior. Die ubrigen Bezeichnungen wie

in Fig. 1.

Fig. 3. Das Cerebellum von Midas von der Basalflache gesehen. Das Velum

medullare anterius ist zum Theil erhalten.

Fig. 4. Das Cerebellum von Mycetes niger von der Basalflache gesehen.

Fig. 5. Das Cerebellum von Ateles ater von der Basalflache gesehen.

Fig. 6. Der Boden des vierten Ventrikels von Hapale jacchus.

Fig. 7. Das Cerebellum von Mycetes niger. Profilansicht.

(Sammtliche Figuren sind vergroBert.)



Mckbildung der Eifollikel bei Wirbelthieren.

II. Amphibien.

Von

Dr. A. Biihler,

Privatdocent und Assistant am anatomischen Institut zu Zurich.

Mit Tafel III und IV.

In der Beschreibung der physiologischen Degenerationsvorgange

an den Follikeln und Eiern der Amphibien kann icb mich kiirzer

fassen, als mir dies bei den Fischen moglich war. Es ist der Pro-

cess hier viel durchsichtiger und einheitlicher, und andererseits exi-

stiren gerade auf diesem Gebiet schon eingehende Untersuchungen.

Der geplatzte Follikel bat wenigstens fiir die ersten Stadien in E.

Giacomini (3) bei Rana, die Follikelatresie in G. Ruge (7) fiir Sire-

don und Salamandra gute Bearbeiter gefunden. Immerhin baben

mir neuerlicbe Untersuchungen, besonders an Bufo cinerea und Triton

taeniatus, manches Bemerkenswertbe ergeben, das zur Vervollstandi-

gung des Ganzen hier beschrieben werden soil.

In Allem, was den Plan und die Technik meiner Untersuchungen

anbetrifft, sei auf meine unten citirte erste Abbandlung auf diesem

Gebiete verwiesen 1
.

Die Degenerationsvorgange zeigen bei Amphibien groBe Ahnlich-

keit mit dem, was ich von Fischen beschrieben habe, wie denn auch

der Bau des Ovariums dem gleichen Grundprincipe folgt wie speciell

bei Petromyzonten.

Der Bau des geschlechtsreifen Amphibienovariums ist durch viele

Autoren derart klar gestellt worden, dass er als bekannt voraus-

i Morph. Jahrbuch. Bd. XXX. pag. 377.
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gesetzt werden kann. In Ubereinstiinmung mit dem vom Fisch-

ovarium Gesagten unterscheide ich auch bier eine Lamina ovarii

superticialis. Dieselbe ist in ihrer Dickenausdehnung abhangig von

der Zabl der groBen Eier, die in einem Eierstock entbalten sind,

niisst also bei Triton im Beginn der Eiablage kaum 4 pt
}
und nicbt

mehr bei Bufo nnter gleichen Umstanden; dagegen ist sie bei einem

abgelaichten Ovarium desselben Tbieres durchscbnittlicb mebr als

viermal so dick. Ibre Grundlage wird gebildet aus faserigem Binde-

gewebe mit wenigen Zellen, von welchen einzelne dunkelbraunes

Pigment einschlieBen. Die auBere und die innere Oberflacbe dieser

< warialplatte tragen ein sehr flacbes Epitbel. Unmittelbar unter bei-

den Epitbelrlacben ist das Bindegewebe etwas membranartig ver-

dichtet.

Die Lamina ovarii umscblieBt den Hohlraum des Eierstockes.

Derselbe enthalr, wie icb mit 0. Schultze (8) finde, wenig Gerinnsel;

darin finde icb vereinzelte Ruudzellen, was mich berechtigt, dies

Gerinnsel ftir den Rest einer lymphoiden Fliissigkeit anzusehen, wie

dies aucb Schultze that. DemgemaB ist der Binnenraum des Ova-

riums bei Ampbibien wie beim Neunauge ein ausgedebnter Sinus

lvmpbaticus. Dieser Ovarialsack entleert auch, im frischen Zu-

stande aufgeschnitten, wenig wasserklare Fliissigkeit. Er wird bei

Batrachiern durchzogen von ganz vereinzelten, blutgefaBftihrenden

Balken. Dasselbe findet man bei Urodelen; zudem ist dort (Triton),

wie schon Rathke (6) berichtet, der Innenraum nicht einheitlich.

sondern durch Septen in mehrere hinter einander liegende Abthei-

lungen getrennt.

Wie bei den Fischen tragt die Lamina ovarii superficialis die

Eier, und zwar liegen dieselben, ihrer Entwicklung gemaB, zwischen

den beiden Epithellagen eingeschlossen. Bei fortschreitendem Wachs-

thum wird das oberrlachliche Eierstocksepithel nur wenig vorge-

buckelt; die Ausdehnung des Eies fallt hauptsachlicb in den Sinus

lymphaticus des Inneren. Dabei dehnt das Ei seine Follikelhullen

so sehr aus, dass dieselben sammt dem Epithel des Lymphsinus oft

kaum iiber 1 a in der Dicke messen. Nur wo vereinzelte BlutgefaBe

die Theca durchziehen, zeigen sich kleine Auftreibungen. Es ist

daher begreiflich, wenn 0. Schultze diese Follikelwand als aus

einer einzigen Zelllage bestehend ansah. In Wirklichkeit sind die

Follikelhullen ganz nach demselben Princip gebaut wie bei den an-

deren Wirbelthieren. Bei Bufo wie bei Triton liegt dicht auf dem
reifen Ei eine ganz schmale Schicht stark abgeflachter Epithelzellen.
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bei gauz jungen Eiem sind dieselben etwas hoher. Aucb eine zartc

Theca ist vorbanden; deren Feinheit erlaubt es aber bier nicbt

mehrere Schicbten abzugrenzen. Ibr sparlicher Gehalt an Blutge-

faBen wurde schon erwahnt. Dazu kommen als sekundare Beklei-

dungen des Follikels an der Stelle, wo derselbe an die Oberflache

des Organs grenzt, das Eierstocksepithel. wo er sich vorbucbtet in

den Innenraum, das flache Sinusepitbel.

Ruckbildung des geplatzten Follikels.

A. Bufo vulgaris.

Wie die Eier aus dem Ovarium der Amphibien austreten, war

lange Zeit eine Streitfrage. Verfiihrt durch seine Beobacbtungen an

Knocbenfischen mit bohlem Eierstock glaubte Rathke (6) annehmen

zu miissen, dass auch bei Frbscben und Tritonen die Eier aus den

Follikeln in die centrale Hoblung des Ovariums entleert werden.

Da die Eier spate? in der Bauchhbhle liegen, von wo aus sie in die

Tuben gelangen, war Rathke genothigt, eine oder mehrere Kom-
niimikationen zwiscben dem Hohlraum des Eierstockes und der Leibes-

hohle anzunebmen. Letztere Annahme wurde von Leydig (5), Wal-
j>eyer (10) und Anderen als irrthumlich zuriickgewiesen, und damit

aueb implicite bestritten, dass die Eier ins Innere des Ovariums

entleert werden. Dies hatte ubrigens schon Swammerdam (9) be-

hauptet, der direkt nachwies. dass sich die leeren Follikelsackchen

in die freie Leibeshohle offnen. Damit, dass dann Brandt (2) den

Yorgang der Eroffnung der Eifollikel nach der Baucbhohle hin direkt

beobacbtete, wurde der Weg, auf welcbem die reifen Eier das Ova-

rium verlassen, definitiv festgestellt.

Die Anfangsstadien der Corpora lutea von Amphibien, d. h. die

leeren Hiillen der Eifollikel sind als dtinne, eingefallene Sackchen

mit relativ weiter Offnung seit Swammerdam (und schon vor ihm'!

nit gehng beobachtet und aucb in der Litteratur erwahnt worden.

Gegenstand speciellen Studiums indessen sind jene Gebilde selten

geworden. Ganz kurz beschrieben werden sie als kleine Kelche

von K. E. v. Baer (1). Waldeyer (10) berichtet, dass, wie bei

Fiscben, die Corpora lutea der Batrachier wenig ansehnlicbe Ge-

bilde sind, bei denen eine Wucberung des Epithels sebr in den Hinter-

gmnd tritt.
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Eingehender studirt wurden speciell die frisch geplatzten Fol-

likel von Rana esculenta durch E. Giacomini (3). Ihm lag in erster

Liuie daran naehzuweisen, dass mit dem Follikelsprung das Epithel

.licht verloren geht, und auf diesen Nachweis und die Schilderung

der Veriinderungen speciell des Epithels beziehen sich seine gut aus-

gefiihrten Figuren. Wahrend vier bis fiinf Monaten erhalten sich

BO Theile des Follikelepithels, an dem sich allmahlich korniger Zer-

fall und Resorption geltend macht. Wenige Epithelzellen bleiben

bestehen und beladen sich mit Pigmentkbrnchen. Das Follikelbinde-

gewebe wandelt sich mehr und mehr in Narbengewebe um und

bildet als kleine Verdickung des Ovarialstromas mit einzelnen Pig-

mentzellen das letzte Stadium des Corpus luteum. Ahnliche Beob-

aehtungen konnte derselbe Autor bei Triton cristatus machen. In

keinem Fall kommt es zur Proliferation von Zellen und zur Neu-

bildung von Gewebe, weder von Seiten des Epithels noch von der

Theca aus.

Die Beschreibung, die Giacomini von diesen Vorgangen giebt,

stimmt, wie sich im Folgenden zeigen wird, in alien wesentlichen

Punkten mit meinen Befunden uberein. Meine Aufgabe beschrankt

sich also darauf, an Hand der beigefugten Abbildungen einige

Detailpunkte erganzend anzufuhren und speciell den Process der

Hiickbildung weiter ins Auge zu fassen, da dessen Bearbeitung

durch Giacomini etwas kurz ausfiel und durch keine Figuren illu-

strirt wird.

Die Ovulation bei Bufo vulgaris, wie bei den Batrachiern iiber-

haupt, geschieht fast gieichzeitig fur sammtliche reife Eier beider

Ovarien. Bei Untersuchung zahlreicher Exemplare im Beginn der

Laichzeit (Ende Marz) stoBt man gelegentlich auf halbgeleerte Eier-

stbcke, wobei aber an sammtlichen Follikeln die schon von Brandt (2)

beschriebene, runde, glattrandige Austrittsstelle der Eier zu sehen

ist, wahrend die ubrigen Eier frei in der Bauchhohle liegen.

Fig. 1 der Taf. Ill stammt von einem solchen Exemplar, bei Avel-

chem die Eierstbcke groBtentheils leer von reifen Eiern waren, die

Bauchhohle aber dicht damit gefiillt erschien. Erne Aufnahme der

Eier in die Tuben hatte noch nicht begonnen. Das abgebildete Prii-

parat stellt also einen frisch geplatzten Follikel dar, ahnlich wie er

sich bei Giacomini (3) in dessen Figg. 1 und 2 findet. Das ganze

Gebilde — hier in seiner groBten Ausdehnung getroffen — misst

480/320^. Bedenkt man, dass das reife Krotenei 1,2 mm Durch-
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messer hat, so wird die Dickenzunahme der Follikelwandung aus

der eingetretenen Zusainmenziehung leicht erklarlich.

Die Verhaltnisse des Lumens imd des Epithels sind aus der

Abbildung ohne Weiteres ersichtlich. Das letztere hat Formen an-

genommen, wie sie auch Giacomini ausfuhrlich beschreibt. Seine

Zellen liegen mehrschichtig, sind in Kern und Zellleib randlich ge-

worden, ausgenommen wenige dem Lumen benachbarte Zellen, die

flach geblieben sind. Das Protoplasma ist meist von dunkler Farbe

und weniger scharf begrenzt als dies Giacomini (3) in seiner Fig. 8

abbildet.

Anzeichen fur eine aktive VergroBerung der Epithelzellen sind

nicht vorhanden; die ganze Verdickung und tibrige Formveranderung

derselben erklart sich zur Geniige aus dem Zusammendrangen auf

einen relativ sehr beschrankten Raum. Der gleichen Ursache ist eine

Faltung des Epithels zuzuschreiben, die zum Theil wohl auch an

der streckenweisen Abhebung desselben vom Bindegewebe Sehuld

tragt.

Schon auf dieser Stufe beginnen Auflbsungserscheinungen im

Follikelepithel sich geltend zu machen. Einzelne Zellen Ibsen sich

aus dem Verband der anderen und ihr Protoplasma geht iiber in

feinkbrniges Gerinnsel, das theilweise das schmale Lumen fullt. Da
und dort (im Bild links oben dargestelltj ist auch eine Auflockerung

des Epithels zu erkennen. Vereinzelt liegen im Epithel auch rothe

Blutkbrpercheu. Leukocyten fehlen, auBer etwa in kleinen Extra-

vasaten, vollstandig, so dass Auswanderung dieser Elemente im grbBe-

ren Stil ausgeschlossen ist.

Das spatere Verhalten des Epithels ist in den Figg. 2 und 3

illustrirt, die 6 bezw. 10 Tage nach Eiablage der Krbte entnommen

worden sind.

Das Objekt der Fig. 2 misst 400/180 /i, ist also etwas kleiner

als dasjenige von Fig. 1. Man findet allerdings auf der gleichen

Stufe wie Fig. 2 Corpus lutea, die grbBer sind als dieses ; doch bleibt

der Durchschnitt merklich hinter dem fruheren Stadium zurtick.

Die Epithelzellen sind an Zahl bedeutend vermindert, es mussen

also seit dem Follikelsprung viele untergegangen sein. Der Degenera-

tionsprocess ist in Fig. 2 noch deutlich zu erkennen. Zahlreich sind

auf dieser Stufe die Chromatolysen der Kerne. Im Protoplasma treten

Fettkiigelchen und Vacuolen auf, die Zellkbrper flieBen in einander

und zerfallen in feinkbrnigen Detritus, in welchem die frei gewordenen

Kerne noch einige Zeit fortexistiren kbnnen. Ein Theil dieser Zer-
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fallsmasse inag durcb die weite Offnung nach der Bauchhdhle hin

; :i 3toBeo worden sein; wenigstens findet man vor der Rissoffnung

da uod dort, wie in Fig. 3, die Detritusmassen aus der Follikel-

hohle wieder.

Fig. 3 zeigt annahernd dasselbe. Doch enthalt das Lumen des

Gebildes keine einzige Zelle, die noch den Anspruch auf Lebens-

fahigkeit machen konnte. Protoplasma ist nur noch in Spuren vor-

handen, die groBtentheils freien Kerne zeigen ausschlieBlich ein ver-

andertes Ausseben, entweder das der Chromatolyse oder einer diffusen

Auflosung. Auf der gleicben Stufe findet man aucb scbon geplatzte

Follikel, die fast leer an Epitbelzellen sind, oder wo diese letzteren

jede Verbindung mit der ubrigen Follikelwand verloren haben.

Es folgt aus diesen wenigen Praparaten, dass Giacomini Recbt

hat mit seiner Behauptung, dass das Follikelepithel nacb der Ovula-

tion einige Zeit lang erhalten bleibt, dass aber auch der Untergang

desselben ziemlicb rascb vor sicb gebt, ja dass die Veranderungen

— Wachsthum, besondere Farbungserscheinungen an den Epitbel-

zellen — lediglicb Begleiterscbeinungen dieser Degeneration sind,

die gleich nach dem Follikelsprung einsetzt. Die wenigen bescbrie-

benen Praparate geben mir auch die Berechtigung, zu behaupten,

dass bei Bufo das Epithel in toto zu Grunde geht und nicht, wie

Giacomini vom Frosch annimmt, einzelne Zellen als Pigmenttrager

zuriickbleiben.

Die Zeit, die icb fur den Untergang des Follikelepithels finde,

ist kiirzer als die von Giacomini angegebene. Das mag seinen

Grund darin linden, dass aucb manche andere vegetativen Processe

— man denke an die Embryonalentwicklung — bei Bufo bedeutend

rascber ablaufen als bei Rana. Bei beiden Thieren ist ubrigens die

Intensitat der vitalen Processe sehr abhangig von der AuBentempera-

tur: meine Versuchstbiere wurden in meinem Arbeitszimmer bei ca.

15° C. gehalten.

Parallel den Epithelveranderungen, doch weniger rasch, geben

nun auch Umwandlungen in der Theca vor sich.

Schon in Fig. 1 zeigt sich aufier einer bedeutenden Verdickung

der Theca (im Abschnitt rechts ist sie durch Schiefschnitt abnorm

verbreitertj eine Schichtung hervorgerufen durch Struktureigenthum-

lichkeiten in ihren einzelnen Gebieten. Da sieht man als scharfe

Abgrenzung gegen das Epithel eine ziemlich gleichmaBig gefaserte,

15—20 a dicke Lage mit wenigen meist schmalen Zellen. Auf sie

folgt eine etwas breitere Schicht mit zahlreichen Zellen und relath
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weniger Zwischensubstanz. Die Zellen sind auf dieser Stufe rund-

lich-polygonal, 12— 15 a groB mit dunkelm Kern, der den groBten

Theil der Zelle ausfiillt. Das Protoplasma ist theilweise dunkel ge-

triibt, in anderen wieder heller mit groberen Kornchen durchsetzt.

In dieser Schicht liegen ziemlich reichliche BlutgefaBe. Unter dem

Sinusepithel liegt wieder eine feinfaserige, dichte Membran mit

wenigen fiachen Zellen, die mit feiner Faltelung vielfach in die

mittlere Schicht sich vorbuchtet.

Wie sich die beschriebenen Schichten weiter verhalten, ergiebt

sich aus den Bildern 2 und 3. Die innerste Schicht wird derber,

homogener, so dass sie besonders in Fig. 3 eine sklerotisch aus-

sehende derbe Haut ohne Zellen darstellt. Ich habe sie in den

Figuren als Membrana propria (Mbr.pr) bezeichnet. Die Zellen der

breiter gebliebenen mittleren Thecaschicht (Theca interna der Figuren)

beginnen in Fig. 2 theilweise groBer und heller zu werden und stellen

in Fig. 3 eine einheitliche Lage rundlicher, 15—20 u groBer Elemente

dar, deren helles Protoplasma wenige Kornchen und Faden enthalt.

Die BlutgefaBe dieser Schicht, in ihren auBeren Partien gelegen, sind

auch hier noch zahlreich und weit. Die oberflachlichste Lage der

Theca (Theca externa) zeigt sich in den Figg. 2 und 3 ebenfalls wie

die Membrana propria etwas derber, grober in ihren Faltungen, sonst

imverandert.

Die Abbildungen Giacomini's beriicksichtigen friihe Entwicklungs-

stadien, an welchen eine auBere und innere Thecalage nicht so

scharf von einander zu unterscheiden sind; doch ist das, was ich

als Membrana propria bezeichne, speciell in seinen Bildern 6 und 7,

unschwer zu erkennen und, abgesehen vom oben Angeftihrten, der

Charakter der bindegewebigen Follikelhullen gut wiedergegeben.

Erwahnung verdient noch, dass in alien Schichten der Theca,

besonders in der mittleren Schicht, rundliche Pigmentzellen in ge-

ringer Zahl angetroffen werden, wie sich solche in alien Theilen des

Ovarialstromas, auch in der Theca eihaltiger Follikel, finden.

Das Oberflachenepithel des Eierstockes reicht, wie sich aus den

Abbildungen ergiebt, bis an die Rissstelle heran. Dasselbe ist in

seinen Zellen gleichwie das Sinusepithel, so weit es den Follikel

iiberkleidet, etwas hbher geworden, zeigt aber sonst keine Veriinde-

rungen, insbesondere keine Proliferation oder Degeneration.

So viel konnte ich bei Bufo cinerea sicherstellen. Das Verhalten

iilterer Corpora lutea ist leichter zu studiren bei Triton, der im

nachsten Abschnitt Beriicksichtigung findet.
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B. Triton taeniatus.

Triton bietet in so fern gunstigere Verhaltnisse gegeniiber der

Krote, als bei richtiger Wahl der Zeit eine groBe Zahl verschiedener

Kutwicklungsstadien von Corpora lutea in einem Ovarium zu find en

Bind, wiihrend bei der Krote bekanntlich alle gleichaltrig sind.

Triton entleert niimlick, wie man weiB, seine Eier successive im

Laufe mehrerer Monate. Gefangen gebaltene Exemplare legten durch-

schnittlich pro Tag zehn bis zwolf Stuck, wie ich beobachten konnte.

Daraus ergiebt sick allerdings der Nachtheil, dass das absolute Alter

der gefundenen Corpora lutea sich kaum feststellen lasst und aucb

die Bestimmung des relativen Alters der verschiedenen Stadien im-

sicher ist, wenn man Triton allein zum Untersuchungsobjekt wahlt.

Da ich aber an genau bekannten Altersstufen von Bufo die Principien

der Riickbildung feststellen konnte, gelingt, wie sich zeigen wird.

aucb bei Triton eine genaue Bestimmung der Reihenfolge der einzel-

nen Stadien.

Ich beginne mit der in Fig. 4 dargestellten Entwicklungsstufe.

indem ich jiingere, die nichts Neues bieten, iibergehe. Der dar-

gestellte Schnitt misst 370/300 u. Der Follikel kommunicirt auf

anderen Schnitten breit mit der Leibeskohle.

Wie man sieht enthalt das Praparat noch deutliches Follikel-

epithel. Gut erhaltene Zellen liegen da und dort in Gruppen am
IJindegewebe. Andere haben sich davon losgelost und liegen zer-

streut im Lumen. Diese letzteren Zellen sind nun alle mehr oder

weniger degenerirt. Die Kerne sind vielfach chromatolytisch zerfallen.

Von den Zellkorpern sind manche noch gut umgrenzt, andere zer-

brockelt; in alien liegen groBere und kleinere Tropfchen osmirten

Fettes. Wo Zellen zerfallen sind liegt das letztere untermischt mit

Chromatinschollen auch wohl frei im Lumen; dazwischen findet sich

feinkornige blasse Detritusmasse. Fig. 5 zeigt diesen Process ohne

das osmirte Fett bei starkerer VergroBerung.

Der hier in vollem Gauge befindliche Epithelzerfall macht natttr-

lich auf dieser Stufe nicht Halt. Im Praparat von Fig. 6, das sich

auch durch geringere GroBe als alteres Corpus luteum dokumentirr,

sind nur wenige Reste von Follikelepithelzellen vorhanden und in

dem weiteren Stadium der Fig. 7 enthalt das stark verengte Lumen
nur noch Spuren von fettigem Detritus.

Der Untergang des Epithels vollzieht sich also bei Triton relativ

etwas langsamer als bei Bufo, ist aber nichtsdestoweniger aucl
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hier ein totaler, was durch Verfolgung der stets scharf bleibenden

inneren Begrenzung des Bindegewebes sichergestellt wird.

Die Veranderungen der Theca beginnen ganz ahnlich wie bei

Bufo. Es bildet sich hier, wie auf Fig. 5 bei starker VergroBerung

deutlich wird, eine scharf gezeichnete, leicht gefaltete Membran

dichten Fasergewebes als Abschluss gegen die Follikelhohle. Sie ist

weniger breit als bei der Krote, enthalt keine Zellen und farbt sich

mit Eisenhamatoxylin tiefer als das lockere Stromagewebe. An nicht

osmirten Praparaten zeigt sie auch eine Vorliebe fiir Safranin. Es

ist, wie sich aus Vergleichen ohne Weiteres ergiebt, die Membrana

propria von Bufo. Eine ganz ahnliche Bindegewebslage bildet die

iiuBere Begrenzung der Theca [Th.e). Zwischen beiden Grenz-

lamellen liegt die als Theca interna zu bezeichnende lockere, gefaB-

fiihrende Schicht, die hier durchschnittlich 20 ft dick ist. Sie ent-

halt groBe, theils rundliche, theils langliche Zellen, deren Protoplasnia

mehr oder weniger dieht gekornt ist. Aus letzterem Umstand resul-

tirt eine verschiedene Intensitat der Farbung. Zwischen den Zellen

Hegen zarte Biiodel losen Bindegewebes.

Das Beschriebene ist in seiner Analogie mit den Befunden bei

Bufo leicht verstandlich. Weiter entwickelt zeigt sich der Follikel

von Fig. 6. Er misst in groBter Ausdehnung 240 u und besitzt eine

schmale Rissoffnung. Seine geringere GroBe und das schon erwahnte

Verhalten des Epithels cbarakterisiren ihn als ein alteres Corpus

luteum, und damit stimmt auch der Befund an seiner Theca iiberein.

Dieselbe ist stark gefaltet in all ihren Schichten, wodurch das

Lumen eingeengt wird. Die Membrana propria wie die auBere Theca

sind leicht erkennbar. Die Zwischenschicht enthalt die gleichen

rundlichen granulirten Zellen wie zuvor; ihr feines Faserwerk in-

dessen ist, um mich so auszudriicken, kondensirter in Struktur und

Farbung, ahnlich den beiden Grenzlamellen, mit welchen es in Ver-

bindung steht. Es ist dadurch eine merkliche Raumverminderung

dieser Theca interna eingetreten.

Nicht selten hangen von der oberflachlichen Ovarialplatte Ge-

bilde in den Hohlraum des Eierstockes, wie eines davon in Fig. 7

dargestellt ist, bald grbBer, bald kleiner, aber alle unverkennbar

weiter fortgeschrittene Riickbildungsstufen geplatzter Follikel. Eine

offene Kommunikation nach der Leibeshohle ist meist nicht mehr

vorhanden, wohl aber haufig ein schmales Lumen, in welchem zu-

weilen noch einzelne Epithelzellen, meist aber, wie in der Abbil-

dung, nur noch Trummer von solchen liegen. Die Membrana propria
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als Begrenzung des Lumens ist gut ausgebildet, weniger scharf in-

dessen pritsentirt sich die Theca externa, deren Kontouren durch

ihre Verbindung mit den verdichteten Bindegewebsbundeln der In-

terna verwischt sind. Die friiher beschriebenen Zellen der letzteren

Schicht sind recht wohl erkennbar, doch offenbar an Zabl reducirt;

denn anders lasst sich die Verkleinerung dieser Schicht in alien

Dimensionen nicht erklaren.

Zur Volumsverminderung des ganzen Gebildes hat indessen noch

ein anderer Umstand beigetragen. Dem Corpus luteura der Fig. 7

schlieBt sich nach rechts hin an eine betrachtliche Verbreiterung der

Lamina ovarii, die direkt in ersteres ubergeht. Das ist so zu ver-

stehen: Seit dem Sprunge dieses Follikels sind rechts und links

davon weitere Eier ihrer Reife entgegengewachsen und haben das

zwischen ihnen liegende Stuck der Ovarialplatte gedehnt. Dieser

Dehnung zufolge ist auch das Corpus luteum in die Breite aus-

gezogen worden und mit seinen peripheren Theilen bereits in das

Niveau der Lamina ovarii superficialis ubergegangen.

Auf diese Weise muss dieser entleerte Follikel allmahlich ver-

schwinden. Es spielen dabei aber auch noch Reduktionsvorgange

in seinem Gewebe eine Rolle, wie die folgenden Figuren zeigen

werden.

Nach Resorption der letzten Follikelepithelreste obliterirt das

Lumen des Corpus luteum. Die Membrana propria legt sich zu

einer homogeuen dunklen Haut zusammen und wird successive mit

weiterer Verkleinerung des Ganzen ebenfalls resorbirt. Ein gleiches

Schicksal erleidet die Theca externa und das mehr und mehr hyalin

aussehende Bindegewebe der inneren Theca. Auch die groBen Zellen

der letzteren verschwinden allmahlich. Ein kleiner Theil derselben

nimmt langliche Formen an mit fadigem Protoplasma: er wird zu

gewdhnlichen Stromazellen. Die groBere Zahl davon geht indessen

unter und zwar kommt es hierbei zur Chromatolyse mit fettigem

Zerfall des Protoplasmas oder zu hyaliner Umwandlung der Zelle

mit Schrumpfung und schlieBiichem Verschwinden des Zellkernes.

Beide Formen sind in dem Praparate, dem Fig. 8 entnommen ist,

vertreten.

Fig. 9 endlich stellt nur noch eine kleine nach innen vorsprin-

gende Falte der Ovarialplatte dar, aus welcher fast Alles, was fur

ein Corpus luteum charakteristisch war, verschwunden ist. Epithel

und Lumen sind langst nicht mehr vorhanden; im Inneren ist die

Membrana propria noch angedeutet; das Ubrige unterscheidet sich
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im Bau kaum vom gewbhnlichen Stroma ovarii. Eine geringe Deh-

nung noch der Lamina ovarii ist noting und das Gebilde hat jede

selbstandige Existenz eingebiiBt; es ist zu einem Bestandtheil der

Lamina ovarii superficial geworden.

Das ist es auch, was Giacomini vom Endscbicksal der von ihm

beobachteten Corpora lutea berichtet; nur ist seine Beschreibung,

was die speciellen Vorgange bei der Riickbildung anbetrifft, weniger

detaillirt.

Die Zeit der Riickbildung lasst sich bei TritOD, wie schon ge-

sagt, nicbt mit voller Sicherheit bestimmen. Das Praparat der Fig. 9

gehort zu den altesten — es finden sich ubrigens noch weiter re-

ducirte — des betreffenden Ovariums. Da das Thier Mitte Juni ge-

todtet wurde und der unglinstigen Witterung wegen nicht vor Mitte

April zu laichen begonnen hatte, ist das Corpus luteum im hbchsten

Falle 2 Monate alt.

Zusammenfassung.

Die Wandung der geplatzten Follikel unterliegt auch bei Am-

phibien einer vollstandigen Riickbildung. Der Process verlauft beim

Epithel rascber als beim Bindegewebe und bestebt bei jenem im

totalen Untergang. Im Bindegewebe kommt es in so fern zum Ansatz

einer Art specifischer Gewebsbildung, als die Zellen der Theca interna

wahrend langerer Zeit nach Form, GroBe und Farbung epitheloiden

Charakter annehmen. Das Ende des Processes ist fiir das Binde-

gewebe: Riickkebr zum Bau des Ovarialstromas und Aufgehen in

der Lamina ovarii superficialis.

In alien Stadien und Geweben felilt jedes Anzeichen von aktiver

Neubildung.

Riickbildung des ungeplatzten Fo 1 1 i kefs.

Bufo cinerea.

Was die Follikelatresie anbetrifft, bleibt mir nicht viel Anderes

zu thun ubrig, als die bekannten ausfuhrlichen Angaben von G. Ruge (7)

hieruber zu bestatigen. Um die Angaben dieses Autors kurz zu

wiederholen, hat derselbe gefuoden, dass bei diesem Vorgang der

Eikbrper durchwachsen wird von Zellen des Follikelepithels im

Verein mit Leukocyten, die zusammen eine Resorption des Dotters

einleiten. BlutgefaBe folgen und sorgen fiir WeiterschafFung des
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zerlegten Dottermaterials. In den so allmahlich sich verkleinernden

Leib des untergegangenen Eies dringen Bindegewebsziige. Das End-

produkt ist eine Narbe, die als letzte Reste des Eies nocb Pigment-

korner entbalt, die, aus dem Dottermaterial hervorgegangen, in Zellen

liegen geblieben sind.

Aus der Litteratur ist nocb zu erwahnen, dass Swammerdam (9)

der Erste war, der beim Froscb makroskopiscb die pbysiologiscbe

Riickbildung der Eierstockseier erkannte.

Seit Huge bat sicb nocb Henneguy (4) mit der gleicben Frage

beschaftigt, docb weniger ausfuhrlicb. Seine Resultate stimmen im

YVesentliehen mit denjenigen von Ruge uberein.

Mem Untersucbungsobjekt bierfiir war die gemeine Krote. Zur

Vervollstandigung meiner Abbandlungen Uber diesen Punkt durcb

eigene Beobachtungen, wie zur tbeilweisen Erganzung der Darstellung

von Ruge und zu deren Bestatigung an einer anderen Species, soil

das Gefuudene an Hand der Figg. 10— 19 bier in Kurzem bescbrieben

werden.

Die ersten deutlichen Zeicben von Degeneration im Ei zeigen

sicb am Kern. Normaler Weise besitzt derselbe eine sebr feine, ge-

faltelte Kernmembran. Sein Inneres wird durchzogen von einem

auBerst zarten dicbten Liningerust, das zahlreicbe kleine Oxy-

cbromatinkorner nnd weniger aber groBere Kugelcben von Basi-

cbromatin (nacb Heidenhain) entbalt. Die letzteren liegen vertheilt

im ganzen achromatiscben Mascbenwerk und sammeln sich zahl-

reicher an der Kernmembran und bei groBen Eiern auBerdem in der

centralen Partie des Kernes, wo sie Ketten bilden. Bei Anilinblau-

Safraninfarbung kontastiren sie durch ihre rotbe Farbe scbon gegen

den blauen Grund des Kernes. Der Kern selbst ist rundlicb unci

liegt in einer dotterarmen, pigmentirten Protoplasmascbicbt excentriscb

im Ei.

Mit beginnender Degeueration biiBt der Kern seine rundlicbe

Form gegen eine unregelmaBig langlicbe ein und verliert an Volum.

Dabei tritt offenbar Kernsaft in die Umgebung aus; denn die eben-

genannte feinkornige Protoplasmascbicbt ist an manchen Stellen

(lurch eine homogene Masse vom Aussehen des Kernsaftes vom
Kern abgehoben. An anderen Stellen freilich dringt das reich-

licher auftretende Pigment weit in die tieferen Falten der Kern-

membran ein.

Dies ist beides zu seben in Fig. 10, wo auch Form nnd Lage

des Kernes erkennbar sind. Die leeren Lticken im nnteren Tbeile
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zwischen Kern und Dotter miissen Risse in Folge der Fixation sein,

wie sie besonders in atretischen Eiern haufig vorkommen.

Der Kern desselben Eies ist bei starkerer VergrbBerung in

Fig. 1 1 zur Halfte abgebildet. Die Kernmembran ist sehr ungleich

in ihrer Ausbildung. Mancheuorts dicker als normal, scheint sie an

vielen Stellen ganz zu fehlen, so dass der stark pigmentirte Dotter

ungehindert in den oberflachlichen Theilen des Kernes sich ausbreiten

kann. Im Inneren des Kernes ist an Stelle des achromatischen Ge-

riistes mit den Oxychromatinkornern eine homogene Masse getreten,

die Vorliebe zeigt fiir basische Anilinfarben, sich also z. B. im Gegen-

satz zu friiher mit Safranin kraftig und gleichmaBig farbt.

Am Basicbromatiu macbt sich die Chromatolyse bemerkbar.

Die centrale Gruppe dieser Kbrperchen besteht nicht mehr aus regel-

maBigen Ketten relativ groBer Kiigelchen, sondern aus mehr oder

vveniger dichten Haufchen kleinster dunkler Kornchen. Diese riihren,

wie sich in der Fig. 1 1 deutlich erkennen lasst, her vom Zerfall der

grbBeren Chromatinktigelchen; der Process endigt mit Zerstreuung

der Chromatintriimmer in der Grundsubstanz des Kernes und schlieB-

lichem Verschwinden durch Auflosung in letzterer. Dadurch erhalt

diese auch ihre Farbbarkeit mit Safranin und ahnlichen Stoffen.

Ist das Chromatin zerfallen und die Kernmembran verschwunden,

so bildet der Rest des Kernes noch langere Zeit eine homogenere,

kraftig gefarbte Stelle im untergehenden Dotter, bis spater seine

Unterscheidung theils in Folge von Resorption, theils in Folge von

Durchdringung mit anderen Stoffen zur Unmoglichkeit wird.

Gleichzeitig mit dem Beginn der Kernveranderungen spielen sich

an der Peripherie des Eies Vorgange ab, die fiir die Atresie von

Bedeutung sind. Das in Frage kommende Ei, von dem in Fig. 10

ein Theil abgebildet ist, misst im groBten Durchmesser 1,3 mm und

liegt in Foliikelhullen, die anscheinend unverandert sind. Auch sein

Dotter zeigt, auBer dem schon beschriebenen Verhalten in der Um-
gebung des Kernes, keine Abweichungen vom Normalen: Rundliche

Dotterkorperchen von ziemlich gleichmaBiger GroBe, mit Safranin

roth gefarbt, liegen im feinkbrnig pigmentirten Protoplasma, das in

der Peripherie einen dichteren und darum dunkleren Saum bildet.

Den Eikorper umgiebt das ca. 2 f.i breite homogene, helle Oolemma,

die Abgrenzung gegen das Follikelepithel. Doch auch innerhalb des

Oolemmas, in der peripheren Pigmentschicht des Eies liegen einzelne

Zellen mit Kern und Protoplasma. In diesem Praparat beschranken

sie sich ausschlieBlich auf die Nachbarschaft des Kernes; bei anderen

Morpholog. Jatrbuch. 31. 7
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Eiern mit starker degenerirtem Kern finden sie sich in der ganzen

Oberflache derselben.

Es sind dies die gleichen Zellen, wie sie auch Ruge bei Siredon

und Salamander gesehen bat, und von welcben er annimmt, dass sie

vom Follikelepitkel abstammen (s. besonders seine Fig. 93). Diese

Aunabme wird durch meine Fig. 12, vom gleicben Ei wie Fig. 11

bei starkerer VergibBerung entworfen, bestatigt. Im Follikelepitbel

liegen bei E zvvei Zelleu iiber einander, von denen die innere das

Oolemm verdlinnt hat. Diese Zelle ist im Begriff die Eihaut zu

durchbrechen und sich den schon im Ei befindlichen Zellen zu-

zugesellen. Andere Praparate zeigen gleiche Zellen, die halb durch

die Zona durcbgedrungen ins Innere des Eies vorspringen, genau

wie ich dies a. a. 0. fiir Petromyzon beschrieben und abgebildet

habe (a. a. 0. Fig. 15). Hinter den eingedrungenen Zellen schlieBt

sich das Oolemm wieder zusammen.

Solche einmal in das Ei gelangte Zellen beladen sich rasch mit

Pigmentkornchen und weiter im Inneren mit Dottermaterial, das sie

in der von Ruge ausfuhrlich beschriebenen Art und Weise zerlegen.

Wahrend so der Eikorper schwindet, nehmen diese Zellen, die ich

in Ubereinstimmung mit den Fischen als Dotterzellen bezeichne, an

GroBe zu. Weitere folgen den zuerst eingedrungenen, was nach dem

fruhzeitigen Schwund der Eihaut mit Leichtigkeit geschehen kann,

so dass bald das ganze Follikelepithel sich mit Dotter und Pigment

vollfrisst. Dadurch entsteht eine kontinuiiiiche Lage pigmentirter

Zellen in der Peripherie des Eies, ein Dotterepithel, das mit der

Verkleinerung des Eies hbher und vielschichtig wird. Dasselbe ist

von Ruge in vielen seiner Figuren, u. A. in Fig. 1 und 2 von Siredon,

abgebildet worden.

In meiner Fig. 13 ist ein Theil eines Eies von ca. 600 fi groBtem

Durchmesser abgebildet, wodurch das Gesagte illustrirt wird. Die

groBen Dotterzellkorper, in welchen der Kern oft durch die Menge

des zu Schollen gehauften Pigmentes verdeckt wird, sind locker an

einander gereiht in einer oder mehreren Lagen. Dazwischen finden

sich Lticken, ausgefiillt von freien Dotterkornern , wie sie auch den

ganzen centralen Abschnitt des Gebildes noch einnehmen. In den

letzteren sind ebenfalls schon Zellen eingedrungen, meist Leukocyten,

kenntlich am dunkeln, gelappten oder mehrfachen Kern, dann aber

auch Epithelzellen mit hellerem ovalem Kern und groBerem Zellleib,

die sich aus dem Verband der iibrigen losgelbst haben. Die Auf-

nahmsfahigkeit der ersteren fiir Dotterbestandtheile scheint geringer
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zu sein; wenigstens fehlen unter den groBen pigmentirten Zellen

solche, die sich sicher von Leukocyten ableiten lassen.

Dies Dotterepithel also besorgt, wie ich mit Ruge ubereinstim-

mend behaupten kann, die Zerlegung der Dotterkorner, deien Reste

darauf an die GefaBe weiter gegeben werden. Die widerstands-

fahigeren Pigmentkbrner des Eiprotoplasmas indessen speichern sich

in den Epithelzellen fur langere Zeit auf. Je mehr Dotter weg-

geschafft wird, urn so mehr verkleinert sich der Eikorper, um so

mehr riickt das Dotterepithel centralwarts vor, bis es schlieBlich den

ganzen Raum des ehemaligen Eies einnimmt (Fig. 13).

1st dies geschehen, so dringen von der Theca aus BlutgefaBe

mit zarten Bindegewebssepten zwischen die Epithelzellen ein. Die-

selben etabliren sich naturgemaB erst in den peripheren Schichten

desselben, so dass diese atretischen Korper zu einer gewissen Zeit

eine koncentrische Schichtung aufweisen.

Am Objekt der Fig. 14 konnte ich zwar reichlich BlutgefaBe in

der Theca, indessen trotz eifrigem Suchen keine zwischen den Dotter-

epithelzellen entdecken. Die Einwanderung derselben beginnt also

bei Bufo spater als bei Siredon, wovon Ruge eine sehr friihe Vas-

cularisation des untergehenden Eikbrpers berichtet.

In Fig. 15 zeigen sich, allerdings sparlich, GefaBe (Vas) und

Bindegewebszlige im Inneren des ehemaligen Eies; dadurch wird das

Objekt als spiiteres Stadium der Atresie charakterisirt. Am Pra-

parat sind dazu noch andere Eigenthiimlichkeiten wahizunehmen.

Der betrefTende Korper ist erheblich kleiner als der von Fig. 14

(370 fi gegen 480 \i im groBten Durchmesser). Das konnte auch

zurUckzufiihren sein auf eine geringere GroBe im Beginne der Atresie.

Indessen die Dickenverhaltnisse der Theca in beiden Praparaten

lassen sich nur erklaren durch die Annahme, dass das Gebilde von

Fig. 15 durch Schrumpfung aus einem von ahnlicher GrbBe wie

Fig. 14 entstanden ist.

Im Inneren von Fig. 15 ist eine Ruckbildung des Dotterepithels

vor sich gegangen. Dessen Zellen sind durchweg kleiner als in

Fig. 1 4 und von ziemlich gleichmaBiger GroBe, was in letzterer Figur

nicht der Fall ist. In diesem Umstand ist eine weiter fortgeschrittene

Resorption der durch die Epithelien aus dem Eiinhalt aufgenommenen

Substanzen zu erkennen. Dass dies auch speciell das Pigment be-

trifft, zeigt sich im geringeren Gehalt der Zellen an diesem Stoff, wo-

durch die Kerne und Zellformen deutlicher hervortreten.

Diese Pigmentzellen sind auch in den folgenden Figuien, die

7*
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weitere Riiekbildungsstufeu von Follikeln darstellen, zu sehen. Sie

si mi dort an Zahl vermindert, wie auch die atretischen Korper im

Ganzen kleiner sind. Sic bilden hier, wie an den Objekten Ruges,

ein Kriterium, dass wir es init Resten untergegangener Eier zu thun

haben, was bei der Krote um so werthvoller ist, weil bei ihr der

Dotter relativ viel frtiher verschwindet, als dies nach Rogers An-

gaben bei Axolotl und Salamander der Fall ist.

Ob die Gebilde, wie sie in den Figg. 16—19 dargestellt sind,

alle von ausgewachsenen Eiern stammen, ist im einzelnen Fall schwer

zu entscheiden, ist auch von keiner principiellen Bedeutung. Eine

anstandige GroBe miissen die betreffenden Eier immerhin gehabt

haben; denn solche unter 72 mm Durchmesser enthalten bei der

Krbte noch kein Pigment. Die geringere GroBe der Objekte der

genannten Figuren muss also ihren Grund haben in weiterer Re-

sorption des Pigmentes, die sich schon in Fig. 15 zeigt, und die in

Fig. 18 bei starkerer VergroBerung veranschaulicht wird. Dort finden

sich Zellen von ahnlicher Form und GroBe wie die Pigmentzellen

der Fig. 16, einzelne ziemlich dicht mit dem Farbstoff gefullt, einzelne

mit ganz wenigen Kornchen beladen. Gerade an solchen Zellen,

aber auch an stark pigmentirten, wie im Praparat der Fig. 1 6, kommt

es nun ofter zur Chromatolyse des Kernes und damit zum Untergang

der Zellen. Auf diese Weise wird das darin eingeschlossene Pigment

frei und wird zum Theil durch die GefaBbahnen entfernt — auch

bei ahnlichen Objekten, wie Fig. 16, sieht man in GefaBen pigmen-

tirte Leukocyten — oder bleibt noch einige Zeit im Bindegewebe

oder dessen Zellen liegen. Schon in Fig. 16 sind einzelDe Haufen von

Pigment zu sehen, in welchen die Form noch diejenige einer Zelle

ist, in denen aber an Stelle des Kernes nur ein leerer Fleck liegt.

So sind die in Fig. 16 an Zahl stark reducirten Zellen des Dotter-

epithels in den Figg. 17 und 18 bis auf wenige Reste verschwunden,

die voraussichtlich sich auch nicht mehr lange halten werden.

Einfacher sind die Vorgange, die sich unterdessen im Follikel-

bindegewebe abspielen, dessen Betheiligung an der Atresie gering

ist. Sie besteht im Grunde genommen lediglich darin, dass das

Anfangs stark blutreiche Thecagewebe in spateren Stadien den atre-

tischen Eikorper mit gefaBfiihrenden Sprossen durchwachst, sich mit

der Verkleinerung des ganzen Gebildes verdichtet und schlieBlich im

Stromagewebe der Lamina ovarii superficialis aufgeht.

An die Verhaltnisse beim Corpus luteum erinnert etwas die

Theca der Fig. 15, indem auch bier deren mittlere Zellen zum Theil
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einen ahnlichen Bau annehmen wie bei der Theca interna des ge-

platzten Follikels, doch in viel geriugereni MaBe. Eine besondere

Theca externa komrat kautn zur Ausbildung, eine Membrana propria,

die gerade beim Corpus luteum sich kraftig entwickelt, fehlt in jedem

Stadium der Atresie.

In den Endstadien der Atresie, wie sie in den Figg. 17 und 18

dargestellt wird, komrnt es voriibergehend zu einer Verdichtung der-

jenigen Bindegewebslamelle, welche an den Lymphsinus des Ovariums

grenzt; dieselbe macht indessen bald einem loseren Gefiige Platz, so

dass schlieBlich nur noch eine kleine Verbreiterung der Ovarialplatte

mit einzelnen Pigmenthaufchen als Rest eines atretischen Follikels

zu erkennen ist.

Die beiden Epithelien, welche oberflachlich den Follikel be-

kleiden, das Eierstocksepithel und das Sinusepithel , verhalten sich

der ganzen Atresie gegeniiber indifferent. Durch Reduktion der Zahl

ihrer Elemente passen sie sich langsam der fortschreitenden Ver-

kleinerung der untergehenden Follikel an.

Das Alter der betreffenden Stadien der Atresie ist kaum fest-

zustellen. Das Ei der Figg. 10— 12 liegt im gleichen Ovarium wie

der geplatzte Follikel der Fig. 1, ist also ungefahr gleichalterig.

Die Praparate der Figg. 13 und 14 stammen aus ein und demselben

Ovarium wie das Corpus luteum der Fig. 2; doch halte ich es fiir

verkehrt, daraus auf gleiches Alter zu schlieBen, weil beide von un-

gleicher Entwicklung sind.

Zusammenfassung.

Der Untergang eihaltiger Follikel bei Amphibien beginnt fast

gleichzeitig mit einer chromatolytischen Auflosung des Keimblaschens

und dem Eindringen von Follikelepithel mit einzelnen Leukocyten in

das Ei. Vor Allem die ersteren sorgen fur Resorption der Eibestand-

theile, speciell des Dotters und des widerstandsfahigeren Pigmentes,

durch Zerlegung mit nachfolgender Auflosung dieser Substanzen, die

auf dem Wege der GefaBbahnen entfernt werden. Mit der auf diese

Weise sich vollziehenden Reduktion des Ganzen tritt von der Theca

aus eine Durchwachsung des atretischen Follikels durch Bindegewebe

ein, das endlich, selbst der Schrumpfung anheimfallend, das unter-

gehende Follikelepithel ersetzt. Das Ende ist auch hier ein schlieB-

liches Aufgehen im Stroma ovarii.
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Erklarung der Abbildungen.

(Beziiglich Technik und Bezeichnungen gelten die gleichen allgemeinen

Bemerkungen wie im ersten Theil dieser Arbeit.)

Tafel in.

Riickbildung des geplatzten Follikels.

Bufo vulgaris. Fig. 1—3.

Geplatzter Follikel ; friihes Stadium mit gut erhaltenem Epithel. For-

malin. Eisen-Hamatoxylin-Safranin. Zeiss' Apochr. Obj. 16 mm. Oc. VI.

124:1.

Dasselbe; sechs Tage nach Eiablage. Formalin. EH= Sf: gleiche

VergrbGerung.

Dasselbe; zehn Tage nach Eiablage. Fl. Hansen's Hematoxylin.

Kongoroth; gleiche Vergr.

Triton taeniatus. Fig. 4—9.

Fig. 4. Geplatzter Follikel; ahnliches Stadium wie Fig. 2. (Die Rissoffnung

ist nicht im Schnitt getroffen.) Fl] EH = Sf. Obj. 16 mm. Oc. VI.

124 : 1.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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Fig. 5. Theil eines geplatzten Follikels; ahnliches Stadium. Fl; EH = Sf

Obj. 4 mm. Oc. IV. 315 : 1.

Fig. 6. Riickbildung des geplatzten Follikels; Theile des Follikelepithels er-

halten. Fl; EH. Obj. 16 mm. Oc. VI. 124:1.

Fig. 7. Dasselbe; spateres Stadium init Lumen. Fl; EH; gleiche Vergr.

Fig. 8 und 9. Dasselbe; Endstadien. Fl] EH {Sf); gleiche Vergr.

Tafel IV.

Riickbildung des ungeplatzten Follikels.

Bufo vulgaris.

Fig. 10. Theil eines Eies mit Follikelhiillen im Beginn der Atresie. Kern-

veranderungen
;
Eindringen von Follikelepithelzellen. Fl; EH = Sf.

Obj. 16 mm. Oc. VI. 124 : 1.

Fig. It. Kern des gleichen Eies; Chromatolyse. Obj. 4 mm. Oc. IV. 315:1.

Fig. 12. Theil der Oberflache des gleichen Follikels. Obj. 4 mm. Oc. VIII.

700: 1.

Fig. 13. Halfte eines atretischen Follikels; in der Peripherie des Eies pigmeu-

tirtes Dotterepithel, im Centrum freier Dotter mit eingewanderten.

Zellen. Fl; EH = Sf. Ob. 16 mm. Oc. VI. 124:1.

Fig. 14. Atretischer Follikel; weiteres Stadium; gleiche Technik, gleiche Ver-

groGerung.

Fig. 15. Dasselbe; spateres Stadium: im friiheren EikiJrper GefaBe und Binde-

gewebe. Fl; EH = Sf; gleiche Vergr.

Fig. 16. Dasselbe; Riickbildung des Dotterepithel s; gleiche Technik, gleiche

Vergr.

Fig. 17. Dasselbe; weitore Reduktion, bindegewebige Vernarbung.

Fig. 18. Dasselbe; Endstadium; gleiche Technik. Obj. 4 mm. Oc. IV. 315:1.



Uber die intracellularen Faden« der Ganglien-

zellen des elektrischen Lappens von Torpedo.

Von

Bernh. Solger.

(Aus dem anatomischen Institut zu Greifswald.)

Mit Tafel V.

Wer die Uberschrift dieses Artikels liest und sich zunachst nur

auf die Betrachtung der beigegebenen Abbildungen beschrankt, mag

zu der Vorstellung gelangen, dass er aus ihm nicht viel Neues

lernen wird. Es handelt sich auch um viel besprochene Bildungen,

nur dass die Originate dieser anspruchslosen Figuren (und Praparate

werden in der Histologic, die noch lange nicht das letzte Wort ge-

sprochen hat, wohl immer das Entscheidende bleiben, und nicht die

Leistungen des Zeichners und des Lithographen) vollkommen kom-

petenten Beurtheilern an verschiedenen Orten, in Greifswald und

Braunschweig (spater in Kiel, Stockholm und Briinn), schon zu einer

Zeit vorgelegen haben, als derartige Bilder im Bereiche von Gan-

glienzellen noch neu waren oder nur wenige Vorganger hatten. Ich

erlaube mir auf das Zeugnis einer Autoritat wie Holmgren (Litt-

Verz. Nr. 8, pag. 52) zu verweisen und darf hier wohl auch daran

erinnern, dass mir gesprachsweise zu einer Zeit, als nur eine kurze

Beschreibung der hier zu schildernden Faden vorlag, der Einwand

gemacht wurde, es konne sich wohl um parasitare Bildungen han-

deln. Seitdem hat die Eisenhamatoxylinmethode noch eine ganze

Reihe weiterer Strukturen in Nervenzellen aufgedeckt, solide oder

rohrenformige Gebilde verschiedener Form und GrbBe, mannigfach

angeordnete Hohlraume u. dergl., uber deren Deutung die Meinimgen
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gegenwartig noch weit aus einander gehen. Daher hielt ich mich

nicht nur fiir berechtigt, sondern sogar fur verpflicbtet, unter Bei-

gabe von Abbildungen mich ausfiihrlicher iiber meine ErfahruDgen

zu auBern, als es bisher (Litt.-Verz. Nr. 2) geschehen war.

Die folgenden Zeilen beschaftigen sich also mit den von mir

im Jabre 1897 als »intracellulare Faden« bezeicbneten Gebilden, die

im Inneren von Ganglienzellen des elektriscben Lappens von Tor-

pedo ocellata mit Hilfe der Eisenhamatoxylinfarburig nachweisbar

waren. Das Material erhielt ich in der Zoologischen Station zu

Neapel; die Wahl der Bezeichnung der fraglicben Gebilde gescbab

unbeeinflusst durch Held (Litt.-Verz. Nr. 3), denn die Arbeit des

genannten Autors, in welcher er von »intracellularen Faden* in

Ganglienzellen von Saugethieren und vom Hechte Kunde giebt,

wurde mir erst am 11. August 1897 bekannt, also einige Monate

nacb meiner ersten Demonstration.

Uber die Abbildungen, zu deren Betrachtung wir uns sofort

wenden, bemerke ich, dass nur die Figg. 4— 7 ein etwas genauer

ausgefiihrtes Gesammtbild der Zelle sammt der Kernstruktur wieder-

geben; die ubrigen sind nur dazu bestimmt, eine Vorstellung von

den Befunden zu geben, auf die es in erster Linie ankommt, und

zu erneuten Untersucbungen iiber den Gegenstand anzuregen. Ge-

lingt ibnen dies, so baben sie ihren Zweck erfiillt und mogen mit

so manchen anderen epbemeren Erscbeinuugen der Vergessenbeit

anbeimfallen. — Sammtlichen Figuren liegen Scbnitte durch den

Lobus electricus zu Grunde, der in Pikrinschwefelsaure fixirt war.

Mit Sublimat erzielte ich bei einem zweiten Exemplar ahnlicbe

Bilder. In beiden Untersuchungsreihen folgte darauf Farbung nach

dem HEiDENHAiN'schen Hamatoxylin-Eisenlackverfabren. Die Ver-

wendung von Olimmersionen ist unerlasslich, docb kaun man sie,

einmal darauf aufmerksam geworden, auch bei Verwendung schwTa-

cherer Systeme eben noch erkennen. Da begegnen wir denn ver-

scbiedenen Formen solcher innerhalb der Zelle (mancbmal auch

theilweise auBerhalb derselben, Fig. 4) gelegener Faden, die auch

durcb einen hellen Zwiscbenraum (Fig. 4) von der ubrigen Snbstanz

des Zellkorpers getrennt sein konneD. Diese BilduDgen, die ubrigens

in ibrem Verlaufe nicbt durcbweg dieselbe Dicke bewahren, sonderu

streckenweise spindelformig aufgetrieben und zuweilen nach den

Enden zugespitzt erscbeinen, treten uns, wie man sieht, als mebr
oder weDiger gekrummte oder wellig verlaufende, meist derbe Stab-

chen (in der Einzahl oder zu zweien, Fig. 2) entgegen, die meist
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homogen sich darstellen, manchmal aber auch in eine Reihe von

Kornchen (Fig. 5) aufgelbst sind. Die beiden Kbrnchenreihen, aus

denen dann die homogenen Strecken hervorgehen, sind erst bei

tieferer Einstellung sicbtbar, sie liegen etwas tiefer als der Kern,

von dessen Membran sie daher nur scbeinbar ausgehen. Aber auch

beziiglich der Ubrigen Faden ist gar nicht daran zu zweifeln, dass

sie mit ihrer Hauptrnasse wirklich im Inneren des .Zell-

kbrpers liegen und nur gelegentlich, vom Messer gestreift, in das

Niveau der Schnittoberflache treten. Das ist wohl zu beachten, da-

mit man nicht dem Verdacht Raum gabe, es handle sich nur um
Verunreinigungen des Schnittes.

Noch eines anderen Befundes habe ich hier zu gedenken (Fig. 6

und 7), den ich der brieflichen Anregung Holmgren's, nach intra-

cellularen Kanalchen auch bei den Ganglienzellen von Torpedo Um-
schau zu halten, zu verdanken habe. Ich lasse den Wortlaut meiner

Antwort (d. d. 9. April 1900) hier folgen, weil ich auch heute noch

keine wesentlich neuen Thatsachen hinzuzufiigen habe. »In der That,c

schrieb ich, »kommt etwas Derartiges vor und man sieht solche ver-

astelte Liicken, wenn man erst einmal darauf aufmerksam wurde,

schon bei schwacher VergroBerung. Ich hatte sie bisher fur Arte-

fakte gehalten, und die damit behafteteu Zellen daher sorgfaltig von

der Beriicksichtigung ausgeschlossen. Aber seitdem ich ganz ahn-

liche Beziehungen solcher Liicken zur Kernmembran bemerkte, wie

Sie mehrfach sie schildern, muss ich bedauern, nicht noch einmal

das reiche Material von Neapel zur Verfugung zu haben« (s. Fig. 7).

Diese Kanalchen schienen mir auch bei Durchmusterung mit starken

Systemen einer eigenen Wandung zu entbehren. Von Fortsatzen

einer Kapsel (hier kbnnte nur ein Gliakorb in Betracht kommen),

die allein oder farbbare Faden umschlieBend in das Innere anderer

Zellen eindringen, bemerkte ich an meinen Objekten nichts.

Ich bin nun geneigt, diese Kanalchen und die manchmal
(Fig. 4) sichtbaren Spatia in der Umgebung der Faden als

zusammengehorig anzusehen. Es wurde sich dann um ein Sy-

stem oder um eine regellose Masse von Liicken handeln, die

innerhalb des Zellenleibes der betreffenden Granglienzellen

ausgespart, hier und da nach auBen in den pericellularen

Raum miinden und die manchmal in Eisenhamatoxylin stark

farbbare, fadenartige Gebilde umschlieBen, so zwar, dass

sie nicht vollkommen von ihnen erfullt werden. Gelegentlich

ragen diese Faden noch etwas uber die Oberflache der Zelle hervor
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(Fig. 4). Da man aber bei dem gleichartigen Aussehen der Faden

(abgesehen von unwesentlichen Formverschiedenbeiten) diejenigen,

welche durch einen Spaltraum vom Zellenleib getrennt sind, von

den ubrigen, bei denen ein solcber sich nicbt nachweisen lasst, un-

moglich von einander trennen kann, so folgt daraus, dass in diesen

Fallen die Lttcken oder langgestreckten Vacuolen durch

einen Ausguss jener farbbaren Substanz vollkommen er-

fti lit sind.

Bevor wir nun ein wissenscbaftliches Urtheil iiber die Bedeutung

der eben geschilderten Liicken und Faden abgeben, ist noch das

Aussehen des frischen Materials zu Rathe zu ziehen. Leider

wurde ich erst beim Studium meiner Dauerpraparate, fern von der

Mittelmeerkuste, auf diese Strukturen aufmerksam, so dass ich bei

der Untersucbung des frisch gefrorenen Materials, die ich an Ort

und Stelle nicht versaumte, sie als bewusste Ziele nicht ins Auge

fasste. Bei dem geringen Procentsatz, zu dem die Faden mir wenig-

stens vorkamen, wird nicht allzuviel Aussicht sein, sie in ungefarbtem

Zustand wahrzunehmen , meiner Scbatzung nach kam auf etwa

100 Ganglienzellen eine einzige solche Einlagerung; immerhin halte

ich es fur angebracht, das, was ich am frischen Material wahrnehmen

konnte, hier mitzutheilen.

Das blass chamoisgelbe Aussehen des frischen elektrischen

Lappens von Torpedo, den Reichenheim (1873) geradezu den »oliven-

farbigen* nennt, hangt wohl von zwei verschiedenen Faktoren ab,

einmal von dem Reichthum an BlutgefaBen, sodann aber von Ein-

lagerungen in den Korper der Ganglienzellen selbst. Ich benutzte,

wie schon bemerkt, zum Studium derselben auch Gefrierschnitte aus .

frischem Material, die ohne Zusatzfliissigkeit mit einer guten Seibert-

schen Olimmersion 1 : 12 (ein ZEiss'scher Apochromat stand mir in

Neapel nicht zur Verfiigung) untersucht wurden. Es fanden sich da

1) groBe Massen kleiner Granula, 2) hier und da Gruppen von starker

lichtbrechenden Kbrnchen oder Trbpfchen, die sich von jenen deut-

lich abhoben, 3) einzelne lebhaft gelb pigmentirte Granula, von etwas

geringerer GrbBe als die vorigen. Sie finden sich nach Romano
(Litt.-Verz. 6 und 7) auch in den Neurogliazellen und sehr reichlich

in den Spaltraumen zwischen den Zellen und bestehen aus einer

fettigen Substanz, gemischt mit Lipochromen und anderen farbenden

Substanzen. Max Schultze hat also doch recht gesehen, und was
er Pigment nennt, ist keiueswegs, wie Studnicka (1901) vermuthet,

durchweg als »tigroide Substanz « zu bezeichnen. — Nach v. Lenhossek
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(Litt.-Verz. Nr. 1) kommt den Ganglienzellen des Lobus electricus

von Torpedo eine ausgesprochen granulare Struktur zu. Diese chro-

mophilen Kornchen von ungefahr gleicher elliptiscber Form sind in

koncentrisch den Kern uraziehenden Kreisen angeordnet. Aus den

Tinktionsbildern dieser Zellen folgert er, »dass sie, frisch unter-

sucbt, eine sehr ausgepragte koncentrische Streifung aufweisen

miissen«. Von einer solchen regelmaBigen Anordnung habe icb

nicbts wabrgenommen. Keine dieser Kategorien interfilarer Einlage-

rungen zeigte irgend welche regelmaBige Anordnung. Von faden-

formigen Gebilden oder gar von intracellularen Kanalcben oder

Litcken melden meine Aufzeichnungen nicbts. — Wollte man ubrigens

Kochsalzlosung als indifferente Zusatzfliissigkeit zu Schnitt- oder

Zupfpraparaten aus Nervengewebe von Torpedo wahlen, so musste

man nacb Boll eine solche von der Koncentration von 2,5^ hierzu

nehmen, also eine immer nocb erbeblich weniger koncentrirte Losung,

als sie das Seewasser des Mittelmeeres darstellt.

Dem Wertbe frischer, mit oder obne Zusatz sog. indifferenter

Flussigkeiten untersuehter Praparate, deren Bilder sicb mit denen

aus lixirtem Material bei Weitem nicht decken, wird man wobl am
ehesten gerecht, wenn man Folgendes ira Auge behalt: Waren am
friscben Praparat Bildungen wabrnebmbar, die irgendwie durch ihr

Lichtbrecbungsvermogen, ihre Farbung oder andere Merkmale von

ibrer Umgebung sich abbeben, so sind sie sorgfaltig zu registriren,

denn es konnte leicht sein, dass ihnen eine bestimmte Dignitat zu-

kame, dass sie aber am Dauerpraparat sicb nicbt erbalten hatten.

So seben wir in unserem Fall in den Ganglienzellen des elektri-

scben Lappens von Torpedo statt der dreierlei Arten von Granulis

des frischen Materials (scbwach lichtbrecbende, solche von starkerem

Licbtbrecbungsvermogen und gelb pigmentirte) an dem mit Sublimat

oder Pikrinscbwefelsaure fixirten Material nur eine einzige, gleich-

maBig farbbare Form von Kornchen. Bemerkt man dagegen nach

Anwendung von Reagentien eine Differenzirung, die am frischen

Objekt nicht zu erkennen war, so diirfen wir nicht ohne Weiteres

schlieBen, es lage ein durch jene Mittel hervorgerufenes Kunstpro-

dukt, ein Artefakt vor, das vordem nicht vorhanden gewesen ware.

Die Mbglichkeit, dass die in Rede stehenden Faden praformirte Bil-

dungen sind, lasst sich also einstweilen noch nicht von der Hand

weisen.

Da die Faden, die ich also erst nach Anwendung einer Farbungs-

metbode hervortreten sah, stellenweise auch auBerhalb des Zellen-
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leibes nachweisbar sind, konnen alle diejenigen Bildungen, die ihm

bei Nervenzellen allein angehoren, auBerhalb der Diskussion bleiben.

Ich werde daher weder von der Filar- noch Interfilannasse 1 zu

sprechen baben, weder die Centrosphare nocb die ecbten »Krystal-

loide« zu beritcksichtigen haben. Leukocyten (Mencl), Blutge-

faBe (Rohde 2
) mit ihrem Inhalt, Neuriten (Mencl) und Den-

driten, scblieBlich Gliafasern blieben von geformten Gebilden

fiir die Diskussion allein iibrig. Da Leukocyten oder BlutgefaBe

niemals unter dem Bilde homogener oder korniger Faden erscheinen

konnen, engt sicb der Kreis noch mehr ein. Konuten es Neuriten

oder Dendriten sein, also Fortsatze anderer Nervenzellen, die aus

Neurofibrillen bestehen und, wenn es sich um Dendriten handelt,

auch farbbare Schollen iu bei Torpedo wenigstens variabler Masse

enthalten ?

An der Moglichkeit einer ira postembryonalen Leben auftreten-

den Konkrescenz benacbbarter Neurone (Held), die zu einer funk-

tionellen Einheit gehoren, zweifle ich nicht. Aber sie wird kaum

unter dem hier dargestellten Bilde erscheinen, das allerdings, wie

ich schon bei Gelegenheit meiner Demonstration in Braunschweig

andeutete, die groBte Ahnlichkeit mit gewissen von Held (Litt.-Verz.

Nr. 3, pag. 265) beschriebenen BefundeD darbot. Held fand nach

Alkoholfixirung unci Farbung in Eisenhamatoxylin in einigen Fallen

(bei drei erwachsenen Kaninchen und einer Katze) »eigenthiimliche

Gebilde im Zellenleib der Trapezzellen«, die mannigfach gestaltete,

feine bis starkere Fasern von bogenformigem Verlauf darstellen und

die. im Inneren der Zelle entweder mit breitem und gezacktem FuB

oder zugespitzt enden. Er konnte zuweilen feststellen, dass diese

intracellularen Fasern sich in solche, die auBerhalb der Zelle ver-

laufen, fortsetzen. Letztere zeigen dann mitunter das langsvacuoli-

sirte Bild des Achsencylinderprotoplasmas, wahrend die intracellu-

laren Fasern vollkommen strukturlos 3 erscheinen. Solche

Befunde -deutet er als AchsencyUnder 4
,

die von auBen her in die

1 Hiermit nehme ich die von mir friiher, ohne Kenntnis der Originalarbeit,

von Levi (Riv. patol. nerv. e ment.) ^eauGerte Vermuthung, dass die derben

Faden von Torpedo den von ihm beschriebenen fuchsinophilen Fadchen oder

Kornchenreihen der Saugethierganglienzelle an die Seite zu stellen waren, zuriick.

2 E. Rohde, Ganglienzelle, Achsencylinder, Punktsubstanz und Neuroglia.

Archiv fiir mikr. Anatomic Bd. XLV. pag. 409, Holzschnitt C.

3 Im Original nicht gesperrt hervorgehoben.
4 Auch Nansen hat (1886) Gebilde iunei halb von Gauglienzellen beschrieben
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Zelle hereingewachsen sind, wahrend da, wo eine » vollig homogen

aussehende Faser auch auBerhalb zu beobachten ist«, wohl Neuroglia-

fasern vorliegen, welche den Zellenleib durchsetzten. Bemerkens-

werth ist, dass die Substanz des Zellenleibes diesen Fasern nicht

uumittelbar anliegt, sondern dass sie durch einenZwischenraum
von ihr getrennt 1 ist. »Mituuter erhalt man aucb den Eindruck,

als wenn eine feine, rohrenartige Httlle 2 diese Fasern begleite.«

Gleiche Verhaltnisse fand Held auch »bei zwei Zellen der Formatio

reticularis des Kaninchens und bei mehreren solcher Exemplare

vom Hecht«.

Holmgren ist in einer seiner letzten Publikationen (Litt.-Verz.

Nr. 8, pag. 53) der Meinung, dass die von ihm bei Lophius gesehenen

undulirten Faden (nach Behandlung mit Sublimat und Eisenhama-

toxylin), die ihm mit den von mir vorher dargestellten identisch zu

sein schienen, nervbser Natur seien. Der farberische Untersehied

dieser derben Faden einerseits und der eigentlichen Neurofibrillen

des Zellenleibes entgeht ihm nattirlich nicht, aber er hilft sich iiber

diese Bedenkeu mit der Annahme hinweg, dass bei der gewahlten

Vorbehandlung »eben die distalen Theile der Neuriten sich leicht

farben, wahrend die proximalen ungefarbt bleiben«. Danach hatten

wir es also mit dem eingedrungenen Neuriten eines zweiten

Neuron zu thun. Ich kann dieser Deduktion des bekannten schwe-

dischen Forschers nicht beistimmen, die Differenz zwischen den ho-

mogenen, stark farbbaren, derben Faden und den fast farblosen,

zarten Neurofibrillen lasst sich damit nicht aus der Welt schaffen.

Mencl (Litt.-Verz. Nr. 7) bildet das Eindringen eines fast ganz ent-

farbten Neuriten in eine Ganglienzelle von Torpedo ab, das Bild, das

mir ubrigens nicht ganz verstandlich ist, zeigt ein ganz abweichendes,

tinktorielles Verhalten des fraglichen Neuriten. — Uber die von Fuest

beschriebenen Binge, Ringreihen, Faden und Knauel, die er in den

Kopf- und Spinalganglienzellen des Lachses antraf, und eben so iiber

die von Sjovall in den Spinalganglienzellen des Igels (nach Formol-

und Alkoholbehandlung) gefundenen intracellularen Bildungen, die

allerdings groBe Ahnlichkeit mit den von mir gesehenen Torpedo-

faden haben, die aber niemals die auBere Zellgrenze uberschreiten,

die vielleicht ^bundles of primitive tubes* darstellen; das Material stammte

7on Myxine (citirt nach Studni^ka).
1 Im Original nicht gesperrt hervorgehoben.
2 S. vorhergehende Anmerkung.
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erlaube ich mir kein Urtheil. Sie sollen ubrigens nach dem ge-

nannten Autor mit dem Holmgren schen Kanalchensystem nichts zu

thun haben und sind mbglicherweise als krystalloide Bildungen (ich

spreche hier nur von den intracellularen EiDSchliissen) zu deuten.

Da sicb, wie schon bemerkt, an den eigentlichen Faden eine

Struktur nicht nachweisen lasst, so konnte man daran denken, sie

fiir Gliafortsatze zu halten, wenn nur der Befund einer deutlich

granularen Beschaffenheit, wie er in Fig. 4 wiedergegeben ist, dieser

Deutung nicht im Wege stande. Einen Zusammenhang dieser Faden.

mit nervosen oder nicht nervbsen Zellen der Umgebung habe ich

niemals wahrgenommen. Es scheint mir daher kein anderer

Ausweg ub rig zu bleiben, als die homogenen und strecken-

weise kornigen Faden mit den intracellularen Liicken und

dem pericellularen Raume in Zusammenhang zu bringen.

Meist sind die Kanalchen, die, wie manche der Holmgren schen

(Studnicka), der eigenen Wandung entbehren, nur mit einer

sich nicht tingirenden Fliissigkeit erfullt, die wohl mit der

die Zellen umspiilenden identisch ist. Manchmal aber scheinen

sich in diesem Fluidum Konkretionen oder Niederschlage

zu bilden, entweder schon intra vitam oder erst durch Einwirkung

der fixirenden Reagentieu. Was das Richtige ist, dariiber werden

spatere Untersucher zu entscheiden haben, die auch auf die Jahres-

zeit und den Ernahrungszustand der Objekte Riicksicht zu nehmen

haben werden. Auch der Umstand, ob die Thiere langere Zeit in

Gefangenschaft gehalten wurdeu, wird zu beachten sein. Hier mag
noch eingeschaltet werden, dass Lugaro, wie ich einer Angabe von

Holmgren entnehme, die Vermuthung aussprach, es mochten die

cystbsen Alterationen der spinalen Nervenzellen (wohl des Menschen)

durch Obliteration der »Saftkanalchen« zu Stande kommen.

Zur . Stiitze meiner Deutung mbchte ich noch auf Beobachtungen

von Leydig, Studnicka und Mencl hinweisen. Der von Leydig ge-

machte Fund betrifft freilich Ganglienzellen einer Form, die einem ganz

anderen Thierkreis angehbrt, namlich die eines Wurmes (Anneliden).

In seiner Arbeit uber Piscicola geometrica und andere einheimische

Hirudineen macht er (Zeitschr. fiir wiss. Zoologie. Bd. II. pag. 130)

auf »zwei ganz verschiedene Formen* von Nervenzellen aufmerksam.

Die eine Art iiberwiegt und umscblieBt einen feinkbrnigen Inhalt.

Die andere Art ist nur in geringerer Zahl vorhanden, aber bedeu-

tend grbBer als jene, und soil zum Unterschied von den zuerst

genannten der Fortsatze entbehren. Als Zelleninhalt findet sich hier
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eine groBbrbckelige, wie geronnene, leicht gelbliche Masse. Leydig

fiigt noch ausdriicklich hinzu, es sei hierbei nicht eine Einwirkung

des Wassers im Spiele, sondern man sehe sie so im lebenden,

unverletzten Tbiere. AuBerdem bescbreibt er nocb ein Haufchen

pigmentumsponnener Ganglienzellen, die wohl den Eingeweidenerven

angeboren.

Eine Umscbau unter den Autoren, denen dasselbe Objekt vor-

lag wie mir, namlich Zellen des elektrischen Lappens oder wenig-

stens solcbe der Medulla oblongata von Torpedo, hat nun aber

Thatsacbeu an die Hand gegeben, die sicb noch weit besser bei der

Deutung meines Befundes verwerthen lassen. Ich meine die An-

gaben von Garten (Litt.-Verz. Nr. 9) und die von Mencl (Litt.-Verz.

Nr. 11), die sich auf das Vorkommen von Vacuolen oder Liicken im

Zellenleib und von pericellularen Kornchen oder Netzen beziehen.

Nachdem Held (citirt nach Garten) gezeigt hatte, dass man durch

bestimmte Fixirungsmittel, besonders wasserreiehe, in normalen Gan-

glienzellen von Saugethieren groBere Vacuolen erzeugen kann, dass

bestimmte Reagentien erst vacuolisiren und dann fixiren, konnte

Garten (1. c. pag. 143) nachweisen, dass nach Durchschneidung des

zugehorigen Nerven in der Ganglienzelle des Lobus electricus, ab-

gesehen von Veranderungen an den NissL-Korperchen, die wir hier

bei Seite lassen, »in der Grundsubstanz groBere spaltformige oder

rundliche Liicken (,Vacuolen') auftreten, wie sie im Gefolge einer

Reihe patbologischer Zustande bei Warmbliitern schon beobachtet

worden waren«. — Mencl fand in einem Falle besonders reichliche

Vacuolen, wie ich sie aus eigener Anschauung kenne, und zwar

nach Fixirung mit Sublimat sowohl in den Ganglienzellen des elek-

trischen Lappens, wo sie klein waren, als in solchen der Medulla

oblongata, wo sie manchmal >ein Coagulum von hyaliner, stark

lichtbrechender Substanz«i enthielten. Er ist allerdings geneigt, diese

Inhaltsmasse als eine fettartige Substanz zu deuten, den direkten

Nachweis durch die bekannten Methoden fiihrte er jedoch nicht.

Es konnten also immerhin auch in unseren Fallen patho-

logische Veranderungen mit im Spiele sein.

Nun konnte aber auch von mir festgestellt werden, dass die

Faden z. Th. auBerhalb des Zellenleibes lagen und in den peri-

1 In fixirten (PBRENYi'sche Losung) Ganglienzellen von Petromyzon Planeri

fand Studnicka (Anatom. Anzeiger. Bd. XVI. pag. 399. 1899) Alveolen, die eine

homogene, mit Eosin starker farbbare Substanz enthielten, die er fur eine be-

sondere Ablagerung anspricht.
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cellularen Raum 1 hineinragten. Vielleicht erlauben folgende Erfah-

rungen der zuletzt genannten Autoren eine Ankniipfuug an das eben

erwahnte Verhalten. Bei Fixirung in FLEMMiNu'scher Losung und

Farbuug durcb eine Kombination der HEiDENHAiN'schen Hamatoxylin-

und der Metbylenblaufarbung konnte Garten (1. c. pag. 143) aller-

dings nur in »auBerst seltenen Fallen* beobachten, wie eine feine

Kornchenreihe aus der Umgebung an die Zelle herantrat, um schein-

bar in die iuiBerste Kornchenreihe des Zellenleibes Uberzugeben (vgl.

dessen Figg. 10 und 11). Vielleicht gebort aucb das von Mencl be-

schriebene und abgebildete intercellulare Netz von varicosen Fasern

hierher, die sicb mit Eisenhainatoxylin stark farbten.

Auf die Farbbarkeit der fraglicben Faden mit Eisenhamatoxylin

kann ieb kein besonderes Gewicbt legen. Was halt nicbt Alles

diesen Farbstoff test, d. h. fester als die Umgebung! In dem so

eben ausgegebenen zweiten Heft der Encyklopadie der mikroskopi-

schen Technik (Urban und Schwarzenberg) lesen wir auf pag. 517

und 518 folgenden aus der Feder M. Heidenhain's stammenden

Passus: » Durcb diese Methode werden dargestellt: In erster Linie

Centralkorper, Kerne (Chromatin), Schlussleisten; ferner auch die

Centralkapseln, die Basalstiicke der Cilien und Darmstabcben, ge-

wisse faserige Differenzirungen des Zellleibes (Wimperwurzeln, Pseudo-

chromosomen etc.), verscbiedene Formen der Sekretgranula (in den

Speicheldriisen, Pankreas, uberhaupt in EiweiBdriisen) und Pigment-

korner (genuines Pigment der Nieren), NissL'sche Granula und schliefi-

lich nicbt zum Wenigsten die Streifen Q (auch Z) der Muskelsub-

stanz.« Hierzu kamen nocb nacb Ballowitz (Arcbiv fiir Anatomie

und Phys. Jahrg. 1900. Anatom. Abth. pag. 262) die meisten thieri-

schen Krystalloide, die Heidenhain in seiner Liste nicht auffiibrt.

Aber »Launenhaftigkeit« mochte icb der Methode mit Ballowitz

(1. c. pag. 256) nicht vorwerfen, eher Unfabigkeit, in chemischer oder

morphologischer Hinsicht fiir sich allein zu charakterisiren, allein

diesen Mangel theilt sie leider mit den meisten Farbeverfahren, ob-

wohl ich sie am allerwenigsten missen mochte.

Bei einer Umschau in der Litteratur neuesten Datums begegnete

1 Holmgren hat sich dafiir ausgesprochen, dass der GoLGi'sche »Apparato

reticolare« einera Lyraphspaltennetz entspreche, das mit extracapsularen Bahnen
zusammenhinge, was Golgi bestritt. Mir selbst stehen hieriiber keine eigenen

Erfahrungen zur Seite. Ballowitz (Anatom. Anzeiger. Bd. XVIII. pag. 178.

1900) erhielt nach Golgi's Vorschriften bei Torpedo nur ein negatives Er-

gebnis.

Morpliolog. Jabrbuch. 31.
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icb noch Angaben von v. Smnirnow (Litt.-Verz. Nr. 12) und von

Holmgren (Nr. 13), die Berucksicbtigiuig verlangen. v. Smnirnow

bescbreibt in Spinalganglienzellen eines vierraonatlichen menscblicben

Embryo konform mit Holmgren's fniberer AnscbauuDg ein »Netz

lymphatiscber Saftkanalcben oder Spalten«, die wabrscbeinlicb mit

den Lympbriiumen des Zwischengewebes der Ganglien in offener

Verbindung steben (1. c, Fig. 10). Holmgren dagegen bringt die

bisber von ihm als Saftkanalchen gedeuteten Raume neuerdings mit

einem intracellularen Netzwerk in Zusammenhang, das von Fort-

satzen intracapsularer Zellen (es bandelt sicb um Spinalganglien)

abzuleiten sei. Die netzformig angeordneten Fortsatze, die stellen-

weise durcb Verfliissigung zu Kanalchen werden konnen, und die

er als »Trophospongium« bezeichnet, weil sie im Dienste des Stoff-

wecbsels der von ibnen durcbsetzten Nervenzellen steben, geboren

also niemals dem Protoplasma der eben genannten Elemente an,

sondern intracapsularen Zellen.

Nun finden sicb aber in der Umgebung der Nervenzellen des

Lobus electricus von Torpedo wobl pericellulare Spaltraume, aber

keine ^intracapsularen Zellen. « Die Anscbauung v. Smnirnow's

stimmt, wie man siebt, sebr wohl zu der von mir oben gegebenen

Deutung der » intracellularen Faden«, wabrend kein Befund clafur

spricht, sie als Theile eines »Tropbospongiums« im Sinne von Holm-

gren aufzufassen.
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Erklarimg der Abbildiingen.

Tafel V.

Sammtliche Figuren beziehen sich auf Ganglienzellen aus dem Lobus
electricus von Torpedo ocellata nach Fixirung in Pikrinschw efelsaure oder Subli-

mat und M. HEiDENHAiN'scher Hamatoxylin-Eisenlackfarbung. Die Figg. 1—6
zeigen die verschiedenen Formen der >intracellularen Faden* , die manchmal
durch einen hellen Zwischenraum von der Substanz des Zellkorpers abgesetzt

sind. Eiufache Glimmers, oder ZEiss'sche apochromat. Glimmers.

Fig. 3. Seltener Befund, Faden im Polkegel.

Fig. 4. Der Faden erstreckt sich iiber die Grenze des Zellenleibes hinaus in

den pericellularen Raum.
Fig. 5. Zwei Faden, die zum Theil aus Kftrnehen bestehen, reichen scheinbar

bis zur Kernmembran.

Fig. 6. AuCer einem kleinen >intracellularen Faden< mehrere Saftkanalehen.

Fig. 7. Drei Saftkanalehen, die von der Kernmembran aus in den Zellkorper

sich erstrecken, schon bei schwacher VergroCerung. z. B. Leitz, Objekt.-

Syst. Ill, Ocul. 3, deutlich sichtbar; rechts davon (etwas undeutlich)

ein viertes ohne Beziehungen zu jener Meinbran.

8*
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Leche, Wilhelm, Zur Entwicklimgsgeschiclite des Zahnsystems der

Saugethiere. II. Theil. Phylogenie. 1. Heft. Die Familie der

EriDaceidae. Zoologica, Heft 37. Stuttgart, Verlag von Erwin

Nagele, 1902. Gr. 4°. 104 S. Mit 4 Tafeln (77 Figuren) und

59 Textfiguren.

Mit dem vorliegenden stattlichen Hefte beginnt die phylogenetische Reihe

der Untersuchungen des zu unseren fiihrenden Forschern auf dem Gebiete der

Odontologie und Morpkologie der Mammalia gehorenden Verfassers iiber die

Eutwicklungsgeschichte des Zahnsystems der Saugethiere.

Bereits das Erscheinen des ersten, die Ontogenie behandelnden Theiles

(1895) gab uns Gelegenheit, auf das Fundamental und GroCangelegte dieser

Forschungen hinzuweisen und unseren auf das Erscheinen des phylogenetischen

Theiles gesetzten hohen Erwartungen Ausdruck zu geben (Morph. Jahrbuch.

Bd. XXIII. 1895. pag. 592—598). Inzwischen hat Leche eine Anzahl weiterer

hierher gehoriger Abhandlungen veroffentlicht (Bemerkungen zur Genealogie

der Erinaceidae. Festschrift fur Lilljeborg. Upsala 1896; Zur Morphologie des

Zahnsystems der Insectivora. I, II. Anatom. Anzeiger. Bd. XIII. 1897; Unter-

suchungen iiber das Zahnsystem lebender und fossiler Halbaffen. Festschrift fur

Gegenbaur. III. 1897); diese und namentlich die eingehende jetzt erschienene

Untersuchung rechtfertigen vollauf die damals ausgesprochenen Hoffoungen und

Erwartungen.

Das hier zur Untersuchung kommende Gebiet erscheint zunachst als ein

eug begrenztes; es behandelt nur eine insectivore Familie, die der Erinaceidae.

Aber das hier zusammengebrachte Material ist von einem Eeichthum, wie es

nie zuvor der Untersuchung dieser schon vielfach und eingehend beschriebenen

Abtheilung diente; die Behandlung verlasst nie den festen Boden der gesicherten

Beobachtungen; sie vertieft sich zu einer bewunderungswiirdigen Forschung

iiber den natiirlichen Zusammenhang aller einzelnen Funde und erhebt sich

zugleich mit freiem und kritischem Blicke zu weittrageuden Ergebnissen in

morphologischer, biologischer, systematischer und methodologischer Hinsicht.

Leche ist iiberzeugter Anhanger der Descendenztheorie und des genealo-

gischen Zusammenhanges der Lebewesen; alle die Methoden,' deren sich die

dahin gehende Forschung bedient und die sich in der Kombination der ver-

gleichend-anatomischen, ontogenetischen, palaontologischen, zoographischen und

zoogeographischen Momente verbinden, sind ihm gelaufig. Und er arbeitet

hierbei mit einer seltenen Vorsicht und Gewissenhaftigkeit. Die sicheren, audi

den reservirtesten Gegoer uberzeugenden Beweise und Fundamente herbeizu-
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bringen, verschniaht er keine Miihen der eingehendsten Detailuntersuchung, und

luit sicherer Hand fiihrt er von da aus den Leser in iminer hohere und weitere

Kreise der Forschung. »Die stammesgeschichtliche Forschung hat nicht von

den hoheren Kategorien des Systems, sondern von den Individuen, den einzigen

Realitaten der lebenden Natur auszugeben. Fiir Fragen der Descendenz sind

wir, da das Experiment wenigstens zur Zeit noch versagt, auf die systematische

Untersuchung von Formwandlungen angewiesen, wie sie bei Individuen auf-

treten, iiber deren genetisehen Zusammenhang kein Zweifel bestehen kann, —
also bei Individuen einer ,Art'. Durch methodische Untersuchung moglichst

vieler, einander nahe stehender ,Arten' gewinnen wir Anhaltspunkte fiir die

Beurtheilung der Modifikationen von Art zu Art, um allinahlich immer hohere

Kategorien in den Bereich der genealogischen Forschung zu Ziehen. Die hier-

bei anzuwendende historische Methode fordert uuweigerlich, dass das fragliche

Objekt, so weit moglich, nach alien Richtungen der biologischen Forschung

gepriift werde.«

Als der am besten motivirte Ausgangspunkt fiir die Untersuchung der

Stammesgeschichte einer Siiugethiergruppe dient ihm das Zahnsystem, >da sich

auf dasselbe in ausgiebiegerer Weise als auf irgend ein anderes Organsystem

die drei Instanzen der historischen Methode, vergleichende Anatomie, Embryo-

logie und Palaontologie, anwenden lassen. Denn bei ihm sind wir im Stande,

die individuell friihere Entwicklungsstufe (d. h. das Milchgebiss) mit der histo-

risch friiheren (fossile Formen) direkt zu vergleichen, ganz abgesehen davon,

dass selbst bei fossilen Thieren nicht selten das Milchgebiss der Untersuchung

zuganglich ist. Wir haben somit im Zahnsysten einen vorziiglichen Priifstein

fiir die Tragweite des biogenetischen Satzes. AuCerdem ist das Gebiss ganz

besonders zum Studium der individuellen Variationen geeignet, da es auCerst

plastisch ist, gefiigiger und vollstiindiger als die meisten anderen Organe, auch

den leisesten Impulsen von auCen nachgiebU.

Damit verbindet Leche zugleich die anatomische Untersuchung des Skeletes,

der Muskulatur, des Integumentes und der wichtigeren inneren Weichtheile,

und lasst fernerhin eine entsprechend ausfiihrliche Behandlung und Wiirdigung

den embryologischen und namentlich den palaontologischen und zoogeographi-

schen Verhaltnissen zu Theil werden.

Mehrere Griinde haben den Verfasser bestimmt, mit der Familie der Eri-

naceidae die phylogenetische Bearbeitung zu beginnen. Abgesehen von den

auGeren Umstanden, dass ihm von dieser Familie ein groCes Untersuchungs-

material zur Verfiigung stand 1 und dass die ontogenetischen Grundlagen

1 Das fiir die eigene Untersuchung von Leche verwandte Material umfasst

263 Schadel, Kiefer und Kieferfragmente, worunter mehrere embryonale, viele

mit Milchgebiss und zahlreiche fossile, 21 Skelete und verschiedene Skelet-

theile und mindestens 12 Exemplare zur Bearbeitung der Weichtheile, welche

sich auf die fossilen Arten Necrogymnurus cayluxi (1 Schadel, 13 Kiefer und

Kieferstiicke), N. minor (2 Kieferstiicke), Galerix exilis (mehrfacke Kieferhalften

und Kieferstiicke), Palaeoerinaceus edwardsi (1 Kieferstiick) und die lebenden

Hylomys suillus (13 Schadel, wovon 1 embryonaler und 2 mit Milchgebiss,

3 Skelete und 5 Exemplare fiir Untersuchung der Weichtheile), Gymnura rafflesii

(20 Schadel, worunter 1 embryonaler, 2 junge, 4 mit Milchgebiss, 2 Skelete und
eiozelne Skelettheile eines dritten, 2 Exemplare), Erinaceus jerdoni (1 Schadel



118 Max Fiirbringer

ihres Zalmsysteins Dank den Arbeiten Leche's und Woodward's durchaus ge-

sichert sind, sprach fiir seine Wahl die vergleichsweise tiefe und indifferente

Stellung der Erinaceidae unter den Insectivoreu, der die anderen noch lebenden

Iusectivorenfamilien iibertreffende Reichthuni bekannter palaontologischer Reste,

das Yorkommen sehr verschiedeuer Formen in der Familie und der das Stadium

der Artenbildung besonders begiinstigende Artenreichthuin in einer der hierher

gehorenden Gattungen (Erinaceus). >Eine Thiergruppe mit sowohl ausgestorbenen

als lebenden Vertretern bietet bei stainrnesgeschichtliehen Untersuchungen augen-

scheinliche Vortheile solchen Gruppen gegeniiber, welche nur ausgestorbene oder

nur lebende Formen umschlieCen, denn im ersteren Falle fehlt uus der voll-

standige Einblick in die Gesammtorganisation, welcher nur am recenten Ma-

terial zu erlangen ist. und im letzteren die Leitung und historische Kontrolle

der Palaontologie. Also auch von diesem Gesichtspunkte sind die Erinaceidae

ein giinstiges Objekt fur unsere Zwecke.«

Die specielle Darstellung des Zahnsystems (pag. 10—47) beginnt mit

der ausfiibrlichen Mittheilung des Thatsachenmaterials, woran sich die ein-

gehende Behandlung der historischen Entwicklung des Zahnsystems und ein-

zelner Zahne der Erinaceidae, sowie weitere Erorierungen iiber die stammes-

geschichtliche Bedeutung des Milchgebisses anschlieCen, die allgemeineren

Fragen iiber die physiologische Entwerthung und Riickbildung, sowie die pro-

gressive Entwicklung des Zahnsystems, iiber atavistische Erscheiuungen, iiber

das Verhaltnis zwiscben Krone und Wurzel bei den Umbildungen des Zabnes

eine weitere Forderung finden, und endlich die graphische Zusammenfassung

der beziiglichen phylogenetiscben Verhaltnisse bei den Erinaceidae gegeben

wird. Dock beschrankt sick die Behandlung aller dieser Fragen keineswegs

nur auf diese Familie, sondern gewinnt durch vergleichende Riickblicke auf

die Verhaltnisse bei anderen Insectivoren, sowie Plagiaulacidae, Marsupialia,

Artiodactyla, Amblypoda, Tillodontia, Carnivora, Prosimiae und Simiae allge-

meinere Geltung und Festigung.

mit Milchgebiss). E. coilaris (4 Schiidel, 1 Skelet), E. albulus (8 Schadel, davon

3 mit Milchgebiss, 8 Skelete), E. auritus (26 Schadel, wovon 4 mit Milchgebiss,

1 Skelet), E. pictus (2 Schadel, 1 Exemplar), E. micropus (1 Schadel, 1 Skelet 1

,

E. senaarensis (25 Schadel, wovon 7 mit Milchgebiss), E. deserti (5 Schadel,

worunter 1 mit Milchgebiss), E. frontalis (1 Schadel), E. albiventris (15 Schadel,

wovon 3 mit Milchgebiss), E. algirus (34 Schadel, wovon 3 mit Milchgebiss,

1 Skelet, 1 Exemplar), E. europaeus (82 Schadel, wovon 24 mit Milchgebiss.

4 Skelete und diverse Skelettheile, mehrere Exemplare), E. (europaeus) deal-

batus (2 Schadel) und E. (europaeus) chefoo (1 Schadel). Es spricht zur Geniige

fiir die Vorsicht und Gewissenhaftigkeit des Untersuchers, dass er dieses reiche

Material wohl fiir ausreichend erachtet, um ein ziemlich vollstiindiges Bild von

den Formwandlungen und der Variarionsbreite des Gebisses bei einigen Arten

zu geben, aber fiir statistische Feststellungen als durchaus ungeniigend ansieht.

— Fiir die Leche nicht zur eigenen Untersuchung verfiigbaren fossilen Tetracus

nanus, Lanthanotherium sansariense, Palaeoerinaceus cayluxi, P. intermedins,

Erinaceus priscus, E. arvernensis, E. sansaniensis und E. oeningensis, sowie die

lebenden Erinaceus macracanthus, E. megalotis und E. sclateri wurden die Be-

schreibungen und Abbildungen von Filhol, Gaillard, Schlosser, Gervais,

Deperet. Lydekker, Blanford, Dobson und Anderson benutzt.
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Aus der Fiille der Ergebnisse betreffend die zuerst behandelten Fragen

sei hervorgehoben: das primitive Verhalten des Zahnsystems von Necrogymnu-

rus; die Entwicklung der oberen Eckziihne der Erinaceidae aus Zahnen mit

urspriinglich zwei getrennten Wurzeln und priunolarenartiger Krone, wofiir

individuelle Variationen forrnlich die einzelnen Etappen dieser Urabildung wie-

derholen; die von den Gymnurini zu den Erinaceini fortschreitende Reduktion

der mittleren Antemolaren in Folge ihrer physiologischen Entlastung durch die

hohere Ausbildung der vorderen Incisivi ; die znfolge der Riickbildung gewisser

Zahne des Ersatzgebisses sich vollziehende Verkiimmerung der entsprechenden

Milchzahne; die Ausbildung zweier Kraftpunkte bei den Erinaceini, wozu bei

dein hochsten Vertreter derselben (Erinaceus europaeus) noch ein dritter konimt;

eigenthiimliche relative Beziehungen zwischen den beiden Generationen der

Incisivi superiores 2 und 3 und anderen Zahnen von Erinaceus, die nicht von

diesem erworben sind, sondern nur als von Hylomis-artigen Vorfahren ererbt

verstanden werden konnen; das phylogenetische Verhalten des vierten unteren

Pramolaris; die relativ bessere Erhaltung des urspriinglichen Geprages bei

manchen Milchzahnen gegeniiber den entsprechenden Ersatzzahnen.

In der bedeutungsvollen Frage der progressiven Entwicklung des Zahn-

systeras steht Leche bekanntlich zahlreichen maCgebenden Forschern (z. B.

KOWALEVSKY, SCHLOSSER, SCOTT, E. ROSENBERG, WORTMANN U. A.) gegeniiber.

Wiihrend nach Diesen die hohere Ausbildung einzelner Zahne mit einer Riick-

bildung anderer sich verbindet, somit die Zahl der Zahne (wie der Skelettheile)

mit der hoheren Differenzirung des Gebisses (wie des Skeletes) sich vermindert,

haben sich Leche und seine Schule bereits friiher (1891, 1895) gegen die all-

gemeine und durchgreifende Geltung dieser Satze ausgesprochen. Auch danach

(Zahnsystem der Halbaffen. 1897) und jetzt fiihrt Leche Falle einer hoheren

Ausbildung von Krone und Wurzel gewisser Zahne ohne gleichzeitige Riick-

bildung anderer Theile des Zahnsystems (Erinaceus, Sorex, Felis, Halichoerus),

sowie auf Grund eigener und fremder Beobachtungen Vorkommnisse einer pro-

gressiven Entstehung neuer Zahnindividuen im Laufe der phylogenetischen Ent-

wicklung (Odontoceti, Prosimiae, Semnopithecus, Anthroporaorphae) an. — Von
Neuerwerbungen durch Atavismus konnte er zwei einigermaCen unanfechtbare

Falle (bei Erinaceus europaeus oder E. senaarensis) feststellen. — Das Voran-

schreiten der (progressiven und regressiven) DirTerenzirungsprocesse an der

Krone gegeniiber der Wurzel wurde bei Erinaceus algirus und E. europaeus

konstatirt.

Hinsichtlich der anatomischen Untersuchung des Skeletes (pag. 48— 61)

und der Weich theile (pag. 62—75) der Erinaceidae verweise ich auf das

Original. Eine mehr oder minder eingehende Behandlung wird verschiedenen

als systematisch bedeutsam erkannten Merkmalen des Schadels, des Rumpf-
skeletes und der GliedmaCen, sowie gewissen Muskeln, Integumentgebilden,

einzelnen Theilen der Verdauungs- und Athmungsorgane , dem Gehirn im

GroCen und Ganzen und den Genitalorganen zu Theil. Die gewonnenen Er-

gebnisse vermehren nicht nur unsere anatomische Kenntnis dieser Familie.

sondern gewiihren zugleich im Anschluss an die taxonomische Verwerthung des

Zahnsystems wichtige Direktiven fur das genealogische System der Erinaceidae.

Daran schlieCt sich die genauere Untersuchung der Ver wand tschafts-

verhiiltuisse der einzelnen Vertreter der Erinaceidae an 'pag. 76—91), wobei
— in Kombinntion mit den odontologischen und sonstigen morpnologischen
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Verhiiltnisscn derselben — das paliiontologiscke Vorkommen und die geo-
graphiscke Verbreitung derselben eine eingehende Wurdigung zur Erkenntnis

der phylogenetischen und genealogischen Beziehungen dieser Familie erfahren.

Der obereocane Necrogymnurus erweist sick als der primitivste be-

kannte Eriuaceide und kat vorlaufig als Stammvater dieser Familie zu gelten.

Von da aus hat die Entwicklung nack zwei Richtungen stattgefunden : 1) fiber

die mittelmiocanen Genera Galerix und Lantkanotherium zu der lebenden Gyin-

nura, 2) iiber die nock in einetu lebenden Vertreter vorbandene Gattung Hylo-

mys und vielleicht den durck einen oligociinen Rest bekannten Tetracus zu

Talaeoerinaceus (Obereocan und Miocan) und Erinaceus (Miocan und Jetztzeit).

Galerix, welcke bisker allgemein zu den Monotyphla gerechnet wurde, ist

ein typiscker, zwiscken Necrogymnurus und Gymuura stekender Gymnurine.

Hylorays stekt Gymnura nicht so nake, wie Dobson will; er reprasentirt den

urspriinglichsten, am wenigsten differenzirten unter den lebenden Erinaceidae

und fiillt gleichzeitig die Kluft zwiscken Gymnura und Erinaceus aus. Die

gegenseitige Abwagung der Ckaraktere dieser drei Gattungen zeigt in der

Mehrzakl und in den wichtigeren Tkeilen ihrer Organisation eine Ubereinstim-

mung von Hylomys und Gymnura, in anderen, physiologisck minderwertkigen

eine vermittelnde Position zwiscken Gymnura und Erinaceus oder selbst An-

niiherung an letzteren. Leche verbindet Hylomys mit Necrogymnurus, Galerix,

Lantkanotkerium und Gymnura zu der Subfamilie Gymnurini, wobei auck der

primitiveren Organisation dieser Gattungen ein entsckeidendes Gewicht gegeben

wird; die auf pag. 47 gegebene graphische Darstellung lasst ikn, abseits von

dem gymnurinen Zweige, in der Reihe zwischen Necrogymnurus, Tetracus? und

Erinaceus steken, und auck der Text weist die Ausbildung mancher Zuge des

Erinaceus von Hylomys-artigen Vorfabren nack, so dass man geneigt sein

konnte, Hylomys von den Gymnurini nock weiter abzutrennen, als Leche tkut,

und als Vertreter einer primitiven, nack den Erinaceini tendirenden Subfamilie

Hylomyini anzusprecken. Palaeoerinaceus und Erinaceus bilden, wokl

im Verein mit der oligocanen Zwergform Te tracus, die Subfamilie Erinaceini,

wobei unter Beriicksicbtigung der fossilen Vertreter zwiscken den beiden

ersteren eine sckarfe Grenze nicht existirt; die alttertiaren Erinaceini kaben

viele primitive Organisationsvorziige der Gymnurini (insbesondere von Hylomys)

gewakrt, welcke bei den recenten Species von Erinaceus einer kokeren Diffe-

renziruDg Platz gemackt kaben.

Die keute lebenden Erinaceus-Arten bilden 4 (resp. 5) nicht durck

Zwischenglieder verbundene Stamme, deren Mitglieder (»Arten« oder »Varie-

taten«), wie die morphologischen Thatsacken in Kombination mit den geo-

graphischen lekren, durck topograpkiscke Isolation entstanden sind und von

4 (resp. 5) alten Formen abstammen. Diese Stamme sind: 1) Der Jerdoui-
Stamin mit Erinaceus jerdoni, macracanthus und niger), 2) der Collaris-

Stamm (mit E. collaris, albulus, megalotis und auritus), 3) der Pictus-Stamm
(mit E. pictus, micropus, senaarensis, deserti und dorsalis), 4) der Frontalis-

Stamm (mit E. frontalis, sclateri, albiventris, algirus, und 5) der vielleicht von

4) ableitbare oder dazn gehorige Europaeus-Stamm (mit E. europaeus). Inner-

kalb dieser verschiedeuen Stamme konnen Parallelformen, gleichartige Produkte,

durck gleichartige Ursachen hervorgerufen, auftreten, welche also Konvergenz-

bildungen, nicht unmittelbar verwandte Formen bezeichnen. Die beiden ersten

Stamme enthalten die am wenigsten differenzirten und auch raumlich auf ein
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engeres Gebiet (Westasien, Agypten) beschriinkten Arten; die 2 (resp. 3) andcren

stehen hoher und zeigen eine weitere Verbreitung iiber Afrika, Siideuropa und

(bei dem am hochsten stehenden E. europaeus) iiber den groBeren Theil des

palaarktischen Gebietes.

Gymnurini und Erinaceini bewohnten im Tertiiir die gleichen Gebiete,

schlieBen aber in ihrer heutigen Verbreitung einander aus, iudeni die ersteren

(wie so manche anderen Saugethiere) sich auf die warmer gebliebene malayische

und birmanische Gegend lokalisirt haben, wahrend die letzteren in ihren weDiger

differenzirten Formen (Stamm 1 und 2) sich vorwiegend in Nordwestindien und

Iran finden, in ihren holier entwickelten Arten (Stamm 3—5) aber die oben an-

gegebene weitere Verbreitung iiber das afrikanische und palaarktische Gebiet

gewonnen haben.

Schlusssiitze beziiglich der geographischen Verbreitung und der Genealogie

der Erinaceidae und die Zusammenstellung einiger Resultate der vorliegenden

Untersuchung (pag. 92—100), sowie das Verzeichnis der citirten Litteratur, be-

schlieBen das Werk, das zugleich durch zahlreiche Text- und Tafelfiguren eine

ausgezeichnete Ausstattung und Erlauterung gewonnen hat. —
Leche's Buch gehort zu den Werken, die jeder Morpholog und Zoolog

lesen, in it groBeui Gewinn und dankbar lesen wird. In mancher Hinsicht an

die Art gewisser HuxLEY'scher Monographien gemahnend, dabei von einer un-

gemeiu sicher und sorgfaltig fundirten Basis ausgehend, bietet es eine auBer-

ordentliche Fiille zuverlassiger Schliisse und feiner, weit iiber das direkt be-

handelte Gebiet hinausgehender Erwaguugen dar, welche dem Leser nicht nur

einen groBen wissenschaftlichen Genuss gewiihren, sondern auch fur seine eigene

Arbeitsmethode, mag diese sich auch mit ganz anderen Stoffen als dem hier

vorliegenden befassen, in hohein Grade lehrreich, fordernd und vorbildlich

werden. Dazu die reichen thatsiichlichen Errungenschaften, denen man nach

dem ganzen Charakter dieser vornehmen und gediegenen Forschung eine

bleibende Bedeutung in sichere Prognose stellen darf.

Wir wiinschen dem Verfasser und uns, dass die weiteren Hefte des phylo-

genetischen Theiles bald folgen und dass sie dem hier besprochenen gleichen

inogen.

Max Fiirbringer.
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Mittheilung.

Beitriige fur das Morpbologische Jabrbucb bitten wir an Herrn

Prof. Georg Ruge in Ziiricb-Obers trass einzusenden. Im In-

teresse einer rascben und sicbern Veroffentlicbung liegt es, dass die

Manuskripte vollig druckfertig eingeliefert werden, da mit nacb-

traglicben Einscbiiben und ausgedebnten Abanderungen wabrend der

Korrektur Zeitverlust und sonstige Unzutraglicbkeiten verbunden sind.

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

Raum des im Morpb. Jabrbucb iibbcben Tafelformates nicbt iiber-

scbritten wird. Als Textfiguren bestimmte Zeichnungen sind auf

besonderen Blattern beizulegen.
\ \

Die Herren Mitarbeiter des j>Morpbologiscben Jabrbucbs« erbalten
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Nach langerm Kranksein verschied in Heidel-

berg am J 4. Juni der Begriinder dieser Zeitschrift

Herr Geheimer Bath

Prof. Dr. Carl Gegenbaur,

troter dessen Leitung fast 29 Bande erschienen sind,

bis zunehmende Kranklichkeit ihn im Jahre 1902

veranlasste, die Weiterfiihrung dem Mitunter-

zeichneten zu tibertrageu.

Eine Schilderung seines Lebens und seiner

unverganglichen Verdienste urn die Anatomie. ins-

besondere die vergleichende Anatomie, wird in

einem der naclisten Hefte des Morphologischen

Jahrbnchs erscheinen.

Der Herausgeber

Prof. Dr. Georg Ruge,

Zurich.

Die Verlagsbuckliandhing

Willie lin Engelmann,

Leipzig.





Beitrage znr vergleichenden Anatomie und Ent-

wicklungsgeschichte des Herzens und des Truncus

arteriosus der Wirbelthiere.

Von

Alfred Greil.

(Aus dem k. k. anatomischen Institute der TJniversiUit Innsbruck.)

Mit Tafel VI—XI und 35 Figuren im Text.

Den Untersuchungen , deren erste Ergebnisse im Folgenden

niedergelegt sind, diente urspriinglich als Ausgangspunkt die Frage

nach der Entwicklung des Bulbus cordis und des Truncus arteriosus

der Reptilien. Insbesondere handelte es sich um die Klarstellung

der morphologischen Bedeutung des sogenannten Foramen Panizzae,

jener Durcbbrechung im Septum aorticum der Crocodilier, welche

sich am Ubergange des Herzens in den Truncus arteriosus dieser

Formen vorfindet. Bei der Untersuchung des embryonalen Bulbus

cordis fiel es auf, dass die Muskelwand dieses, am ausgewacbsenen

Thiere nur mehr in Rudimenten nachweisbaren Herzabschnittes zu

jener des Canalis auricularis, sowie zum Trabekelgefuge der Kammer
innige Beziehungen eingeht. Dies ftibrte dann weiterhin zur Unter-

suchung der Entwicklung und Ausgestaltung dieser beiden letzteren

Herzabschnitte , wobei insbesondere die Anlage der Scheidewande

BerUcksichtigung fand. Da in dem bearbeiteten Embryonenmateriale

nur niedere Reptilien vertreten waren, so konnte das Verstandnis

fiir die am Herzen hoherer Reptilien, speciell der Crocodilier in

ihrem definitivea Zustande, und namentlich auf ihren feiDeren

Morpholog. Jahrbuch. 31. 9
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bistologischen Bau untersuchten Bildungen nur durch vergleicbend-

anatomische Forschung gewonnen werden. — Zugleich wurde danach

gestvebt, in den Bau und die Ontogenese des Herzens und Truncus

arteriosus verscbiedener Anamnierformen Einblick zu erhalten, um
die so gewonnenen Erfabrungen bei der Deutung einiger bei Rep-

tilien gemacbter Befunde zu verwertben. Dann erst konnte daran

gegangen werden, das Herz der Vbgel und Sauger auf das Verbalten

des Bulbis cordis, des Ventrikels und Canalis auricularis neuerdings

zu untersucben, wobei wiederum den Beziebungen des ersteren zum

Truncus arteriosus einerseits, der Kammerscheidewand und dem

Klappenapparate der beiden venosen Ostien andererseits besondere

Aufmerksamkeit gescbenkt wurde.

Nachdem das Herz bereits von seinen fruhesten Entwicklungs-

stadien an, also gleicbsam schon in statu nascendi, propulsatoriscb

arbeitet und pragnant wie kein anderes Organ auch den unmittel-

baren Einfluss der Funktion auf seine Entwicklung und Ausgestal-

tung erkennen lasst, so wurde eine rein morpbologiscbe Untersucbung

desselben sebr einseitig erscheinen. Es wurde daber stets einerseits

die funktionelle Bedeutung der verschiedenen Einrichtungen dieses

Organs im Auge behalten und insbesondere, so weit lebendes Ma-

terial zur Untersuchung gelangte, auch die Aktion des embryonalen,

nur von einer zarten Gewebsschicht bedeckten und daber obne jeden

storenden Eingriff sichtbaren Herzens moglichst genau verfolgt. Ge-

legenbeit bierzu bot sich an Keimen bezw. Embryonen der Forelle,

der Eidecbse und des Huhnchens. An den ausgebildeten Organen

einiger Reptilienforinen wurde auf experimentellem Wege die Losung

speciell interessirender Fragen der Physiologie versucht. Anderer-

seits wurde danach gestrebt, den entwicklungsmechanischen Einfluss

der Blutbewegung auf die Gestaltung des Herzens, insbesondere seiner

endocardialen Bildungen zu ermitteln.

Vielfach wird an eine reichhaltige Litteratur anzukniipfen sein,

welche jedocb das Tbema hauptsachlich von rein deskriptiven oder

von vergleichend-anatomischen Gesichtspunkten aus behandelt. Die

zur Ausbildung der definitiven Verhaltnisse fuhrenden ontogenetischen

Processe haben hierbei eine viel zu geringe Beachtung gefunden.

So kommt es, dass sich in manchen Fallen die Einseitigkeit dieser

Art der Forschung in gewagten Spekulationen auBert, welchen die

entwicklungsgeschichtliche Untersuchung die Bestatigung versagen

muss. Die bisher vorliegenden entwickluDgsgeschichtlichen Arbeiten

wiederum sind in so fern einseitig zu nennen, als sie in erster Lime
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die Ontogenese des Herzens hoherer Amniotenformen behandeln,

ohne entsprechende Rttcksichtnahme auf jene niedriger Vertebraten,

welcb letztere bisber nur in vereinzelten Fallen zur Untersuchung

gelangten. Diesen embryologischen Arbeiten mangeln also jene

vergleiehenden Gesichtspunkte, welche allein die ricbtige Deutung

und das morpbologische Verstandnis der auf andere Weise nur sub-

jektiv einwandsfrei zu schildernden tbatsachlicben Befunde ermog-

lichen. — Es sind also die Ergebnisse der bisberigen Untersuchungen

noch zu luckenhaft, als dass sie eine exakte vergleicbeude Bearbei-

tung des Themas gestatten konnten. Die zablreicben niedergelegten

Befunde werden erst dann verwertbet werden dlirfen, wenn es ge-

lungen sein wird, die Entwicklung des Herzens und des Truncus

arteriosus bei Vertretern aller Wirbeltbierklassen festzustellen. Die-

sera Ziele etwas naber zu kommen, ist der Zweck der vorliegenden

Arbeit, welcbe die bedeutsamen Worte Karl Ernst von Baer's aufs

Neue bestatigen soil: >Die Entwicklungsgescbicbte ist der wabre

Lichttrager fiir die Untersuchung organischer Formen, bei jedem

Scbritte findet sie ihre Anwendung und alle Vorstellungen, welcbe

wir von den gegenseitigen Beziehungen der organiscben Korper

haben, werden den Einfluss unserer Kenntnis ihrer Entwicklung er-

fabren.«

Untersuchungstechnik.

Die Herzen der ausgebildeten Formen wurden — so weit sie

von friscb getodteten Tbieren stammten — nach Durcbsplilung mit

pbysiologiscber Kocbsalzlosung und entsprecbender Unterbindung der

ein- und austretenden GefaBe zunacbst prali injicirt. Die Injektion

wurde mit Talg oder fixirenden Fliissigkeiten vorgenommen. Die

nacb der erstereu, von Hunter angegebeneu Metbode bebandelten

Organe wurden dann getrocknet, worauf der Talg aus dem durcb

entsprechende Ausscbnitte der Wandung freigelegten Herzinnern her-

ausgescbmolzen und mittels Benzin ganzlich entfernt wurde. — Die

Fixirungsfliissigkeit wurde unter konstantem Drucke injicirt. Als

solcbe dienten eine 4Xige Losung von Formalin, eine 2^ige Chrom-

saure- und eine gesattigte Sublimatlosung. Fiir makroskopiscbe

Zwecke verdient die Chromsaure empfoblen zu werden, welche eine

sebr exakte Differenzirung der Gewebe ergiebt. Nach vollendeter

Fixirung und Hartung wurde entweder das Herzinnere durcb Tan-

gentialschnitte freigelegt, oder die Objekte wurden in Celloidin ein-

gebettet und dann auf dem Mikiotome in Scbnittserien zerlegt.

9*
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Das histologisch zu bearbeitende Material wurde meist mit

Sublimat- oder Forniollosung, aucb mit Alcobol absol. injicirt und

fixirt. Bei der Tinktion desselben wurden Kernfarbungen mit Ha-

matoxylin (Delafield), Hamalaun (Mayer) oder Alaunkarmin (Mater)

und entsprechend gewahlte Farbungen des Protoplasmas und der

Zwischensubstanz kombinirt. Bindegewebe und Muskulatur wurden

nacb van Gieson (Modifikation von Morner) und Hansen, elastiscbe

Fasern nacb Weigert (Resorcin-Fuchsin), sowie mit Tanzer's Orcein-

losung (mit Vortbeil auf y5 mit koncentrirter Pikrinsaurelosung ver-

diinnt), Scbleimgewebe mit Thionin, Mucikarmin (letzteres gleicbfalls

in Kombination mit Pikrinsaure) dargestellt, die Knorpelgrundsub-

stanz mit Hematoxylin, Fuchsin, Anilinroth, Methylviolett, Tropaolin

bebandelt.

Die entwicklungsgescbicbtlichen Untersuchungen wurden meist

an Quer- und Langsschnittserien vorgenommen. Womoglicb wurde

das Herz herauspraparirt und nach entsprecbender Freilegung des

Herzinneren 1 bei LupenvergroBerung untersucht. Urn wichtige De-

tails der Herzwand in starker VergroBerung darzustellen, wurden

Wacbsplatten- und Kartonmodelle angefertigt; erstere nacb Born's

Methode, letztere in der Weise, dass die einzelnen Scbnitte der Serie

in bestimmter VergroBerung auf Kartons von entsprechender Dicke

gezeicbnet und dann die Schnittbilder mittels einer Laubsagemascbine

ausgesagt wurden, worauf die Zusammenstellung der so gewonnenen

vergroBerten Scbnitte zum Modell erfolgte.

Der zunacbst vorliegende Abscbnitt der Arbeit behandelt den

expulsiven Theil des Herzens, sowie den Truncus arteriosus der

Reptilien. Da die diesbeziiglicben Untersuchungen der ubrigen

Wirbeltbiere ihrem Abschlusse entgegengeben, so werden die wei-

teren Abschnitte horTentlich in Balde folgen kbnnen. — Ich habe

vorerst nocb meinem verebrten Lehrer und Chef, Prof. Dr. Ferdinand

Hochstetter fiir die erste Anregung zu dieser Arbeit, das stete,

warme Interesse, mit dem er dem Fortgange derselben folgte, die

bereitwillige Unterstutzung in Rath und That, und die liberale Uber-

lassung des Untersuchungsmaterials meinen aufrichtigen Dank zu

1 Zu diesem Behufe wurde das Herz in Paraffin eingebettet und, nachdem
auf dem Mikrotome ein entsprechender Theil der Wand abgekappt worden

war, in Chloroform und Alkohol iibergefiihrt.



Beitrage zur vergl. Anatomie und Entwicklungsgesuhichte des Herzens etc. 127

sagen. Auch Herrn Prof. Dr. Schaffer in Wien bin ich fur man-

chen Rath verbunden. Die Herren Hofrath Rabl in Prag, Hofrath

Steindachner in Wien, Prof. Cori in Triest verpflichteten mich

durch llberlassung wichtiger Untersuchungsobjekte zum Danke.

I.

Keptilien.

Den Darlegungen dieses Abschnittes der Arbeit ist die Be-

schreibung der Entwickhingsgesckichte des Canalis auricularis, des

Ventrikels und Bulbus cordis, sowie des Truncus arteriosus einer

primitiven Saurierform , der gewohnlichen Zauneidechse (Lacerta

agilis), von welcher mir eine vollstandige Entwicklungsreihe vorlag,

zu Grunde gelegt. An einer Reihe von Entwicklungsstadien der

Blindschleiche (Anguis fragilis) und Ringelnatter (Tropidonotus na-

trix) konnte festgestellt werden, dass auch bei diesen Formen die

Entwicklung der genannten Herzabschnitte , sowie des Truncus

arteriosus in ganz ahnlicher Weise vor sich geht wie bei Lacerta;

mithin haben die zunachst auf die letztere Species beziiglichen An-

gaben im Wesentlichen auch fur die beiden ersteren Geltung. Von Hy-

drosauriern war leider trotz vielfacher Bemuhungen kein Embryonen-

material zu beschaffen, so dass die morphologische Erklarung der

bei denselben im ausgebildeten Zustande zu beobachtenden Verbalt-

nisse nur von vergleichend-anatomischen Gesichtspunkten aus ge-

geben werden kann.

Das gesammte untersuchte Reptilienmaterial ist nachstehend zu-

sammengestellt

:

Sauria: Hatteria punctata, Sauria: Chamaeleo basiliscus*,

Lacerta agilis* 1
, Tarentola mauritanica*,

Lacerta muralis*, Varanus griseus,

Lacerta ocellata* Varanus varius,

Lacerta viridis*, Varanus bengalensis,

Scincus officinalis, Hydrosaurus salvator

Anguis fragilis*,

Gongylus ocellatus*, Ophidia: Boa constrictor,

Uromastix spinipes, Coluber Aesculapii*,

1 Die Herzen der mit einem * bezeichneten Formen wurden auch mikro-

skopisch untersucht.
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Ophidia: Coronella laevis,

Tropidonotus natrix * K

Chelonia: Testudo graeca*.

Chelonia: Belia crassicollis

Emys europaea*,

Crocodilia: Alligator lucius*,

Crocodilus catafractus*,

Crocodilus niloticus*.

A. Entwicklungsgeschichte.

a. Lacerta agilis.

L Periode.

Embryonen bis zu (inch) 1,2 mm Kopflange.

Als Ausgangspunkt der Untersucbung warden Embryonen mit

0,3 mm Kopflange gewahlt. Auf dieser Entwicklungsstufe stellt

die Herzanlage ein in der Langsrichtung des Korpers verlaufendes,

ventral vom Darme gelegenes Rohr dar, welcbes mit dem letzteren

durch ein dorsales Gekrose verbunden ist. In das caudale Ende

dieses Robres miinden die beiden Venae omphalomesentericae ein, am
cranialen Ende desselben entspringen die beiden ersten Arterienbogen,

die GefaBe der Mandibularbogen. Das rascbe Langenwachsthum

des primitiven Herzscblaucbes bedingt alsbald das Auftreten einer

seitlicben Ausbiegung seiner Achse nacb recbts bin, welche bereits

bei Embryonen mit 0,4 mm Kopflange (vgl. Taf. VI Fig. 1) nach-

weisbar ist. Caadal von dieser Krtimmung bemerkt man am Herz-

scblaucbe von Embryonen mit 0,6 mm Kopflange (vgl. Taf. VI

Fig. 2) eine zweite Biegung des Robres, deren Konvexitat nach links

und cranialwarts siebt. Bei Embryonen mit 0,9 mm Kopflange

ist die erste dieser beiden Kriimmungen nocb deutlicber ausgepragt

(vgl. Taf. VI Fig. 4) und geht unmittelbar in die zweite tiber. Der

Herzscblaucb hat sich in eine Scbleife gelegt, welcbe vom venosen

Ende desselben zuerst nach links (venoses Endstiick) (vgl. Taf. VI

Fig. 5), hierauf caudal- und ventralwarts (Mittelstiick) und schlieB-

lich nach rechts hin (arterielles Endstiick) ausbiegt, um dann unter

nochmaliger leichter Kriimmung median- und cranialwarts zu ver-

laufen und am Ursprunge der beiden ersten Arterienbogen (GefaBe

des Mandibular- und Hyoidbogens) sein Ende zu finden.

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung (bei Embryonen mit

1 ,2 mm Kopflange) beginnt sich das Mittelstiick des Herzschlauches

1 S. Anm. pag. 127.
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in caudaler Richtung erheblich auszudehnen, wahrend der demselben

benachbarte Abschnitt des caudalen EndstUcks sich cranialwarts

kuppelformig aussackt (vgl. Taf. VI Fig. 6, 7). Letzterer Abschoitt,

der spatere Vorhofsack (At.), erscheint vom Ubrigen caudalen Theile

dieses EndstUcks, dem durch den Zusamraenfluss der Vv. omphalo-

mesentericae, umbilicales und Ductus Cuvieri gebildeten Sinus venosus

(Fig. 7 S.v.) durch eine seichte, nahezu ringformige Einfurchung der

Herzwand abgegrenzt. Vergleicht man die linke Seitenansicht des

Herzens dieses Embryos mit der des zuletzt Besprochenen (Fig. 7

und 5 der Taf. VI), so bemerkt man, dass der Ubergang des caudalen

EndstUcks der Schleife in das MittelstUck derselben, die Anlage des

Ventrikels
(
V.)

}
nicht mehr wie frUher in ventraler, sondern in ventro-

caudaler Richtung erfolgt. Dieses Verhalten wird dadurch bedingt,

dass das MittelstUck der Herzschleife und die demselben benach-

barte Anlage des Vorhofsackes in eine der ventralen Kdrperwand

fast parallele Ebene zu rucken beginnen, wobei sie jedoch ihre

gegenseitige Lagebeziehungen unverandert beibehalten. Die Stelluug

des Sinus venosus wird durch diesen Vorgang nicht beeinflusst.

Das querverlaufende MittelstUck der Herzschleife setzt sich

rechterseits, im Bereiche jener bereits bei Embryonen mit 0,6 mm
Kopflange aufgetretenen KrUmmung (vgl. Taf. VI Fig. 4, 6), in das

craniale EndstUck derselben (ibid. B.) fort, aus welchem im Laufe

der weiteren Entwicklung der Bulbus cordis hervorgeht. Dieses

EndstUck beginnt sich nach links und ventralwarts etwas auszu-

biegen und reicht distal 1 bis an eine seichte, quere, an der ven-

tralen und den seitlichen Wanden einspringende Furche, die sich

ganz nahe der in den Abbildungen punktirt angegebenen Umschlags-

linie des visceralen Mesoblasts (der Splanchnopleura) befindet. Im

Bereiche dieser Einschnlirung geht der Herzschlauch in den ganz

kurzen Truncus arteriosus tiber. Dieser wird von einer Erweiterung

des Epithelrohres gebildet, welches sich nach deri beiden Seiten hin

in je vier Aortenbogen fortsetzt (vgl. Taf. VI Fig. 6 T.art.). Von den

letzteren entspringen die beiden ersteren Paare unmittelbar, die

dritten und vierten Paare mittels kurzer, gemeinschaftlicher Wurzel-

gefaBe.

Eben so wenig wie bei der Betrachtung der auBeren Gestalt

des Herzschlauches, lassen sich nach der Untersuchung des Auf-

1 Im Folgenden werden die Ausdriicke >proximal« und »distal« in dem
Sinne gebraucht, dass die Kammer als Centralabschnitt des Herzens gilt.
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baues der Wandung desselben jene Abschnitte scharfer von ein-

ander sondern, die spater so deutlich von einander abgegrenzt er-

scheinen. Die Wand des Herzrohres weist vielmehr im Allgemeinen

einen noch ganz einheitlichen Bau auf und lasst allenthalben zwei

Sehichten unterscheiden, die durch einen, vermuthlich mit seroser

Fliissigkeit erfiillten Spaltraum von einander getrennt sind. Die

innere dieser Sehichten, das Endocardium, wird von einer Lage

platter Epithelzellen gebildet, welche distalwarts unmittelbar in das

Epithelrohr der in das Herz einmiindenden, bezw. aus demselben

entspringenden GefaBe iibergeht. Die auBere Schicht wird in ganz

friihen Stadien von dem Colomepithel des visceralen Mesoblasts ge-

bildet, aus welchem zuuachst die Muskelzellen des Herzens hervor-

gehen. Dieser Differenzirungsvorgang beginnt an den mittleren Ab-

schnitten des Herzschlauches und schreitet von da uach dessen beiden

Enden fort. Dabei zeigen die an der Differenzirungsgrenze gelegenen

Zellen Charaktere, die erkennen lassen, dass der Ubergang der einen

Zellform in die andere ganz allmahlich erfolgt. — Bemerkenswerth

erscheint, dass sich proximal von jener Ein-

furchung der ventralen und seitlichen Wand
des Rohres, welche, wie oben vorausgreifend

aagegeben wurde, die Grenze zwischen dem
Herzen und dem Truncus arteriosus bildet,

in dem Zwischenraume zwischen den beiden

Sehichten ventral und dorsal verzweigte,

embryonale Bindegewebszellen anzusammeln

beginnen, die von der endocardialen Epithel-

schicht abstammen und die allerersten An-

lagen der distalen Bulbuswiilste IV und II

alterer Embryonen darstellen (vgl. beistehende

Abbildung; d.B.W.IL, IV). Ferner ist zu

erwahnen, dass sich am Schlusse der in

Rede stehenden Entwicklungsperiode im Be-

reiche jener caudalwarts sehenden Aus-

sackung des Mittelstucks der Schleife an

der Innenseite der Herzmuskelschicht niedrige, plumpe Muskelbalk-

chen erheben, die in spitzen Winkeln mit einander anastomosirend

— im Allgemeinen — in Ebenen verlaufen, welche normal auf die

gekrummte Achse des Rohres gerichtet, also radiar angeordnet sind.

Fig. l.

Sagittalschnitt durch den Bulbus

cordis und Truncus arteriosus

eines Lacerta-Embryos von 1,5mm
JKopflange. Vergr. 50 : 1.

B.C. Bulbus cordis,

d.B.W.Il.(IV.) distaler Bulbus-

wulst II. (1Y.),

T.art. Truncus arteriosus,

Th.E. Thyreoidea-Einstulpung.
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II. Periode.

Embryonen von 1,2 bis 2mm Kopflange.

In dieser Entwicklungsperiode macht namentlich die innere Aus-

gestaltung des Herzens rege Fortschritte und bedingt allmahlich die

Gliederung des urspriinglich einheitlichen Schlauches in die bekannten

Abschnitte des embryonalen Wirbelthierherzens, den Vorhof, Canalis

auricularis, Ventrikel und Bulbus cordis, welche sich bereits bei Em-

bryonen mit 2 mm Kopflange deutlich von einander abgrenzen lassen.

In der auBeren Gestalt des Herzens (vgl. Taf. VI Fig. 8)

kommt diese Sonderung nur in einer, dem Canalis auricularis (C.aur.)

entsprechenden, ringformigen Einschnurung der Wandung zum Aus-

drucke, welche als Sulcus atrioventricularis (S.a.v.) zur groben Ab-

grenzung des Ventrikels vom Vorhofe dienen kann. Diese Furche,

deren Ebene etwas von der linken und dorsalen Seite nach rechts,

ventral- und cranialwarts ansteigt, kommt dadurch zu Stande, dass

die entsprechende Zone der Herzwand in ihrer Ausdehnung hinter

der der beiden benachbarten Herzabschnitte zuriickbleibt. Es nimmt

daher die Furche in dem MaBe an Tiefe zu, als der Umfang der

letzteren sich vergroBert.

Eine scharfe Abgrenzung der einzelnen Herzabschnitte gegen

einander ist jedoch nur unter Beriicksichtigung der an der Innenseite

der Herzwand sich entwickelnden Bildungen durchfuhrbar. Am besten

orientirt man sich tiber dieselben an Langsscbnitten und nach solchen

sind auch die in der Abbildung 8 der Taf. VI punktirt angegebenen

Grenzlinien der einzelnen Herzabschnitte bestimmt worden. Aus dem

Verlaufe dieser Linien ist zu ersehen, dass keine von den an der

Oberflache des Herzens auftretenden Furchen oder Kriimmungen zur

Grenzbestimmung verwendet werden kann. Die Kriimmungen, welche

das Rohr in dieser Entwicklungsperiode zeigt, entsprechen den Aus-

biegungen der Herzschleife jungerer Embryonen, deren Anordnung

im Wesentlichen unverandert geblieben ist. Aus dem Mittelstiicke

der Schleife hat sich der Ventrikel, aus dem cranialen (arteriellen)

Endstiicke der Bulbus cordis entwickelt. Der Ubergang dieser beiden

Herzabschnitte erfolgt ohne jede auBerlich wahrnehmbare Grenze.

Der Bulbus ist in seinem proximalsten Abschnitte dem Canalis auri-

cularis benachbart und wird von diesem nur durch eine schmale

Zone der Ventrikelwand getrennt. Diese Zone bildet den Grund

einer sagittalen, zwischen dem Bulbus und Canalis auricularis ein-

greifenden Furche, die ich als Bulboauricularfurche (S.b.aur. der
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Pig. 8 Taf. VI) zu bezeichnen vorschlage. Die beiden Krlimmungen

des craDialen Endstuckes der Herzschleife von Embryonen mit 1 ,2 mm
Kopflange werden zu scharfen Knickungen, die nahezu in einer

Ebene liegen. Die Konvexitat der proximalen dieser Krummungen

wendet sich nach recbts, dorsal und cranialwarts (vgl. Taf. VI Fig. 8),

die der zweiten nacb links, ventral und etwas caudalwarts. Die

Konkavitat der ersten Krunimung bildet an der ventralen und linken

proximalen Bulbuswand eine iief einspringende Furche, die ich als

proximale Knickungsfurcbe des Bulbus bezeichnen will. Die nicht

so tief eingreifende, der Konkavitat der distalen, zweiten Bulbus-

krummung entsprechende Furche an der dorsalen linken Bulbuswand

ware dann als distale Knickungsfurcbe anzusprechen. Durch das

Auftreten dieser beiden Krummungen nimmt die Achse des Bulbus-

rohres einen bajonettformigen Verlauf an, so dass sich an diesem

Herzabschnitte ein kurzes Anfangs- und Endstiick von einem quer

verlaufenden Mittelstuck unterscheiden lassen, welch letzteres sich

betrachtlich ausweitet.

Distalwarts verjiingt sich der Bulbus cordis etwas und setzt sich

bei Embryonen mit 1,2 mm Kopflange im Bereiche einer an den

ventralen und den seitlichen Wanden des Kohres beflndlichen, seichten

Querfurche in den Truncus arteriosus fort (vgl. Taf. VI Fig. 8 T.a.).

Dieser Ubergang vollzieht sich dorsal an der Umschlagstelle der

Splanchnopleura in die Somatopleura, ventral und zu beiden Seiten

dagegen etwas proximal von derselben. Es befindet sich daher noch

eine schmale Zone der Truncuswand innerhalb der Perikardialhohle

und wird vom Colomepithel der Splanchnopleura umscheidet.

Im Bereiche des Truncus arteriosus haben sich in dieser Ent-

wicklungsperiode des Embryos interessante Veranderungen vollzogen.

Zieht man die friiheren Entwicklungsstufen zum Vergleich heran

(vgl. Taf. VI Fig. 2, 4, 6), so fallt zunachst auf, dass der Truncus

bei Embryonen mit 2 mm Kopflange cranialwarts nur bis in die

Hohe des Ursprunges der Carotidenbogen reicht, wahrend zur Zeit

seiner ersten Anlage die Theilung des Kohres in der Hohe der Ur-

sprunge der GefaBe der Mandibularbogen erfolgte. Es hat somit

von der cranialen Seite her eine Verkurzung der Langenausdehnung

des Truncus stattgefunden. Dieser Vorgang scheint mit der medianen

Thyreoideaeinstiilpung in einem gewissen Zusammenhange zu stehen.

Diese Bildung liegt namlich der ventralen, noch epithelialen Wand
des Truncus stets innig an und drangt diese bei ihrer weiteren GroBen-

zunahme geradezu in das Lumen des Truncus vor. Auf diese
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Weise kommt es gewissermaBen zu einer Spaltung des cranialen

Truncusabschnittes in zwei seitliche WurzelgefaBe fiir die bereits in

Obliteration begriffenen GefaBe des Mandibular- und Hyoidbogens.

Diese ziemlich rasch in die Lange gewachsenen Wurzelstamme stellen

also sekundar entstandene Bildungen dar und sind als Derivate des

Truncus arteriosus aufzufassen.

Gleichzeitig mit der RUckbildung der cranialen zuerst aufge-

tretenen Arterienbogen sind caudal von den vierten (Aorten-)Bogen

zwei weitere, die funften und sechsten (Pulmonalis-)Arterienbogen

aufgetreten, von denen die letzteren ein groBeres Kaliber besitzen

als die nur kurz bestehenden ersteren. Diese beiden Bogen ent-

spriDgen aus kurzen Wurzelge-

faBen (aa der beistehenden, etwas

schematisirten Abbildung), welche

gemeinsam mit dem vierten Bogen

mittels kurzer machtiger Stamm-

gefaBe (/?/?') aus dem Truncus her-

vorgehen. Diese beiden GefaB-

stamme erscheinen somit als seit-

liche Ausladungen des letzteren

und bilden mit einander einen

caudalwarts offenen Winkel, so

dass ihre medialen Wande, indem

sie in der Mittelebene in ein-

ander ubergehen, an der dorsalen

Wand des Truncus gegeniiber der

Schilddrusenanlage einen sporn-

formigen Vorsprung bilden (vgl.

Fig. 2 bei /?'). Die Langenausdehnung des Truncus arteriosus ist

somit eine sehr geringe und iiberschreitet nicht wesentlich das Ur-

sprungsgebiet der dritten und vierten Arterienbogen (Carotiden- und

Aortenbogen). — Beziiglich der Ursprtinge der Arterienbogen ist noch

anzugeben, dass sich dieselbe insgesammt in einer der ventralen

Korperwand parallelen Ebeue befinden, durch welche der vorhin

abgebildete Schnitt (Fig. 2) gefuhrt wurde; sie folgen einander suc-

cessive und zwar in der Weise, dass die drei caudalen und die beiden

cranialen Bogen merklich weiter lateral entspriugen als die dritten

(Carotiden-)Bogen.

Wir wenden uns nun der Untersuchung des Aufbaues und
der inneren Oberflache der Herzwand zu, welch letztere wie

Fig. 2.

Flach schnitt durch den Truncus arteriosus und

die Aufangsstucke der Arterienbogen eines La-

certa-Embryos von 2 mm Kopf lange.
/

—

YI Arterienbogen I—VI,

Thy. A. Thyreoideaanlage,

B.O. Bulbusdffnung (projicirt),

P. A. Pulmonalarterie.
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Bid. thy.

fIV.-'

C aur.

im vorhergehenden Stadium im Wesentlichen aus zwei Schichten

besteht, einer iDneren endokardialen und einer auBeren myokardialen

Gewebslage. Eine epikardiale Zellschicht ist noch nicht allenthalben

zur Entwicklung gekommen und nur im Bereicbe der Kammerbasis,

sowie der benacbbarten Wandabschnitte als distinkte, dem Myokard

auflagernde Epithellage nachweisbar.

Das die Herzhohle begrenzende Endocardium bildet ein

Stratum platter Epithelzellen, des-
Flg

-
3

' sen Beziehungen zur Muskel-

schicht sich in den einzelnen

Herzabschnitten verschieden ge-

stagen. Im Ventrikel, sowie auch

im Vorhofe — abgesehen von

einer sogleich zu erwahnenden

Wandzone des letzteren — sind

beide Schichten einander un-

mittelbar angelagert, im Bulbus

cordis und Canalis auricularis da-

gegen bleiben sie, wie im vorher-

gehenden Stadium durch einen —
vermuthlich mit seroser Fliissig-

keit erfiillten — Spaltraum von

einander gesondert. In diesem

Spaltraume treten nun an be-

stimmten Stellen der Wandung
Anhaufungen von locker gefug-

ten, verzweigten Bindegewebs-

zellen auf, welche die Epithel-

lage, ihren Mutterboden, wulst-

bezw. kissenformig gegen das

Lumen zu vorwolben. So kommt es zur Bildung circumscripter Ver-

dickungen des Endocardiums, die gemaB der bei anderen Wirbelthieren

gebrauchlichen Nomenklatur entsprechend ihrer Lokalisation als Bul-

buswiilste bezw. Endokardkissen (Canalis auricularis) zu bezeich-

nen sind. Erstere finden sich an der ventralen und dorsalen Wand des

proximalen und distalen Bulbusdrittels, proximaler Bulbuswulst A am
Firste der Knickungsleiste, und B (vgl. die Schnittflachen des auf Taf.VI

Fig. 9 abgebildeten Herzens), bezw. distaler Bulbuswulst IV und II 1

Mediauer Sagittalschnitt durch das Herz eines

Lacerta-Embryos vou 2 ram Kopf lange. Vergr. 50 : i.

At. Atrium,

C.aur. Canalis auricularis,

v.(d.)KK. ventrales (dorsales) Endokardkissen,

7. Ventrikel,

r.T.Z. radiarer Trabekelzug,

B.C. Bulbus cordis,

d.B.W.II.{IV.) distaler Bulbuswulst // (IV),

T.a. Truncus arteriosus,

Gld.thy. Glandula tbyreoidea,

S.M. Mundung des Sinus venosus in das Atrium.

1 Nach der Nomenklatur Langer's (24).
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(vgl. vorstehenden Sagittal schnitt). Die distalen Bulbuswiilste verlaufen

in der Langsrichtung des Rohres, die proximalen dagegen sind quer

gestellt. Eben so wie die letzteren verhalten sich auch die an der

ventralen und dorsalen Wand des Canalis auricularis vorspringenden

Endokardkissen (vgl. vorstehende Figur). Dieser Abbildung ist ferner

zu entnehmen, dass mit den Endokardkissen des Canalis auricularis

eine Endokardverdickung im Zusammenhange steht, welche an der

ventralen, cranialen und dorsalen Vorhofswand — entsprechend dem

Verlaufe der Insertionslinie des spater entstebenden Septum atriorum—
ihre Lage bat. Beztiglich der distalen Bulbuswiilste ist zu bemerken,

dass sie im vorliegenden Stadium an der Grenze des vierten und

fiinften distalen Funftels des Bulbus am machtigsten gegen das

Lumen zu vorspringen und von da sowohl proximal- wie distalwarts

an Hohe abnehmen. In ihrer urspriinglichen Anlage jedoch, bei

Embryonen mit 1,5 mm Kopflange (vgl. Fig. 1) waren dieselben auf

das distalste Bulbusfunftel beschrankt und zwar traten die ersten

subepithelialen Zellen bart an der distalen Bulbusgrenze auf.

Die Abgrenzung des aus locker angeordneten, verzweigten Binde-

gewebszellen bestehenden Gewebes der Bulbuswiilste von der distal

unmittelbar an dasselbe anschliefienden embryonalen GefaBwand des

Truncus arteriosus fallt nicht schwer, da die zelligen Elemente der

letzteren viel dichter gefiigt sind (vgl. Fig. 3) und eine spindelige

Gestalt besitzen. Das Epithel der Bulbuswiilste unterscbeidet sicb

von dem der Truncuswand durcb seine rege Proliferationstbatigkeit,

welche auch in der dichten Aneinanderreihung seiner Zellen ihren

Ausdruck findet. Bei Beriicksichtigung dieser Verhaltnisse lasst sich

nun die Grenze zwischen dem Bulbus cordis und Truncus arteriosus

unschwer bestimmen; dieselbe entspricht, wie oben vorausgreifend

bemerkt wurde, dem Grunde einer seichteD, an den ventralen und

den seitlichen Wanden des Rohres einspringenden Querfurcbe (vgl.

Taf. VI Fig. 8), welche bereits in friiheren Entwicklungsstadien an-

gedeutet war.

Das Verhalten des Endocardiums ist demnach bei der AbgrenzUDg

des Ventrikels vom Canalis auricularis und Bulbus cordis, sowie des

letzteren vom Truncus arteriosus von ausschlaggebender Bedeutung.

Sowohl der Bulbus als auch der Canalis auricularis sind namlich

durch die an ihrer Innenwand auftretenden endokardialen Bildungen

wohl charakterisirt. Die Muskelschicht der Herzwand kann in dieser

Hinsicht erst in zweiter Linie in Betracht kommen, da dieselbe keine

Bildungen aufweist, die nur auf bestimmte Herzabschnitte lokalisirt
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sind. Dies gilt insbesondere fur die Trabekelbildungen der

Muskelwand. Bereits im vorigen Stadium war an einer dem Fundus

ventriculi entsprechenden Stelle des Herzschlauches das Auftreten

niedriger, mit einander anastomosirender Leistchen zu beobacbten.

Die Ausbildung dieser Muskelleistchen hat nun vom Fundus aus in

der Weise um sich gegriffen, dass sich dieselben einerseits ventral

und dorsal gegen die Basis der Kammer (bezw. des Bulbus cordis

und Canalis auricularis) bin verlangerten. wabrend andererseits an den

beiden seitlicben Kamrnerwanden selbstiindige, gleicbgeformte Gebilde

entstanden, die alle in Ebenen verlaufen, welcbe auf die Aebse des

Robres annahernd senkrecht stehen. So hat sich nun ein System

von 10—12 mit einander spitzwinklig anastomosirenden Muskelziigen

gebildet (vgl. Taf. VI; Innenansicht Fig. 9), deren Ebenen in Folge

des Umstandes, dass die Achse des Yentrikels caudalwarts konvex

ist. eine radiare Anordnung besitzen und gegen die Basis zu konver-

giren. Aus diesem Grunde mag dieses System als das radiare

Trabekelsystem der Kammer bezeichnet werden. Die einzelnen —
die Elemente dieses Systems bildenden — Muskelztige begrenzen mit

ibren konkaven Randern den geraumigen freien Binnenraum der

Kammer (vgl. auch Fig. 3, welche einen derartigen Muskelzug auf

seinem ganzen Verlaufe zur Anschauung bringt) und laufen ventral

und dorsal an der Wand des Bulbus cordis und Canalis auricularis.

sowie des zwischen beiden gelegenen schmalen basalen Abschnittes der

Ventrikelwand aus. Am weitesten springen dieselben im Bereiche

des Fundus ventriculi in das Lumen vor, woselbst sie mit der konti-

nuirlicben auBeren Scbicbt der Ventrikelwand durch ein zartes Trabekel-

gefiige in Verbindung steben (vgl. Schnitt /// und IVdev umstehenden

Fig. 4 . Gegen die Basis der Kammer zu nehmen diese Muskelztige

an Hohe ab (Scbnitt II) und werden zu niedrigen, plumpen, unmittel-

bar an der Corticalis vorspringenden Leisten Scbnitt I). Es weisen

demnach die dem Fundus angeborigen Abscbnitte der Muskelztige

einen bei Weitem boberen Grad der Ausbildung auf. als deren ventrale

und dorsale Auslaufer und seitlicbe Xachbarn. Letztere befinden

sich in der in Rede stehenden Periode auf einer abnlicben Ent-

wicklungsstufe, wie jene Muskelbalken am Fundus ventriculi des

vorigen Stadiums. — In Folge des Umstandes. dass die Bildung der

Trabekel vom Ventrikel auf den Canalis auricularis und, wie nament-

lich an spateren Stadien nocb zu zeigen sein wird, auch auf das

Gebiet des Bulbus cordis iibergreift, kann bei dem Versuche einer

pracisen Abgrenzung der Kammer von diesen beiden letztgenannten
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Fig. 4.

C.au'r.

II.

r.c.z:
nTZ.

Herzabschnitten nur das Verhalten des Endocardiums berticksichtigt

werden.

Im Allgemeinen ist somit liber den Process der Trabekel-

bildung angegeben, dass derselbe vom Fundus des Ventrikels gegen

die Basis desselben zu fortschreitet. Zugleich riicken die zuerst im

Bereiche des Fundus aufgetretenen

Muskelbalken immer weiter in die

Kammerhohle hinein und bleiben mit

der auBeren kontinuirlichen Scbicht

der Muskelwand, der Corticalis, an

welcher sie urspriinglich unmittelbar

vortraten, durch ein neugebildetes, zar-

tes Trabekelgefiige in Verbindung. Die-

ses Verbalten wird jedoch nicht durch

ein aktives Vorwachsen jener Muskel-

balken bezw. Leisten gegen die Kam-

merhohle zu bedingt; es kommt viel-

mehr dadurch zu Stande, dass die

letztere an Umfang zunimmt und in

dem MaBe als dies geschieht, ein

zartes peripheres Trabekelwerk ent-

steht, welches jene Muskelleisten mit

der Kammerwand in Verbindung er-

halt. Diese kommen also gewisser-

maBen passiv weiter in das Innere der

Kammer zu liegen und begrenzen mit

ihren konkaven Randern den geiau-

migen, freien Kammerraum, welcher

in seiner relativen Ausdehnung der

Kammerhohle friiherer Stadien ent-

spricht Es erfolgt somit der Ausbau

des Trabekelwerkes nicht in koncen-

trischer, sondern in excentrischer

Richtung und geht parallel mit der

Gesammtausdehnung der Kammerhohle.

Als jiingste Abschnitte des Trabekelwerkes sind daher dessen peri-

pberste, als alteste dessen centrale Abschnitte aufzufassen.

///.

IV,

Querschnitte 1 durch den Yentrikel eines

Lacertilier-Embryos von 2 ram Kopflange.

Vergr. 50: 1.

C.aur. Canalis auricularis,

r.T.Z. radiare Trabekelziige,

v.{d.)E.K. ventrales (dorsales) Endokard-

kissen.

1 Die Abbildungen von Querschnitten sind stets so orientirt, dass die

dorsale Wand des Herzens dem Beschauer zugewendet ist.
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Die Muskelwand der nicht unmittelbar an den Ventrikel an-

grenzenden Abschnitte des Bulbus cordis und Canalis auricularis

entbehrt trabekularer Erhebungen, bleibt glatt und beginnt sich

nainentlieh im Bereiche des Canalis auricularis betrachrlich zu ver-

dicken. Im distalsten Bereich des Bulbus cordis, ganz nahe der

Bulbus-Truncusgrenze, geht dieselbe in eine schmale Zone noch un-

differenzirter Splanchnopleura tiber, welche auch die der Perikardial-

hohle zugekebrte Wand des Truncus arteriosus bedeckt.

Mit der Beschreibung ernes gleichalterigen Entwicklungsstadiums beginnt

Langer (24) seine Darstellung der Entwicklung des Bulbus cordis. Er be-

zeichnet die der proximalen Kriimmung desselben entsprechende Knickungs-

furche als untere, die Konkavitat der distalen, zweiten Kriimmung desselben

als obere Knickungsfurche und bestimmt die proximale Bulbusgrenze wie folgt:

Diese beiden Knickungsfurchen geben nun an der oberen und uuteren Wand
die Grenze zwischen Ventrikel und Bulbus cordis an. Ihnen entsprechen im

Inneren zwei scharf vorspringende Falten des Endothelrohres, die demnach die

untere und obere Cirkumferenz des Ostium bulbi umsaumen 1
. Ich glaube, diese

letztere, irrige Angabe Langer's auf die ausschlieCliche Untersuchung von Quer-

schnittserien zuriickfiihren zu diirfen, die auch offenbar die Ursache dafiir war,

dass Langer das Vorhandensein der proximalen Bulbuswulste in diesem friihen

Entwicklungsstadium entging. Nicht einwandsfrei erscheint mir ferner seine

im Folgenden wortlich citirte Angabe: »Wenn man davon absieht, dass in

diesem Stadium die Anfangsstiicke der Pulmonalisbogen in die Perikardialhohle

einbezogen zu werden beginnen, so kann man sagen, dass im Beginn der Ent-

wicklung der Bulbus cordis durch das Vorhandensein von Bulbuswiilsten ge-

kennzeichnet, bis an die Grenze der Perikardialhohle heranreicht 2
. Dem gegen-

iiber ist unter Verweis auf das oben Gesagte zu betonen, dass die Bulbuswand

ventral und zu beiden Seiten die Umschlagstelle der Splanchno- in die Somato-

pleura — worunter Langer doch die » Grenze der Perikardialhohle< versteht —
nicht erreicht, vielmehr von vorn herein ein angrenzender proximaler Abschnitt

der Wand des Truncus, von Splanchnopleura uberkleidet, an der cranialen Seite

der Perikardialhohle vorspringt. Beziiglich der Einbeziehung der proximalen

Abschnitte der Pulmonalisbogen in die Perikardialhohle ist zu bemerken, dass

dieser Process die WurzelgefaCe der fiinften und sechsten Arterienbogen be-

trifft, welche erst sekundar, nach erfolgter Obliteration der fiinften Bogen,

zu den proximalen Verlangerungen der sechsten (Pulmonalis-) Bogen werden.

Es ist daran festzuhalten, dass die Arterienbogen (s. st.) vorlaufig noch extra-

perikardial liegen und, wie wir noch sehen werden, erst im Laufe der wei-

teren Entwicklung in ihren proximalsten Abschnitten zur Perikardialhohle in

Beziehung treten.

Bei der Untersuchung der Herzen aus dieser Entwicklungsperiode

haben wir verschiedene Einrichtungen kennen gelernt, die, wenngleich

erst in Ausbildung begriffen und daher noch nicht vollkommen

1 pag. 51. 2 pag. 53.
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funktionsfahig, dennoch durch ihre morphologische und kiinftige

physiologische Bedeutung unser Interesse vollends in Anspruch nehmen.

In letzterer Beziehung involvirt ihre Entstehung eine bedeutsame

Veranderung der Aktion des Herzens, welche bis dahin rein peri-

staltisch war und in der Weise erfolgte, dass die Kontraktionswelle

am caudalen Ende des Herzschlauches begann und von da sich tiber

die ganze Lange des Rohres bis zu dessen cranialem Ende fortsetzte,

woselbst eine ringformige Kontraktion der Muskelwand ein Zurtick-

strdmen des Blutes zu verhindern hatte. Inzwischen war der er-

schlaffte caudale Abschnitt des Herzschlauches mit nachstromendem

Blute erfiillt worden, welches durch eine folgende, wieder am caudalen

Herzende einsetzende Kontraktionswelle in der angegebenen Weise

fortbewegt wurde. Diese, primitiven Organisationsverhaltnissen ge-

niigende Art der Herz- bezw. Blutbewegung wird nun bei der weiteren

Entwicklung des Embryos und seines GefaBsystems durch Einrich-

tungen vervollkommt, welche das Herz zu einer viel ausgiebigeren

Aktion befahigen. Bestimmte Abschnitte des Herzens (Sinus venosus,

Vorhof, Ventrikel, Bulbusmitte) erweitern sich, um eine grbBere Menge

Blutes auf einmal fassen und entleeren zu kdnnen, wahrend andere,

zwischen ihnen gelegene Herzabschnitte (Sinus-Vorhofsenge, Canalis

auricularis, proximaler, distaler Bulbustheil) in ihrer Ausdehnung

zurlickbleiben, Verengungen des Herzschlauches bilden, und auBer-

dem mit Gebilden ausgestattet werden, welche sie zu Ventilapparaten

gestalten. Als derartige Einrichtungen fungiren die Endocard-

verdickungen. Diese werden durch die Kontraktion der dieselben

ringformig umgebenden Muskelschicht (Canalis auricularis, Bulbus

cordis) fest an einander gepresst und sind so im Stande, in gewissen

Phasen der Herzaktion einen vollkommenen Abschluss des Rohr-

lumens zu bewirken, wodurch ein Entweichen des Blutes in einer

derKontraktionsbewegung entgegengesetztenRichtung verhindert wird.

Die auf diese Weise gesonderten Abschnitte des Herzens sind,

was das MaB ihrer Arbeitsleistung anbelangt, einander offenbar nicht

gleichwerthig ; denn es gehdrt ein bedeutend geringerer Kraftaufwand

dazu, das Blut aus dem Sinus in den Vorhof, bezw. aus dem Vorhof

in den Ventrikel zu befordern, als dasselbe aus dem Ventrikel resp. dem
Bulbus cordis in den Kreislauf zu treiben. Es steigert sich demnach

die Arbeitsleistung vom Sinus zum Vorhofe und vom letzteren zum
Ventrikel, der als der Hauptmotor des Kreislaufes funktionirt.

Im Vergleiche zum Ventrikel erscheinen Sinus und Vorhof nur als

Hilfsabschnitte, welche demselben das Blut zufiihren. Dieses Ver-

Morpholog. Jahrbuch. 31. 10



140 Alfred Greil

halten kommt auch im Baue der Muskelwandung der einzelnen Herz-

abschnitte in pragnanter Weise zum Ausdrucke. Im Vorhofe uud

Sinus venosus ist dieselbe dtinn und entbehrt vorlaufig noch trabe-

kularer Bildungen, wahrend sie im Ventrikel mit einem gesetzmaBig

angeordneten Trabekelgefiige ausgestattet wird, welches mit einem

Minimum von Materialaufwand erbaut, den Anforderungen, die an

diesen betrachtlich erweiterten Herzabschnitt gestellt werden, vollauf

zu geniigen im Stande ist. Es ist bemerkenswerth, dass gleichzeitig

mit der Ausbildung des Trabekelwerkes der Kammer, welche ihrer-

seits mit der Zunahme des Ventrikelumfanges gleichen Scbritt halt,

auch die Entwicklung der Endocardverdickungen im Bulbus und

Canalis auricularis, sowie die Verstarkung der Muskelwandung dieser

Herzabschnitte in entsprechender Weise fortschreitet. Diese Wechsel-

beziehungen haben darin ihren Grund, dass eine ergiebige und oko-

nomische Aktion des Ventrikels nur dann moglich ist, wenn die

Ventilapparate, welche ein Entweichen des wahrend der Systole

komprimirten Blutes gegen den Vorhof bin, bezw. ein Zuruckstromen

des bereits in den Kreislauf geworfenen Blutes in das Herz zu ver-

hindern haben, entsprechend ausgebaut sind. Der Bulbus cordis

erscheint demnach in erster Linie als Ventilapparat — analog dem

Canalis auricularis — und erst in zweiter Linie kommt seine den

Ventrikel unterstutzende propulsatorische Thatigkeit in Betracht.

Das leitende Moment bei der Sonderung des Herz-

schlauches in einzelne Abschnitte ist also das Princip der

Arbeitstheilung. Wahrend anfanglich jede Zone des Herzschlauches

in gleicher Weise an der Expulsion des Blutes Tbeil nahm, wird diese

nunmehr von bestimmten Abschnitten des ersteren (Ventrikel, Bulbus

cordis) besorgt, wahrend die ubrigen (Vorhof, Sinus) so zu sagen als

aktiv sich entleerende Reservoirs fungiren. Dementsprechend hat

sich auch der Modus der Propulsation verandert. Dieselbe erfolgt

namlich nicht mehr so rein peristaltisch wie friiher, sondern nimmt

mehr den Charakter des Saccadirten an, indem die Kontraktionen der

einzelnen Herzabschnitte mehr oder weniger selbstandig werden,

obgleich sie stets nur Phasen einer einheitlichen Kontraktionswelle

bleiben, welche sich vom venosen zum arteriellen Ende des Herzens

fortpflanzt.



Beitrage zur vergl. Anatomie und EntwickluDgsgeschichte des Herzens etc. 141

III. Periode.

Embryonen von 2— 2,8 mm Kopflange.

In dieser Phase der Embryonalentwicklung treten zunachst in

der auBeren Gestaltung des Herzens, sowie des Truncus arte-

riosus folgende Veranderungen ein. Der Ventrikel und Vorhof, sowie

auch der Sinus venosus vergroBern sich betrachtlich, wogegen der

Canalis auricularis und Bulbus cordis in ihrem Wachsthum bezw.

ihrer Ausweitung mit diesen Herzabsehnitten nicht gleichen Schritt

halten und ibnen gegenuber daher relativ eng erscbeinen. Damit

steht es im Zusammenhange, dass sich der Sulcus atrioventricularis,

in dessen Grunde sich der Canalis auricularis beflndet, immer mehr

vertieft und bei Embryonen mit 2,8 mm Kopflange (vgl. Taf. VI Fig. 10

S.a.v.) linkerseits eine schmale, zwischen dem Ventrikel und dem

Vorhofe eingreifende Spalte bildet. Die relativ also geringgradige

Erweiterung des Canalis auricularis erfolgt hauptsachlich nach rechts

hin, woselbst diesem Herzabschnitte der Bulbus cordis vorgelagert

ist, an dessen reenter Seite sich der rechte Vorhofsack vorwolbt.

Von den beiden Knickungen des Bulbusrohres bleibt nur die proximale

erhalten. Die derselben entsprechende Furche, welche scheinbar den

Bulbus vom Ventrikel abgrenzt, setzt sich nach links hin (vgl. Taf. VI

Fig. 10) unmittelbar in die sagittal gestellte Bulboauricularfurche fort,

deren Grund den Sinus transversus Pericardii proximal begrenzt.

Das Verstreichen der distalen Knickung des Bulbusrohres bedingt,

dass die Achse desselben nicht mehr bajonettformig verlauft wie

frtiher, sondern von der proximalen Knickung weg in einer halben

Spiralwindung gegen den Truncus arteriosus hin ansteigt. Die Stelle,

wo der Ubergang des Bulbus in den Truncus erfolgt, ist in der

Abbildung 10 der Taf. VI mit B.T.G. bezeichnet. Diese Ebene lasst

sich bereits in vivo feststellen, weil daselbst die Kontraktionswelle

des Herzens endigt.

Der Truncus arteriosus verlangert sich proximalwarts gegen

den Bulbus cordis hin und beflndet sich bei Embryonen mit 2,8 mm
Kopflange zum grbBten Theil innerhalb der Perikardialhohle. Nur

sein distales Ende, das ursprUngliche WurzelgefaB der Arterienbogen,

liegt noch theilweise in der cranialen Wand dieser Hbhle und ist

somit wandstandig (retroperikardial). An der Umschlagstelle des

visceralen Pericardiums setzt sich der Truncus arteriosus seitwarts

in die Arterienbogen fort, welche auf drei Paare, die ursprunglichen

dritten (Carotiden-), vierten (Aorten-) und sechsten (Pulmonal-)Bogen

10*



142 Alfred Greil

reducirt erscheinen (vgl. Taf. VI Fig. 10). Die beiden ursprunglichen

ersten, sowie die fiinften Paare sind obliterirt. Dock bleiben die

WurzelgefaBe der beiden ersten Aortenbogen nach Rathke (14) und

Mackay 1 erhalten und lassen im Laufe der weiteren Entwicklung die

Stamme der Kehlzungenaste des ausgebildeten Thieres hervorgehen.

Die ursprunglichen WurzelgefaBe der fiinften und sechsten Bogen

werden zu den Anfangsstiicken der letzteren. Aber auch die gegen-

seitigen Lagebeziehungen der proximalen Abschnitte der Arterien-

bogen andern sich in dieser Periode, denn am Schlusse derselben

sehen wir die vierten Arterienbogen nicht mehr in einer Ebene mit

den dritten und sechsten Bogen, sondern an der Ventralseite der

letzteren aus dem Truncus hervorgehen.

An der Truncuswand treten nun seichte Furchen auf, welche

zwischen den einzelnen Arterienbogen beginnend, sich verschieden

weit proximalwarts erstrecken. An der perikardialen Oberflache

des Truncus greifen die zwischen den Pulmonalis- und Aortenbogen

beginnenden Furchen schon in dieser Periode am weitesten proximal-

warts vor und erreichen fast das Niveau der Bulbustruncusgrenze.

Sie befinden sich an den beiden lateralen Seiten des Truncus und

sind daher in der Ventralansicht (Taf. VI Fig. 1 0) nicht zu sehen.

Wohl aber lassen sich in dieser die ventralen der zwischen den

Ursprttngen der Carotiden- und Aortenbogen vorgreifenden Furchen

verfolgen, von denen die rechtseitige (mit einem * bezeichnete) eine

geringere Ausdehnung besitzt, als jene der Gegenseite [** der Ab-

bildung). Letztere lauft etwas distal vom Ende der beiden erst-

erwahnten Furchen aus. — Die dorsale, dem Darmrohre zugekehrte

Wand des Truncus wird von einer queren Furche durchzogen, welche

beiderseits zwischen den Ursprttngen der Aorten- und Pulmonalis-

bogen beginnt, und eine mediane Langsfurche kreuzt. Mit dieser

Querfurche konvergiren beiderseits die zwischen den Ursprttngen

der Carotiden- und Aortenbogen ausgehenden Furchen. und erreichen

sie nahe der Medianebene.

Die Untersuchung des feineren Baues der Herzwand
ergiebt zunachst, dass diese nunmehr allenthalben die bekannten drei

mit einander in innigem Kontakte stehenden Schichten aufweist: das

Epi-, Myo- und Endocardium. Ersteres besteht aus einer einfachen

1 J. Y. Mackay, The Development of the branchial arterial arches in

birds, with special reference of the origin of the subclavians and carotids.

Phil. Trans, of the Royal Soc. of London. Vol. CLXXIX. 1888.
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Lage platter Epithelzellen und einem unter dieser ausgebreiteten

Stratum verzweigter Bindegewebszellen , welches Stratum an den

konvexen Partien der Herzwand geringer, im Bereiche der Furchen

hingegen machtiger entwickelt ist und als Fullmaterial dient.

Dem Epicardium ahnelt in seinem histologiscben Aufbaue das

Endocardium, welches die Innenseite des Myocardiums bedeckt,

dessen Muskelzellen zum Theil

Fig.noch in Differenzirung begriffen

sind. Nur ist die Vertbeilung der

subepithelialen Zellanhaufungen

in dieser Schicht eine ganz be-

stinimte, so dass es zur Bildung

cirkumskripter Verdickungen des

Endocardiums kommt, wie solche

bereits bei der Besprechung des

vorhergehenden Entwicklungssta-

diums als proximale und distale

Bulbuswiilste, sowie als Endo-

kardkissen des Canalis auricu-

laris beschrieben wurden. Diese

Gebilde vermehren und vergrbBern

sich durch die Entstehung von sub-

epithelialen Zellanhaufungen in

ihrer mittelbaren bezw. unmittel-

baren Nachbarschaft. So werden

die Endokardkissen des Canalis

auricularis zu machtigen polster-

artigen Vorsprungen der ventralen

und dorsalen Wand dieses Herz-

abschnittes, welche der pag. 139

angegebenen Funktion vollauf zu

geniigen im Stande sind. — Die

bereits bei Embryonen mit 2 mm
Kopflange vorhandene, an der

Vorhofswand vortretende Endokardverdickung (vgl. Fig. 3) befindet

sich bei Embryonen mit 2 mm Kopflange mit ihrem cranialen, mitt-

leren Abschnitte am freien Rande des bis zur halben Vorhofshbhe

herabgewachsenen Septum atriorum (vgl. vorstehende Abbildung S.at.)

und zieht von diesem an der ventralen und dorsalen Vorhofswand

— an letzterer zwischen der MiinduDg des Sinus venosus und der

rT.Z.

Medianer Sagittalschnitt durch das Herz eines La-

certa-Embryos von 2,S mm Kopflange. Vergr. 50 : 1.

At. Atrium,

S.at. Septum atriorum,

C.our. Canalis auricularis,

v.(d.)E.K. ventrales (dorsales) Endokardkissen,

V. Ventrikel,

B.c. Bulbus cordis,

d.B.W.II.(IY.) distaler Bulbuswnlst // {IV),

T.art. Truncus arteriosus,

S.uo.p. Septum aorticopulmonale,

P.R. Pnlmonalisrohr,

Th.A. mittlere Thyreoideaanlage,

r.T.Z. radiarer Trabekelzug,

XIV. Muskebvand des Herzens,

T.W. embryonale GefaCwand des Truncus arteriosus.
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B.w.i.

d.B.W.Ii.

II. d.B.W.Ii/.

d. BV/.ll. d. B.W.I.

III.

Pulrnonalvene — zu den beideu Endokardkissen herab. Diese Endo-

kardverdickung begrenzt somit bogenformig die nock ziemlich aus-

gedeknte Kommunikation zwischen den beiden Vorhofsacken.

Die proximalen Bulbuswiilste

vergroBern sich distalwarts und

zwar der Bulbuswulst A nach

links hin, woselbst er etwa an

der Grenze des urspriinglichen

Anfangs- und Mittelstiickes des

Bulbus als niedrige, leistenformige

Endokardverdickung emporsteigt,

wahrend der ihm gegeniiberlie-

gende Bulbuswulst B sich an der

dorsalen Bulbuswand der Flache

nach ausdehnt (vgl. Taf. VI Fig. 1

1

und 12). Diesen beiden Wulsten

wachsen von der distalen Seite

her die distalen Bulbuswiilste ent-

gegen. Dieselben erscheinen bei

Embryonen mit 2,8 mm Kopf-

lange um zwei vermehrt, da auch

an den seitlichen Wanden des

Bulbusrohres, zwischen den bei-

den Bulbuswiilsten II und IV
Endokardverdickungen aufgetre-

ten sind. Es sind dies die di-

stalen Bulbuswiilste i" (rechts)

und III (links) 1
. (Nach der No-

menklatur Langer's.) Die Lage-

rung dieser Wiilste ist an der obe-

ren Schnittflache des auf Taf. VI

Fig. 11 abgebildeten Modelles zu

iibersehen. Dieser Schnitt ist durch das Gebiet des vierten distalen

Fiinftels des Bulbus gefuhrt, in welchem die distalen Bulbuswiilste

am machtigsten entwickelt sind. Gegen das distale und mittlere

Bulbusfiinftel werden die letzteren immer niedriger und verflachen

p.B.W.A p.B.W.B.

Querschnitte durch. das mittlere Gebiet des Bul-

bus cordis eines Lacerta-Embryos von 2,8 mm
Kopflange. Vergr. 60 : 1.

d.B.W.I—IV distaler Bulbuswulst I—IV,

p.B.W.A.(B.) proximaler Bulbuswulst A (B).

Der Verlauf der beiden Bulbuswiilste A und i"

ist in der Abb. 3 durch gestricheite Linien ge-

kennzeicb.net, welche auf die Ebene des Schnit-

tes projicirt sind. Die mit »1« und »7« bezeich-

neten Enden dieser Linien entsprechen dem
proximalen bezw. distalen Ende der beiden Bul-

buswiilste; die Pfeile deuten die Richtungen an,

in welchen sich dieselben gegen die Bulbusmitte

zu verlangern.

1 Gelegentlich sind auch noch zwischen diesen vier Bulbuswiilsten kleine

supplementare Wiilste zu beobachten, welche jedoch nur teniporar auftreten

und im Laufe der weiteren Entwickiung als solche verschwinden.
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sich allmahlich (vgl. Fig. 5). Die Bulbuswiilste II, III und IV gehen

proximalwarts in flache, bald verstreichende Endokardverdickungen

iiber, wahrend der Bulbuswulst I bis an das distale Ende des proxi-

malen Bulbuswulstes A (vgl. Schnitt II, III der beistehenden Serie)

heranreicht und mit demselben verschmilzt. Sammtliche distalen

Bulbuswiilste weichen bei ihrem proximalen Vorwachsen etwas von

der Langsrichtung des Bulbusrohres im Sinne des Zeigerlaufes einer

Uhr ab, so dass sich z. B. der Bulbuswulst II, welcher urspriinglich,

distal ganz dorsal gelagert war, in seinem proximalen Abschnitte

etwas nach links hin, der im distalen Bulbusgebiete an der ventralen

Wand vortretende Bulbuswulst IV proximalwarts an die rechte Seite

windet. Dasselbe gilt mutatis mutandis von den Bulbuswiilsten /

und III. Der Urn stand, dass der proximale Bulbuswulst A in ent-

gegengesetzter Richtung von der ventralen Seite nach links und

dorsalwarts auswachst, ermoglicht die Vereinigung desselben mit dem

Wulste / (vgl. die Richtung der Pfeile im Schnittbild III der bei-

stehenden Fig. 6).

Eben so wie das Endokard hat sich inzwischen auch das Myokard
den gesteigerten funktionellen Anforderungen angepasst. Dies kommt

vor Allem im Ventrikel zum Ausdruck, dessen Trabekelwerk in Folge

der betrachtlichen VolumsvergroBerung dieses Herzabschnittes in ent-

sprechend erhohtem MaBe in Anspruch genommen wird. Die weitere

Ausgestaltung des Trabekelwerkes erfolgt dabei in ganz ahnlicher

Weise wie wahrend der zweiten EntwickluDgsperiode. Der Anbau

neuer Trabekel vollzieht sich fast ausschlieBlich an der Innenflache

der Corticalis der Kammerwand, woselbst das Trabekelgefiige eng-

maschiger wird, als in seinem alteren centralen, dem freien Kammer-
raume zugekehrten Abschnitten. Letztere werden durch jene radiar

angeordneten Muskelziige reprasentirt, welche schon in der zweiten

Entwicklungsperiode angelegt wurden und an der ventralen und

dorsalen Wand des Bulbus und Canalis auricularis auslaufen und

den freien Kammerraum begrenzen. Das periphere Trabekelnetz er-

scheint gewissermaBen als eine Ausstrahlung dieser Muskelziige gegen

die dunne corticale Schicht der Muskelwand des Ventrikels. Die Ver-

laufsrichtung dieser Trabekel wird bei der Besprechung eines alteren

Stadiums erortert werden.

Dagegen soil hier auf das Verhalten der Auslaufer jener radiar

angeordneten centralen Muskelziige naher eingegangen werden, welche

an der ventralen und dorsalen Wand des Canalis auricularis vor-

treten. Dieselben waren bereits bei Embryonen mit 2 mm Kopflange
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als plumpe leistenformige Erhebungen der Muskelwand nachweisbar

(vgl. Fig. 4). In dieser Periode werden sie allmahlich hoher und

bildeu an ibren Firsten quere, einander entgegenstrebende Fortsatze,

durcb welcbe sie in gegenseitige Verbindung treten (vgl. Scbnitt A,

B der beistebenden Abbildung). Indem sich diese Fortsatze ver-

mebren und verbreitern, kommt es zur Bildung plattenartiger Forma-

tionen, an welchen die proximalen Abscbnitte der beiden Endokard-

kissen baften. Diesen Vorgang veranschaulicht die Serie C—G
derselben Figur, welcbe nacb Sagittalscbnitten durcb einander ent-

sprechende, etwas lateral gelegene Stellen der Wand des Canalis

Fig. 7.

A, B Qnerschnitte, C—G sagittale Langsschnitte dnrch deD Canalis auricularis von Lacerta-Em-

bryonen mit 2,3 mm (A—C), 2,4 mm {D), 2,6 mm (E), 2,8 mm (F) und 3 mm (G) Kopflange. Vergr. 90 : 1.

v.E.K. ventrales Endokardkissen, A.v.F. Atrioventricularfurche.

auricularis von Embryonen verschiedener Entwicklungsstufen ange-

fertigt ist. Die Schnittbilder D und E zeigen die allmablicbe Ent-

wicklung der Leistchen, das Schnittbild F deren gegenseitige Ver-

einigung zu Muskelplatten. — Durcb die Bildung dieser Platten

werden nun die ursprtinglicb zwischen den Balken befindlicben Rillen

der Muskelwand in kleine Hohlraume umgewandelr, die sich gegen

den Ventrikel hin offnen und von dieser Seite her auch mit Epithel

ausgekleidet werden, wodurch sie dann mit der Ventrikelhohle in

freie Kommunikation gesetzt werden.

Die urspriinglich solide Muskelwand des Canalis auricularis

erscheint somit in ihrem proximalen Abschnitte ventral und dorsal

gewissermaBen in zwei Lamellen gespalten, zwischen welchen

Trabekel ausgespart sind. Als Wand des Canalis auricularis im
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engeren Sinne kann nun in diesem Gebiete nur noch die innere dieser

beiden Lamellen nebst den an derselben haftenden Abschnitten der

Endokardkissen gelten, nachdem die auBere Lamelle, sowie das inter-

lamellare Trabekelwerk bereits als dem Ventrikel zugehorig erscheinen

und die interlamellaren sich alsbald erweiternden (vgl. Fig. 7 Schnitt-

bild G) Hohlraume Ausbuchtungen der Kammerhbhle darstellen.

Es hat deinnach der Canalis auricularis in diesem Bereiche seine

urspriingliche Selbstandigkeit verloren und ist in den Ventrikel

einbezogen* worden. In seinem iibrigen, bei Weitem groBeren,

distalen Abschnitte hat er dieselbe jedoch noch beibehalten und weist

eine betrachtliche, gleichmaBige Verdickung seiner Muskelwand auf.

Was das Verhalten des Bulbus cordis anbelangt, so ist hervor-

zuheben, dass diesem Herzabschnitte sein urspriinglicher, selbstandiger

Charakter noch gewahrt geblieben ist. Doch ist im Bereiche des

lateralen Drittels der Knickungsleiste bereits das Auftreten einiger

plumper Muskelleisten zu beobachten, die als ventrale Auslaufer

rechtsseitiger Muskelziige des radiaren Trabekelsystems der Kammer
erscheinen. Als seitliche selbstandige Auslaufer dieses Systems sind

einige kurze an der lateralen Bulbuswand vortretende Muskelbalken

(vgl. Taf. VI Fig. 12) anzusehen, welche normal auf die Achse des

Rohres verlaufen.

Es verdient beachtet zu werden, dass das Ubergreifen des Processes der

Trabekelbildung vom Ventrikel auf das Gebiet des Canalis auricularis und

Bulbus cordis, durch welches die Einbeziehung dieser beiden Herzabschnitte

in die Kammer gewissermaCen vorbereitet wird, ein sekundarer Vorgang
ist, der erst eintritt, nachdem jene Herzabschnitte durch die Ausbildung von

Endokardverdickungen als solche gekennzeichnet sind. — Aus einem spater

zu erorternden Grunde sehe ich mich genothigt, nachdriicklich zu betonen, dass

eine sekundare VergroCerung der Endokardverdickungen des Bulbus und Ca-

nalis auricularis gegen den Ventrikel hin niemals stattfindet, diese Bildungen

daher stets und ausschliefilich auf die genannten Herzabschnitte lokalisirt

bleiben.

SchlieBlich sind noch die Vorgange, welche sich in dieser

Entwicklungsperiode am Ubergange des Bulbus cordis in den

Tr uncus arteriosus, sowie im Gebiete des letzteren selbst ab-

spielen, genauer zu beschreiben. Untersucht man Langsschnitte durch

das craniale Ende der Bulbuswiilste, welche urspriinglich im distalsten

Gebiete des Bulbus cordis zur Entwicklung kamen, so ergiebt sich

(vgl. die umstehende Fig. 8), dass die Muskelwand des Herzens (B.M.)

bei Embryonen mit 2,8 mm Kopflange bereits eine erhebliche Strecke

proximal vom Ende der Bulbuswiilste aufhort, und die letzteren

in ihren distalsten Abschnitten von einem Gewebe eiugescheidet
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werden, welches mit der GefaBwand des Truncus arteriosus (T.W.)

in seineni histologischen Aufbaue vollkommen ubereinstimmt nnd mit

demselben auch in unrnittelbaren Zusamnienhange steht. Namentlich

bei Anwendung von entsprechenden Protoplasniafarbungen gelingt es

unschwer, die dichtgefugten spindeligen, in steter Proliferation be-

findlichen Zellen dieser Gewebsschicht von den locker angeordneten

verastelten, embryonalen Bindegewebszellen der Bulbuswtilste zu

unterscheiden. Bei der
Fl£- 8

- Untersuchung von Zwi-

schenstadien lasst sich

ferner nachweisen, dass

dieses Gewebe nicht

autochthon- entstan-

den ist, sondern sich

allmahlich vom Trun-

cus arteriosus aus

proximalwarts an der

AuBenseite der be-

nachbarten distalen

Bulbuswiilste yorge-

schobenhat, wahrend
die Muskelschicht des

Bulbus imrneT mehr
ini Wachsthum zu-

riickblieb. Letztere ver-

liert auch allmahlich ihren

Zusammenhang mit dem

die angrenzende Truncus-

wand umscheidenden Co-

lomepithel , welches an-

fanglich die unmittelbare

distale Fortsetzung des

Myokards bildete. An einigen Stellen, z. B. an der dorsalen Seite

des in Fig. 8 abgebildeten Schnittes bleibt dieser Zusammenhang
auch noch bei Embryonen mit 2,8 mm Kopflange erhalten. An der

Ventralseite dieses Schnittes hingegen setzt sich das Colomepithel

proximalwarts in das Epikard des Bulbusrohres fort.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass die Zunahme der Lange
des Truncus arteriosus auf Kosten des Bulbus cordis er-

folgt und demnach an ersterem entwicklungsgeschichtlich zwei Ab-

3.M.

d.B.W.IV.

mi
d. B. W.ll,

-T.W-

-B.M.

Sagittalschnitt durch das distale Bulbusende und den Truncus

arteriosus eines Lacerta-Embryos von 2,8 mm Kopflange.

Vergr. 165 : 1.

B.M. Bulbusmnskulatur,

C.E. Colomepithel,

T.W. Truncus-wand,

d.B.W.II.{IV.) distaler Bulbuswulst II (IV),

S.ao.p. Septum aorticopulmonale,

S.c.ao.s. Septum carotico-aorticum sinistrum,

l.C.(P.\R. link. Carotiden- (Pulmonalis-)rohr des Trunc. arterios.
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schnitte zu unterscheiden sind, ein distaler, das urspriingliche Wurzel-

gefaB der Arterienbogen und ein proximaler, welcher in der eben

geschilderten Weise entstanden ist. Hierbei handelt es sich jedoch

nicht urn eine reine Substitution der Bulbus- durch die Truncuswand,

weil das Gewebe der Bulbuswulste nach dem Verstreichen derselben

an Ort und Stelle bleibt und sich am Aufbaue der Wand des Truncus

betheiligt.

Eine weitere Veranderung erfahrt der Truncus arteriosus in dieser

Entwicklungsperiode dadurcb, dass die Sporne, welche bei Embryonen

mit 2 mm Kopflange die Urspriinge der dritten und vierten Arterien-

bogen sowie jene der letzteren und der gemeinschaftlichen Wurzelge-

faBe der fitnften und sechsten Bogen auf beiden Seiten von einander

scheiden (vgl. Fig. 2, bei a, als solide Scheidewande median- und

proximalwarts, gegen die Bulbustruncusgrenze hin vorwachsen. Da-

durch wird eine Septirung des ursprunglich ein einheitliches

Lumen besitzenden Truncus arteriosus bedingt, welche dann

im Laufe der weiteren Entwicklung auch auf das Gebiet des Bulbus

cordis ubergreift. Die hierbei sich abspielenden Processe werden

wir am besten an Hand der nmstehenden Abbildungen verfolgen

konnen, welche nach Plattenmodellen einer Reihe auf einander folgen-

der Entwicklungsstufen des Truncus arteriosus hergestellt sind (Fig. 9

und 10). Wir wollen dabei von einem Zustande ausgehen, wie er

am Ende der zweiten Entwicklungsperiode, bei Embryonen mit 2 mm
Kopflange bestand. Fig. 9 / stellt die Innenansicht der linken Halfte

des Truncus arteriosus eines solchen Embryos dar, der genau in der

Medianebene durchschnitten worden war. Im Grunde der Hohlung

sind die Urspriinge der dritten und vierten Arterienbogen, sowie des

WurzelgefaBes des fiinften und sechsten Bogen sichtbar, zwischen

welchen die oben erwabnten Sporne vortreten, deren Rander dorsal-

warts etwas konvergiren. Diese Konvergenz ist am Truncus von

Embryonen mit 2,1 mm Kopflange (vgl. Abb. II) schon viel auf-

falliger. Die vierten Arterienbogen, die Aortenbogen s. st. entspringen

namlich bei solchen Embryonen etwas proximal von den dritten (Caro-

tiden) und sechsten 1 (Pulmonalis-) Bogen aus dem noch einheitlichen

Truncus arteriosus. So bildet sich allmahlich ein Verhalten aus,

welches bei alteren Embryonen aus dieser Entwicklungsperiode sehr

1 Die fiinften Arterienbogen sind bereits obliterirt, die WurzelgefaCe der

fiinften und sechsten Bogen zu den proximalen Verliingerungen der letzteren

geworden.
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deutlicli in die Erscheinung tritt (vgl. Taf. VI Fig. 10 und 8). Man
gewinnt dabei den Eindruck, als ob die proximalsten Abschnitte der

Aortenbogen, indem ihr Kaliber zunimmt, aus der Ebene der gleich-

falls sich erweiternden Carotiden- und Pulmonalisbogen seitwarts,

Fig. 9.

Innenansichten der linken Halfte des Trnncus arteriosus und des angrenzenden Abscbnittes des

Bulbus cordis von Embryonen mit 2 mm (/), 2,1 mm {II), 2,3 mm (III) und 2,6 (IV) mm Kopflange
#

. Vergr. 88 : 1.

U.d.III.dY, 7+ VI)A.B. TJrsprunge der III. (/7, 7 + 71) Arterienbogen, d.B. 77.11.(17) distaler Bulbus-

wulst II (IV), Gld.thyr. Glandula tbyreoidea, S.c.ao.s.(d.) Septum carotico-aorticum sinistrum (dextrum),

S.ao.p. Septum aorticopulmouale, l.C.(Ao.,P.)R. linkes Carotiden-, Aorten-, Pulmonalisrohr.

gegen die Perikardialbohle zu abgedrangt wiirden. — Die Abb. 9 III

stellt die Innenansicht der linken Halfte des Truncus arteriosus ernes

Embryos mit 2,3 mm Kopflange dar. Wir konstatiren beim Ver-

gleiche mit der Abb. 9 II zunachst, dass die Sporne zwischen den

drei Arterienbogen bereits etwas gegen die Medianebene zu vorge-
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wachsen sind. Insbesondere tritt der Sporn zwischen den Urspriingen

des Carotiden- und Aortenbogens betrachtlich vor. Dieser Sporn hat

indess schon von vorn herein, bei Embryonen mit 2 mm Kopflange

vor den ubrigen Spornen einen kleinen Vorsprung, weil die vierten

Arterienbogen, sowie die WurzelgefaBe der fiinften und sechsten

Bogen anfanglich gemeinschaftlich (vgl. Fig. 2 /$-($') aus dem Truncus

hervorgehen. — Noch bei Embryonen mit 2,3 mm Kopflange bietet

die linke Truncushalfte das Spiegelbild der rechten dar. Die

beiden zwischen den Urspriingen der Carotiden- und Aortenbogen

ausgewachsenen Sporne verbindet ein frontaler, an der cranialen

Truncuswand entstandener Sporn (f.Sp.).

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung wachsen nun die Sporne

zu beiden Seiten sehr rasch proximalwarts vor und werden zu soliden

Scheidewanden, welche das Lumen des Truncus arteriosus, des ge-

meinsamen unpaaren WurzelgefaBes der Arterienbogen in einzelne

Abtheilungen zerlegen. Bei Embryonen mit 2,6 mm Kopflange sind

diese Scheidewande nahezu bis an das distale Ende der Bulbuswulste

vorgewachsen (vgl. Fig. 9 IV). Die zwischen den Urspriingen der

Aorten- und Pulmonalisbogen vordringenden Sporne haben sich mit

dem frontalen Sporne zu einer einheitlichen Scheidewand vereinigt,

welche den Truncus in frontaler Richtung durchzieht und daher am
Medianschnitt der Lange nach getroffen erscheint. Wir wollen diese

Scheidewand als Septum aorticopulmonale (S.ao.p.) bezeichnen.

Der zwischen den Urspriingen des Carotiden- und Aortenbogens be-

findliche Sporn ist zu einer sagittal eingestellten Scheidewand aus-

gewachsen, dem Septum caroticoaorticum sinistrum (S.c.ao.s.),

dessen konkaver freier Rand sich etwas proximal vom Ende des

Septum aorticopulmonale befindet. Diese Scheidewand steht eben so

wie jene der rechten Seite, das Septum caroticoaorticum dextrum,

senkrecht auf dem Septum aorticopulmonale. Beide Septen begrenzen

eine mittlere Truncusabtheilung, welche in die beiden Carotidenbogen

fiihrt. Doch ist nur das Septum caroticoaorticum sinistrum so weit

proximalwarts vorgewachsen, das Septum caroticoaorticum dextrum

endigt nahezu in derselben Querschnittsebene wie das Septum aortico-

pulmonale. — Grleichzeitig mit diesen Scheidewanden sind an der

dorso-cranialen Truncuswand ventral und dorsal vom frontalen Sporne

in der Medianebene zwei sagittal eingestellte Sporne entstanden, deren

freie Rander in der Schnittflache des abgebildeten Modells liegen

(+, ++). Durch das Vorwachsen dieser Sporne wird eine Theilung

des distalen Truncusabschnittes in zwei seitliche Aste eingeleitet.
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Fiff. 10.

I.Ac. R

I.PR

Das Yerhalten des Truncus arteriosus von Embryonen mit 2,8 mm
Kopflange soil die Innenansicht eines Modells veranschaulichen, an

welchem die rechte Wand des Truncus entfernt (vgl. Fig. 10) und

dabei auch das Septum aorticopulmonale (S.ao.p.) theilweise abgetragen

wurde. Dieses Septum hat in der letzten Entwicklungsphase das

Septum caroticoaorticum iiberholt und ist bis ans Niveau der Bulbus-

truncusgrenze vorgewachsen. woselbst es mit konkavem Rande endigt.

Es scheidet den Binnenraum des Truncus in eine groBere ventrale

und eine kleinere dorsale Abtbeilung. In die erstere spriugen die

beiden Septa caroticoaortica vor,

von denen das liuke (S.ao.) nur

wenig distal vom freien Rande

des Septum aorticopulmonale en-

digt. Die gleichfalls konkave,

proximale Begrenzung des Septum

caroticoaorticum dextrum [S.c.ao.d.)

befindet sich annahernd in dem-

selben Querscbnittsniveau wie der

Rand des zwiscben den beiden

Pulmonalisbogen vorgewachsenen

medianen Sporns. Letzterer schei-

det die Pulmonalrobre der beiden

Truncusaste (r.
r

J.]P.JR.), welche aus

der dorsalen Abtbeilung des Trun-

cusstammes hervorgehen. Der

freie Rand des zwiscben den

Carotidenbogen. also ventral vom

frontalen Sporne an der cranialen

Truneuswand vorgewachsenen

medianen Spornes befindet sich

noch weiter distal, nahe der Quer-

schnittsflache, welche die distale

Begrenzung des abgebildeten Modelles bildet. — Aus der ventralen

Abtheilung des Truncus arteriosus gehen somit vier Rohre hervor,

welche nach den Arterienbogen, in die sie fiihren, als Carotiden-

und Aortenrohre des Truncus bezeichnet werden sollen. Linker-

seits vom freien Rande des zwischen den Urspriingen der linken

Carotiden- und Aortenbogen ausgewachsenen Septums gelangt die

Sonde durch das linke Aortenrohr in den linken Aortenbogen (in der

Richtung des mit einem Hakchen versehenen Pfeiles der Abb. 101

LAo.R.

d.B.W.IL d B.W.III. d.B'.W.IV.

Innenansicht des Trunctis arteriosus eines Em-

bryos von Lacerta agilis mit 2,S mm Kopflange

Vergr. S8 : 1.

l.(r.)C.{Ao,P.)R. linkes (rechtes) Carotiden- (Aor-

ten-, Pulmonalis-)Eohr,

g.C.R. gemeinschaftliches Carotidenrohr,

S.ao.p. Septum aorticopulmonale,

S.ao. Septum aorticum,

S.c.ao.d. Septum caroticoaorticum dextrum,

d.B. W.II.{III, If) distaler Bulbuswulst II (111,1V)
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Rechterseits von diesem Septum befindet sich das rechte Aortenrohr

des Truncus, welches an dem abgebildeten Modelle in seiner ganzen

Ausdehnung eroffnet wurde. Aus diesem Rohre entspringt in der

Hohe des freien Randes des Septum caroticoaorticum dextrum das

unpaare Carotidenrohr des Truncus, welches sich distalwarts in die

Carotidenrohre der beiden Truncusaste gabelt (vgl. Fig. 10 zwei-

hakiger Pfeil). Es scheidet somit der proximal von dem Niveau des

freien Randes des Septum caroticoaorticum dextrum befindliche Ab-

schnitt der zwischen den Ursprttngen der linken Carotiden- und

Aortenbogen ausgewachsenen Scheidewand die beiden Aortenrohren

des Truncus und ist daher als Septum aorticum (S.ao.) zu bezeichnen.

Wir wollen jedoch in der Folge, der Einfachheit halber, die ganze,

. durch das Auswachsen des Spornes zwischen dem linken Carotiden-

und Aortenbogen entstandene Scheidewand als Septum aorticum

bezeichnen, weil dieselbe innerhalb des Truncus thatsachlich die

rechte Aorta, aus der die beiden Carotiden entspringen, von der

linken Aorta scheidet.

Anbei (vgl. Fig. 11) sind noch einige Querschnitte durch den

Truncus arteriosus eines Embryos mit 2,8 mm Kopflange abgebildet,

deren Ebenen in der unten beigefiigten Skizze angegeben sind. Diese

Querschnittsbilder werden die gegenseitigen Beziehungen der GefaB-

rohre des Truncus noch besser veranschaulichen als die Abb. 10.

Wir wollen diese Serie vom Schnitte V aus verfolgen, welcher ganz

einfache Verhaltnisse darbietet. Dieser Schnitt ist so weit proximal

gefuhrt, dass er nur die beiden Truncusscheidewande trifft, die wir

als Septum aorticopulmonale und Septum aorticum bezeichnet haben

(S;ao.p.\ S.ao.). Letzteres erscheint im Bereiche seines freien Randes

durchschnitten. Der nur wenig weiter distal gefiihrte Schnitt IV
geht durch den proximalen Abschnitt dieser Scheidewand, welcher

die beiden Aortenrohre (r.[l.]Ao.R.) des Truncus von einander trennf.

Das Septum aorticum steht hier senkrecht auf dem frontal einge-

stellten Septum aorticopulmonale, das die beiden Aortenrohre von

dem dorsal gelegenen Pulmonalisrohr (g.P.R.) scheidet. In der Hohe

des Schnittes III besteht der Truncus arteriosus bereits aus fiinf

Rohren, von denen sich drei an dessen Ventralseite, zwei an der

Dorsalseite befinden. Nur das linke Aortenrohr ist ungetheilt ge-

blieben. Das rechte Aortenrohr wird durch eine sagittal eingestellte

Scheidewand, das Septum caroticoaorticum (dextrum) [S.c.ao.[d.] in

eine rechte Abtheilung, die Fortsetzung dieses Rohres, und das in

der Korpermitte gelegene gemeinschaftliche Carotidenrohr [g.C.R.)
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r.Ao.R.

gesckieden. Das dorsal gelegene, auf dem vorkergehenden Schnitte

nock einfacke Pulmonalisrokr ersckeint an diesem Scknitte in zwei

Rokre getkeilt. Die Sckeidewand,

welcke die beiden Pulmonalisrokre des

distalen Truncusabscknittes von alien

ubrigen Arterienrobren sckeidet, wollen

wir auck kier nock der Einfackkeit

kalber als Septum aorticopulmonale be-

zeicknen (S.ao.p.). Diese Bezeicknung

recktfertigt sick in so fern, als die

Sckeidewand die direkte Fortsetzung

der im proximalen Gebiete des Trun-

cus die beiden Aortenrobre von dem

Pulmonalisrokre trennenden Septum

aorticopulmonale ist und auck nock

im distalsten Abscknitte des Truncus

das G-ebiet der beiden Aorten von dem

der Pulmonalis trennt. — Der Scknitt II

ist durck den freien Rand jenes Spornes

gefukrt, welcker die Carotidenrokre der

beiden Truncusaste von einander sckei-

det. Zwiscken den beiden Asten des

Pulmonalisstammes greift an der Dor-

salseite des Truncus eine Furcke ein,

so dass die Carotidenrokre daselbst

zum Tkeil vom Epikard bedeckt er-

sckeinen. Die Aortenrokre verlaufen an

Querschnitte durch den Truncus arteriosus und das an-

grenzende Bulbusgebiet eines Lacerta - Embryos von

2,8 mm Kopf lange. Vergr. 45 : 1.

S.ao. Septum aorticum,

S.c.ao. Septum caroticoaorticum (dextrum),

S.aop- Septum aorticopulmonale,

r.(l.,g.)C.R. rechtes (linkes, gereeinscnaftl.) Carotidenronr,

r.(l.)Ao.R. rechtes (linkes) Aortenrolir,

r.(l.,g.)P.R. rechtes (linkes, gemeinschaftl.) Pulmonalisrohr,

d.BJV.1.(11, III, IV) distaler Bulbuswulst / {II, III, IV),

X X endokardiale Auslaufer des Septum aorticopulmonale.

den beiden Seiten des Truncus neben den Carotidenrokren. — Die

Ebene des Scknittes / befindet sick etwas distal von der oberen Be-

grenzungsflacke des in Fig. 10 abgebildeten Modells. Der Scknitt trifift
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die beiden divergirenden Aste des Truncus, insbesondere aber die Caro-

tidenrohre derselben in schiefer Richtung. Beiderseits sind die drei

GefaBrohre zu einem Bundel vereint und in der Weise angeordnet,

dass die Carotidenrohre ventral von den Aorten- und Pulmonalisrohren

zu liegen kommen, von denen die letzteren medial von den ersteren

verlaufen. Diese Rohre werden durch Scheidewande von einander

getrennt, welche wie die Schenkel eines Y zusammentreten, dessen

spitzer Winkel median- und dorsalwarts offen ist. An der distalen

Grenze des Truncus, woselbst dessen beide Aste in die Arterienbogen

ubergehen, sind die Septen genau so eingestellt, wie die Sporne ein-

gestellt waren, durch deren Auswachsen sie entstanden sind. So

entspricht dem mit einem * bezeichneten medialen Septumschenkel

der frontale Sporn, dem lateralen (unpaaren Schenkel des Y) der

zwischen den Ursprtingen der Carotiden- und Aortenbogen auswachsende

Sporn, dem dorsalen Schenkel die Fortsetzung des Spornes zwischen

den Aorten- und Pulmonalisbogen bezw. der WurzelgefaBe der funften

und sechsten Bogen. Man erkennt noch ganz deutlich, dass der

frontale Sporn Anfangs in der unmittelbaren Verlangerung der zwischen

den Urspriingen der Carotiden- und Aortenbogen auswachsenden

Sporne gelegen ist (vgl. Fig. 9 III).

Verfolgt man nun das Septum aorticopulmonale proximal-

warts (vgl. Fig. 11, VI, VII), so ergiebt sich, dass sich dasselbe nahe

der proximalen Grenze des Truncus arteriosus in zwei endokardiale

Auslaufer fortsetzt, welche an den dem Bulbuswulste 77 zugekehrten

Abhangen der Bulbuswiilste / und III endigen (x, x). Diese Vor-

sprunge entstehen durch eine lokale Proliferation des Endocardiums

der Bulbuswand, in welche das Gewebe der Truncuswand einstrahlt.

An den abgebildeten Querschnitten erweist sich, dass die an

der Oberflache des Truncus einspringenden Furchen den Insertionen

der Scheidewande entsprechen. Die zwischen den Carotiden- und

Aortenbogen beginnenden Furchen lassen sich bis zum proximalen

Ende des Septum aorticum und des Septum caroticoaorticum dextrum

verfolgen. Auch an der dorso-cranialen Wand des Truncus entspricht

die Anordnung der Furchen genau jener der Septen.

Das Verhalten des Bulbus cordis und Truncus arteriosus eines gleich-

alterigen Stadiums findet sich auch in der Arbeit von Langer (24) beschrieben.

Hierbei erwahnt dieser Autor zum ersten Male das Vorhandensein der proxi-

malen Bulbuswulste, die er als Ostiumwulste A und B bezeichnet, da er sie

als Grenzmarken des Bulbus gegen den Ventrikel hin auffasst. Den Ostium

-

wulst A (proximaler Bulbuswulst A, mihi) lasst der Genannte in Form einer

Leiste an der medialen Wand des Bulbus die untere (proximale) mit der oberen

Morpholep. Jahrtuch. 31. 1

1
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Knickungafalte des letzteren verbinden uud an dieser die Grenze zwiscben

Bulbus und Ventrikel inarkiren. Der andere Ostiumwulst B (proximaler Bulbus-

wulst B, mihi scbeint ihm zuin groBeren Tbeile dein Ventrikel anzugehiiren.

Deni gegenuber ist zu bemerken, dass die proxiinalen Bulbuswiilste lediglich

dem proxiinalen Abschnitt der Bulbuswand angehoren, und daher als fiir die

Bulbuswand charakteristische Endokardbildungen aufzufassen sind. Die er-

walmten Angaben machen es verstandlich, warum Langer in der Gestalt und
Anordnung der Ostiuinwiilste von Lacerta keine Ahulichkeit init den proxi-

malen Bulbuswiilsten der Amphibien findet. Seine Erwartung, dass in spateren

Entwicklungsstadien von Lacerta einige Ubereinstimmung zu entdecken sein

wild, ist unberechtigt, da diese homologen Beziehungen nur in friihen Stadien

bei Embryonen mit ca. 2 mm Kopflange deutlich bervortreten. Hinsicbtlich

der Beziebungen der proxiinalen zu den distalen Bulbuswiilsten und der Lage-

verbaltnisse der letzteren konnte ich die LANGER'schen Angaben bestatigen.

Da Laxger nirgends vom Vorbandensein einer Muskelwand des Bulbus spricbt,

so muss es erklaiiich erscheinen, warum demselben die Vorgange im Gebiete

der Bulbus-Truncusgrenze entgangen sind. — Langer lasst den Bulbus distal-

wiirts im Bereicbe einer leichten Einschniirung in den >Arterienbogenantbeil<

iibergehen, worunter er den Truncus arteriosus und die Anfangsstiicke der Ar-

terienbogen verstebt. Diesen Arterienbogenantheil findet er durcb zwei Scbeide-

wande, das Septum I (Septum aortico-pulmoDale mihi) und Septum II (Septum

aorticum bezw. carotico-aorticum sinistrum mihi) in drei Abtheilungen, die

Pulmonalarterie, linke und rechte Aorta getheilt. Die Gabelung des Truncus,

sowie das Vorwachsen des Septum carotico-aorticum dextrum bleiben in seinen

Ausfiihrungen unerwahnt. — SchlieClich muss ich nocb, um Missverstandnissen

beim Vergleiche unserer Abbildungen vorzubeugen, bemerken, dass in der

Ventralansicht, die Langer in seiner Abbildung 12 giebt, der Bulbus cordis

vom rechten Vorhofsacke nicht deutlich genug abgesetzt erscheint.

IV. Periode.

Embryonen von 2,8— 3,6 mm Kopflange.

Auch in dieser Entwicklungsperiode betreffen die Veranderungen,

welcbe das Herz zunaebst hinsicbtlicb seiner auBeren Gestalt

erfahrt (vgl. Taf. VI Fig. 10 und 13), hauptsachlich das Gebiet des

Bulbus cordis und der Bulbustruncusgrenze, weniger den Ventrikel,

Canalis auricularis und die Vorhofe. Von diesen letzteren Herz-

absebnitten zeicbnen sicb der Ventrikel und die Vorhofe durch die

ansehnliche, zum Theil auch relative VergroBerung ihres Umfanges

aus, so dass der zwischen ihnen gelegene Canalis auricularis immer

mehr von der Oberflache zuriicktritt und der Sulcus atrioventricularis,

dessen Grund von demselben gebildet wird, an Tiefe zunimmt. Im

auffallenden Gegensatze zum Ventrikel erscheint der Bulbus cordis

relativ noch mehr verkleinert als bei Embryonen mit 2,8 mm Kopf-

lange. Die anfanglich so betrachtliche Erweiterung seines mittleren
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Theiles ist vollig zuriickgegangen und seine Langenausdehnung der-

art reduzirt worden, dass er nunmehr einen verhaltnismaBig kurzen

Rohrabschnitt darstellt, welcher durch den Ventrikel und rechten

Vorhofsack ganz vom rechten Herzrande abgedriingt wurde.

Der Ursprung des Bulbus aus dem Ventrikel gehort der rechten

Korperbalfte an und ist, wie ich vorausgreifend bemerken will, an

der ventralen Wand durch eine nach rechts hin ansteigende und in

dieser Richtung verstreichende Furche gekennzeichnet, welche der

proximalen Knickungsfurche frtiherer Stadien entspricht und nunmehr

die proximale Grenze des Bulbusrohres bildet (vgl. Taf. VI Fig. 13*).

Vom Canalis auricularis grenzt sich der Bulbus durch eine sagittal

gestellte Spalte ab, die Bulboauricularfurche (S.b.aur.), welche sich

ventralwarts unmittelbar in die eben erwahnte Grenzfurche fortsetzt.

An seinem Ursprunge also rechts vom Canalis auricularis gelegen,

wendet sich das Bulbusrohr zunachst in leichtem Bogen an der

Ventralseite dieses Herzabschnittes der Medianebene zu und kriimmt

sich dann, in einer Furche der ventralen Vorhofswand eingebettet,

cranialwarts, um nach kurzem Verlaufe, noch in erheblicher Ent-

fernung von der cranialen Wand der Pericardialhohle, in den Truncus

arteriosus uberzugehen, dessen GefaBwand durch ihr weiBliches Kolorit

deutlich von der Muskelwand des Herzens absticht.

Der Truncus arteriosus hat sich — augenscheinlich auf Kosten

der Langenausdehnung des Bulbus cordis — proximalwarts erheblich

verlangert und bildet bei Embryonen mit 3,6 mm Kopflange einen

unpaaren Stamm, welcher sich distalwarts in zwei ganz kurze Aste

gabelt, aus denen die Arterienbogen der beiden Seiten hervorgehen

(vgl. Taf. VI Fig. 13). Entsprechend der Langenzunahme des Truncus

haben an der Wand desselben die zwischen den Ursprungen der

GefaBbogen beginnenden Furchen weiter proximalwarts vorgegriffen,

woraus auf ein weiteres Fortschreiten des Processes der Scheide-

wandbildung im Innern des Truncus zu schlieBen ist. Das Vorgreifen

dieser Furchen vollzieht sich jedoch nicht geradlinig, sondern in

spiraligen Richtungen und folgt dem Laufe des Zeigers einer Uhr.

So wenden sich die ursprunglich, im distalen Gebiete des Truncus

an der rechten und linken Wand des letzteren einspringenden Furchen,

welche den beiden Insertionen des Septum aorticopulmonale eut-

sprechen, proximalwarts auf die dorsale und ventrale Seite des Rohres,

so dass die Verbindungslinien einander gegeniiberliegender Stellen

dieser Furchen am proximalen Ende derselben, d. h. im Bereiche der

Bulbustruncusgrenze sagittal, am distalen Ende des Truncusstammes
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hingegen frontal eingestellt sind. Es beschrieben demnach die zwischen

den Urspriingen der Aorten- und Pulmonalisbogen ausgehenden Furchen

auf ihrer gesammten Verlaufsstrecke den vierten Theil einer vollen

Spiraltour. Knapp vor dem Niveau der Bulbustruncusgrenze endigt

an der ventralen Truncuswand (vgl. Taf. VI Fig. 13) die der wand-

standigen Insertion des Septum aorticum bezw. *caroticoaorticum

sinistrum entsprechende Langsfurche und etwas weiter distal die

korrespondirende Furche der Gegenseite. Zwischen diesen beiden

Furchen greift distal eine mediane Langsfurche von der cranialen

auf die ventrale Truncuswand iiber.

Die Beziehungen des Truncus arteriosus zur Perikardial-

hohle gestalten sich derart, dass bereits bei Embryonen mit 3,6 mm
Kopflange der gesammte Truncusstamm intraperikardial zu liegen

kommt (vgl. die in der Abb. 13 Taf. VI gestrichelt angegebene Um-
schlagslinie des Perikards). Die beiden Aste des Truncus, sowie die

proximalsten Abschnitte der Arterien- insbesondere der Pulmonalis-

und Aortenbogen springen an der cranialen Wand der Perikardial-

hohle etwas vor, wodurch es an der letzteren zur Bildung dreier

Nischen, einer medianen und zweier lateralen kommt. In der ersteren

ist eine Ausladung des rechten Vorhofssackes eingelagert, dessen

Kuppel in der rechten Nische Platz flndet, wahrend die linke Nische

von einem der dem Spatium interseptovalvulare (Rose, 23) entsprechen-

den Wandpartie des rechten Vorhofes und der Kuppel des linken

Vorhofssackes eingenommen wird. — Bemerkenswerth ist noch, dass

sich sowohl an der erst in Bildung begriffenen Herzspitze, als an

dem der letzteren gegeniiberliegenden UrspruDge des Mesohepaticum

anterius zapfenformige Erhebungen des Epithels und des subepithe-

lialen Bindegewebes des Pericardiums entwickeln, welche einander

entgegenwachsen (vgl. Taf. VI Fig. 13, 14 x).

Verhalten der Wandung des Herzens. Fuhrt man nun einen

Sagittalschnitt durch die Mitte der rechten Langshalfte des Herzens

und vergleicht die Innenansichten der so gewonnenen beiden Ab-

schnitte desselben (vgl. Taf. VI Fig. 14, 15) mit den Bildern, die das

in analoger Weise getheilte Herz eines Embryos mit 2,8 mm Kopf-

lange darbot (vgl. Taf. VI Fig. 11, 14), so fallen im Bereiche der

Kammer und des Bulbus cordis folgende Veranderungen ins Auge:

Die Kammerhohle erscheint entsprechend der Zunahme des

auBeren Umfanges des Ventrikels betrachtlich vergroBert und zwar

vorwiegend in ihren peripheren Partien, welche von den intertrabe-

kularen Hohlraumen gebildet wird. Das Trabekelwerk, welches
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diese Raume einschlieBt und den centralen Kammerraum freilasst,

hat sich gegen die Corticalis der Kammerwand zu verdicbtet. Anderer-

seits aber koncentrirt es sich wieder gewissermaBen centralwarts,

gegen den centralen Kammerraum hin, indem es in eine Anzahl von

etwa 10— 12 lamellenartig gestellten Muskelzugen ubergeht, welche

ihre ursprttngliche Anordnung beibehalten haben und als alteste

Elemente des gesammten Trabekelgefuges die centralen Abschnitte

des radiaren Trabekelsystems reprasentiren. Einige dieser Muskel-

ziige, welche an der rechten Kammerwand vorspringen, und zum

rechten Drittel der ursprunglichen Knickungsleiste des Bulbus ziehen,

zeichnen sich durch ihre besonders machtige Entwicklung aus (vgl.

Taf. VI Fig. 15 x).

In der Mitte der Basis der Kammer, dem Grunde des Sulcus

bulboauricularis der auBeren Oberflache des Herzens entsprechend,

ragt gegen den trabekelfreien centralen Kammerraum zu ein scharfer

Sporn vor, welcher aus der plumpen Bulboauricularfalte friiherer

Stadien hervorgegangen ist. Dieser Bulboauricularsporn [B.aur.Sp.

der Abbildung) besitzt nunmehr eiuen ausgesprochen konkaven freien

Rand, der sich in seinem mittleren Abschnitte jenseits des Niveaus

der ursprunglichen Knickungsleiste des Bulbus befindet, wahrend die

flachbogenformige Begrenzung der Bulboauricularfalte bei Embryonen

mit 2 mm Kopflange diesseits dieses Niveaus erfolgte (vgl. Taf. VI

Fig. 9). Es ist somit die Bulboauricularfalte von ihrem ursprung-

lichen Niveau etwas in distaler Richtuug zuruckgewichen und gleich-

zeitig zu einem scharfen Sporn verschmalert worden. Dieser letztere

Vorgang ist auf zwei Momente zuruckzufuhren : einerseits auf die

Ausdehnung des Canalis auricularis nach rechts hin, andererseits auf

die Bildung einer Rinne an der linken proximalen Bulbuswand.

Diese Rinne wird ventral durch eine niedrige Leiste begrenzt, die

von der Knickungsfalte friiherer Stadien aus an der Grenze des

proximalen und mittleren Drittels des ursprunglichen Bulbus cordis

distalwarts emporsteigt. Diese Bildung, welche ich als Bulbusleiste

zu bezeichnen vorschlage (B.L. der Abbildung), geht liber distalwarts

in eine sagittal gestellte, etwas verdickte Scheidewand fort, welche

das proximale Ende des Septum aorticopulmonale des Truncus bildet.

Es erscheint somit die Bulbusleiste gewissermaBen als ein Aus-

laufer dieses Septums, und setzt die Scheidung des Bulbusrohres

in unvollkommener Weise proximalwarts fort. Diese Verhaltnisse

bedingen daher, dass der aus der Kammer aufsteigende Blutstrom

sich am freien Rande der Bulbusleiste und des Septum aorticopul-
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monale in zwei Strome bricbt, von denen der eine an der linken

Seite dieser beiden Gebilde in das Pulmonalisrohr des Truncus ge-

langt, wahrend der andere an der rechten Seite derselben entlaog

jener vorerwahnten Rinne in den Aortenraum eintritt.

Untersucht man nun an den beiden Abschnitten des Herzens

die Schnittflacbe genauer, so fallt zunachst die eigenartige Be-

scbaffenbeit der proximalen Bulbuswand auf, deren Muskelschickt

in zwei Lamellen gespalten erscbeint, zwiscben welcben Trabekel

ausgespart sind. Namentlicb an der dorsalen Bulbuswand ist dieses

Verhalten in cbarakteristiscber Weise ausgepragt Die innere dieser

beiden Lamellen ist etwas verdickt, tritt frei gegen die Herzhoble

vor, wird von einem Endokardpolster, dem proximalen Bulbus-

wulste B bedeckt und stebt mit den ventralen Muskelzligen des

radiaren Trabekelsystems der Kammer in unmittelbarem Zusammen-

bange. Die auBere, ditnnere Lamelle bildet die kontinuirliche Fort-

setzung der Corticalis der Ventrikelmuskelwand und vereinigt sicb

an der distalen G-renze des so veranderten Gebietes der Bulbuswand

mit der inneren Lamelle zur solid erbalten gebliebenen Muskelwand

des Bulbus.

Das gescbilderte Verhalten ahnelt demjenigen, welcbes die Muskel-

wand des Canalis auricularis im vorbergehenden Entwicklungsstadium

aufwies, obgleich es einem ganz anderen Process seine Entstebung

verdankt. Die Spaltung der proximalen Bulbuswand in

zwei Lamellen ist namlich der Effekt eines Unterminirungs-

processes, welcher mit der Entstebung kleiner, mit Epithel aus-

gekleideter Exkavationen an der proximalen Grenze der urspriinglicb

soliden, etwas verdickten Muskelschicbt des Bulbus einsetzt, was be-

reits am Herzen von Embryonen mit 2,8 mm Kopflange zu beob-

acbten ist (vgl. Taf. VI Fig. 11, 12, dorsale Bulbuswand). Diese

Exkavationen vergroBern sich, indem sie tiefer in das Gewebe der

Muskelwand vordringen, wobei sie z. Th. den in der letzteren be-

stebenden Intercellularspalten folgen. So bilden sich in der Bulbus-

wand zablreicbe, mit einander konfluirende Hoblraume, die im Laufe

der weiteren Entwicklung an Umfang immer mehr zunehmen und

mit der Kammerboble stets in offener Kommunikation steben. Dieser

Process bat nun eine immer weiter um sicb greifende Ein-

beziebung des proximalen Bulbusgebietes in den Ventrikel

zur Folge, so dass als Muskelwand des Bulbus sensu strictiori nur

die von Endokardverdickungen besetzte innere Lamelle [B.La. [Bulbus-

lamelle] der Abbildung) betracbtet werden kann, die auBere Lameile
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jedoch als Corticalis der Ventrikelwand aufzufasseu ist. Hierdurch

ist nun bereits im vorliegenden Entwicklungsstadium eine ansehn-

liche Zone der Bulbuswand ihrer ursprtinglichen Selbstandigkeit ver-

lustig geworden. — Ventral hat sich der Unterminirungsprocess fast

iiber das ganze Gebiet der proximalen Knickungsfurche des Bulbus

erstreckt, welche dadurch seichter wurde und, wie schon bei der

Schilderung der iiuBeren Gestalt des Herzens vorausgreifend bemerkt

worden ist, nunruehr eine Grenzfurche (vgl. Taf. VI Fig. 13—15 *)

zwischen dem Bulbus und der Kammer darstellt. Dem zufolge er-

scbeint auch im Inneren die dieser Furche entsprechende urspriing-

liche Knickungsfalte in eine die beiden Herzabschnitte trennende

Grenzleiste umgewandelt. Gleichzeitig und in continuo mit der Mus-

kelschicht der ventralen und dorsalen Wand wurde auch jene der

rechten Bulbuswand vom Ventrikel her unterminirt, so dass die so

im Bereiche dieser Wandpartien gebildete Innenlamelle eine ein-

heitliche Bildung darstellt.

Ventral und dorsal tragt diese Innenlamelle die entsprechenden

proximalen Abschnitte der Bulbuswiilste A und B. Von diesen

beiden Wulsten greift der erstere an der linken Bulbuswand distal-

warts vor, bildet den First der Bulbusleiste und steht wie im vorigen

Stadium mit dem distalen Bulbuswulste / in Verbindung, dessen

Beziehungen zum Septum aortico-pulmonale an spaterer Stelle zu

besprechen sind. Der dorsal gelegene proximale Wulst B hat sich

gleichfalls distalwarts verlangert und mit dem proximalen Ende des

Bulbuswulstes IV vereinigt (vgl. Taf. VI Schnittflache der Fig. 14,

15 p.B. W.B.j d.B.W.IV.). Zwischen den beiden Bulbuswiilsten A
und B ist an der rechten Wand des proximalen Bulbusgebietes noch

ein ganz unansehnlicher und nur temporar auftretender Bulbuswulst C
zur Entwickluug gekommen (vgl. Fig. 12 I.p.B.W.C).

Die Untersuchung von sagittalen Langsschnitten durch den

Canalis auricularis ergiebt beim Vergleiche derselben mit solchen

des vorigen Stadiums (vgl. die Textfig. 5 und 12) sowie der ent-

sprechenden Zwischenstufen, dass auch die Wand dieses Herzab-

schnittes vom Ventrikel her unterminirt worden ist. Nur sind in

diesem Gebiete die Verhaltnisse dadurch etwas komplicirr, dass sich

bereits im vorigen Stadium eine proximale Zone der Muskelwand

in Folge der pag. 146 naher beschriebenen Vorgange ganz ahnlich

gestaltet und ihre Selbstandigkeit verloren hatte; nunmehr ist durch

einen Unterminirungsprocess neuerlich eine Zone dieses Herzab-

schnittes in den Ventrikel einbezogen worden. Dieser Process voll-
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zieht sich im Gebiete des Canalis auricularis in derselben Weise

wie in der Wand des Bulbus cordis. Indem sich aber die in der

Wand des Canalis auricularis entstandenen Hohlraume Hand in

Hand mit der Ausdehnung der Kammer rasch betrachtlich erweitern,

wolbt sich die in der Fortsetzung der Corticalis der Kammerwand
befindliche AuBenlamelle der Wand des Auricularkanals gegen den

Sulcus atrioventricularis zu immer mehr vor. Diese Vorwolbung

reicht bis an die kompakt erhalten gebliebene Zone des Canalis

auricularis heran. Auf diese Weise
Fifr 1

2

bildet sich im Grunde der Atrio-

ventricularfurche an der Unter-

minirungsgrenze zwischen der

Corticalis der Kammer und der

kompakten Wand des Canalis

auricularis eine spitzwinkelige

Rinne, welche von epikardialem

Bindegewebe ausgefullt wird und

daher bei der Betrachtung der

auBeren Gestalt des Herzens nicht

bemerkbar ist.

Im Bereiche des Canalis

auricularis beschrankt sich der

Unterminirungsprocess auf dessen

ventrale und dorsale Wand, welche

in ihrer ganzen Breite von den

beiden Endokardkissen besetzt ist

und bei Embryonen mit 3,6 mm
Kopflange etwa mit ihrer proxi-

malen Halfte bereits dem Ven-

trikel angehort. — An der Vor-

hofsmundung des Canalis auricu-

laris stehen die beiden Endokard-

kissen durch eine den freien Rand des Septum atriorum einneh-

mende Endokardbrucke mit einander in Verbindung (vgl. Fig. 12 S.at).

Das Septum atriorum ist namlich bei Embryonen mit 3,6 mm Kopf-

lange schon bis zum Ostium atrioventriculare herabgewachsen, als

welches der Hohlraum des Canalis auricularis gelten kann. Gleichzeitig

sind jedoch in dem mittleren Abschnitte dieser Scheidewand sekundar

Perforationsbffnungen aufgetreten (vgl. Fig. 12 x), durch welche die

beiden Vorhofe mit einander in Kommunikation gesetzt werden.

Sagittalsclmitt durch. den Canalis auricularis nnd

die Vorhofsabtheilung des Herzens eines Lacerta-

Embryos von 3,4 mm Kopflange. Vergr. 50 : i.

C.aur. Canalis auricularis,

v.(d.)E.K. ventrales (dorsales) Endokardkissen,

S.at. Septum atriorum,

S.a.v. Sulcus atrioventricularis,

X x sekund. Perforationen des Septum atriorum,

r.T.Z. radiarer Trabekelzug,

Aur.L. Auricularlamelle,

7. Tentrikel.
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Die Entstehung sekundarer Perforationen im Septum atriorum konnte be-

reits Hochstetter beobachten, welcher Autor auch auf deren Analogie mit

den entsprechenden Bildungen am Septum atriorum des Vogelherzens hinwies.

Als Causalmoment fur das Eintreten der Durchbrechungen am Septum des

Vogelherzens halt Rose (23) den bei Vogeln stattfindenden >Ausfall des linken

Aortenbogens, sowie die Entstehung eines einheitlichen, einseitigen, nur aus

dem linken Ventrikel entspringenden Aortenstammes < K Diese Annahme er-

scheint in Folge des Umstandes, dass ganz analoge Bildungen auch am Rep-

tilienherzen vorkommen, bei welchem die von Rose angefiihrten Bedingungen

nicht zutreffen, als unbegriindet. Die Ursache fur die Entstehung se-

kundarer Perforationen im Septum atriorum scheint mir vielmehr darin

zu liegen, dass diese Scheidewand bereits zu einer Zeit bis in das Gebiet des

Canalis auricularis herabwachst, in welcher der linke Vorhofsack aus den

Lungen noch eine geringe Menge Blutes empfangt. Ware nun schon in dieser

Zeit die Trennung der beiden Vorhofe eine durchgreifende, so wiirde die linke

Vorkammer im Laufe der weiteren Entwicklung einen Umfang annehmen, der

sich spater fiir die Aufnahme des aus den entfalteten, respirirenden Lungen

in sie einstromenden Blutes als zu klein erweisen wiirde. Umgekehrt verhielte

es sich in der rechten Vorkammer, welche eine relativ zu groCe Ausdehnung

erfahren wiirde. Indem nun im Septum atriorum sekundare Perforationsoffnungen

auftreten, kann ein guter Theil des in die rechte Vorkammer gelangenden Blutes

nach der linken Vorkammer hin abstrdmen und diese sich entsprechend ent-

falten, wahrend die rechte Vorkammer entlastet wird. — Zweifelios handelt es

sich also bei dem Auftreten dieser Liicken im Septum atriorum um eine An-

passung des Herzens an die Verhaltnisse des embryonalen Kreislaufes.

Die nachbarlichen Beziehungen des Bulbus cordis zum
Canalis auricularis sollen die beiden umstehend abgebildeten

Querschnitte veranschaulichen. Der eine derselben [A) ist gerade

durch den freien Rand des Bulbo-auricularsporns gefiihrt, dessen

rechter Abhang von der (in der Figur langsgestrichelten) Bulbuswand,

dessen linker von der (in der Figur punktirt angegebenen) Wand
des Canalis auricularis gebildet wird. Diese beiden Wandzonen

sind gemaB dem Verhalten friiherer Stadien durch eine am Firste

der Leiste befindliche schmale Zone basaler Ventrikelwand von ein-

ander getrennt. Dieselbe ist jedoch als solche eigentlich nicht mehr

unterscheidbar, da die einander benachbarten Abschnitte der Bulbus-

und Canalis-auriculariswand nicht durch Endokardverdickungen be-

sonders gekennzeichnet sind. Die Muskelschicht des Bulbus ist

ventral und dorsal von den Bulbuswiilsten A und B, rechterseits

von einer niedrigen Endokardverdickung besetzt, welche den nur

temporar auftretenden proximalen Bulbuswulst C reprasentirt. Der

Canalis auricularis ist sowohl in seinem solid gebliebenen, wie unter-

minirten Abschnitte, mit seinem Endokardkissen der Lange nach ge-

1
1. c. pag. 71.
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p.B.W.B.

C. aur

troffen. Der zweite Schnitt B geht dorsal bereits durch das untermi-

nirte Gebiet der Wand des Bulbus- und Canalis auricularis und er-

reicht den Bulboauricularsporn nur niehr in seinen beiden Auslaufern
(*x der Abbildung). Auch beziiglich dieses Schnittes ist wiederum
zn beachten, dass die Innenlamelle der Wand des Canalis auricu-

laris und des Bulbus cordis urspriinglich nicht unmittelbar in ein-

ander iibergingen , son-

Fig. 13. dern durch eine, jetzt

freilich an der Ventral-

undDorsalseite gleichfalls

unterminirte, vorher aber

kompakte Zone der ba-

salen Ventrikelwand von

einander getrennt wur-

den, welche sich im Ge-

biete des Bulboauricular-

sporns befindet (xx der

Abbild.J. Ein ganz ahn-

liches Bild, wie das vor-

bin beschriebene, bietet

sich in entsprechenden

Querschnittsebenenan der

ventralen Wand dai\ Der

in Betracht kommende

Streifen der zwischen Ca-

nalis auricularis und Bul-

bus cordis eingeschalteten

Ventrikelwand ist aber

so schnial, dass er wei-

terhin unberiicksicbtigt

bleiben kann. Man kann

also sagen, dass der Un-

terminirungsprocess in

dem ganzen, von ihm betroffenen Wandbezirke des Bulbus und

Canalis auricularis einheitlich erfolgt, zu gleicher Zeit einsetzt und

stets gleichmaBig fortschreitet. Es bildet demgemaB die durch den-

selben an der ventralen und rechten dorsalen Wand dieser Herzab-

schnitte wenigstens theilweise isolirte Innenlamelle eine kontinuir-

liche, in den Hohlraum der so vergrdBerten Kammer vorragende

Muskelplatte, welche ich als Bulboauricularlamelle zu bezeictmen

p. BMC.

-p.B.W.B.

B.aur. L.

Querschnitte durch das basale Ventrikelgebiet eines Lacerta-

Embryos von 3,6 mm Kopf lange. Vergr. 50 : 1.

B.C. Bulbus cordis,

B.L. Bulbusleiste,

p.B.W.A.(B.C) proximaler Bulbuswulst A (B, C),

B. aur.Sp. Bulboauricularsporn,

x x Auslaufer des letzteren,

C.aur. Canalis auricularis,

v.{d.)E.K. ventrales (dorsales) Endokardkissen,

B.aur. L. Bulboauricularlamelle.
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A

B aur.Sp.

vorscblage (vgl.Fig. 13#, B.aur.L.). Proximalwarts steht diese Lamelle

in wichtigen Beziebungen zum Trabekelgefiige des Ventrikels, distal-

warts vereinigt sie sicb mit

der Corticalis des letzteren

und geht mit dieser in die

unmittelbar angrenzende,

kompakt erbalten geblie-

bene Wandzone des Bulbus

cordis und Canalis auricu-

laris liber. Ein Blick auf

Fig. 13 B lebrt ferner, dass

die interlamellaren Hobl-

raume im Gebiete der be-

nacbbarten , unterminirten

Wandabscbnitte des Bulbus

und des Auricularkanals mit

einander kommuniciren und

daber an der auBeren Ober-

flacbe des Herzens in die-

sem Gebiete die urspriing-

licbe Grenze zwischen die-

sen beiden Abscbnitten

desselben vollkommen ver-

wiscbt wird.

Vom Unterminirungs-

process ist bei Embrvonen

mit 3,6 mm Kopflitnge im

gesammten Bereicbe der

Kammerbasis nur das Ge-

biet des Bulboauricularspor-

nes, sowie die linke Wand
des Canalis aurieularis

unberlibrt geblieben. Letz-

tere wird jedocb auch in

gleicber Ausdebnung wie

die ventrale und dorsale

Wand dieses Herzabscbnit-

tes in den Ventrikel einbezogen, und nimmt durcb die Ausbildung

von Trabekeln das Ausseben der Yentrikelwand an. Diese Tra-

bekel treten als niedrige. unmittelbar an der Wand vorspringende

I.A.S:

A medianer, B frontaler Langsschnitt durch die Herz-

kammer eines Lacerta-Embryos von 3,8 mm Kopflange.

Vergr. 50 : %
Y. Ventrikel,

r.T.S. radiares Trabekelsystem.

I.A.S. longitudinales (peripheres) Anastomosensystem,

p.B.\Y.B.{C.) proximaler Bulbuswulst B (C),

v.(d.)E.K. ventrales (dorsales) Endokardkissen,

B.aur.L. Bulboanricnlarleiste.

Die ubrigen Bezeichnnngen wie fruber.
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Muskelleisten auf (vgl. Fig. 14 B)
)

welche die Innenlamelle der

ventralen und dorsalen Canalisauriculariswand mit einander ver-

binden und normal auf die Achse des Kammerrohres verlaufen.

Dadurch erwiesen sie ihre Zugehorigkeit zum radiaren Trabekel-
systeni der Kammer, als dessen auBerste linksseitige Elemente

sie erscheinen. An dem Schnittbilde B der Fig. 14 tritt auch

die radiare Anordnung der bei der Betrachtung des Ventrikelinnern

(vgl. Taf. VI Fig. 14) zunachst in die Augen fallenden centralen

Muskelzlige dieses Systems, deren weitere Verlaufsrichtung in dieser

Figur punktirt angegeben ist, deutlich zu Tage. Die an diese

Muskelzlige herantretenden und von ihnen ausgehenden peripberen

Trabekel sind in ihrem Verlaufe an Schnitten zu verfolgen, die normal

auf die Achse des Rohres gefiihrt sind. Hierzu eignen sich daher

niediane, oder der Medianebene benachbarte Langsschnitte durch den

Embryo. Einen derartigen Schnitt, bezw. eine einem etwa 50 ^
dicken Einzelschnitte entsprechende Kombination solcher Schnitte

stellt das Schnittbild A der Fig. 14 dar. Dasselbe weist zunachst

eine groBe Zahl von Trabekeln auf, welche unter einander vielfach

anastomosirend, in bogenformigem Verlaufe einander benachbarte oder

entferntere Stellen der kontinuirlichen corticalen Schicht der Muskel-

wand des Ventrikels mit einander verbinden, demgemaB kiirzer oder

langer sind und verschieden weit gegen das Innere der Kammer zu

vorspringen. Die langsten, am weitesten vortretenden Trabekel ver-

binden sich in ihren mittleren Abschnitten, um jene centralen Muskel-

zlige zu bilden, in welche sowohl von der Innenlamelle als auch dem

interlamellaren Trabekelwerke der Wand des Canalis auricularis

zahlreiche Faserztige einstrahlen. — Diese innige Verbindung der

Muskelzlige mit der Wand des Canalis auricularis besteht seit der

Zeit, in welcher dieselben als niedrige Muskelleistchen an der noch

soliden, diinnen Muskelwand dieses Herzabschnittes ausliefen (Em-

bryonen mit 2 mm Kopflange) und durch die Entwicklung querer

Fortsatze (bei Embryonen mit 2,8 mm Kopflange, vgl. Fig. 7) die

proximalsten Abschnitte ihrer Innenlamelle entstehen lieBen. — Ganz

ahnliche Bilder bieten Schnitte durch die rechte Kammerwand, deren

Muskelziige mit der unterminirten Bulbuswand in unmittelbarem

Zusammenhange stehen. Dieser Zusammenhang ist bereits bei Em-

bryonen mit 2 mm Kopflange nachweisbar, bei welchen die Muskel-

leistchen der Ventrikelwand an der noch soliden Muskelwand des

Bulbus endigen. In dem MaBe, als die Unterminirung der Bulbus-

wand fortschreitet und der Ventrikel so an Umfang zunimmt, kommen



Beitrage zur vergl. Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Herzens etc. 167

diese Muskelziige gemeinsam mit der unterwiihlten Bulbuswand immer

weiter ins Innere der Kammer zu liegen.

Am abgebildeten Sagittalschnitte ist somit ganz deutlich zu

erkennen, dass der centrale Muskelzug mit dem an die Corticalis

tretenden Trabekelgefttge ein einheitliches Ganzes bildet, welches

gewissermaBen ein Element des radiaren Trabekelsystems darstellt.

Die Ubrigen centralen Muskelziige verhalten sich in analoger Weise.

Ihre Entstehung wurde bereits oben, pag. 136, beschrieben. — Die

von den centralen Muskelziigen peripherwarts ausstrahlenden Trabekel

werden durch zahlreiche kurze Muskelbalken unter einander ver-

bunden, welche in bogenformigem Verlaufe annahernd parallel der

Achse der Kammer ziehen und so ein longitudinal verlaufendes

peripheres Anastomosensystem bilden. Dieses System kommt

am besten an Schnitten zur Ansicht, welche, wie der Fig. 14 B ab-

gebildete, in frontaler Ebene durch den Ventrikel gefuhrt sind.

Das Trabekelgefuge der unterminirten Wandabschnitte des

Bulbus und Canalis auricularis zeigt einen abnlichen Aufbau wie das

der Kammer (s. St.). Linkerseits verliert sich allmahlich das periphere

(longitudinale) Anastomosensystem, da in diesem Gebiete die Aus-

laufer der centralen Muskelziige, wie bereits erwahnt, unmittelbar an

der Muskelwand vortreten (vgl. Fig. 14 B).

Es erubrigt noch die oben bei Besprechung der auBeren Gestalt

des Herzens gemachten Angaben iiber das Verhalten des Truncus

arteriosus, sowie der Bulbustruncusgrenze durch die Unter-

suchung einiger umstehend (Fig. 15) abgebildeter Langs- und Quer-

schnitte, welche von einem Embryo mit 3,6 mm Kopflange stammen,

zu vervollstandigen. Vergleicht man die durch das distale Truncus-

gebiet gefuhrten Schnitte i"

—

III mit den ihnen entsprechenden

Schnitten II—IV der Fig. 11, so ergiebt sich, dass in der dritten

Entwicklungsperiode die mediane Langstheilung des Truncus arteriosus

bezw. seines Carotiden- und Pulmonalisrohres weitere Fortschritte ge-

macht hat. So erscheint nun das Pulmonalisrohr bis in die Hohe des

Schnittes III gespalten und in das Carotidenrohr ragt proximalwarts

eine kurze, median gestellte Scheidewand vor, das Septum inter-

caroticum (vgl. Fig. 15 A und I S.ic), welche sich aus dem zwischen

den beiden Carotidenbogen an der cranialen Truncuswand vorspringen-

den medianen Sporn entwickelt hat. Die Insertion dieses Septums

ist an der ventralen Truncuswand durch eine seichte Furche gekenn-

zeichnet (vgl. Taf. VI Fig. 14). Unweit vom Niveau des proximalen

Rande? dieses Septums (vgl. Schnitt 77) endigt das Septum carotico-
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Fig. 15.

A frontaler, B sagittaler Langsschnitt. Yergr. 50 : 1.

I— Till Querschnitte durch den Truncus arteriosus und

Eulbus cordis von Lacerta-Embryonen mit 3,6 mm Kopflange.

g.{r.,l.)C.R. gemeinschaftliches (rechtes, linkes) Carotidenrohr,

r.{l.)Ao.E. rechtes (linkes) Aortenrohr,

g.[r..l.)PJl. gemeinschaftliches (rechtes, linkes) Pulmonalisrohr,

S.i.c. Septum intercaroticum,

S.c.ao.(s.d.) Septum caroticoaorticum (sinistrum, dextrum),

S.ao. Septum aorticum,

S.ao.p. Septum aortico-pulmouale,

I—IT distal e Bulbnswulste I

—

IT,

G. embryonale GefaBwand,

M. Myokard.

(Die Ebenen der Schnitte I— VIII sind am Sagittal schnitte B
angegeben.)

aorticum dextrum, wah-

rend die demselben ent-

sprechende Scheidewand

der Gegenseite, das Sep-

tum caroticoaorticum si-

nistrum bezw. aorticum,

sowie das Septum aortico-

pulmonale sich erne er-

hebliche Strecke weiter

proximalwarts fortsetzen.

Verfolgt man diese bei-

den Scheidewande vom
Niveau des Schnittes III

an in dieser Richtung,

so fallt die spiralige,

dem Zeigerlaufe einer

Ubr folgende Drehung

derselben auf, welche an

der auBeren Oberflache

des Truncus durch den

Verlauf der den Inser-

tionen dieser Septen ent-

sprecbenden Langsfur-

chen zum Ausdruck

kommt. In der Hohe

des Schnittes IV, wel-

cher dem proxiraalen

Drittel des Truncus an-

gehort, sind die beiden

genannten Scheidewande

bereits um 45° aus ihrer

ursprimglichen Stellung

am distalen Ende des

Truncusstammes abge-

wichen, so dass sich das

Septum aortico-pulmonale

einerseits an der linken

undventralen, andererseits

an der rechten und dor-

salen Wand inserirt und
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die marginale Insertion des Septum aorticum an der rechten ven-

tralen Truncuswand erfolgt.

Diese spiralige Drehung der beiden Septen setzt sich in gleichem

Sinne bis an ihr proximales Ende fort, dessen Verbalten die Sagittal-

schnitte A und B, sowie die Querschnitte V—VII veranschaulichen

sollen. Das Septum aorticopulmonale reicbt bis in das Niveau des

Schnittes VII, welcher durch das Gebiet der Bulbustruncusgrenze

gelegt ist. Hier endigt es mit einem endokardialen freien Rande,

welcher die beiden distalen Bulbuswulste / und /// mit einander ver-

bindet. Dieser endokardiale Endabschnitt des im Ubrigen in seinem

feineren Baue mit der Truncuswand iibereinstimmenden Septums ist

verhaltnismaBig kurz (Scbnitt A) und nahezu sagittal eingestellt.

Proximalwarts setzt sich derselbe einerseits, an der dorsalen Wand,

in den von den vereinigten Bulbuswiilsten 1 und A gebildeten First

der Bulbusleiste fort (vgl. Taf. VI Fig. 14, p.B.W.A.\ B.L.; S.ao.p.),

andererseits, ventral, lauft er an dem einen, dem Bulbuswulste II

zugekehrten Abhange des Bulbuswulstes /// aus (vgl. Schnitt VIII x).

Das proximale Ende des Septum aorticopulmonale ist somit im Ver-

laufe der dritten Entwicklungsperiode vollkommen endokardial ge-

worden, wahrend es noch bei Embryonen mit 2,8 mm Kopflange

nur erst im Bereiche der Auslaufer seines freien Randes aus endo-

kardialem Gewebe bestand (vgl. Fig. 11 V und VI). Ein ahnliches

Verhalten wie das Septum aorticopulmonale von Embryonen mit

2,8 mm Kopflange weist nun das Septum aorticum von Embryonen

mit 3,6 mm Kopflange auf, welches nicht so weit vorragt wie das

Septum aorticopulmonale und noch jenseits der Bulbustruncusgrenze

endigt (vgl. Fig. 15 5 und V S.ao.). Der Schnitt B trifft die Mitte

des freien Randes dieses Septums, in dessen Bereiche es ausschlieB-

lich aus dem Gewebe der GefaBwand des Truncus besteht. Es besitzt

eine konkave Begrenzung und taucht mit zwei Auslaufern in das

Endokardgewebe des Bulbuswulstes IV und des vom Bulbuswulste /
gebildeten Abschnittes des Septum aorticopulmonale ein. Von diesen

Wiilsten aus sind dem freien Rande des Septums Vorsprunge ent-

gegengewachsen, welche als dessen proximale Auslaufer efscheinen

(vgl. Fig. 15 V xx). Im Laufe der weiteren Entwicklung vereinigen

sich dann diese beiden endokardialen Vorsprunge am freien Rande
des noch weiter proximalwarts vorwachsenden Septum aorticum des

Truncus. So wiederholt sich nun auch am Rande dieses Septums

ein Vorgang, welcher sich am Beginne der vierten Entwicklungs-

periode am freien Rande des Septum aorticopulmonale abgespielt hat.
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Beide Septen endigen dami mit aus endokardialem Gewebe bestehen-

den Riindern, das Septum aorticum etwas distal vom freien Rande

des Septum aorticopulmonale.

Der letzte Schnitt VIII der in Fig. 15 abgebildeten Querschnitts-

serie ist durch das distale Gebiet des Bulbus cordis geflihrt und soil

tiber die gegenseitigen Lagebeziehungen der Bulbuswiilste

orientiren. Letztere sind in der Weise angeordnet, dass die Bulbus-

wiilste / und III an der dorsalen bezw. ventralen, die Wtilste II und

IV an der linken bezw. rechten Bulbuswand vorspringen. i Vergegen-

w'artigt man sich, dass die beiden letztbezeichneten Wtilste urspriing-

lich im distalsten Bereiche des Bulbus an der dorsalen bezw. ventralen,

hierauf die Wtilste I und III an den beiden seitlichen Wanden an-

gelegt wurden, so erscheinen bei Embryonen mit 3,6 mm Kopflange

sammtlicbe distale Bulbuswiilste aus ihrer anfanglichen Stellung urn

90° im Sinne des Zeigerlaufes einer Uhr abgewichen. An den Langs-

schnitten bemerkt man ferner, dass sich die distalen Enden der

Bulbuswiilste vom urspriinglichen Niveau der Bulbustruncusgrenze,

welche etwa der Hohe des Schnittes III entsprechen diirfte, eine

erhebliche Strecke weit proximalwarts entfernt haben, so dass sie

nunmehr in einer Hbhe gefunden werden, welche etwa der Grenze

zwischen dem mittleren und dem distalen Drittel der Lange des

Bulbus cordis von Embryonen mit 2 mm Kopflange entspricht. An
diesen Schnitten erkennt man ferner, dass die distalen Bulbuswiilste,

welche in der zweiten Periode auf das distale Drittel des Bulbus

beschrankt waren, nun viel weiter proximalwarts herabreichen und

dass sie distal bereits von der noch nicht differenzirten Wand des

Truncus umscheidet werden.

Die Processe, welche dazu fiihren, dass sich die im Obigen

geschilderten Verhaltnisse des Truncus arteriosus herstellen, begannen

sich schon wahrend der dritten Entwicklungsperiode bemerkbar zu

machen, und wurde bei Besprechung der dieser Periode angehorigen

Herzen bereits auf sie aufmerksam gemacht (vgl. pag. 148). Es wurde

dortselbst bereits mitgetheilt, dass sich der Truncus arteriosus auf

Kosten des Bulbus cordis verlangert und wie dabei das Truncus-

gewebe sich allmahlich immer weiter proximalwarts vorschiebt,

wahrend die Bulbusmuskulatur immer mehr zuriickweicht. Es wurde

ferner aus einander gesetzt, dass parallel mit diesen Veranderungen

ein Vorwachsen der distalen Bulbuswiilste in proximaler Richtung

und zwar in der Weise erfolgt, dass sich diese Wiilste entlang

spiraliger Linien verlangern. Sie erscheinen daher in Spiraltouren
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angeordnet, deren Drehungssinn deni Laufe des Zeigers einer Uhr

entspricht. — Gleichzeitig mit dem Vorwachsen der Truncuswand

und der dadurch bedingten Verlangerung des Truncus wachsen auch

das Septum aorticopulmonale und das Septum aorticum proximalwarts

vor und finden im Bereiche des Bulbus zunachst ihre Fortsetzung in

endokardialen Leisten, welche ihnen von den distalen Bulbuswiilsten /

und 727 bezw. IV entgegenwachsen und als ihre Auslaufer erscheinen.

Wenn dann die Septen noch weiter proximalwarts vordringen, wachsen

diese endokardialen Auslaufer langs der freien Bander der Septen

einander entgegen und vereinigen sich daselbst. So entstehen die

allerdings immer nur ganz kurzen, aus endokardialem Gewebe ge-

bildeten proximalen Abschnitte dieser beiden Septen. Kurz bleiben

diese Endabschnitte auch wahrend des weiteren Vordringens der

Septen, weil die Verwachsung der ihre Fortsetzung bildenden Bulbus-

wiilste in dem MaBe weiter fortschreitet als das Gewebe der Truncus-

wand in der endokardialen Randzone der Septen proximalwarts vor-

dringt. — Die Scheidung des Bulbusrohres wird also aller-

dings mit der Verwachsung der Bulbuswiilste eingeleitet.

Das Wesentliche und Primare an diesem Yorgange scheint

jedoch das Vorwachsen der GefaB wandsepten zu sein; denn

diese Gebilde bilden zuerst gewissermaBen die Briicke, langs welcher

die endokardialen Auslaufer der Septen zur gegenseitigen Vereinigung

gelangen und dringen sodann unter der so entstehenden Kappe

proximalwarts vor.

Wahrend sich der Truncus arteriosus in proximaler Richtung

verlangert, kommt es zu einer Riickbildung der an seiner Wand
haftenden distalen Enden der Bulbuswiilste. Untersucht man nam-

lich diese Wiilste an Langsschnitten (vgl. Fig. 15 A, B), so erscheinen

sie distalwarts scharf abgesetzt, wahrend sie sich in friiheren Ent-

wicklungsstadien ganz allmahlich in dieser Richtung verflachten (vgl.

Fig. 5, 3). Diese den Process der Klappenentwicklung ein-

leitende Formveranderung der Bulbuswiilste wird offenbar

durch die Druckwirkung der an das noch plastische Endokardgewebe

anprallenden riicklaufigen Blutwelle bewirkt und hat eine ziemlich

betrachtliche Verkiirzung der Bulbuswiilste zur Folge. So kommt
es, dass die Langsausdehnung der Bulbuswiilste bei den einzelnen

Embrjonen stets geringer ist als die Langenausdehnung der von

ihnen wahrend der Gesammtzeit der Entwicklung durchwachsenen

Strecke des Bulbus. Es ist daher auch nur durch den Yergleich

einer Reihe von Entwicklungsstufen des Herzens mbglich, den Nach-
Morpholog. Jahrbnch. 31. ^0
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weis zu fiihren, dass die Bulbuswiilste in der That in spiraligem

Verlaufe vorwachsen und die Strecke zu bemessen, die sie bei ihrem

Vorwachsen zuriicklegen. — Da, wie wir gezeigt haben, das Septum

aortico-pulmonale und das Septum aorticum langs bestimmter Bulbus-

wiilste vorwachsen und also den Bahnen dieser Wtilste folgen,

mlissen diese Septen entsprechend der spiraligen Anordnung der

Bulbuswiilste einen spiraligen Verlauf annehmen.

Etwas abweichend von den iin Vorstehenden gemachten Angaben stellt Lan-

ger bei der Besprechung seines > Stadiums III und IV« die Entwicklungsvorgange

im Bereiche der Bulbustruncusgrenze dar. Hierbei beriicksichtigt Langer zu

wenig, dass die Bildung der endokardialen Scheidewande stets im unmittelbaren

Zusammenhang mit dem Vorwachsen der aus Truncusgewebe bestehenden Ab-
schnitte der Septen erfolgt und sich vorlaufig noch auf ein Gebiet beschrankt,

welches zwar urspriinglich dem Bulbus cordis angehorte, dann aber durch das

Vordringen der Truncuswand und das Zuriickweichen der Muskelschicht die

Zugehorigkeit zum Herzen einbiiCte. Langer halt die Bildung der endokar-

dialen Abschnitte der Septen im Bereiche des Bulbus fur das Primare und

findet, dass sich die Scheidung des Bulbus »in ganz anderer Weise vollzieht,

wie jene der Arterienbogenwurzel*. Gewiss leitet in diesem Gebiete die theil-

weise Vereinigung der Bulbuswiilste zunachst die Scheidung des Bulbusrohres

ein, doch spielt beim Zustandekommen dieser Vereinigung das Vordringen der

Truncussepten eine nicht zu unterschatz ende Rolle. Langer gegen-
tiber muss ich besonders hervorheben, dass diese beiden Processe
stets gleichzeitig erfolgen und mit einander HandinHand gehen.

Langer erwahnt erst an spaterer Stelle, bei Besprechung des Stadiums IV,

»dass die Bulbuswiilste, nachdem sie die beschriebenen Verbindungen mit ein-

ander eingegangen sind, zu Grunde zu gehen beginnen und durch faserige Septa

von derselben Beschaffenheit, wie sie die Wand des Bulbus aufweist, ersetzt wer-

den 2.< Dieser — wie wir noch sehen werden nur theilweise — Ersatz durch

^faserige Septen« erfolgt rasch nach Vereinigung der Bulbuswiilste, so dass die

endokardialen Endabschnitte des Septum aortico-pulmonale und des Septum aor-

ticum — insbesondere des letzteren — stets sehr kurz sind. An der Bildung

dieser Endabschnitte des Septum aortico-pulmonale und des Septum aorticum

lasst Langer ausschlieClich den Bulbuswulst I betheiligt sein, wahrend wir

gesehen haben, dass daran auch Abschnitte der Bulbuswiilste III und JFtheil-

nehmen^ Nach Langer soil sich der Bulbuswulst I an die ihm gegeniiber-

liegenden, den Bulbuswulsten II und 277 zugel^ehrten Abhange der Bulbus-

wiilste III und IV anlegen und mit ihnen verschmelzen. Eine derartige An-

lagerung konnte ich nun an keiner der von mir untersuchten Serien bemerken.

Damit soil jedoch nicht in Abrede gestellt werden, dass ein solches Verhalten

bestehen konne
;
gewiss werden die Bulbuswiilste in gewissen Phasen der Herz-

aktion wahrend der Systole der sie umscheidenden Muskelwand auf einander

gepresst sein und sich dann mit einander in innigem Kontakt befinden. Aber

eine morphologische Bedeutung kann diesem physiologischen Verhalten nicht

beigemessen werden, da die Aneinanderlagerung der Bulbuswiilste eben nicht

konstant nachweisbar ist.

1 1. c. pag. 58. 2
1. c. pag. 51.
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Uber die Art und Weise, wie sich der Truncus arteriosus proximalwarts

verliingert, sowie iiber die histologischen Beziehungen der Bulbus- zur Truncus-

wand iiberhaupt vermissen wir in der LAUGER'schen Darstellung nahere Angaben.

V. Periode.

Embryonen von 3,6 bis 5mm Kopflange.

Am Schlusse dieser Periode, bei ThiereD, die schon dem Aus-

schliipfen nahe sind, weist das Herz schon in mancher Beziehung Ver-

haltnisse auf, die dem definitiven Zustande entsprechen. Schon seine

auBereGestalt (vgl. Taf. VI Fig. 16) gleicht der Form, welche das

ausgebildete Organ darbietet. Sowohl die Vorhofe wie der Ventrikel

haben sich — wohl in Anpassung an das geringe BreitenmaB des Kbr-

pers — wahrend dieser Periode vorwiegend in der Langsrichtung aus-

gedehnt, wobei die Kammer ihre charakteristische, langgestreckte

Kegelform annahm. Zwischen der Kammer und den Vorhofen greift

eine ringformige, transversal eingestellte Furche ein, der Sulcus atrio-

ventricularis, dessen Grund vom Canalis auricularis gebildet wird.

Ein als Bulbus cordis anzusprechender Herzabschnitt ist bei der

Untersuchung der auBeren Gestalt des Herzens nicht nachweisbar.

An seiner Stelle findet sich vielmehr. nur eine konusartige Aus-

ladung des Ventrikels, die sich nach links hin von der ubrigen

Wand dieses Herzabschnittes durch eine gegen dessen Basis zu an-

steigende Furche abgrenzen lasst, welche im Bereiche der letzteren

zwischen den arteriellen und venosen Ostien nach rechts und dorsal-

warts weiterlauft. Diese Furche entspricht dem Sulcus bulboauri-

cularis friiherer Stadien und soli auch jetzt noch so bezeichnet wer-

den (vgl. Taf. VI Fig. 16 S.b.aur.).

Aus dieser konusartigen Ausladung des Ventrikels, welche aus-

schlieBlich der rechten Korperhalfte angehort, entspringt in einer

nach rechts und dorsalwarts etwas ansteigenden Ebene der Truncus
arteriosus, welcher in dieser Periode erheblich in die Lange ge-

wachsen ist. Er verlauft von seinem Ursprunge aus schief cranial-

und medianwarts und gabelt sich noch innerhalb der Perikardial-

hbhle in zwei kurze Aste. In seinem unpaaren Abschnitte besteht

der Truncus arteriosus aus drei innig mit einander verbundenen

GefaBrohren, — dem Pulmonalis- und den beiden Aortenrohren —
welche spiralig um einander gewunden sind. Der Umfang dieser

spiraligen Windung betragt etwa ein Drittel einer vollen Spiraltour.

Es erscheint somit die bereits in der vierten Entwicklungsperiode

nachweisbare spiralige Septirung des Truncus gleichzeitig mit dessen

12*
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Langenwachsthum noch welter proximalwarts fortgeschritten, so dass

das Pulmonalrohr nicht mehr, wie bei Embryonen mit 2,8 mm Kopf-

lange dorsal, sondern links und ventral von den Aortenrobren aus

dem Herzen hervorgeht. Eben so liegen aucb die Ursprunge der

beiden letzteren GefaBe nicbt mebr in einer frontalen Ebene wie in

der zweiten Entwicklungsperiode, sondern binter einander, und zwar

derart, dass sich der Ursprung der recbten Aorta, wie am ausge-

bildeten Herzen (vgl. Taf. VII, l 1

, 4, 3), etwas links und dorsal von

jenem des linken Aortenrohres befindet. Am distalen Ende des

Truncusstammes bat sich an den schon in den vorbergebenden Ent-

wicklungsperioden festgestellten Lagebeziehungen der drei GefaBrohre

nicbts mebr geandert. Hier spaltet sich das dorsal von den beiden

Aorten gelegene Pulmonalisrohr in seine beiden Aste, welche sodann

in die in den beiden Truncusasten befindlichen Anfangsstilcke der

Pulmonalisbogen ubergeben. Von den beiden Aortenrohren verlauft

das linke im linken Truncusaste weiter, wahrend sich das rechte

vorerst noch im Bereiche des Truncusstammes in zwei GefaBrohre

theilt (vgl. Taf. VI Fig. 17). Das eine, lateral gelegene ist die rechte

Aorta bezw. das Anfangsstiick des rechten Aortenbogens, wahrend

das andere, in der Korpermitte befindliche als das Carotidenrohr des

Truncus zu bezeichnen ist. Letzteres gabelt sich am Ende des

Truncusstammes in die Carotidenrohre der Truncusaste, welche die

Anfangsstilcke der Arteriae carotides communes darstellen. In den

beiden kurzen Truncusasten verlaufen somit, dicht an einander ge-

drangt, die Anfangsstilcke der Carotiden-, Aorten- und Pulmonalis-

bogen, liber deren gegenseitiges Lageverhaltnis die Fig. 1 7 auf Taf. VI

Aufschluss giebt. Unmittelbar, nachdem die beiden Truncusaste die

Perikardialhohle verlassen haben, trennen sich die in ihnen verlau-

fenden Arterienrohre von einander und werden vollends selbstandig.

Der gesammte Truncus arteriosus — der Stamm sowobl wie seine

an der cranialen Wand der Perikardialhohle vorspringenden beiden

Aste — sind in einer Y-formig verlaufenden Furche der ventralen

und cranialen Vorhofswand eingebettet. Zwischen den Truncusasten

spannt sich dabei eine frontal gestellte Duplikatur des Peri-

cardiums aus, hinter welcher eine fingerformige Ausstiilpung des

rechten Vorhofssackes emporragt (vgl. Taf. VI Fig. 17 sowie Fig. 20

des Textes x). Diese Ausstiilpung ist aus der mittleren Vorhofskuppel

1 Die groC und fett gedruckten Ziffern beziehen sich auf die Nummern
der Schnittbilder, die kleiner gedruckten Ziffern auf die Details derselben.
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des Herzens aus der vierten Entwicklungsperiode entstanden. Sie

liegt rechterseits von einem dem Limbus Vieussenii entsprechenden

Vorsprunge der cranialen Vorhofswand.

Auch das Herzspitzenband (vgl. Taf. VI Fig. 17 L.ap.) ist bei

Embryonen mit 5 mm Kopflange bereits gebildet. Es ist durch die

Verschmelzung jener Vorspriinge entstanden, die wir bei Besprechung

der Herzen der vierten Entwicklungsperiode an der Herzspitze und

an dem ihr gegenuberliegenden Ursprunge des Mesohepaticum an-

terifls kennen gelernt haben. Dieses Band verbindet am ausgebil-

deten Thiere die Herzspitze mit dem caudalen Ende des tutenfbrmig

ausgezogenen Herzbeutels, welches mit dem periostalen Uberzuge

der Innenflache des caudalen Endes der Sternalplatte verwachsen

ist. Es erscheint dadurch die Herzspitze unmittelbar an die ventrale

Rumpfwand fixirt.

Das Ligamentum apicis cordis ist in so fern auch fur den Physio-

logen von Interesse, als seine Entwicklung und sein Bestehen geradezu be-

weisen, dass die Herzspitze wahrend der einzelnen Phasen der Herzbewegung

ihre Stellung zur Brustwand nicht wesentlich veranderte. Diese Tbatsache lasst

sich auch am lebenden Thiere leicht feststellen. Entfernt man namlich die

Brustwand ohne den Herzbeutel zu verletzen, so bemerkt man, wie gleichzeitig

mit der Systole und Diastole der Kammer die Ebene des Sulcus atrioventricu-

lar in caudaler und cranialer (bezw. proximaler und distaler) Richtung ver-

schoben wird, wahrend die Herzspitze keinerlei Lageveranderung erfahrt.

Die Veranderungen, welche sich wahrend der funften Entwick-

lungsperiode an der Innenwand des Herzens abspielen, werden

zum groBen Theile durch das Fortschreiten jener Processe bedingt,

welche wir bereits bei der Besprechung der vorhergehenden Ent-

wicklungsperiode kennen gelernt haben. Es setzen aber auch neue

Processe ein, die schlieBlich im Vereine mit den schon von frtiher

her thatigen zur definitiven Ausgestaltung des Herzens fiihren. So

wird also im Folgenden auch der Aufbau der uns interessirenden

Herzabschnitte der ausgebildeten Form eingehend zu beschreiben sein.

Im Gebiete des Canalis auricularis ist zunachst zu konsta-

tiren, dass die mittleren Abschnitte des ventralen und dorsalen Endo-

kardkissens langs des freien, mit einer Endokardverdickung besetzten

Randes des Septum atriorum, welches bereits bei Embryonen mit

3,4 mm Kopflange (vgl. Fig. 12) bis zum Ohrkanale vorgedrungen

ist, einander entgegenwachsen, um sich bei Embryonen mit 4 mm
Kopflange mit einander zu vereinigen. Diese Verwachsung schreitet

dann von der Mitte der beiden Endokardkissen aus (vgl. Fig. 16 //)

lateralwarts fort (vgl. ibidem /), ohne jedoch ihre seitlichen Enden
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zu erreicheu. So kommt es zur Bildung einer massiven, beiderseits

konkav begrenzten Endokardplatte, welche das ursprunglich ein-

beitlicbe Ostium atrioventriculare sagittal durchsetzt und in eine

Fig. 1(5.

Langsschnitte durch das Gebiet des Canalis auricularis von Lacerta-Embryonen mit 5 mm (I, II)

bezw. 7 mm (III— V) Kopflange und einer ausgewachsenen Lacerta viridis (VI). Vergr. 45: 1.

Die Schnitte I—IT sind in sagittaler Ebene, und zwar / nnd III nabe dem recbten seitlicben Kande
der vereinigten Endokardkissen. II nnd IV dnrch die Verbindnng derselben mit dem Septnm atriorum,

die Schnitte V nnd VI in frontaler Ebene gefuhrt. In der Abbildnng F ist nnr die linke, in der

Abb. XI aucb die recbte Wand des Anricularkanals gezeicbnet. Die pnnktirte Linie (TI) giebt die

nrsprnnglicben Dimensionen der Endokardkissen an.

A.a.t. Annulus atrioventricularis, At. Atrium (Wand), Aur.L. Auricularlamelle, A.v.Kl.s.(m.) Atrioven-

tricularklappen, septale (marginale), B.aur.Sp. Bulboauricularsporn, B.B. Bnlbusring, C.aur. Canalis

auricularis, mz marginale Klappe der rechten Aorta, Ost.a.v.d. Ostium atrioventriculare dextrum,

r.T.Z. radiarer Trabekelzng, i.(l.)E.K. Endokardkissen, vereinigte (laterales), S.at.(p.m.[e.]) Septum
atriorum (Pars musculare [endocardialis]), S.a.t . Sulcus atrioventricularis, V. Ventrikel.

groBere rechte und etwas kleinere linke Atrioventricularbffnung

scheidet. Diese aus plastiscbem Material bestehende Platte wird nun

alsbald durch das wabrend der Kammersystole an sie andrangende
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Blut an ihrer dem Ventrikel zugekehrten Unterflache ausgehohlt.

Gleichzeitig iibt aber auch der wahrend der Vorkammersystole die

Ostien passirende Blutstrom einen Druck auf die Vorkammerflache

der Platte aus. Diese wird daher sehr rasch diinner und erscheint

nun namentlich wahrend der Kammersystole wie ein gegen die Vor-

kauimern hin geschwelltes viereckiges Segel [vgl. Fig. lb I und III,

II und IV, VI). In letzterem Schnittbilde ist die urspriinglicbe

Dickendimension der Platte durch eine punktirte Linie angegeben.

Dieses Segel besitzt zwei gegen die Atrioventricularoffnungen, also

lateralwarts gerichtete, konkav begrenzte freie Rander, wahrend es

dorsal und ventral an der Muskelwand des Canalis auricularis fest-

gewachsen ist (vgl. Taf. VI Fig. 17). Die Insertion des Segels er-

folgt hier entlang bogenforiniger Linien, die ihre Konkavitat der

Herzspitze zuwenden. — Die Verbindung des Segels mit dem Sep-

tum atriorum erfolgt annahernd in der (sagittalen) Mitte desselben

und ist als eine »septale« Insertion aufzufassen. Durch diese Ver-

bindung erscheint das Segel in zwei seitliche Halften getheilt, die

als septale Atrioventricularklappen der beiden venosen Ostien

fungiren (vgl. Taf. VII 5—7, 15, 18, 35, 36). — Die Endokardschicht,

welche noch bei Embryonen mit 3,6 mm Kopflange den freien Rand

des Vorhofseptums bildet, wird in die durch die Vereinigung der

Endokardkissen entstehende Endokardplatte einbezogen. Bei der

Verdunnung der letzteren (vgl. Fig. 16 VI) kommt dann ein endo-

kardialer proximaler Abschnitt des Septum atriorum zur Ausbildung,

welcher namentlich ventral und dorsal eine erhebliche Ausdehnung

besitzt. An dieser Pars endocardialis Septi atriorum (vgl.

Fig. 16 VLP.e.s.a.) erfolgen somit die »septalen< Insertionen der bei-

den medialen (septalen) Atrioventricularklappen (r.l.s.a.v.L-1. }.

Untersucht man diese Klappen am ausgebildeten Herzen, so

kann man schon bei makroskopischer Betrachtung eine ventrale und

dorsale sehnige Randzone von einer breiten, den ganzen frontalen

Durchmesser des Segels einnehmenden mittleren Zone unterscheiden,

welch letztere auffallend rigid erscheint. Uber den histologischen

Aufbau des Segels werden noch genauere Angaben folgen. —
Wahrend sich diese Vorgange am Endokard des Canalis auri-

cularis abspielen, greift an der Muskelwand dieses Herzabschnittes

der bereits aus der Schilderung j lingerer Entwicklungsstadien be-

kannte Unterminirungsprocess so weit distalwarts vor, dass schlieB-

lich die beiden proximalen Dritttheile des Ohrkanals in den Ventrikel

einbezogen erscheinen. Die Muskelwand des distalen Drittels approxi-
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mativ angegeben) bleibt solid und bildet eine schmale, ringformig die

beiden venosen Ostien umfassende Zone des Myokards, welche nur

um Weniges dicker ist als die Muskelwand der Vorhbfe. Diese Zone

reprasentirt den letzten, selbstandig erhalten gebliebenen Rest der

Wand des Canalis auricularis und wird dadurch besonders gekenn-

zeichnet, dass sich an ihr entsprechend der lateralen Begrenzung

der beiden Ostia atrioventricularia kleine Endokardverdickungen, die

lateralen Endokardkissen entwickeln (vgl. Fig. 16 J7, sowie Taf. VI

Fig. 16 I.E.K.). In der Folgezeit werden dann bei Lacerta viridis

diese lateralen Kissen von der Ventrikelseite her eben so ausgehbhlt,

wie die mit einander verschmolzenen groBen Endokardkissen und

bilden dann die kleinen lateralen (marginalen) Atrioventricu-

larklappen (vgl. Fig. 16 VLr.(l.)m*A.v.kl). Bei Lacerta agilis hin-

gegen wird nur das rechte Endokardkissen ausgehohlt.

Auch am Herzen der ausgebildeten Form geht somit die Vor-

hofswand nicht unmittelbar in die Ventrikelwand tiber, sondern wird

von dieser durch eine schmale Zone der Herzwand getrennt, die wir

in Riicksicht auf ihre Genese als Auricular- oder Atrioventri-

cular ring bezeichnen wollen (vgl. Fig. 16 7, 77, Vy
VI.A.a.v.). Diese

Zone ist als ein besonderer Herzabschnitt aufzufassen. An der auBeren

Oberflache des Herzens ist der Auricularring nicht sichtbar, da er

durch die sich machtig vorwblbende Ventrikelwand verdeckt wird.

Beide Wande bilden zusammen eine tiefe, z. Th. von Bindegewebe

ausgefullte Spalte, an deren Eingange, im Grunde des Sulcus atrio-

ventricularis, sich das Epikard von der Vorhofswand direkt auf die

Ventrikelwand tiberschlagt (vgl. Fig. 16 7

—

Vl.S.a.v.).

Die Kontraktion des Auricularringes sichert den systolischen

Verschluss der beiden venosen Ostien in so fern, als hierdurch eine innige An-

lagerung der in die Ebene des Kinges emporgeschlagenen septalen Klappeu

an die gleichfalls gespannten lateralen Klappen bewirkt wird.

Hand in Hand mit der Unterminirung der Muskelwand des Canalis

auricularis greift auch im Gebiete des Bulbus cordis der Unter-

minirungsprocess immer weiter distalwarts vor, so dass die Bulbo-

auricularlamelle (vgl. das pag. 165 Gesagte) eine erhebliche Ver-

breiterung erfahrt. Am breitesten wird dieselbe an der ventralen

und dorsalen Wand des Canalis auricularis, woselbst an ihr die

proximalen Abschnitte der septalen Atrioventricularklappen haften.

Die linke Wand des Auricularkanals wird dagegen nur in geringer

Ausdehnung unterminirt. Auf welche Weise der groBte Theil dieser

linken Wand seine Selbstandigkeit verliert und in den Bereich der
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Kammer einbezogen wird, wurde bereits auf pag. 165 geschildert. —
Uber die Beziehungen der dabei entstehenden Muskelztige zur Bulbo-

auricularlamelle folgen noch spater nahere Angaben.

Der durch die Unterminirung der linken Wand des Canalis auri-

cularis entstandene Abschnitt der Bulboauricularlamelle erscheint als

schmaler Saum einer Falte (vgl. Fig. 16 V, Aur.L.), welche vom Auri-

cularringe (a.a.v.) einerseits und der sich betrachtlich vorwolbenden

Corticalis der Kammer andererseits gebildet wird. Wahrscheinlich

wirkt dieser Saum bei Lacerta agilis wie eine laterale Atrioventri-

cularklappe und lagert sich beim Verschlusse des linken venosen

Ostiums an die geschwellte septale Klappe an.

Wie weit der Unterminrrungsprocess wahrend der funften

Entwicklungsperiode an der Wand des Bulbus cordis vordringt,

ergiebt sich aus dem Vergleiche der Abb. 14 und 17 der Taf. VI.

An der Ventralseite greift derselbe bis an die Wurzel der Knickungs-

falte vor, wodurch die Knickungsfurche vollstandig zum Verstreichen

gebracht wird. Aus der Knickungsfalte wird so eine gegen das

Herzinnere zu vorspringende Muskelplatte, welche der Bulboauricular-

lamelle angehort und sich nach links hin in die unterminirte ventrale

Wand des Canalis auricularis, nach rechts in die unterminirte rechte

Bulbuswand fortsetzt. An der Grenze des unterminirten Gebietes

geht die Muskelplatte in den kompakt gebliebenen Abschnitt der

linken und ventralen Bulbuswand tiber (vgl. auch Fig. 17 III, B.La)
%

Dem Firste der Knickungsfalte (vgl. Taf. VI Fig. 7 K.Fa.) entspricht

eine Kante dieser Platte, welche in den Abb. 17 und 18 der Taf. VI

mit den Buchstaben M.L. bezeichnet und in dem auf Fig. 17 III

abgebildeten Querschnitte in schiefer Richtung getroffen ist. Die

Kante setzt sich nach links hin in die an der linken Bulbuswand

vortretende Bulbusleiste fort (vgl. Taf. VI Fig. 17, sowie Fig. 17 II,

B.La.). Sie ist von einer Endokardverdickung besetzt, dem proxi-

malen Bulbuswulste A, welcher langs dem Firste der Bulbusleiste

zum Septum aorticopulmonale (vgl. Taf. VI Fig. 17 und Fig. 17 /,

S.ao.p.) emporzieht.

SchlieBlich greift der Unterminirungsprocess auch noch auf jenes

schmale Gebiet der Bulbuswand tiber, welches zwischen der Knickungs-

bezw. der mit dieser im Zusammenhange stehenden Bulbusleiste und

dem ventralen Auslaufer des Bulboauricularspornes gelegen ist. Die

Beziehungen des Bulboauricularspornes zur Bulbusleiste

treten zwar an der Abb. 17 der Taf. VI ziemlich deutlich hervor;

voile Klarheit iiber diese Verhaltnisse erhalt man jedoch erst bei
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O.a.Ks. Aur.R.

II. B.aur.Uv.A.)

O.a.v.d.

p.B.W.B.

B.aur. Sp.

-p.B.W.B

<? A v Ml \'/ B.aur. Sp.

O.av.s. '-B.aur.Lfd.AJ

III- R R
B. aur. Lfv.A.)^ B. aur. F ZlTJPi -„ KR

B.aur. A.d.K.^ Jg^f^^.^^^
'8. La.

r^p. B.W.B.

s.av.KL. B.aur. La.fd.A.)

Querscbnitte durcli die Kammerbasis eines Lacerta-Embryos von
5 mm Kopf lange. Yergr. 44 : 1.

Aur.R. Auricularring,
B.aur.A.d.K. Bulboauricularabscbnitt der Kammer,
B.aur.F. Bulboauricularfurche,
B.aur.L.x.{d.)A. Bulboauricularlamelle, ventraler (dorsal.) Abscbnitt,
B.avr.Sp. Bulboauricularsporn,
B.La. Bulbuslamelle,
B.B. Bulbusring.
B.L. Bulbusleiste,

»»i(si) marginale (septale) Klappe des Ostiums der Pulmonalis,
0.a.v.d.{s.) Ostium atrioventriculare dextrum fsinistrum),
p.B.W.A.{B.C.) proximaler Bulbuswulst A (B, C),

P.O. Pulmonalisostium,
s.a.v.Kl. septale Atrioventricularklappe,
S.ao.p. Septum aorticopulmonale,
-T.W. Truncuswand,
v.(r, l.)E.K. vereinigte (recbtes, linkes) Endokardkissen,
v.K.R. ventraler Kammerraum,
X Durcbbrucbstelle der Bulbuslamelle.

Die Muskelwand des Bulbus ist gestricbelt, jene des Canalis
auricularis punktirt.

Die Anordnung des Trabekelgefuges ist scbematiscb wiedergegeben.

der Untersuchung von

Querschnitten , wie

solcheinderTextfig. 17

abgebildet sind. Der

Schnitt //der letzteren

ist so gefiihrt, dass er

sowohl den Auslaufer

des Bulboauricular-

spornes als auch die

Bulbusleiste trifft. Die

zwischen diesen bei-

den Leisten befindliche

Wandpartie gehort na-

tUrlich noch dem Bul-

bus cordis an und tragt

eine rinnenformige Ver-

tiefung, welche distal-

warts gegen das Osti-

um der rechten Aorta

emporzieht. — Aus

diesem Schnittbilde

erkennt man nun deut-

lich, wie auch diese

schmale Wandpartie

gleichzeitig mit der

Wand des Canalis auri-

cularis vom Ventrikel

her unterminirt wurde,

wahrend in jiingeren

Entwicklungsstadien

(vgl. Fig. 13 D) die

Muskelwand in diesem

Gebiete noch kompakt

war. Die Bulbusleiste

selbst aber erscheint

auch bei Embryonen

mit 5 mm Kopflange

im Niveau dieses

Schnittes vom Unter-

minirungsprocess nicht
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mehr betroffen. — Der Schnitt III ist etwas weiter herzspitzenwarts

gefuhrt und trifft, wie bereits bemerkt, das Gebiet der Knickungsfalte.

Die Auslaufer des Bulboauricularspornes, der in jungeren Stadien noch

in ein diesem Schnitte entsprechendes Niveau herabreicbt, sind bereits

verstrichen, und es geht daher die unterminirte Bulbuswand ohne

Grenze in die unterminirte Wand des Canalis auricularis iiber. — Der

Grund der Bulboauricularfurcbe aber befindet sich in einiger Entfer-

nung von der Bulboauricularlamelle. Der die Wand des Bulbus und

des Canalis auricularis in gleicher Weise spaltende Unterminirungspro-

cess hat eben auch im Gebiete der Bulboauricularfurche seine Wirk-

samkeit entfaltet, was auch noch an dem Schuitte II zu erkennen ist.

Er greift aber dann nicht mehr weiter distalwarts vor. Dies zeigt der

Schnitt /, welcher durch das Gebiet des Bulboauricularspornes gelegt

ist, und einerseits den geschlossenen kompakten Auricularring, anderer-

seits die Bulbuswand erkennen lasst, die in diesem Niveau nur an

der dorsalen und rechten Seite unterminirt erscheint. Dieser Schnitt

geht bereits durch das Septum aorticopulmonale, in welches die

Bulbusleiste ubergeht. — Alle drei Schnitte 1 zeigen aber, wie ein

nicht unbetrachtlicher Abschnitt der ventralen Bulbuswand von dem

Unterminirungsprocesse unberuhrt bleibt und seine urspriingliche

kompakte Beschaffenheit beibehalt. Auf dieses Verhalten wird indess

spater noch zuruckzukommen sein. Die Grenzlinie, bis zu welcher

sich der Unterminirungsprocess in der Wand des Bulbus distalwarts

erstreckt, ist in Fig. 14 der Taf. VI gestrichelt eingezeichnet worden.

Gleichzeitig mit dem Fortschreiten der Unterminirung der Wand
des Bulbus und des Canalis auricularis weicht auch der B ul bo-

auricularsporn immer weiter distalwarts zurttck, so zwar, dass

der hochste Punkt seines konkaven Randes sich stets annahernd im

Niveau der. Unterminirungsgrenze der Wand des Canalis auricularis

befindet (vgl. Taf. VI Fig. 17, sowie Fig. 20 des Textes, B.aur.Sp.),

ferner ist zu bemerken, dass dieser, ursprunglich sagittal eingestellte

Sporn allmahlich etwas aus dieser Stellung abweicht und am aus-

gebildeten Herzen schief von links und ventral nach rechts und

dorsal verlauft (vgl. Taf. VII, 3, 4, 51). Diese Stellungsveranderung

wird dadurch bedingt, dass in distaleren Querschnittsebenen nicht

1 Das Herz, durch welches diese Schnitte gefuhrt wurden, zeigt bereits

beziiglich derjenigen Befunde, die uns hier interessiren, annahernd definitive

Verhaltnisse. Es wird daher dem Leser nicht schwer fallen, sich auch an den

entsprechenden, in verkleinertem MaCstabe auf Taf. VII reproducirten Schnitten

durch das Herz der ausgebildeten Form zurechtzufinden.
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mehr die linke, sondern die linke dorsale Wand des Bulbus dem

Canalis auricularis benachbart ist. Weicht dann der Bulboauricular-

sporn distalwarts zuriick, so muss er natiirlich auch eine der Schief-

lage der linken Bulbuswand entsprechende Stellung einnehmen. Dazu

kommt noch, dass sich das rechte venose Ostium nach rechts und

dorsalwarts betrachtlich erweitert.

Wie in der vierten Entwicklungsperiode erfolgt die Unterminirung

der Muskelwand im Gebiete des Bulbus und Canalis auricularis

vollkommen einheitlich, so dass die auf diese Weise gebildete

Bulboauricularlamelle an der Kammerbasis ringformig geschlossen

erscheint (vgl. Fig. 17 //). Das Zurtickweichen des Bulboauricular-

spornes halt wiederum mit dem Fortschreiten des Unterminirungs-

processes gleichen Schritt. Beide Vorgange erganzen sich so zu sagen;

sie gehen mit einander Hand in Hand und fiihren zur Bildung eines

einheitlichen basalen Kammerabschnittes, welcher durch die Ver-

einigung der proximalen Halfte des Bulbus und der proximalen zwei

Dritttheile des Canalis auricularis j lingerer Embryonen entstanden ist

(approximativ angegeben) und daher als Bulboauricularabschnitt

der Kammer bezeichnet werden kann. Mit Riicksicht auf das

Wachsthum des Auricularkanals ist noch darauf hinzuweisen, dass

dieser Herzabschnitt in dem MaBe als er in die Lange wachst, auch

unterminirt wird. Es imponirt daher stets nur eine verhaltnismaBig

schmale Zone desselben als selbstandiger Herztheil (Auricularring),

der tibrige Antheil desselben wird durch den Unterminirungsprocess

in die Kammerabtheilung des Herzens einbezogen.

Die Bulboauricularlamelle ist nicht allenthalben von der-

^elben Breite. Wie schon pag. 179 erwahnt worden ist, wird die linke

Wand des Canalis auricularis nur in geringer Ausdehnung unter-

minirt, so dass die Lamelle hier ganz schmal ist. Ventral und dorsal

jedoch, im Bereiche der Insertionen der septalen Atrioventricular-

klappen, sowie unterhalb des Bulboauricularspornes ragt diese Muskel-

platte sehr weit in das Ventrikelgebiet vor. Auch der rechte, aus

der Wand des Bulbus hervorgegangene Abschnitt der Lamelle ist

von ansehnlicher Breite. Der Theil der Lamelle, welcher aus der

Knickungsfalte entstanden ist, wird nun sekundar an einer, auf

Taf. VI Fig. 18 mit einem x bezeichneten Stelle durchbrochen, wobei

die an der Unterseite der Lamelle haftenden Trabekel aus einander

weichen. (Durch diese Stelle wurde in sagittaler Richtung ein Langs-

schnitt gefiihrt, welcher beistehend [Fig. IS A] abgebildet ist. Die

Diskontinuitat der Lamelle ist durch ein eingefiigtes * gekennzeichnet.)
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— Zugleich wird auch der freie Rand der Lamelle rechterseits vom

Ansatze jener Muskelziige des radiaren Trabekelsystems, welche

bereits in der vierten Entwicklungsperiode durch ihre machtige Ent-

wicklung auffielen (vgl. Taf. VI Fig. 15 x), dehiscent, so dass bei

Embryonen mit 5 mm Kopflange an der Lamelle zwischen diesen

beiden Durchbruchsstellen nur noch eine schmale Briicke besteht.

Letztere ist auf Taf. VI Fig. 18 mit einem * bezeichnet und im bei-

stehend abgebildeten, et-

was rechts vom Schnitte A
gefuhrten Schnitte B der

Lange nach getroffen

[B.La.).

In der Folge ver-

groBern sich die beiden

Durchbruche, in deren

I Umgebung auch noch

kleinere, isolirte Dehis-

cenzen entstehen, immer

mehr, um schlieBlich mit

einander zu konfluiren.

Dann erscheint die durch

die Unterminirung der

Knickungsfalte und eines

angrenzenden Abschnittes

der Bulbusleiste (vgl. das

pag. 180 Gesagte) ent-

standene Lamelle von der

Innenlamelle der unter-

minirten rechten und dor-

salen Bulbuswand isolirt. Im Bereiche der unterminirten Knickungsfalte

erstreckt sich der Durchbruch schlieBlich etwa bis in die Ebene der

Schnittflache des in der Fig. 17 und 18 der Taf. VI abgebildeten,

eutzwei getheilten Herzens. — Wie bereits erwahnt, setzt sich die

unterminirte Bulbuswand sowohl ventral als dorsal nach links bin

unmittelbar in die Innenlamelle der unterminirten Wand des Canalis

auricularis fort und bildet mit dieser eine einheitliche Muskelplatte,

die Bulboauricularlamelle. Die Kontinuitat der letzteren er-

scheint nun an jener Durchbruchsstelle , im Bereiche der
friiher vorhandenen Knickungsfalte unterbrochen. Da auch

der aus der linken Wand des Canalis auricularis entstandene

Fig. 18.

Langsschnitte durch das rechte Drittel der Herzkammer eines

Lacerta-Embryos von 5 mm Kopflange. Vergr. 45 : 1.

B.La. Bulbuslamelle,

B.R. Bulbusring,

M.L. Muskelleiste, bezw. die an die unterminirte Knickungs-

falte herantretenden Muskelziige des radiaren Trabekel-

systems,

w?2(>»3) Fundus der marginalen Klappe der linken (rechten)

Aorta,

p.B.W.B. proximaler Bulbuswulst B,

v.(d.)K.R. ventraler (dorsaler) Kammerraum,

x Durchbruchsstelle der Innenlamelle der unterminirten

Knickungsfalte.
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Abschnitt der Lamelle sehr schmal ist, so lasst sich an ihr ein kleinerer

ventraler von einem groBeren rechten dorsalen Abschnitt unterscheiden

(vgl. Taf. VII, 5—8, 50, 49). Der erstere lauft nach rechts hin in

jenen Vorsprung aus (Taf. VII, 7, 54), der dem freien Rande der

unterminirten Knickungsfalte und Bulbusleiste entspricht (vgl. Taf. VI

Fig. 17, 14, 11), welch letztere sich distalwarts in das Septum aortico-

pulmonale fortsetzt.

Dieser, nunmehr in Folge der frtiher beschriebenen Durchbrechung

von der ventralen Kammerwand getrennte Vorsprung bildet mit der

von der rechten Ventrikelwand an ihn herantretenden Muskelziigen

des radiaren Trabekelsystems (vgl. Taf. VI Fig. 18 r.T.Z.) und den

zwischen ihm und der Corticalis der ventralen Kammerwand aus-

gesparten, zum Theil noch dem unterminirten Bulbusgebiete ange-

horigen Trabekeln (vgl. Fig. 17 A
]
M.L.) einerseits, dem nach links

hin unmittelbar anschlieBenden, solid gebliebenen Abschnitt der

Bulbusleiste (vgl. Taf. VI Fig. 17 B.L.) andererseits, eine kontinuir-

liche Scheidewandanlage, welche von der rechten Kammerwand
zum Septum aorticopulmonale emporzieht (vgl. auch Taf. VII, 10—4,

15, 18, 19—21, 54). An diesem Gebilde, dessen Homologon die alteren

Anatomen bei anderen Reptilien als Muskelleiste bezeichneten,

sind auch im ausgebildeten Zustande noch zwei, in ihrer Struktur

differente Abschnitte zu unterscheiden : ein trabekular gebauter proxi-

maler, im Gebiete des Ventrikels entstandener Kammerabschnitt
und ein durch seine glatte Oberflache auffalliger distaler Bulbus-
abschnitt. Die Zone der Kammerwand, an welcher diese allerdings

recht unvollkommene Scheidewand festsitzt, ist in der Abb. 16 der

Taf. VI durch eine punktirt-gestrichelte Linie bezeichnet worden, und

trifft den rechten Herzrand an der mit einem x bezeichneten Stelle.

Die von dieser Linie ausgehende gestrichelte Linie, welche im Bogen

gegen die Kammerbasis emporzieht, bezeichnet, wie bereits erwahnt

wurde, die proximale Grenze des kompakt erhalten gebliebenen Be-

zirkes der Bulbuswand, bis zu welcher der Unterminirungsprocess

von der Kammer aus vordringt. — Mit M-N ist in dieser Abbildung

die Hohe eines Schnittes angegeben, durch welchen an einem aus-

gebildeten Herzen die in Fig. 19 Taf. VI dargestellte Innenansicht

der Kammerbasis vom Ventrikel her freigelegt wurde. Der Quer-

schnitt bietet ganz ahnliche Verhaltnisse dar, wie der bereits be-

sprochene Schnitt 7 der Taf. VII, als dessen Spiegelbild er erscbeint.

Man erkennt deutlich den ventralen und dorsalen Abschnitt der Bulbo-

auricularlamelle, von denen der erstere nach rechts (bezw. links) hin
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jenen Vorsprung bildet, welcher aus der unterminirten Knickungs-

und Bulbusfalte hervorgegangen ist und der Muskelleiste angehort

Dieser VorspruDg setzt sich in den mit M.L. bezeichneten kompakten

Abschnitt der Leiste fort, welcher in das Septum aorticopulmonale

(S.ao.p.) ubergeht.

Der rechte dorsale Abschnitt der Bulboauricularlamelle

erscheint als eine breite Muskelplatte (vgl. auch Taf. VII, 4—7, 49),

welche dem centralen freien Kammerraume eine konkave glatte Ober-

flache zuwendet. Der Bulbus- und der Auricularantheil dieser Lamelle

ist in der Abb. 19 Taf. VI mit B.L. und Aur.L. bezeichnet. Beide

Antheile gehen unterhalb des Bulboauricularspornes [B.aur.sp.) in

einander iiber. Der Bulbusantheil wird von einem machtigen Muskel-

zuge gebildet, welcher an der rechten Seite der Kammerbasis von

einer kompakt erhalten gebliebenen Zone der Bulbuswand, die, wie

wir noch sehen werden, ringformig die arteriellen Ostien umgiebt,

entspringt und in schiefer Richtung, die Muskelleiste uberkreuzend,

dorsal- und apicalwarts verlauft. Dieser Muskelzug lost sich, bevor

er noch in die Ebene des Schnittes M-N gelangt, in einzelne Muskel-

biindel auf, welche von diesem Schnitte (vgl. Taf. VI Fig. 19 zwischen

den Verweisstrichen m % und s % )
quer getroffen werden. Weiterhin

setzen sich diese Muskelbundel in Elemente des radiaren Trabekel-

systems fort, welche auf Taf. VII, 9, 10 mit >56« bezeichnet sind

(vgl. auch Taf. VII, 10, 49; 21, 56). Analoge Beziehungen weist auch

der unmittelbar an den Bulbusantheil anschlieBende Auricularantheil

der Bulboauricularlamelle zum radiaren Trabekelsystem der Kammer
auf (vgl. Taf. VII, 16, 49, 52). Diese Beziehungen bestehen bereits

bei Embryonen mit 2 mm Kopflange (vgl. Taf. VI Fig. 9, sowie

Fig. 4 /), bei welchen radiare, unmittelbar an der Muskelwand der

Kammer vortretende Muskelleistchen an der Wand des Bulbus cordis

und des Canalis auricularis auslaufen.

Durch die Muskelleiste einerseits, die gegeniiberliegende Bulbus-

lamelle (bezw. den Bulbusantheil des rechten-dorsalen Abschnittes der

Bulboauricularlamelle) andererseits wird nun von der geraumigen

Kammerhohle eine kleine ventrale Abtheilung unvollkommen abge-

schieden (vgl. Taf. VII, 7—9, 15, 18, 11). Dieser ventrale Kammer-
raum erhalt das Blut durch die zwischen den beiden bezeichneten

Bildungen befindliche Spalte (vgl. Taf. VII, 5—8, 15, 18, 55), sowie

durch die im trabekularen Theile der Muskelleiste vorhandenen Lucken

aus dem bei Weitem grbBeren dorsalen Kammerraume (d.K.R. bezw. 8)

der vorbezeichneten Abbildungen, welchem die beiden Ostia atrio-
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ventricularia (o.a.v. bezw. 17, 18), sowie die Aortenostien (O.ao. bezw.

3, 4) angehoren. Diese Kommunikationen zwischen den beiden

Kammerrauuien sind jedoch nur am diastolisch erweiterten Ventrikel

von besonderer Ausdehnung. An Herzen, welche in kontrahirtem

Zustande untersucht werden, findet man die Bulbuslamelle und die

mit derselben (dorsal) in Verbindung stehenden Trabekelziige, der

Muskelleiste anliegend und die intertrabekularen Liicken der letzteren

ganz verengt. Diese Anlagerung der Bulbuslamelle an die

Muskelleiste wird nur durch die zwingenformige Anordnung der

in der ersteren verlaufenden Muskelzuge ermoglicht, welch letztere

einerseits (ventralwarts) in die cirkularen Fasern des Bulbusringes (s.

dann) einstrahlen, andererseits (dorsal) sich in die Muskelzuge des

radiaren Trabekelgefuges der Kammer fortsetzen und daher brttcken-

artig iiber den freien Rand der Muskelleiste spannen (vgl. Taf. VI

Fig. 19 B.La.). Kontrahirt sich nun dieses System vou Muskelzugen,

so wird die Bulbuslamelle an die Muskelleiste angepresst und die

zwischen diesen beiden Gebilden befindliche Spalte verschlossen

werden. Wir wollen daher die in die Bulbuslamelle einstrahlenden

Elemente des radiaren Trabekelsystems (vgl. Taf. VII, 21, 56) als

Spannmuskel dieser Lamelle bezeichnen.

Dieser wahrend der Kamniersystole sich herstellende, also periodische
Abschluss der beiden Kauimerraume gegen einander ist in so fern von

Interesse, als er gewisserinaBen ein Septum interventriculare ersetzt. Aus den

anatonrischen Verhaltnissen ist nanilich zu deduciren, dass das aus dem rechten

Vorhofe durch das Ostium atrioventriculare dextrum in den dorsalen Kammer-
raum eintretende venose Blut z. Th. — in Folge der schiefen Stellung der sep-

talen rechten Atrioventricularklappe — urn den freien Rand der Muskelleiste her-

um in den ventralen Kammerraum geleitet wird. Der Rest des venosen Blutes

verbleibt im dorsalen Kammerraume, in welchen gleiehzeitig durch das Ostium

atrioventriculare sinistrum das aus den Lungen abstromende arterialisirte Blut

gelangt. Diese beiden Blutmengen vermischen sich nun allerdings dort, wo
sie unterhalb der septalen Atrioventricularklappen mit einander in Beruhrung

kommen. Eine Vermischung des arterialisirten Blutes mit dem in den ventralen

Kammerraum eingetretenen venosen Blute scheint jedoch nicht zu erfolgen,

weil dieser Kammerraum wahrend der Kammersystole — durch die Verdichtung

der Muskelleiste und die Anlagerung der Bulbuslamelle und der an dieselbe

herantretenden Elemente des radiaren Trabekelsystems an die letztere — fast

vollst'andig vom dorsalen Kammerraume abgeschlossen werden diirfte. Es ist

daher anzunehmen, dass durch das Ostium pulmonale aus dem
ventralen Kammerraume nur venoses Blut in die Lungenarterie
eintritt.

Es ist noch hervorzuheben, dass diejenigen Muskelzuge des

radiaren Trabekelsystems, welche sich, wie oben erwahnt wurde,

an dem Aufbaue der Muskelleiste betheiligen, und deren Kammer-
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abschnitt bilden, in Folge der Durchbrechung der Bulboauricular-

lamelle eine Stellungsveranderung erfahren. Sie stellen sich namlich

in die Ricbtung des freien Randes der Muskelleiste ein, zu deren

Ausbildung jene Durchbrechung die Veranlassung abgiebt und ver-

laufen daber im ausgebildeten fierzen in scbiefer Ricbtung von der

recbten Kammerwand ventral- und distalwarts (vgl. Taf. VII, 9— 11,

15, 18, 20; 54, 52).

Auch die Ubrigen Elemente des radiaren Trabekelsystems

geben wahrend der fiinften Entwicklungsperiode ihrem definitiven

Ausbaue entgegen. In ihren centralen Abschnitten erweisen sie sich

bei Embryonen mit 5 mm Kopflange nocb kompakt, lamellenformig

gestaltet; am ausgebildeten Organe jedocb in einzelne, sicb mit ein-

ander innig verflecbtende Muskelziige gesondert, deren Verlauf an

senkrecht auf den Kammerrand gefubrten Scbnitten deutlich zu ver-

folgen ist (vgl. Abb. 19 [etwas scbematisirt] und Taf. VII, 16, 17; 52).

Die Gesammtanordnung dieses Systems bat sicb wenig verandert

(vgl. das pag. 166 Gesagte). Dadurch, dass sicb einige der scbon in

fruberen Entwicklungsstadien unter spitzen Winkeln mit einander

anastomosirenden Elemente zu zweien mit einander vereinigen, wird

ibre urspriinglicbe Zabl auf etwa 6—8 reducirt. Von den centralen

Muskelziigen springen diejenigen, welcbe unterbalb der rechten Atrio-

ventricularklappe gelegen sind, etwas gegen den freien Kammerraum

zu vor (vgl. Taf. VII, 15, 18, 19, 20; 58), in welcbem bierdurch eine

Sonderung in zwei seitlicbe Abscbnitte angebahnt wird (ibid. 11, 12).

In dem dichten peripberen Trabekelgefiige wird die Abgrenzung der

einzelnen Elemente des radiaren Trabekelsystems dadurch erscbwert,

dass dieselben hier unter einander mittels zahlreicber Fasern anasto-

mosiren, welche aus den radiaren Ebenen ausbiegen und eine longi-

tudinale Verlaufsricbtung (parallel zur Acbse des Robres) annehmen.

Diese Zuge kreuzen und verflecbten sich mit solchen, welche in

transversalen Ebenen, sowie parallel dem Herzrande verlaufen und

— wie Secanten — benachbarte und entferntere Stellen der Corticalis

mit einander verbinden (vgl. Taf. VII, 18, 10—14, 15, 19—21; 53).

Im Gebiete der in den Ventrikel einbezogenen Wandabscbnitte

des Bulbus und Canalis auricularis flndet sich im Wesentlichen die-

selbe Anordnung des Trabekelgefuges (vgl. Taf. VII, 4—8; 5, 53).

Gegen die Corticalis zu divergirende Fasern des radiaren Trabekel-

systems kreuzen und verflechten sich mit transversal verlaufenden

Trabekeln, welcbe bogenfdrmig den centralen Kammerraum umzieben

(vgl. auch Fig. 16, in welcber nur das letztere System scbematisch

Morpholog. Jahrbuch. 31. 13
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eingezeichnet ist, Qiit Fig. 15, welche die Verlaufsrichtung der Fasern

des radiaren Systems veranschaulicht). In die Bulboauricularlamelle

Btrahlen die centralen Muskelziige des radiaren Trabekelsystems zum

Theil in ihrer ursprtinglichen Richtung ein, zum Theil biegen sie in

die Ebene dieser Lamelle urn, und anastomosiren bogenformig unter

einander, sowie mit cirkular verlaufenden Ziigen. Das so gebildete

dichte Flechtwerk der Lamellen vergrbBert sich auch noch in der

letzten Entwicklungsperiode, wie es scheint durch Apposition einiger

von den centralen Muskelziigen bogenformig abzweigender Fasern

gegen den Ventrikel hin
7

also in derselben Weise, in der es bei

Embryonen mit 2,8 mm Kopflange zur Ausbildung gelangte.

Die iui Vorangehenden beschriebenen Abschnitte der Bulboauricularlamelle

haben offenbar eine besondere mechanische Bedeutung. Durch ihren un-

mittelbaren Zusammenhang mit den die arteriellen und venosen Ostien um-

gebenden Muskelringen gefestigt, bieten dieselben einerseits den septalen Atrio-

ventricularklappen widerstandsfahige Insertionsstellen dar, andererseits bilden

sie den Ursprung bezw. die Enden der inneraten Muskelziige des radiaren

Trabekelsystems der Kammer, welche zwingenformig den freien, centralen

Ventrikelraum umziehen. Letztere greifen durch ihre peripheren Ausstrahlungen

unmittelbar an der diinnen, aber kontinuirlichen, corticalen Schicht der Muskel-

wand an, dessgleichen die zahlreichen iibrigen, mit diesen sich verflechtenden

und kreuzenden, in radiaren und lougitudinalen bezw. transversalen Ebenen

verlaufenden Fasern des peripheren Trabekelgefiiges. Die Faserrichtung in

der Corticalis ist eine vorwiegend quere, transversale. Die dichte Anordnung

des Trabekelgefiiges lasst darauf schlieCen, dass dieses die Hauptar beit bei

der systolischen Aktion des Ventrikels zu bewaltigen hat. — Die Mannigfaltig-

keit der Verlaufsrichtung der einzelnen Elemente des Trabekelgefiiges wurde

im Vorstehenden keineswegs erschopft. Die iiberwiegende Mehrzahl der Tra-

bekel gehort jedoch den beiden angefiihrten Systemen an, welche den groCten

Theil der systolischen Arbeitsleistung verrichten. — Eine eingehende, detaillirte

Beschreibung des Trabekelgefiiges wtirde den Rahmen der vorliegenden Arbeit

iiberschreiten. Immerhin diirfte die gegebene kurze Skizzirung desselben jene

strenge GesetzmaCigkeit erkennen lassen, welche es dem Organismus ermog-

licht, mit einem Minimum von Materialverbrauch und Kraftaufwand das er-

forderliche MaC von Arbeit zu leisten, so dass das sich kontrahirende Tra-

bekelgefiige der Herzkammer dem stutzenden Spongiosageriist des Knochens

als ein pragnantes Beispiel rationeller Materialokonomie an die Seite gestellt

werden kann.

Die Kammerhbhle des Lacertilierberzens besteht — um dies

noch kurz zu wiederholen — aus zwei ziemlich regelmaBig begrenzten

Abschnitten, einem freien centralen Kammerraume und einem peri-

pheren, vom Trabekelgefuge durchsetzten Abschnitte. Durch die

Muskelleiste wird der Binnenraum der Kammer unvollkommen in

eine kleinere ventrale rechte, und eine groBere, dorsale, linke Ab-

tbeilung geschieden (vgl. Taf. VII, 5—21; 8, 11). Letztere, der dor-
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sale Kammerraum, wird durch die in der Mitte der Kammer, unter-

halb der septalen Atrioventricularklappen etwas mehr vortretenden

Elemente des radiaren Trabekelsystems (vgl. Taf. VII, 15, 18—20)

wenn auch nur andeutungsweise in zwei seitliche Unterabteilungen

gesondert, das Cavum ventriculi dorsale dextrum (9) und

sinistrum (10). Der centrale trabekelfreie Kammerraum ist durch

die Vereinigung der ursprunglichen Kammerhohle mit den proximalen

Abscbnitten des BinneDraumes des Bulbus und Canalis auricularis

entstanden. In ihm tritt daher das Blut unmittelbar durch die venosen

Ostien ein und aus ihm wieder durch die arteriellen Ostien aus.

Der periphere Abschnitt der Ventrikelhohle besteht aus einem System

von Hohlraumen, welche entsprechend der Anordnung des Trabekel-

gefuges nach innen zu radiar, nach auBen hin longitudinal bezw.

transversal angeordnet sind und corticalwarts immer enger und zahl-

reicher werden. Das Blut passirt daher beim Eintritt in diese inter-

trabekularen Raume zunachst die zwischen den centralen Muskel-

ziigen befindlichen Spalten und vertheilt sich dann peripherwarts. —
Genetisch besteht das intertrabekulare Hohlraumsystem eben so aus

zwei bezw. drei Abschnitten, wie die geraumige centrale Kammer-

hohle ; der eine derselben ist im Gebiete des ursprunglichen Ventrikels

(s. st.), die beiden anderen sind in der Wand des Bulbus und Canalis

auricularis entstanden. Letztere sind ventral, rechts und dorsal von

den entsprechenden Abschnitten des centralen Kammerraumes durch

die Bulboauricularlamelle getrennt, urn deren freien Rand das Blut

in sie eindringt. Durch ihre bestandige Ausweitung haben die in

der Wand des Bulbus bezw. des Canalis auricularis entstandenen

Hohlraume im Laufe der Entwicklung den entsprechenden Abschnitt

des Binnenraumes dieser Herztheile an Umfang weit ubertroffen.

Sie bilden mit diesem einen groBen basalen (Bulboauricular-) Abschnitt

der Kammerhohle, welche die ganze Breite und etwa ein Viertel der

Lange des gesammten Kammerraumes einnimmt. Die VergroBerung,

welche der Ventrikel durch die Einbeziehung proximaler Abschnitte

des Bulbus (proximale Halfte; approximativ angegeben) und des

Canalis auricularis (proximale zwei Dritttheile) erfahrt, ist daher eine

sehr erhebliche.

Wie schon an jiingeren Embryonen festzustellen war, betheiligen

sich an der Reduktion des Bulbus cordis zwei einander von der

proximalen und distalen Seite her gegen die Mitte dieses urspriiuglich

so ausgedehnten Herzabschnittes entgegenstrebende Processe. Der

eine von ihnen hat, wie im Vorhergehenden beschrieben wurde, die

13*
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theilweise Aufnahme des Bulbus in den Ventrikel, der andere die

proximale Verlangerung des Truncus arteriosus zur Folge. Die Art

und Weise, wie sich diese Verlangerung des Truncus vollzieht,

wurde bereits bei der Besprechung der Herzen aus der dritten und

vierten Entwicklungsperiode ausfuhrlich mitgetheilt. Es kann sich

daher nur noch darum handeln, das Fortschreiten der bei der Ver-

langerung des Truncus thatigen Processe bis zu ihrem definitiven

Abschlusse am Ende der fiinften Entwicklungsperiode zu verfolgen.

— Das Wesentliche an diesem Processe besteht in dem Vordringen

des Gewebes der Truncuswand in das an den Truncus angrenzende

Bulbusgebiet. Dieses Eindringen erfolgt sowohl an der Wand des

Bulbus selbst und ftihrt hier zu einer Substitution der allmahlich

zuriickweichenden Muskelschicht derselben — als auch in die durch

die partielle Vereinigung der Bulbuswiilste entstehenden endokardialen

Endabschnitte der beiden wichtigsten Truncusscheidewande, des

Septum aorticopulmonale und des Septum aorticum. In dem MaBe

nun, als sich das Gewebe der Truncuswand proximalwarts vorschiebt,

wachsen auch die Bulbuswiilste in spiraliger Richtung weiter an der

Wand herab, und gelangen so in jenes Gebiet des Bulbus, welches

auch noch am Herzen der ausgebildeten Form erhalten bleibt und

dessen Muskulatur wir spater noch als Bulbusring genauer beschreiben

werden. — Auch in diesem Gebiete kommt es zu einer Verwachsung

der Bulbuswiilste (/+ III, I + IV), wodurch die Truncussepten bis

in das Gebiet des Bulbusringes herab fortgesetzt werden. Wahrend

jedoch im Gebiete des proximalen Truncusabschnittes dessen proxi-

male Grenze im Niveau des distalen Randes des Bulbusringes liegt,

die durch die Verwachsung der Bulbuswiilste entstandenen endo-

kardialen Abschnitte der Septen durch das Eindringen des Truncus-

gewebes eine wesentliche Anderung ihrer Struktur erleiden, erfolgt

ein solches Einwachsen innerhalb der Zone des Bulbusringes nicht.

Es erweisen sich daher die endokardialen, an der Innen-

seite dieses Muskelringes haftenden Abschnitte der Septen

auch am ausgebildeten Herzen hinsichtlich ihres histo-

logischen Baues wesentlich von den ihre Fortsetzung bilden-

den Truncussepten verschieden.

Schon geraume Zeit bevor die Septen im Gebiete des Bulbus-

ringes vollstandig ausgebildet sind, kommt es in Folge des Anpralles

der nach erfolgter Systole der Kammer aus dem Arteriensysteme

gegen das Herz zu regurgitirenden Blutmasse zu einer Aushohlurig

der Bulbuswiilste von der distalen Seite her, ein Process, der schlieB-
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Fig. 19.

S ao.

lich zur Bildung der halbmondformigen Klappen der drei

arteriellen Ostien fiihrt. — Uber die Art und Weise, wie sich diese

Klappen aus den Bulbuswulsten entwickeln und wie sich ihre Be-

ziehungen zu den Septen gestalten, sollen

die in den Figg. 19 und 20 abgebildeten

Querschnitte durch das Grenzgebiet zwischen

dem Bulbus cordis und Truncus arteriosus

von Embryonen mit 5 und 7 mm Kopflange

Aufschluss geben. Wir betrachten zunachst

die Schnitte, welche von dem Embryo mit

5 mm Kopflange herriihren (Fig. 19 I—III).

Der Schnitt III ist durch den distalsten Ab-

schnitt des Bulbus cordis gefiihrt und lasst

deutlich die vier distalen Bulbuswiilste er-

kennen. Wenn wir uns daran erinnern,

dass die Bulbuswiilste II und /Fbei jungen

Embryonen an der dorsalen und ventralen

Wand des distalen Bulbusabschnittes zur

Anlage kamen (vgl. Taf. VI Fig. 9 distale

Schnittflache) und die nunmehrige Lage

ihrer proximalen Enden vergleichen, so er-

giebt sich ohne Weiteres, dass die Bulbus-

wiilste bei ihrem in spiraliger Richtung er-

folgenden Herabwachsen an der Bulbuswand

ein Drittel einer vollen Spiraltour beschrieben

haben. Der Bulbuswulst / steht an dem vor-

liegenden Schnitte mit dem dem Bulbus-

wulste II zugekehrten Abhange des Bulbus-

wulstes /// in Verbindung. Er ist, wie sich

dies an anderen Schnitten erkennen lasst,

mit einem hier befindlichen Fortsatze des

Bulbuswulstes /// verwachsen. Der abge-

bildete Schnitt geht also durch das proxi-

male Ende des Septum aorticopulmonale,

dessen Bildung, wie wir aus der Schilderung

der Herzen aus der vierten Entwicklungs-

periode wissen, in einem Gebiete, welches nun

bereits dem Truncus angehbrt, in ganz ahnlicher Weise vor sich geht

wie hier. Zu beachten ist ferner ein Vorsprung des Bulbuswulstes /,

welcher dem dem Bulbuswulste III benachbai ten Abschnitte des Bulbus-

-BWJII.

~BW.IV.

Querschnitte durch das Grenz-

gebiet des Bulbus cordis und des

Truncus arteriosus von einem

Lacerta-Embryo mit 5 mm Kopf-

lange. Vergr. 45 : 1.

P.O. Pulmonalis ostium,

O.Ao.s.(d.) Ostium aortae sinistrae

(dextrae),

S.ao.p. Septum aorticopulmonale,

S.ao. Septum aorticum,

«i(S2, S3) septale Klappe der Pul-

monalis (der linken, der rech-

ten Aorta),

m\(m2,ni3) marginale Klappe der

Pulmonalis (der linken und

der rechten Aorta),

d.B. W.I.(I1, III, IV) distaler Bul-

buswulst I (II, III, IV).
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wulstes IV zugekehrt ist. — In dem etwas weiter distal gefuhrten

Schnitte II erscheinen die distalen Bulbuswiilste bereits ausgehohlt.

Man sieht, wie aus den Bulbuswiilsten II, III und IV je eine Klappe

der Pulmonalis, der linken und der rechten Aorta entstanden ist, die

wir in der Folge als marginale K lap pen (mu m2 ,
»? 3 )

bezeichnen

wollen. Dagegen liefert der Bulbuswulst I Material fiir drei Klappen,

die am Septum aorticopulmonale und am Septum aorticum entstehen

und daher als septale Klappen s t (der Pulmonalis) s 2 (der linken

Aorta), 5 3 (der rechten Aorta) bezeichnet werden sollen. Letztere

entsteht ausschlieBlich aus dem Material des Bulbuswulstes /,

wahrend sich an der Bildung der beiden anderen Klappen s
x
unds 2

auch noch ein, freilich nur geringer Theil des Bulbuswulstes III

betheiligt, nachdem ja, wie wir gesehen haben, das Septum aortico-

pulmonale in der Region, in der die Klappenbildung erfolgt, durch

Verwachsung des Bulbuswulstes / mit einem Fortsatze des Bulbus-

wulstes III zu Stande kommt. Das Septum aorticum ist nur mehr

in seinen beiden Auslaufern getroffen, welche an dem zur Klappen-

anlage m$ umgeformten Bulbuswulste IV einerseits, an dem vom

Bulbuswulste I gebildeten Abschnitte des Septum aorticopulmonale

andererseits vortreten. — Der Schnitt I endlich ist durch das proxi-

mate Ende des Truncus arteriosus gefuhrt. An die Stelle der (im

Schnittbilde 77 schwarz angelegten) Muskelwand des Herzens ist die

(heller angelegte) GefaBwand getreten, welche auch die endokardialen

Endabschnitte der Septen durchdringt. Hierbei ist zu beachten, dass

die GefaBwand in das schmale Septum aorticum als solider Sporn

einwachst, wahrend sie sich in dem breiteren Septum aorticopulmonale

in zwei Schichten sondert, welche eine mittlere Zone endokardialen

Gewebes zwischen sich fassen. Der Schnitt trifft noch die Rand-

partien der Anlagen der septalen Klappen, wahrend von den margi-

nalen Klappen nur noch die Endauslaufer ihrer Rander zu erkennen

sind. Dieser Schnitt ist desshalb besonders lehrreich, weil er ein

gutes Bild der Stellung der Klappen zu einander und zu den

Septen giebt.

Wir haben die in Fig. 19 abgebildete Serie desshalb vom

Schnitte III aus verfolgt, weil dieser Schnitt eben so wie der Schnitt II

Verhaltnisse zeigt, die Zustanden entsprechen, welche in der vorher-

gegangenen Entwicklungsphase auch in der Hohe dieses Schnittes I

durchlaufen worden sind. Das definitive Verhalten stellt das Schnitt-

bild I der in Fig. 20 reproducirten Serie dar. Die in dieser Figur

wiedergegebenen Schnitte riihren von einem Embryo mit 7 mm Kopf-
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Fig. 20.

lange her, bei welchem die Gestaltung der Septen und Klappen als

nahezu abgeschlossen betrachtet werden kann. Das Schnittbild I

zeigt nun, wie die drei Arterienrohre sich bei der VergrbBerung ihres

Kalibers immer mehr von einander isoliren, wobei die Enden der

Insertionen der Semilunarklappen immer weiter aus einander weichen.

(Wir wollen der Einfachheit halber die unmittelbar neben einander

an der Truncuswand auslaufenden Enden je

zweier Semilunarklappen als Kommissuren
derselben bezeichnen.) Man sieht, wie die

beiden Kommissuren der Pulmonalisklappen

(su mt ) an der freien Wand des Rohres sitzen,

wahrend dies an der linken Aorta nur beziig-

lich der ventralen und an der rechten Aorta

nur hinsichtlich der dorsalen Kommissur der

Fall ist. Dabei liegen die dorsalen Kom-

missuren der Klappen der Pulmonalis und

der rechten Aorta (s 3 ,
m s ) weiter aus ein-

ander wie die ventralen Kommissuren der

Klappen der Pulmonalis und der linken

Aorta (s 2 ,
fw 2). Hingegen befindet sich die

dorsale Kommissur der Klappen des letz-

teren GefaBes, sowie die ventrale Kommis-

sur der Klappen der rechten Aorta am
Septum aortic-urn. Alle diese Verhaltnisse

werden beim Vergleich dieses Schnittbildes

mit den Schnittbildern I—III der Fig. 19

verstandlich. Dass die dorsalen Kommis-

suren der Klappen der Pulmonalis und der

rechten Aorta weiter von einander entfernt

sind als die ventralen Kommissuren der

Klappen der Pulmonalis und der linken

Aorta ist in letzter Linie darauf zuruckzu-

fuhren, dass sich das Septum aorticopulmo-

nale gegen seine linke dorsale Insertion hin

verbreitert, gegen seine rechte ventrale Insertion hin dagegen ver-

schmalert (vgl. Fig. 19 777). Die erstere entspricht eben der Basis

des machtigen Bulbuswulstes I, die letztere hingegen nur der Basis

desjenigen Theiles des Bulbuswulstes III, welcher sich mit dem
Bulbuswulste I vereinigt. — Nachdem sich der Bulbuswulst IV
an der Bildung der Klappen s 2 und s 3 nicht oder zum mindesten

Quersclinitte durch das Gebiet

der Bulbustruncusgrenze von

einera Eidechseu - Embryo mit

7 mm Kopflange. Vergr. 45 : 1.

P.R. Pulmonalisrohr,

r.(l.)Ao.R. rechtes (linkes) Aor-

tenrohr.

Die ubrigen Bezeichnungen wie

in Fig. 19.
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nicht wesentlich betheiligt, so bleibt die Insertion dieser Klappen

rechterseits septuinstandig. — Erwahnenswerth ist noch, dass die

dorsale Komniissur der Klappen der linken Aorta nicht genau

gegeniiber der ventralen Kommissur der Klappen der rechten Aorta

am Septum aorticum haftet, sondern etwas nach auBen von der

letzteren, so zwar, dass sich das Ende der Klappe m 3 gegeniiber

dem Ende der Klappe s 2 befindet. Dieses Verhalten ist darauf

zuruckzufuhren, dass die marginale Insertion des Septum aorticum

nicht zwischen den Bulbuswlilsten III und IV erfolgt, sondern sich

vielmehr ein Fortsatz des Bulbuswulstes IV an der Bildung dieses

Septums betheiligt Es muss daher die aus diesem Bulbuswulste

entstehende Klappe m z zum Theile noch am Septum aorticum

haften. Andererseits kann sich der Aushohlungsprocess an dem der

linken Aorta zugekehrten Abhange des Septum aorticum auch auf

den verschwindend kleinen Abschnitt dieses Septums erstrecken,

welcher von jenem Fortsatze des Bulbuswulstes IV gebildet wird.

Dagegen wird der zur Bildung der Klappe s z fuhrende Aushohlungs-

process am Septum aorticum nur bis an die Klappenanlage m z vor-

dringen konnen.

Der Antheil , welchen der Bulbuswulst III an der Bildung des Septum
aorticopulmonale und der Klappen «i und s2 nimmt, ist zwar gering, aber

imnierhin verdient die Thatsache, dass eine solche Betheiligung erfolgt, be-

achtet zu werden. Vielleicht lasst sich bei Beriicksichtigung derselben die

Entstehung einer Varietat erklaren, welche ich in zwei Fallen, bei einem

Embryo mit 5 mm Kopflange und bei einem ausgewachsenen Exemplare von

Fig. 21.

S/ O.Ao.S.

Querschnitte durcli die arteriellen Ostien. Vergr. / 45 : 1, II 14 : i.

/. vou einem Eidechsen-Embryo mit 5 mm Kopflange, von einer ausgewachsenen Eidechse,

si', si" die teiden Abschnitte der septalen Klappe der Pulmonalis. Die ubrigen Bezeichnungen

wie in Figg. 20 nnd 19.

Lacerta agilis zu beobachten Gelegenheit hatte (vgl. Fig. 21 7, II). In beiden

Fallen erwies sich die septale Klappe der Pulmonalis durch ein unvollkommenes

Septum in eine kleinere ventrale (s/) und groBere dorsale Abtheilung (0 ge-

sondert, von denen»die erstere hinsichtlich ihrer Lage und Ausdehnung dem
Antheile entsprach, welchen der Bulbuswulst III an der Bildung des dem
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Pulmonalis ostium zugekehrten Abhanges des Septum aorticopulmonale nimmt.

Wahrscheinlich konnte sich in den beiden beobachteten Fallen in Folge einer

unbekannten Ursache in diesem Antheile, der vielleicht auch etwas umfang-

reicher war wie gewohnlich, eine distinkte Klappenhiihlung entwickeln, welche

auch spater noch (Fall II) theilweise wenigstens bestehen blieb.

Wir haben uns noch die Schnittbilder II und 77/ der Fig. 20

anzusehen. Das Schnittbild II entspricht ziemlich genau dem Schnitt-

bilde II der Fig. 19. Da der Aushohlungsprocess proximalwarts

vorgegriffen hat, so treten an diesem Schnitte die drei septalen

Klappen (su s2 ,
s3 ) deutlicher hervor und das Septum aorticopulmo-

nale (S.ao.p.) und der zwischen den beiden Klappen s2 und s3 sich

heraberstreckende Abschnitt des Septum aorticum (S.ao.) sind ent-

sprechend verdiinnt. Diese letztere Erscheinung hangt also mit der

Bildung der Klappen zusammen und wird durch sie bedingt. — Das

Schnittbild ZZ7 endlich zeigt, wie der zur Bildung der septalen Klappen

fiihrende Aushohlungsprocess am Bulbuswulste I sogar schon auf ein

Gebiet ubergreift, wo dieser Bulbuswulst mit der gegenuberliegen-

den Wand des Bulbus nicht mehr in Verbindung steht. Thatsachlich

reichen denn auch bei der ausgebildeten Form die Fundustheile der

drei septalen Klappen bis an den Rand der hier aus Gewebe endo-

kardialen Ursprungs gebildeten Endabschnitte der Truncussepten

heran. Der Schnitt trifft ferner die proximalsten Abschnitte der

Wiilste II, III und IV, welche nicht ausgehohlt werden. Es er-

scheinen daher die Fundusabschnitte der aus diesen Wiilsten her-

vorgehenden Klappen betrachtlich verdickt. Am ausgebildeten Herzen

ist die Muskelwand im Bereiche dieser verdickten Fundusabschnitte

(vgl. Fig. 23 sz )
auffallig verdiinnt.

Eine gute Vorstellung von dem bei der Bildung der Klappen

thatigen Aushohlungsprocess erhalt man auch durch die Betrachtung

von Langsschnitten (vgl. Fig. 22). Natiirlich kann von einem Langs-

schnitte nur die eine oder die andere Klappe genau in der Mitte

getroffen werden. Am abgebildeten Schnitte erscheint die Klappe s3

in ihrer Mitte der Lange nach durchschnitten. Man bemerkt, dass

auch der Fundusabschnitt dieser Klappe sehr verdickt ist, was ubrigens

auch an entsprechenden Querschnitten (vgl. Fig. 23) ersichtlich ist.

Wie die Bulbuswulste, so haften auch die aus denselben her-

vorgehenden Klappen zum Theile mit ihren kleineren, distalen Ab-

schnitten an der Truncuswand, mit ihren groBeren, proximalen Fun-

dusabschnitten an der Muskelwand des Bulbus, an welcher auch die

endokardialen Endabschnitte der Septen inseriren. Die hier betracht-

lich verdickte Muskelwand des Bulbus umschlieBt somit ringformig
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Fig. 22.

Medianer Langsscbnitt durcb das Herz eines Eidechsen-Embryos
mit 5 mm Kopflange. Vergr. 45 : 1.

Ao.s. Aorta sinistra,

At.d. Atrium dextrum,
X cranialer Fortsatz desselben,
Aur.L. Auricularlamelle,
Au.R. Auricularring,
B.aur.F. Bulboauricularfurche,
B.l. Bulbusleiste,
B.B. Bulbusring,
Cam. Canalis auricularis,

C.B. Carotidenrobr,
d.(v.)K.R. dorsaler (ventraler) Kammerraum,
Gld.thyr. Glandula thyreoidea,
Lig.ap. Ligamentum apicis cordis,
L.R. Lympbraum,
mi(m3) marginale Klappe der Pulmonalis (der rechten Aorta),

P.O. Pulmonalis ostium,
P.R. Pulmonalisrohr,
r.{l.)Ao.R. recbtes (linkes) Aortenrobr,
r.E.K. recbtes Endokardkissen,
$\{sz) septale Klappe der Pulmonalis (der recbten Aorta),

s.at.v.Kl. septale rechte Atrioventricularklappe,
S.ao. Septum aorticum,
S.c.ao.d. Septum carotico-aorticum dextrum,
S.ao.p. Septum aortico-pulmonale,
S.M. Sinusmundung.

die arteriellen Ostien

und wirkt offenbar

darch ihre Kontraktion

beim Verschlusse der

Ostien mit, indem sie

die Rander der durch

die riickprallende Blut-

menge gestellten Semi-

lunarklappen an ein-

ander presst. Ich be-

zeichne diesen in

derKlappenzone er-

halten gebliebenen

Abschnitt der Mus-

kelwanddes Bulbus

als Bulbusring.

Die Beziehun-

gen des Bulbusrin-

ges zur Kammer-
wand sind am besten

an Sagittalschnitten,

wie ein solcher neben-

stehend abgebildet ist,

zu iibersehen. Man

erkennt an diesem

Schnitte, wie der Bul-

busring ventral ohne

Grenze in die kom-

pakte Muskelwand des

ventralen Kammerrau-

mes Ubergeht und wie

er dorsal am Firste

des Bulboauricular-

spornes mit dem Auri-

cu la rring zusammen-

stbBt und mit ihm

wenigstens bei Em-

bryonen mit 5 mm
Kopflange am freien

Rande dieses Spornes
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unmittelbar zusammenhangt. Beira ausgewachsenen Thiere besteht

jedoch an dieser Stelle zwischen Bulbusring und Auricularring kein

direkter Zusammenhang mehr, indem die beiden Ringe hier durch

eine dunne Lage von Bindegewebe zusammengehalten werden. An

anderen Langsschnitten zeigt sich, dass der Bulbusring sowohl nach

rechts wie nach links von dem Gebiete, in welchem die ventrale

Wand des ventralen Kammerraumes kompakt erscheint, kammerwarts

in die beiden durch die Unterminirung der Bulbuswand entstandenen

Lamellen der Kammerwand iibergeht.

Auch bei der Betrachtung der Oberflache des Herzens (vgl.

Taf. VI Fig. 16) ist eine Abgrenzung des Bulbusringes gegen die

Kammer nicht bemerkbar. Der Bulbusring bildet eben den Ab-

schluss jener konusartigen Ausladung der Kammer, welche sich am

Querschnitte durch das distale Ende der Muskelleiste von Lacerta agilis. Vergr. 36 : 1.

M.L. Muskelleiste, O.p. Ostium pulmonale, S.ao.p. Septum aorticopulmonale, Si(»»i) septale (margi

nale) Klappe der Pulmonalis, S3('«3) verdickter Fundusabschnitt der septalen (marginalen) Klappe der

rechten Aorta. (Die Muskelschicht ist schwarz, die Endokardbildungen hell angegeben.)

Ende der Kammersystole kraftig zusammenzieht, wobei die Kon-

traktionswelle an ihm auslauft.

Uber die Beziebungen des am Bulbusringe haftenden endokar-

dialen Endabschnittes des Septum aorticopulmonale zur Muskelleiste

ist Folgendes zu bemerken: Bei Embryonen mit 5 mm Kopflange

setzt sich das Septum aorticopulmonale proximalwarts in eine Endo-

kardleiste fort, den proximalen Bulbuswulst A, welcher an der linken

Bulbuswand vortritt und am freien Rande der Muskelleiste auslauft

(vgl. Fig. 17 I—III,p.B.JV.A.). Die Verbindung der Muskelleiste

mit dem Septum aorticopulmonale wird also durch den proximalen

Bulbuswulst A hergestellt, welcher sich schon in der dritten Ent-

wicklungsperiode mit dem distalen Bulbuswulste / vereinigt hat. Am
ausgebildeten Thiere jedoch (vgl. die beistehende Abbildung)

Fig. 23.
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finden wir den Bulbuswulst A fast ganzlich von Muskelge-
webe substituirt, welches sich bis in das Gebiet des Septum

aorticopulmonale vorschiebt und im Bereiche der Klappe s (vgl.

Schnitt/s) noch nachweisbar ist. Dadurch erscheint die Muskel-

leiste bis an die arteriellen Ostien verlangert. Auffallig ist, dass

die Muskelleiste distal frei im Endokard endigt und nicht mit der

Muskelschicht der linken Bulbuswand in Zusammenhang steht. Dies

weist darauf hin, dass die Apposition von Muskelgewebe vom Rande

der Muskel- bezw. Bulbusleiste aus erfolgt. Die Richtung der

Muskelfasern ist parallel dem Rande der Muskelleiste. Bis zur

Hohe des Schnittes II erscheint die Muskelleiste von spaltformigen

Hohlraumen durchzogen, welche z. Th. bis an das Endokard vor-

dringen (Schnitt //) und proximal mit den zwischen den Trabekeln

des Ventrikelabschnittes der Muskelleiste befindlichen Raumen kom-

municiren. Der Unterminirungsprocess greift also auch im Inneren der

Muskelleiste vor. Der Bulbusabschnitt der Muskelleiste erscheint,

nur von der Kammerhohle aus betrachtet, kompakt. — Mitunter

lasst sich jedoch auch noch am ausgebildeten Herzen an der dor-

salen Seite des Bulbusabschnittes der Muskelleiste eine Endokard-

verdickung nachweisen, welche distalwarts in den proximalen, endo-

kardialen Endabschnitt des Septum aorticopulmonale iibergeht. Auch

an der der Bulbusleiste zugewendeten Flache der Bulbuslamelle

findet sich manchmal noch am ausgebildeten Herzen an der Stelle,

an welcher beim Embryo der proximale Bulbuswulst B sitzt (vgl.

Taf. VI Fig. 17 p.B.W.B., sowie Fig. 17 /, 27, III), eine aus Schleim-

gewebe bestehende Endokardverdickung vor, die sich distalwarts bis

an den Fundus der Klappe m3 verfolgen lasst.

Wir haben nun noch eine Reihe von Vorgangen zu besprechen,

welche zur definitiven Ausgestaltung des Truncus arteriosus

fiihren. Uber die auBere Form des Truncus und seiner beiden Aste,

sowie uber die gegenseitigen Lagebeziehungen der Arterienrohre des

Truncus , wie sie sich bei Embryonen mit 5 mm Kopflange nach-

weisen lassen, wurde bereits oben (pag. 173) berichtet (vgl. auch

Taf. VI Fig. 16). AuBerlich verandert sich der Truncus arteriosus

weiterhin nur in so fern, als seine beiden Aste auf Kosten seines

Stammes etwas langer werden. Diese Verlangerung erfolgt dadurch,
!

dass das Septum intercaroticum (vgl. Fig. 15 A.
;

S.i.c.) von dem Di-

vergenzwinkel zwischen den beiden Truncusasten aus gespalten wird

und so die beiden, fruher an dieser Stelle dicbt an einander liegen-

den Carotidenrohre aus einander weichen konnen. Ist auf diese
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Weise die Verlangerung der Truncusaste erfolgt, so spannt sich zwi-

schen ihnen jene Perikardialduplikatur aus, hinter welcher sich die

bereits an anderer Stelle (pag. 1 58) erwahnte Ausstiilpung der cranialen

Wand des rechten Vorhofssackes befindet. Es liegen dann nattir-

lich die beiden Truncusaste ganz innerhalb der Perikardial-

hohle. Die Anfangsstiicke der Arterienbogen, so weit sie nicht den

Truncusasten augehoren, treten an der cranialen Wand der Peri-

kardialhbhle vor. Dieses Verhalten ist wohl auf die durch die

machtige Ausdehnung der Vorkamuiern bedingte Ausweitung der

cranialen Theile der Perikardialhohle zuriickzufiihreD.

Bei der Differenzirung des Gewebes der Truncuswand werden

die GefaBrohre immer selbstandiger und bleiben mit einander nur

langs schmaler Streifen in festerem, unmittelbarem Zusaminenhange.

AuBerdem verbindet dieselben das

lockere Bindegewebe ihrer Advenditia

und die gemeinschaftliche perikardiale

Umhiillung. Es lassen sich daher beim

ausgewachsenen Thiere die GefaBrohre

des Truncus arteriosus nach Entfernung

des Perikarduberzuges bis an die

arteriellen Ostien ohne besondere

Schwierigkeit von einander trennen.

Besonders leicht gelingt die Trennung

des Pulmonalisrohres von den beiden

Aortenrohren, weil die Isolirung dieses

Rohres nahezu vollkommen durcbge-

fiihrt ist (vgl. beistehende Abbild.). Diese

Erscheinung hangt auch damit zusammen, dass, wie bereits oben

erwahnt wurde, die Truncuswand in das endokardiale Septum aortico-

pulmonale gewissermaBen in-^wei Schichten getheilt einwachst, von

denen die eine der Wand der Pulmonalis, die andere der Wand der

beiden Aorten angehort. Es bleibt also zwischen den proximalen

Abschnitten der GefaBrohre des Truncus etwas Gevvebe endokardialen

Ursprunges erhalten. Dieses Verhalten erklart wiederum, wie so es

moglich ist, dass bei Lacerta muralis gerade an dieser Stelle ein

kleines KnorpelstUck sich finden kann, dessen histologischer Auf-

bau an spaterer Stelle besprochen werden wird. Wie wir noch
zeigen werden, kommen namlich in der Wand des Reptilien-

herzens nur dort Knorpelbildungen vor, wo beim Embryo
sich Gewebe endokardialer Abkunft vorfindet. — Die beiden

Fig. 24.

Querschnitt durch den proximalen Ab-

8chnitt des Trnncusstammes von Lacerta

agilis. Yergr. 22 : i.

P.R. Pulmonalisrohr,

l.{r.)Ao.R. linkes (recbtes) Aortenrohr,

S.ao. Septum aorticum,

X Ursprung der Coronararterie.
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Aortenrohre hangen stets etwas fester mit einander zusammen, weil
\

besonders in der Nahe der arteriellen Ostien der Spaltungsprocess

im Septum aorticura nicht vollstandig durchgreift. Von »Truncus-

septen« kann daher beim ausgebildeten Thiere nur mit einer ge-

wissen Reserve gesprochen werden.

Von den drei arteriellen Ostien besitzt das Ostium der Pul-

monalis annahernd denselben, das Ostium der linken Aorta hingegen

einen etwas kleineren Durchmesser, wie das Ostium der rechten

Aorta (vgl. Fig. 20 I). Das Pulmonalisrohr des Truncus hingegen
|

nimmt noch beim Embryo ein etwas groBeres Kaliber an als die
|

rechte Aorta und erscheint daher etwas erweitert (vgl. Fig. 24).

Diese Erweiterung 1 des Pulmonalisrohres betrifft dann nattir-
J

lich auch die beiden Pulmonalisbogen. Obliteriren nach dem Ein- I

treten der Lungenathmung die als Ductus Botalli bekannten Ab-
|

schnitte dieser Bogen, so kommt es nicht wieder zu einer Ruckbildung
|

dieser Erweiterung. Sie erhalt sich vielmehr zeitlebens, betrifft
|:

aber, so weit es sich um die beiden Pulmonalisaste handelt, stets
|

nur jene Theile derselben, die aus dem Pulmonalisbogen [s.l.) ent- I

standen sind. In physiologischer Hinsicht scheint diese Erweiterung

wie ein elastischer Heronsball wirksam zu sein.

Langer (24) hat bei der Beschreibung seines > Stadium V« eine in alien ;

wesentlichen Punkten richtige Beschreibung der Entwicklung der Semilunar- \i

klappen der arteriellen Ostien gegeben. — Immerhin ist aber diesem Autor I

ein nicht unwichtiges Detail entgangen, namlich die Thatsache, dass sich auch !

der Bulbuswulst III an der Bildung der septalen Klappen der Pulmonalis und I:

der linken Aorta betheiligt. — tiber das Schicksal des Bulbus giebt Langer
ebenfalls richtig an, dass dessen distaler Abschnitt zur Bildung der drei Ar-

||

terienrohre des Truncus Verwendung findet, wahrend sein proximaler Abschnitt
!

in die Kammerabtheilung des Herzens einbezogen wird, aber die bei dieser
;

Uniwandlung sich abspielenden Processe wurden von ihm nicht geschildert.
;

So macht er tiber das Vorhandensein und die Umgestaltung der Muskelwand
j

des Bulbus keinerlei Angaben und scheint auf diese Verhaltnisse iiberhaupt 1

nicht geachtet zu haben. Nach Langer's Auffassung kommt »die morpholo-
|

1 Die Erweiterung des Pulmonalisstammes und seiner beiden Aste ist be-

reits Brenner aufgefallen, welcher bei Lacerta viridis vergebens nach einem

Ductus (bezw. Lig.) Botalli suchte. »Von seiner Existenz im embryonalen

Leben«, heiCt es weiter, >giebt nur mehr Kunde -ein pKHzliches Absehwellen

der Pulmonalarterie beiderseits an der groCten Konvexitat ihrer Kriimmungen

nach riickwarts, wo nach Analogie mit den SchildkrSten der Ductus Botalli

entspringen sollte.« — Brenner, tiber das Verhalten des Nervus laryngeus in-

ferior zu einigen Aortenvarietaten des Menschen und zu dem Aortensystem

der durch Lungen athmenden Wirbelthiere iiberhaupt. Archiv fiir Anatomie

und Physiologic Auat. Abth. 1883.
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gische Umwandlung des distalcn Bulbusabschnittes in periphere GefaBe dadurch

zum Ausdruck, dass dieser Abschnitt der Bulbuswiilste des histologischen Merk-

males der kardialen Natur des Bulbus verlustig wird* 1
. Thatsachlich spielt

aber, wie wir gesehen haben, das Verstreichen der Bulbuswiilste bei diesem

Umwandlungsprocesse eine mehr nebensachliche Rolle, indem vor Alleni

die Riickbildung der Muskelwand desBulbus und das Vordringen
der GefaBwand des Truncus zur Urn wandlung des distalen Bulbus-
abschnittes fiihren.

Die spiralige Anordnung der Bulbuswiilste lasst Langer z. Th.

durch eine Torsion des Bulbusrohres zu Stande kommen. Er schliefit sicli da-

bei einer Ansicht an, die Boas 2 bei der Besprechung des Conus arteriosus der

Amphibien geauBert hat. Fiir eine derartige Annahme sind nun bei genauer

Priifung der thatsachlichen Verhaltnisse keinerlei Belege zu erbringen. Wenn
nanilich eine Torsion der distalen Halfte des Bulbus, — sei es des gesammten

Rohres, sei es auch nur des Endokardrohres allein — stattfinden wiirde, so

miisste unbedingt in der benachbarten proximalen Bulbushiilfte eine entspre-

chende Gegendrehung auftreten, die im Verlaufe der proximalen Bulbuswiilste

zum Ausdruck kommen miisste. Da die distalen Bulbuswiilste von distal pro-

ximalwarts im Sinne des Zeigerlaufes einer Uhr >gedreht« erscheinen, so

sollten die proximalen Bulbuswiilste dieselbe Richtung von proximal distal-

warts aufweisen. Nun ist aber der Verlauf der letzteren diesem Drehungssinne

gerade entgegengesetzt, denn es wendet sich z. B. der proximale Bulbuswulst A
von der ventralen auf die linke Seite der Bulbuswand. Man miisste daher

konsequenter Weise auch fiir die »Torsion* des proximalen Bulbusabschnittes

nach einer zweiten Gegentorsion suchen. — Das Absurde einer derartigen An-

nahme, bei welcher die VereinigUDg proximaler und distaler Bulbuswiilste

unerklarlich sein wiirde, ergiebt sich nun wohl von selbst. Von einer >Tor-

sion* des Bulbusrohres — sei es des gesammten Rohres oder auch nur des

Endokardrohres allein — kann daher nicht gesprochen werden, da fiir das Be-

stehen eines derartigen Vorganges keinerlei Beweise zu erbringen sind, — im

Gegentheile, gewisse Thatsachen dasselbe geradezu ausschlieBen. — Die spi-

ralige Anordnung der Bulbuswiilste ist vielmehr schon in der
erstenAnlage derselben zu erkennen, indem die Ab spaltung sich

veriistelnder indif ferenter Bindegewebszellen vom Epithelrohr
des Bulbus cordis langs spiralig gegen einander verl aufender
Proliferati onszonen von den beid en Enden dieses Herzabschnittes
gegen dessen Mitte zu fortschreitet.

Uberschauen wir nun rtickblickend alle die Processe, welche

sich bei der Entwickluog des Lacertilierherzens abspielen, so konnen

wir wohl sagen, dass die Gestaltung dieses Organs hauptsachlich

von zwei Principien beherrscht wird. Das eine derselben ist

das Princip der Arbeitstheilung. Es ist das allgemeinere, weil

sich unter seinem Einflusse auch die Entstehung und Ausbildung

aller ubrigen Organe vollzieht. Am Herzen auBert sich seine Wirk-

1
1. c. pag. 65.

2 Boas, Uber den Conus arteriosus und die Arterienbogen der Amphibien
Morpholog. Jahrbuch. VII. 1882.



202 Alfred Greil

samkeit zunachst darin, dass der urspriinglich einheitliche Schlauch

in eiuen das Blut aus dem Venensysteme aufnehinenden und einen

dasselbe in das Arteriensystem kineintreibenden Abschnitt gesondert

wird. Diese beiden Abschnitte sondern sich weiter in Unter-

abtheilungen, denen ganz bestiinmte Arbeitsleistungen zu-

fallen. Es wechseln Verengungen (Sinus-Vorhofsenge, Canalis auri-

cularis, proximaler, distaler Bulbusabschnitt) mit Erweiterung des Rohres

(Vorhof, Kammer, mittlerer Bulbusabschnitt), zugleich entwickeln sich

im Bereiche der ersteren Einrichtungen, welche in wirksamerer Weise

als dies am einfachen Herzschlauche der Fall war, dem Blutstrome

eine bestimmte Richtung anweisen. Es sind dies die Venti lap pa-

rate, die uns an der Miindung des Sinus venosus als Sinusklappen,

im Ohrkanale als Endokardkissen und im Bulbus als Bulbuswiilste

entgegentreten und den Rucktritt des Blutes in die von ihm bereits

passirten Abschnitte des Herzens verhindern. Die Entwicklung der

Endokardkissen und Bulbuswiilste bringt es dann aber naturgemaB

mit sich, dass die Muskelwand der Herztheile, denen sie angehoren,

hauptsachlich in den Dienst dieser Ventilapparate gestellt wird und

nur in geringem Grade an der Propulsion des Blutes Theil nimmt.

Die Ausweitung des mittleren Abschnittes des Bulbus cordis geht

allmahlich wieder zuriick und es fallt dann der Muskelwand dieses

Herztheiles, eben so wie der des Canalis auricularis, die Aufgabe

zu, durch ihre Kontraktion die an ihrer Innenseite haftenden Endo-

kardverdickungen (Endokardkissen, bezw. Bulbuswiilste) an einander

zu pressen, wahrend der Sinus venosus, die Vorkammer- und Kam-

merabtheilung des Herzens durch die Kontraktion ihrer Muskelwand

nur die Vorwartsbewegung des Blutes besorgen. Dabei dehnen sich

die beiden letzteren Abtheilungen immer mehr aus und konnen da-

her groBere Blutungen auf einmal fassen und entleeren. Die iibri-

gen Abschnitte des Herzens passen sich durch ihre allmahliche Er-

weiterung und VergroBerung nur der mit dem Wachsthume des

Embryos zunehmenden Blutmenge an. — Die Verschiedenheit

der funktionellen Beanspruchung kommt im Aufbaue der

Muskelwand der einzelnen Herzabschnitte deutlich zum
Ausdrucke. So entwickelt sich z. B. im Bereiche der Kammer ein

dichtes, gesetzmaBig angeordnetes Trabekelgefiige, welches in typi-

scher Weise an die Funktion angepasst erscheint.

Die durch die Kontraktion der Muskelwand komprimirte

Blutmenge iibt nun auf das plastische Material der Endo-

kardbilduugen, indem sie an dieselben andrangt, einen ge-
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staltenden Einfluss aus. Dies fiihrt zu einer Vervollkomninung

der Ventilapparate, welche wiederum weitere Veranderungen des

Bulbus und Canalis auricularis im Gefolge hat. Auf diese Weise

werden die Endokardkissen des Auricularkanals zu den Atrioventri-

cularklappen , die distalen Bulbuswiilste zu den Semilunarklappen

urngeformt. Diese Klappen werden durch den unter ihnen sich ge-

wissermaBen fangenden Blutstrom gestellt und ihre freien Rander gegen

einander bewegt. Die Kontraktion der Muskelscbicht, an welcher

die Klappen haften, wirkt bei der Aneinanderlagerung ihrer freien

Rander nur unterstUtzend mit. Der breite Muskelring des Canalis

auricularis wird nunmehr viel weniger beansprucht wie friiher, und

so kann es von der sich machtig ausdehnenden Kamnier aus zu

einer UnterminiruDg der Muskelwand dieses Herzabschnittes kommen,

welche nur mehr in einer schnialen, unmittelbar an die Vorkammer-

wand anschlieBenden Zone als kompakter Muskelring — Auricular-

ring — erhalten bleibt, wahrend ihr Ubriger, unterwiihlter Abschnitt

in die Kammer aufgenommen wird.

Die Veranderungen, welche der Bulbus cordis erfahrt,

stehen zunachst damit im Zusammenhange, dass die im proximalen

Abschnitte desselben sich entwickelnden Bulbuswiilste nicht zu Ventil-

apparaten gestaltet werden. Dadurch verliert der Bulbus seine Ab-

grenzung gegen die Kammer hin und erscheint bis an die Reihe der

distalen Wiilste bezw. der Semilunarklappen als eine Fortsetzung der

Kammer. Nun verandern aber die distalen Bulbuswiilste im Laufe

der Entwicklung ihre Lage. Sie verstreichen in ihren distalen, der

Bulbustruncusgrenze benachbarten Abschnitten und verlangern sich

entlang spiraliger, dem Laufe des Zeigers einer Uhr folgender Linien

proximalwarts gegen die Bulbusmitte hin, woselbst sie durch die vom

Truncus arteriosus her zuriickprallende Blutwelle zu Klappen aus-

gehohlt werden. Mit ihnen weicht auch die Muskelwand des Herzens

von der distalen Grenze des Bulbus zuriick und gleichzeitig schiebt

sich an ihrer Stelle das Gewebe der Truncuswand proximalwarts vor.

Auf diese Weise erfahrt der Truncus arteriosus eine sekundiire Ver-

langerung gegen den Bulbus cordis hin. Seine definitive, so erheb-

liche Langenausdehnung erwirbt sich der Truncus durch das rasche

intussusceptionelle Wacbsthum seiner Wand. SchlieBlich endigt die

Muskelwand des Herzens in einer Zone, die etwa der Mitte des

Bulbus cordis j lingerer Embryonen entspricht, mit einem Muskelringe

— dem Bulbusringe — an welchem die Semilunarklappen haften. —
Die proximal an diesem Ringe angrenzende Muskelwand wird zum

Morpholog. Jahrbuch. 31. 14
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Theil eben so wie die Wand des Canalis auricularis von der Kammer
her unterwuhlt und gehbrt dann der letzteren an.

Die Kammer des ausgebildeten Herzens setzt sich also aus

drei Komponenten zusammen: aus dem ursprunglichen Kammer-
abschnitt des Herzens und aus den in demselben einbezogenen proxi-

malen Abschnitten des Bulbus und Canalis auricularis. Sie bildet

den Hauptabschnitt des Herzens und besorgt nun allein die Pro-

pulsion des Blutes in das Arteriensystem hinein, wahrend urspriing-

lich der ganze Herzschlauch diese Arbeit verrichtete. Die Iibrigen

Herzabschnitte sorgen fiir die rasche und geregelte Zufuhr von Blut

(Sinus venosus, Vorhof) oder funktioniren ausscblieBlich als Ventil-

apparate (Bulbus-Auricularring).

1st nun der Herzschlauch einmal in einzelne Abschnitte gesondert,

so entstehen in diesen auch schon Einrichtungen, welche in der

Phylogenese zweifelsohne zugleich mit der Lungenathmung erworben

wurden. Es kommt zu einer — wenn auch noch unvollkommenen —
inneren Langstheilung des Herzens, wodurch eine Scheidung des

ursprunglich einfachen Kreislaufes in einen Korper- und einen Lungen-

kreislauf angebahnt wird. Damit greift ein zweites Princip in die

Entwicklung des Herzens ein, das Princip der Scheidung der

Kreislaufe.

Von der Kuppe des Vorhofssackes aus wachst eine Scheidewand,

das Septum atriorum, zwischen der Einmundung der Lungenvene

und des Sinus venosus gegen den Auricularkanal herab und erreicht

schlieBlich mit seinem freien, von einer Endokardverdickung besetzten

Rand das ventrale und dorsale Endokardkissen des letzteren. Dann

verwachsen die beiden Endokardkissen mit den einander zugekehrten

Flachen unter einander und mit dem freien Rande des Septum

atriorum. Auf diese Weise wird eine, das Ostium atrioventriculare

commune in sagittaler Richtung durchsetzende Endokardplatte ge-

bildet, aus welcher durch Aushohlung die beiden septalen Atrioventri-

cularklappen entstehen. Durch diese Scheidewandbildungen

erscheint nun die fruher einheitliche Vorkammerabtheilung

des Herzens in die beiden Vorkammern, wie sie der aus-

gebildeten Form zukommen, gesondert 1 und die Offnung

1 Die im Septum atriorum sich entwickelnden Offnungen, durch welche

sekundar eine Kommunikation zwischen den beiden Vorkammern hergestellt

wird, sind nur temporar auftretende Bildungen. Es handelt sich dabei um
Einrichtungen, die in Anpassung an die Verhaltnisse des embryonal en Kreis-

laufes entstehen und am ausgebildeten Organe nicht mehr nachweisbar sind.
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des Auricularkanals, das Ostium atrioventri'culare commune
in das Ostium atrioventriculare dextrum und sinistrum

getheilt. Damit findet die vom venosen Ende des Herzens aus-

gehende Scheidung desselben ihren Abschluss.

Gleichzeitig mit der Bildung des Septum atriorum greift die

Langstheilung des Herzens vom Truncus arteriosus aus durch den

Bulbus cordis hindurch — wenn auch unvollkommen — bis an den

Ventrikel vor. Zwei solide, mit einander unter rechtem Winkel ver-

einigte Scheidewande, das Septum aorticopulmonale und das

Septum aorticum wachsen zwischen den Urspriingen der rechten

und linken Pulmonalis- und Aortenbogen bezw. der linken Aorten-

und Carotidenbogen, dem an sie anprallenden Blutstrome entgegen,

proximalwarts durch das Lumen des Truncus vor und gelangen ver-

haltnismaBig rasch bis an die Bulbustruncusgrenze. Daselbst dringen

sie mit dem Ende ihrer konkaven Rander in die Endokardbildungen

des Bulbus (distalen Bulbuswiilste I, III, IV) ein, welche sich langs

dieser Rander mit einander vereinigen. Auf diese Weise erhalten

die aus GefaBwandgewebe bestehenden Truncussepten ganz

kurze, aus Gewebe endocardialen Ursprungs bestehende

Endabschnitte. In der Folge dringt nun die GefaBwand der

Truncussepten in diese Endabschnitte hinein und gleichzeitig schreitet

auch die Verwachsung der an ihrer Bildung betheiligten Bulbuswiilste

weiter proximalwarts vor. Mit den Truncussepten schiebt sich auch

das Gewebe der ubrigen Truncuswand in das distale Bulbusgebiet vor,

dessen Muskelwand allmahlich zuruckweicht. Die Verlangerung

der Truncuswand halt also mit der Verlangerung der Truncus-

septen gleichen Schritt. Diese Processe machen nun an einer

Zone des Bulbus Halt, welche dem Bulbusringe der ausgebildeten

Form entspricht. So wird also nicht nur die Muskelwand des

distalen Bulbusabschnittes durch das Gewebe der Truncus-

wand substituirt, sondern auch das ursprunglich einheit-

liche Lumen derselben in drei Abtheilungen getheilt, das

Pulmonalis- und die beiden Aortenrohre. Das erstere, von den

beiden letzteren durch das Septum aorticopulmonale getrennt, ftihrt

in die beiden Pulmonalisbogen bezw. die Pulmonalarterien, von den

letzteren setzt sich das eine (linke) Aortenrohr in den linken Aorten-

bogen, das andere (rechte) in den rechten Aortenbogen, sowie die

Carotidenbogen fort. Die Ostien dieser Rohre, die sog. arteriellen

Ostien, werden durch die endocardialen Endabschnitte der beiden

Truncussepten von einander geschieden. Diese endokardialen End-

14*
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abscbnitte werden nun gleichzeitig mit der Entstehung der margi-

nalen Semilunarklappen an ihren Abhangen durch die regurgitirende

Blutwelle ausgehohlt, wodurcb es zur Bildung der septalen Semilunar-

klappen konimt. Es schlieBt also der Process der Scheidung
des Truncus arteriosus mit der Bildung der drei arteriellen

Ostien und ihrer septalen Klappen ab.

Im Bereicbe des proximal ausschlieBenden Bulbusabschnittes,

welcher in die Kammer einbezogen wird, kommt es eben so wenig

zur Entwicklung einer durcbgreifenden Scheidewandbildung, wie in

der Kammer selbst. Wohl aber kommt es zunachst im Bereicbe

des proximalen Bulbusabschnittes zu einer unvollkommenen
Langstheilung des Robres. Dadurch, dass die beiden proximalen,

einander gegenuberliegenden Bulbuswiilste A und B gegen die Mitte

des Bulbus zu vorwachsen, und sicb daselbst mit den distalen Bulbus-

wiilsten / und IV vereinigen, die an der Bildung des Septum aortico-

pulmonale und des Septum aorticum Theil nehmen, wird das Lumen
des Bulbusrobres proximal, freilicb in hochst unvollkommener Weise,

in zwei Abtheilungen gesondert. Durcb das Vortreten dieser Wulste

werden namlicb an der proximalen Bulbuswand zwei Rinnen gebildet,

von denen die eine (dorsale) in die recbte Aorta, die andere (ventrale)

in die Pulmonalis und linke Aorta leitet. Nun vergroBern sicb aber

die proximalen Bulbuswiilste nicht in dem MaBe, dass sie durch die

Kontraktion der Muskelwand des Robres so an einander gepresst

werden konnten, wie die distalen Bulbuswiilste. Sie sind desshalb

bei Lacerta auch wohl als Ventilapparate nicht mehr ausreichend.

Doch diirfen wir annehmen, dass diese Bulbuswiilste bei den Vor-

fahren von Lacerta noch auf das proximale Ende des Bulbus beschrankt

waren und als Ventilapparate eine wichtige Rolle spielten. Es wird

nicht schwer fallen, den Beweis zu erbringen, dass die drei proxi-

malen Bulbuswiilste von Lacerta den Endokardwiilsten entsprechen,

aus denen sich, wie Langer gezeigt hat, die proximalen Bulbus-

klappen der Amphibien entwickeln. Von diesem Gesichtspunkt

aus betrachtet, scbeint die Verlangerung der Wulste A und B
gegen die Bulbusmitte hin, ihre spiralige Anordnung, ihre

Verbindung mit den distalen Bulbuswiilsten darauf hin-

zudeuten, dass an diesen Wiilsten ein Funktionswechsel

stattgefunden hat. Sie geben ihre urspriingliche Stellung und

Bedeutung als Ventilapparate auf und schicken sich an, an der

Langsscheidung des Robres Theil zu nehmen. — Wahrend der Ein-

beziehung des proximalen Bulbusabschnittes in die Kammer verflacht
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sich der eine dieser Wiilste [B), der dritte, kleinste Wulst C tritt

iiberhaupt nur ganz temporar auf. — Dagegen wird der proximale

Bulbuswulst A machtiger und springt, indem sich an dem Wand-
gebiete des Bulbus, dem er linkerseits aufsitzt, die Bulbusleiste ent-

wickelt, von dieser getragen, starker in das Lumen des Bulbus vor.

Da er, wie oben bereits erwahnt wurde, mit dem distalen Bulbus-

wulste / in Verbindung tritt, aus dem sich der Hauptsache nach der

eudocardiale Endabschnitt des Septum aorticopulmonale entwickelt,

so vermittelt er die Verbindung dieses Septums mit der Bulbus- und

der Knickungsleiste, an deren Firste er proximal auslauft. — Als-

dann wird die unvollkommene Langstheilung des Rohres

auch auf das Gebiet der Kammer fortgesetzt. Es kommt

durch die machtigere EntwickluDg und innige Yerflechtung einiger

an das rechte Ende der Knickungsfalte herantretender Trabekelztige

der Ventrikelabschnitt der sog. Muskelleiste zu Stande, welche

durch die Bulbusleiste vervollstandigt wird. Der Ventrikelabschnitt

der Muskelleiste ist somit onto- und wohl auch phylogenetisch ihr

jtingerer Abschnitt. — Den Anschluss dieser Scheidewandanlage an

das Septum aorticopulmonale vermittelt der proximale Bulbuswulst A,

welcher nachtraglich z. Th. durch Muskelgewebe substituirt wird.

Da die Muskelleiste, wie wir gesehen haben, die einzige, und

durchaus keine vollkommene Scheidewandbildung im Bereiche der

Kammer des Lacertilierherzens ist, muss trotz ihres Vorhandenseins

der Kammerraum bei dieser Form morphologisch noch als einheit-

lich betrachtet werden. — Die innere Langstheilung des Her-

zens von Lacerta ist somit im Gebiete der Kammer unter-

brochen. Aus getrennten Vorhofen und venosen Ostien treten in

die Kammer zwei qualitativ und quantitativ verschiedene Blutstrome

ein, welche innerhalb derselben, unter den septalen Atrioventricular-

klappen gegen einander drangen und sich vermischen konnen. Ein

Theil des durch das rechte venose Ostium eingetretenen Korpervenen-

blutes wird jedoch, noch bevor diese Vermischung eintritt, in dem

durch die Muskelleiste unvollkommen abgesonderten ventralen Kam-

merraume aufgefangen und wahrend der Systole durch einen eigen-

artigen Mechanismus, von dem in dem weitaus groBeren dorsalen

Kammerraume verbleibenden Theil des venosen Blutes abgesondert,

welches sich mit dem durch das liuke Ostium atrioventriculare ein-

getretenen arterialisirten Blute vermischt. Der Mechanismus, den

diese Sonderung vermittelt, besteht darin, dass die der Muskelleiste

gegenuberliegende Bulbuslamelle. ein Derivat der unterminirten Bui-
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buswand und die in ihrer Fortsetzung gelegenen Trabekelzttge (der

Spannmuskel der Lamelle) wahrend der Systole der Kammer an die

Muskelleiste angepresst werden. Dieser einfache Mechanismus
ersetzt funktionell ein Ventrikelseptum, er verhindert, dass

bereits arterialisirtes Blut — oder zum mindesten eine erheb-

liche Menge desselben — ein zweites Mai die Lungen passire.

Dass es bei Lacerta nicht zu einer durcbgreifenden L&ngstheilung

des Herzens kommt, hangt dainit zusammen, dass die Lungen dieser

Form, wie aus den Untersuchungen Milani's 1 hervorgeht, noch so

primitiv gebaut sind, dass sie nur einen Theil des wahrend einer

Diastole in das Herz eintretenden Korpervenenblutes zu fassen ver-

mogen. Der Rest des venosen Blutes muss daber wieder durch die

Korperschlagadern in den groBen Kreislauf getrieben werden. Die

Separirung derjenigen Blutmenge, welche in die Lungen
eintreten kann, vollzieht sich nun im Bereiche der Kammer,
woselbst die Scbeidung des Herzens unterbrocben erscbeint. Es ist

einleuchtend, dass eine vollige Langstheilung des Herzens nur bei

solcben Formen erfolgen kann, deren Lungen das gesammte in den

rechten Vorhof einstromende Korpervenenblut zu fassen und zu arte-

rialisiren im Stande sind.

Der histologische Ban der aus deu Endokardverdickungen des

Bulbus und Canalis auricularis hervorgegangenen Bildungen.

Untersucbt man zunacbst das Gewebe, aus welcbem die sep-

talen Atrioventricularklappen des ausgebildeten Herzens be-

steht, so erkennt man, dass seine Grundlage von gescblangelten col-

lagenen Fasern gebildet wird, welchen langlicbe Zellkerne anliegen.

Diese Fasern verlaufen vorwiegend in dorsoventraler Ricbtung, parallel

den freien seitlicben Randern der Klappen. In der ventralen und

dorsalen Randzone der Klappen, sowie im Bereicbe der Stelle, an

welcber das Vorhofsseptum mit den Klappen in Verbindung stebt,

sind die Fasern zu dicbten Bindegewebsbiindeln vereint, und breiten

sich an den (ventralen und dorsalen) Insertionen der Klappen zum

Theil der Flache nacb aus, indem sie in ein subepitbeliales Flecht-

werk collagener Fibrillen iibergehen, welches die Innenseite des

Myokards des gesammten Canalis auricularis-Gebietes uberzieht; zum

1 Milani, A., Beitrage zur Kenntnis der Reptilienlucge. Zool. Jahrbuch.

(Prof. Spengel.) I. Theil Bd. VII 1894; II. Theil Bd.X 1897.
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Theil strahlen sie — eben so wie die Fasern jenes Flechtwerkes —
in die Muskelwand ein, sich zwischen den Fasern derselben gewisser-

maBen verankernd. Im Bereiche jener breiten, bereits bei der makro-

skopischen Untersuchung (vgl. Taf. VII, 16; 36) durch ihre machtige

Verdickung und weiBliche Farbung auffallenden mittleren Klappen-

zone losen sich die Faserziige zu beiden Seiten der Insertion des

Vorhofsseptums in ein weitmaschiges, aus gewellten Fibrillen be-

stehendes Netzwerk auf (vgl. Taf. XI Fig. 5 c.F.), welches bis an

den freien Klappenrand reicht und gegen die Oberflache zu immer

feiner wird. Zwischen den Fibrillen und Fibrillenbtindeln dieses

Netzwerkes sind zahlreiche, blaschenformige Zellen mit groBen

hellen Protoplasmakorpern und blassen Kernen eingestreut

(ibid. o.Z.), die an der Unterflache der Klappen, sowie an denjenigen

Theilen ihrer Vorhofsoberflache, welche den seitlichen Hockern der

zur Vereinigung gelangten Endokardkissen entsprechen, besonders

dicht an einander gedrangt erscheinen. Hierdurch wird auch die

Gestalt der Zellen entsprechend beeinflusst. Dieselben weisen vor-

wiegend rundliche, kugelformige oder ovale, mitunter auch spindelige

Formen auf. Auch die Form der Kerne ist vorwiegend kugelig oder

ovoid, auBerdem bemerkt man langliche, in der Mitte etwas einge-

zogene, seltener geschrumpfte, mit zackigen Kontouren versehene,

unregelmaBig geformte Kerne. Zwischen diesen Zellen lasst sich nun

bei Anwendung gewisser Tinktionen (Thionin, Mucikarmin, Hamalaun,

Hematoxylin) eine schleimige Intercellularsubstanz nachweisen,

welche namentliph gegen die freien Klappenrander zu besonders

reichlich angehauft ist (vgl. Taf. XI Fig. 4 G.S.). In diese Substanz

sind also die collagenen Fasern bezw. Fibrillen eingebettet.

AuBerdem durchzieht dieselbe ein zartes elastisches Faserwerk
(vgl. Taf. XI Fig. 7), welches viel engmaschiger ist als das collagene

Netzwerk, mit dem es hinsichtlich seiner allgemeinen Anordnung,

insbesondere aber auch hinsichtlich seines Verhaltens an den Inser-

tionen der Klappen iibereinstimmt. An der den Vorhofen zugekehrten

Oberflache der Klappen bilden die elastischen Fasern ein subepithe-

liales, parallel dem groBeren frontalen Durchmesser des Canalis auri-

cularis verlaufendes Netzwerk, welches sich an der Insertion des

Vorhofsseptums unmittelbar in die beiderseitigen subepithelialen ela-

stischen Netze des letzteren fortsetzt.

Der im Vorstehenden in Kiirze skizzirte Verlauf der Fasern in den sep-

talen Atrioventrical arklappen ist sicherlich in Anpassung an die Funktion
entstanden. Derselbe entspricht in auffalliger Weise den Richtungen der stiirk-

sten Beanspruchung der Klappen. Vor Allem kommen hierbei jene dichten,
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collagenen Faserbiindel in Betracht, welche parallel dem freien Klappenrande

verlaufen und sich ventral und dorsal an der Muskelwand verankern. Der

Druck des wahrend der Systole der Kammer an die Unterflache der Klappen an-

prallenden Blutes wird an den Klappen in Zug umgesetzt, welcher, dem ange-

gebenen Verhalten der Fasern an der Insertionsstelle entsprechend, auf eine gr6-

fiere Angriffsflache vertheilt erscheint. Durch die Iibrigen, weniger zahlreichen

collagenen Fasern, sowie durch das elastische Fasernetz erhalten die Klappen

ihre Abscherungsfestigkeit. Die Einlagerung jener . eigenartigen, oben be-

schriebenen blaschenformigen Zellen diirfte die Rigiditat der Klappen in einer

Weise erhohen, welche einer raschen Entspannung derselben nicht hinderlich

ist. Die Moglichkeit einer raschen Entspannung erscheint aber auch noch da-

durch gesichert, dass die ventrale und die dorsale Randzone der Klappe nicht

verdickt sind und ausschlieClich aus faserigem Bindegewebe bestehen. — Diese

kurzen Angaben diirften geniigen, um auf die eigenthiimliche, der Funktion

angepasste Struktur der septalen Atrioventricularklappen aufmerksam zu ma-

chen. Ein genaueres Eingehen auf dieselben lag nicht im Plane dieser Arbeit.

Der aus Gewebe endokardialen Ursprungs gebildete Abschnitt des Vor-

hofsseptums, dessen Ubergang in die Klappen auf Taf. VI Fig. 4 [S.at.) darge-

stellt ist, besteht vorwiegend aus dichten Bundeln collagener Fasern, welche

im Bereiche der ventralen und dorsalen Insertionen dieses Septumabschnittes

am Myokard durch eingelagerte blaschenformige, mit sparlicher mucoider Zwi-

schensubstanz umgebene Zellen etwas aus einander gedrangt wurden.

Die partielle Verdickung der Atrioventricularklappen wird somit

durch ein Gewebe bedingt, welches sich durch die blaschenformige

Gestalt der Zellen und das Vorhandensein einer mucinhaltigen

Grundsubstanz auszeichnet. Es steht ohne Zweifel hoher als das

gewohnliche Gallert- oder Schleimgewebe und erscheint einer Ge-

websart verwandt, die Schaffer 1 bei Ammocoetes als Schleim-

knorpel beschrieb. Die Zellen des letzteren sind nach den Angaben

dieses Autors Anfangs verastelt, mit faden- oder flugelformigen Fort-

satzen versehen, die unter einander in Verbindung stehen. Die Ober-

flachenlage des Protoplasmas dieser Zellen differenzirt sich in Fibrillerj,

welche eben so wie die Zellen selbst, von einer schleimhaltigen Grund-

substanz umgeben werden. Bei der Larvenmetamorphose des Ammo-
coetes wachsen die Zellen unter Verlust ihrer protoplasmatischen

Fortsatze zu typischen Knorpelzellen mit kugeligen Kernen heran. —
Auch die embryonalen Vorstufen des beschriebenen Gewebes in den

Atrioventricularklappen von Lacerta sind verastelte, mit Fortsatzen

versehene, indifferente Zellen, mit groBen blassen Kerneu, welche im

Laufe der weiteren Entwicklung allmahlich ihre blaschenformige,

definitive Gestalt annehmen. Eine Differenzirung des Protoplasmas

1 J. Schaffer, Uber das knorpelige Skelet des Ammocoetes branchialis

nebst Bemerkungen tiber das Knorpelgewebe im AUgemeinen. Zeitschrift fur

wiss. Zoologie. 1896.
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dieser Zellen in collagene Fibrillen konnte ich — vorlaufig — nicht

nachweisen. Letztere scheinen vielmehr von embryonalen Binde-

gewebszellen gebildet zu werden, welche dieselbe Genese und ur-

spriinglich auch dieselbe Gestalt besitzen wie die Zellen, aus welchen

sich jene blaschenforinigen Elemente entwickeln, als deren Produkt

die in den Klappen nachweisbare mucinhaltige Grundsubstanz an-

zusehen ist. Das in Rede stehende Gewebe ist soniit als eine

Vorstufe des hyalinen Knorpels, eine Form des vesiculosen

Stiitzgewebes im Sinne Schaffer's aufzufassen.

Im Bereiche des Bulbusringes bildet die Grundlage des Endo-

kards ein Stratum collagener Fibrillen bezw. Fibrillenbundel und

elastischer Fasern, welche sich allenthalben zwischen den Muskel-

fasern des Myokards verankern. Diese Schicht bildet auch die endo-

cardialen Endabschnitte des Septum aorticopulmonale (vgl. Taf. XI

Fig. 2 S.ao.p.) und (z. g. Th.) des Septum aorticum, in denen die colla-

genen Elemente (ibid. c.F.) uberwiegen und zu dichten Faserbiindeln

vereint sind. Jenseits der distalen Grenze des Bulbusringes setzt sich

dieses Stratum in das Gewebe der Truncuswand fort, indem sich die

elastischen Fasern (ibid. e.F.) zu Lamellengeflechten verdichten, welche

die glatten Muskelfasern (ibid. gl.M.F.) umgeben. Collagene Fasern

finden sich vorwiegend in der Adventitia der Truncuswand, welche

sich proximalwarts in das subepitheliale Bindegewebsstratum des

Epikards fortsetzt.

Im Gebiete der Semilunarklappen zeigt das fibroelastische

Gewebe in seiner Anordnung gewisse Modifikationen. Wie in den

verdickten Abschnitten der Atrioventricularklappen erweist sich das-

selbe durch Einlagerung vesiculosen Stiitzgewebes, das dem der Atrio-

ventricularklappen sehr ahnlich sieht, gewissermaBen aufgelockert

und in eine mucoide Grundsubstanz eingebettet, welche bis zum

freien Klappenrande reicht. Besonders reichlich ist die letztere im

Bereiche der verdickten Fundusabschnitte der Klappen vorhanden,

woselbst auch die fur dieses Gewebe charakteristischen, blaschen-

formigen Zellen sehr zahlreich sind. Dieselben haben im Allge-

meinen eine kugelige oder eiformige Gestalt und erscheinen nur

dort, wo sie dichter an einander gedrangt sind, indem sie sich

gegenseitig abplatten, von polyedrischer Form (vgl. Taf. VI Fig. 1).

Gegen die freien Rander der Klappen hin werden die Zellen spindelig,

keulenformig oder geschwanzt und befinden sich daher auf einer

niedrigeren Differenzirungsstufe als die Zellen in den Fundusabschnitten

der Klappen.
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Die Fibro elastica der klappenfreien Zone des Bulbusringes fasert

sich im Bereiche der Insertionen der Fundusabschnitte der Klappen

in ein zartes, dem Myokard auliegendes uod in dasselbe einstrahlen-

des, sowie in ein die Substanz der Klappen durchziehendes Geflecht

(vgl. Taf. XI Fig. 3 e.F.) auf und setzt sich als kontinuirliche Schicht

nnter dem Epitbel der Klappenoberflache fort. An der konvexen

Seite der Klappen sind die elastischen, an der konkaven die colla-

genen Fasern — iin Allgemeinen — in der Uberzahl. Diese Fasern

strablen vorwiegend in radiaren Richtungen gegen den freien Klappen-

raud zu aus, welcber seiner Lange nacb von Fasern durcbzogen wird,

die an den Insertionsstellen in das fibrose bezw. elastiscbe Gewebe

der Truncuswand ubergeben. — Denselben Bau wie die Fundus-

abschnitte der Semilunarklappen weisen auch die vom Septum aortico-

pulmonale, sowie der Klappe m 3 ausgehenden Endokardverdickungen

in dem ins Yentrikelgebiet einbezogenen Abschnitt des Bulbus (Muskel-

leiste, Bulbuslamelle) auf.

Bemerkenswerth erscheint, dass das derbe fibrose Gewebe des

endocardialen Endabschnittes des Septum aorticum nicht bis zu

dem von den beiden septalen Aortenklappen besetzten Rand dieses

Septums reicht, sondern sich in eine dtinne schleimgewebige, von

sparlichen collagenen und elastischen Fasern durchzogene Randzone

fortsetzt, welche sich unmittelbar in das gleichartige Gewebe dieser

Klappen fortsetzt. Diese Randzone ist bei Lacerta muralis erheblich

breiter als bei Lacerta agilis. Der Umstand, dass im Septum aorti-

cum eine solche verdiinnte Stelle bestehen kann, lasst darauf schlieBen,

dass der Blutdruck in den beiden Aorten annahernd derselbe ist.

Bei einem Exemplare von Lacerta muralis lieB sich ferner,

wie bereits oben (pag. 199) erwahnt wurde, an der Vereinigungsstelle

des Septum aorticopulmonale und des Septum aorticum im Niveau

der freien Rander der septalen Semilunarklappen eine kleine kugelige

Knorpeleinlagerung nachweisen (vgl. Taf. XI Fig. 7), welche zwi-

schen den GefaBrohren der Pulmonalis und der beiden Aorten ihre

Lage hat, mithin dem Gebiete des Truncus arteriosus angehort. Der

Durchmesser dieser Einlagerung betragt 0,1 mm. Dieselbe besteht

aus einer mit Orcein, Resorcin-Fuchsin, Hamalaun, Hamatoxylin-

thonerde nach Delafield, metachromatisch auch mit Thionin deutlich

farbbaren, chondromucoiden Grundsubstanz (ibid. G.S.), welche zahl-

reiche rundliche Zellen mit groBen hellen Protoplasmakorpern und

blassen Kernen einschlieBt. Einige dieser Zellen haben sich mit

einer diinnen, die genannten Farbstoffe begierig aufnehmenden Kapsel
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umgeben (ibid. K.K.), welche als die jiingste, zuletzt abgesonderte

Zone der Grundsubstanz anzusehen ist. Gegen die Peripherie zu,

woselbst die chondromucoide Grundsubstanz allmahlich in die groben

Bindegewebsbundel der Truncuswand iibergeht (ibid. P.), werden die

Zellen kleiner und nehmen spindelige Formen an. Sie zeigen hier

Formen, die gewissermaBen den Ubergang zu den Formen der lang-

gestreckten spindeligen Zellen des umgebenden collagenen Gewebes

bilden. — Es handelt sich also bei dieser Einlagerung uni hyalines

Knorpelgewebe mit verhaltnismaBig noch sparlicher Grund-

substanz, dessen Zellen zum Theil bereits zur Kapselbildung

geschritten sind. Das umgebende Gewebe erscheint als ein Peri-

chondrium, dessen Bindegewebszellen im Begriffe sind, sich zu

rundlichen Knorpelzellen umzubilden und ihre collagene Zwischen-

substanz einer chondromucoiden Umwandlung entgegenzufuhren. —
Dem topischen Verhalten nach zu schlieBen, ist die be-

schriebene Bildung im Gewebe des Bulbuswulstes I bezw.

in dem von diesem Bulbuswulste gebildeten Abschnitt des

Septum aorticopulmonale und Septum aorticum entstanden

(vgl. das pag. 199 hierttber Gesagte).

b. Anguis fragilis und Tropidonotus natrix.

Es wurde bereits Eingangs bemerkt, dass die Befunde, die sich

beim Studium der Entwicklungsgeschichte der uns interessirenden /

Herzabschnitte und des Truncus arteriosus dieser beiden Species er-

gaben, im Wesentlichen mit den bei Lacerta gefundenen Verhalt-

nissen ubereinstimmen. — Insbesondere ist Anguis eine Form, die

sich in dieser Hinsicht eng an Lacerta anschlieBt. Die Entwicklung

bezw. Umbildung des Canalis auricularis, des Ventrikels und Bulbus

cordis geht in vollig ilbereinstimmender Weise vor sich. Bemerkens-

werth ist die betrachtliche Ausweitung, welche der ventrale Kam-
merraum bei dieser Form erfahrt, bezw. die machtige Entwick-

lung der Muskelleiste, an derem Aufbaue sich dieselben Bildungen

betheiligen wie bei Lacerta. Die Sonderung des dorsalen Kam-
merraumes in zwei seitliche Abtheilungen ist auch bei Anguis nur

angedeutet. Bei der histologischen Untersuchung der Endokardbil-

dungen ergeben sich gleichfalls keine auffalligen Unterschiede. —
Nur im Gebiete des Truncus arteriosus ist in so fern eine graduelle

Differenz zu konstatiren, als der Sporn zwischen dem rechten Caro-

tiden- und Aortenbogen etwas weiter proximalwarts vorwachst als
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bei Lacerta und daher das gemeinschaftliche, unpaare Carotidenrohr

des Truncus (die Carotis primaria Rathke's) entsprechend langer

ist. Da sich das Carotidenrohr erst bei seinem Austritte aus der

Perikardialhohle in die beiden Carotides communes theilt. so kann

bei Anguis nicht von Truncusasten gesprochen werden.

Das Herz der Ringelnatter erweist sich dem Herzen von

Anguis und Lacerta gegenuber etwas hoher entwickelt und lasst

die Einrichtungen, die wir am letzteren kennen gelernt haben, be-

reits wesentlich vervollkommnet erscheinen. Von dem Herzen von

Lacerta unterscheidet es sich besonders auffallig durch seine fiir das

Ophidierherz charakteristische langliche Gestalt, welche ganz

der Form des Korpers angepasst erscheint.

Diese definitive auBere Gestalt des Herzens bildet sich erst in

den letzten Phasen der Entwicklung aus. Untersucht man Tropi-

donotus-Embryonen mit 2—3 mm Kopflange, so findet man das Or-

gan ganz ahnlich gefornit, wie das Herz entsprechend alter Lacerta-

Embryonen. Bei solchen Embryonen wdlben die geraumigen Vor-

hofssacke die dttnne, ventrale Korperwand beiderseits buckelig vor

und grenzen sich vom kugelig gestalteten Ventrikel durch eine an

Tiefe stetig zunehmende, quergestellte Furche ab, deren Grund von

der Wand des Canalis auricularis gebildet wird. Bei noch jiingeren

Embryonen ist die Verlaufsrichtuug des Canalis auricularis eine

dorsoventrale. Im Laufe der weiteren Entwicklung wird dieselbe

jedoch durch eine Abklappung des Ventrikels in analoger Weise

geandert wie bei Lacerta. Der Bulbus cordis entspringt ursprung-

lich an der rechten Seite des Auricularkanals, von diesem durch

einen breiten Bulboauricularsporn getrennt, aus dem Ventrikel, wendet

sich in bajonettformig gekrummtem Verlaufe der Medianebene zu

und setzt sich distalwarts in das WurzelgefaB der Arterienbogen,

die erste Anlage des Truncus arteriosus fort. Dieses unpaare Wurzel-

gefaB kommt bei Tropidonotus in groBerer Ausdehnung in die cra-

niale Wand der Perikardialhohle zu liegen als bei Lacerta.

Im Bulbus cordis kommen in derselben Anordnung wie bei

Lacerta vier distale und — so weit es an den mir vorliegenden Ent-

wicklungsstadien nachweisbar ist — zwei proximale Wulste [I—IV
bezw. A und B), an der Wand des Canalis auricularis vier En-

dokardkissen, anfanglich zwei grbBere, ein ventrales und ein dor-

sales, und etwas spater zwei kleinere zu beiden Seiten zur Anlage.

An der Innenflache der Muskelwand des Ventrikels bildet sich,

gleichfalls in analoger Weise wie bei Lacerta, ein engmaschiges
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Trabekelgefiige aus, und zwar zunachst ein System von radiar an-

geordneten Muskelziigen, deren Auslaufer an der ventralen und dor-

salen Seite auch auf die benachbarte Zone der im Ubrigen glatt-

wandigen Muskelwand des Bulbus und Canalis auricularis ubergreifen *

womit die Einbeziehung dieser beiden Herzabschnitte in den Ventrikel

eingeleitet wird. Anfangs bilden diese Auslaufer niedrige Muskel-

leisten, denen ventral und dorsal die entsprechenden proximalen

Abschnitte der Endokardverdickungen (Endokardkissen, Bulbuswiilste)

aufsitzen. Im Laufe der weiteren Entwicklung entstehen in beiden

Herzabschnitten zwischen den Firsten dieser Leisten quere, einander

entgegenstrebende und zu Platten sich verbreiternde Fortsatze, wo-

durch die ersten Anlagen einer Bulboauricularlamelle zu Stande

Fig. 25.

Sagittalschnitte durch das laterale Drittel der Knickungsfalte von Ringelnatter-Embryonen mit 2,6,

4 und 7 mm Kopflange. Vergr. 25 : 1.

K.F. Knickungsfalte, p.B.W.A.(B.) proximaler Bulbuswulst A {B), B.La. Bulbuslamelle, M.L. Muskel-

leiste, v.K.R. ventraler Kammerraum, x Grenzfurche zwischen Ventrikel und Bulbus cordis.

kommen. Diesen Vorgang soli die beistehend abgebildete Serie von

drei einander entsprechenden Sagittalschnitten durch das laterale

Gebiet der Knickungsfalte verschiedenalteriger Embryonen veran-

schaulichen.

Wie der Vergleich dieser Schnittbilder mit der Abbildung 7 er-

weist, vollzieht sich der Process in analoger Weise wie an der Wand
des Canalis auricularis von Lacerta-Embryonen, bei welchen an der

Knickungsfalte des Bulbus ausschlieBlich durch Unterminirung der

ehedem kompakten Muskelwand eine derartige Innenlamelle entsteht.

Auch bei Tropidonotus wird indess die kompakte Wand des Bulbus

1 Dieser Vorgang ist auch bei Tropidonotus (und Anguis) als etwas Se-
kundares aufzufassen. Es greifen nicht die Bildungen, welche urspriinglich

nur dem Canalis auricularis angehoren, auf das Gebiet des Ventrikels uber,

sondern der letztere dehnt sich auf Kosten des ersteren aus.
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und des Canalis auricularis an ihrer proximalen Grenze vom Ven-

trikel her unterroinirt, indem in dieselbe lakunenartige Hohlraume

eindringen, welche mit der Kammerhbhle in Kommunikation stehen.

Diese Raume vergrbBern sich stetig und dringen bis in die Mitte

des Canalis auricularis und Bulbus cordis vor, welch letzterer gleich-

zeitig in seinem Langenwachsthum erheblich zuruckbleibt. Zwischen

der so gesonderten Innen- und AuBenlamelle der Muskelwand bleibt

ein vorwiegend in transversalen und (zur Achse des Rohres) radiaren

Ebenen ausgespartes Trabekelgeftige bestehen, welches mit deni

Trabekelgefiige der Kammer (s. st.) ein einheitliches Ganzes bildet.

Die VergrbBerung der interlamellaren Hohlraume geht mit einer

Verdichtung des Trabekelgefiiges einher und erfolgt vorwiegend, ent-

sprechend der durch die Kbrperform bedingten Gestalt des Herzens,

parallel seiner Langsrichtung. Gleichzeitig und im Zusammenhang

mit der Bildung dieser Raume wblbt sich die AuBenlamelle der

Wand des in den Ventrikel einbezogenen Canalis auricularis mehr

gegen die Vorhofe zu vor als bei Lacerta. So kommt es, dass dem
Sulcus atrioventricularis der Oberflache des Herzens eine, tief zwi-

schen die Muskelwand der Vorhofe und der Kammer eingreifende, von

Bindegewebe ausgefiillte Spalte entspricht, deren Wandung trichter-

formig gegen die Ostia venosa zu abfallt. Die Ostia venosa selbst

umschlieBt der aus der kompakt erhalten gebliebenen, also nicht

unterminirten distalen Halfte (approximativ angegeben) des Canalis

auricularis entstandene Auricularring. — Dieser Muskelring liegt

sammt einer angrenzenden Zone der Vorhofswand proximal von der

Ebene des Sulcus atrioventricularis, also scheinbar bereits im Ge-

biete der Kammer.

Die linke Wand des Canalis auricularis wird, wie bei Lacerta,

nur im Bereiche einer ganz schmalen, an den Auricularring angren-

zenden Zone unterminirt. Ihr proximaler Abschnitt aber geht voll-

standig in der Ventrikelwand auf. Im weiteren Verlaufe der Ent-

wicklung wolbt sie sich mit dieser sehr betrachtlich nach auBen hin

vor. Dadurch entsteht jene, fur das Schlangenherz so charakteri-

stische (vgl. Taf. X Fig. 1) blindsackartige Ausladung der Kammei-

basis nach links und cranialwarts. Durch sie ist auch die s chief

e

Stellung der venbsen Ostien bedingt, deren Ebene mit der Trans-

versalen einen nach links hin offenen spitzen Winkel bildet (vgl. Taf. VII,

40, 41). Bei Anguis fragilis erscheint dieses Verhalten der Kammer-

basis und der venbsen Ostien nur angedeutet. Wir erblicken in

ihm auch wieder nur eine Anpassung an die allgemeine
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Korperform, welche eine ausgiebige Breitenausdehnung der

Perikardialhbhle nich t gestattet. Auf dieselben Umstande ist

es wohl auch zuriickzufiihren, dass der Unterminirungsprocess an

der rechten und dorsalen Wand des Bulbus cordis bei Tropidonotus

noch etwas weiter distalwarts vorgreift als bei Lacerta und daher

im ausgebildeten Zustande die marginalen Klappen der beiden

Aortenostien mit ihren Fundusabschnitten an der so entstandenen

Bulbuslamelle haften (vgl. Taf. VII, 37—39; 41, 39). In diesem Ge-

biete geht daher die unterminirte Wand der in den Ventrikel ein-

bezogenen proximalen Bulbushalfte (approximate angegeben) an-

scheinend unraittelbar in die GefaBwand des Truncus arteriosus iiber,

an welch letzterer, wie bei Lacerta, zum Theil die arteriellen Klappen

haften. Nur ventral (vgl. Taf. VII, 27—30; 48), sowie im Bereiche des

am ausgebildeten Herzen etwas schief von links ventral nach rechts

dorsal eingestellten Bulboauricularsporns (vgl. Taf. VII, 24, 40; 51)

bleibt die Muskelwand des Bulbus cordis in ihrer urspriinglichen

kompakten Beschaffenheit erhalten. Ein deutlich gesonderter kom-

pleter Bulbusring ist demnach am ausgebildeten Herzen der Ringel-

natter nicht nachweisbar. Dagegen ist der kompakte aus der Bul-

buswand entstandene Bezirk der ventralen Kammerwand von an-

sehnlicher Ausdehnung.

Die Unterminirung der Muskelwand erfolgt wie bei Lacerta im

Gebiete des Bulbus cordis und des Canalis auricularis vollkommen
einheitlich und halt gleichen Schritt mit dem Zuritckweichen des

anfanglich im Niveau der proximalen Bulbusgrenze befindlichen

Bulboauricularsporns. Es erscheint daher die Bulboauricular-

lamelle stets als eine einheitliche Bildung. Diese Lamelle hat an

der ventralen und dorsalen Wand eine Breitenausdehnung, welche

etwa dem vierten Theile der Langenausdehnung der Kammer ent-

spricht (vgl. Taf. VII, 36—40; 49). Sie steht mit den centralen

Muskelziigen des radiaren Trabekelsystems der Kammer von vorn

herein in unmittelbarer Verbindung (vgl. Fig. 23 C.aur.d.; r.T.S.) und

riickt um so weiter ins Innere der Kammer, als die corticale La-

melle sich nach auBen vorwolbt. Ventral geht die Innenlamelle

kontinuirlich in den kompakt gebliebenen, nicht unterminirten Ab-

schnitt der Bulbus- bezw. nachherigen Kammerwand iiber, dessen

Langenausdehnung annahernd der Lange des in den Ventrikel auf-

genommenen Bulbusabschnittes entspricht (vgl. Taf. VII, 27— 30; 48, 49).

Die linke Wand des Canalis auricularis wird, wie bereits er-

wahnt, nur in ganz geringer Breite unterminirt; der entsprechende
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Abschnitt der Innenlamelle erscheint wie bei Lacerta als schmaler

Saum einer Falte, welche vom Auricularring und der Corticalis der

Kammerwand gebildet wird und als auBere Atrioventricularklappe

des Ostium venosum sinistrum fungirt (vgl. Taf. VII, 40 ;
38). Die

Bulboauricularlamelle erweist sich daher im Bereiche des kompakten

Abscbnittes der Kammerwand sowie linkerseits verschmalert und

lasst sich daher in einen breiten ventralen und rechten dorsalen

Abschnitt sondern (vgl. Taf. VII, 26, 27; 50, 49). Der letztere endigt

rechterseits apikalwarts mit freiem Rande (vgl. Taf. VII, 37—40 ; 49),

dorsal, unterhalb des Bulboauricularsporns, treten an die Bulboauri-

cularlamelle einige starke Muskelziige des radiaren Trabekelsystems

der Kammer, welche sich deutlich von den ubrigen Elementen dieses

Systems sondern lassen (vgl. Taf. VII, 41, 40; 56, 49) und als Spann-

muskel der Lamelle fungiren. Diese Muskelziige setzen sich in den

Bulbusabschnitt der Lamelle fort und strahlen zum groBen Theil in

bogenformigem Verlaufe in die Corticalis der rechten Kammerwand

ein (vgl. Taf. VII, 34, 41; 56, 49; die Ebene des Schnittes 34 ist im

Schnittbilde 26 mit y-d bezeichnet). Auffallig erscheint ferner, dass

in dem Trabekelgefiige, welches den rechten Abschnitt der Bulbo-

auricularlamelle mit der Corticalis der Kammer verbindet, eine par-

tielle Verdichtung eintritt (vgl. Fig. VII, 25, 26; 59). Dadurch

wird am Tropidonotusherzen eine — wenn auch noch ganz unvoll-

kommene — Scheidung des zwischen der Lamelle und der Corticalis

befindlichen peripheren Kammerhohlraumes, welcher bei Lacerta noch

vollkommen einheitlich ist (vgl. Taf. VII, 5—7), in einen rechten und

linken Abschnitt angebahnt.

Der rechte dorsale Abschnitt der Bulboauricularlamelle wendet

dem centralen trabekelfreien Kammerraume eine konkave Oberflache

zu. An der Ventralseite hingegen hat der Unterminirungsprocess

eine Einfaltung der Bulbuswand zu passiren, welche der (proximalen)

Knickungsfalte des Bulbus von Lacerta entspricht und sich in distaler

Richtung von der ventralen auf die linke Bulbuswand fortsetzt, an

welcher sie gegen die urspriingliche Mitte dieses Herzabschnittes zu

verstreicht. Diese Falte ist vom proximalen Bulbuswulste A besetzt,

der im Bereiche der Bulbusmitte mit dem distalen Bulbuswulste i"

in Verbindung tritt, welch letzterer sich in analoger Weise wie bei

Lacerta an der Bildung des Septum aorticopulmonale betheiligt.

Rechterseits laufen an der Falte einige Elemente des radiaren Tra-

bekelsystems der Kammer als niedrige Leisten aus, deren Verhalten

bereits oben besprochen wurde. — Es bildet daher auch die Innen-
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lamelle der unterminirten ventralen Bulbuswand einen der

freien Kammerhohle zugekehrten Yorsprung, an dessen Kante —
entsprechend dem Firste der

Fig. 26.

g^tf/tf thyr.

L.Pt.

4 r.Ao R.

urspriinglichen Falte — der

Bulbuswulst A zum Septum

aorticopulmonale emporzieht,

withrend nach rechts hin

jene, sich immer mehr ver-

dichtenden Elemente des ra-

diaren Trabekelsystems die

Fortsetzung bilden. An die-

ser Kante verstarkt sich die

Muskelwand durch Ausbil-

dung von Muskelfasern,

welche in der Yerlangerung

des rechterseits an dieselbe

herantretenden Trabekel-

zuges gegen das Septum

aorticopulmonale empor-

ziehen und das proximale

Ende dieser Scheidewand,

sowie den proximalen Bul-

buswulst A allmahlich sub-

stituiren. Alsbald tritt ven-

tral von der Kante jenes

Vorsprunges an der Innen-

lamelle eine quere Durch-

brechuug ein (vgl. Fig. 25 c

mit beistebender Abbildung,

an welcher die Durchbruch-

stelle punktirt angegeben ist)

und gleickzeitig bildet sich

unterhalb derselben im peri-

pheren intertrabekularen

Hohlraumsystem der Kam-
mer eine fast bis zur Herz-

spitze hinabreichendeLiicke,

welche durch eine partielle

Verdichtung des umgebenden Trabekelgefiiges von dem ubrigen

dorsal gelegenen Kammerraume abgesondert wird. So setzt sich
Morpholog. Jahrbucli. 31. 15

d.K.R.-

Medianer Sagittalschnitt durch das Herz eines Tropido-

notus-Embryos Ton 7 mm Kopflange. Vergr. 25 : L.

At.s.{d.) Atrium sinistrum (dextrum),

Aitr.R. Auricularring,

Aur.L.a. Auricularlamelle,

B.R. Bulbusring,

B.aur.Sp. Bulboauricularsporn,

Gld.thyr. Glandula tbyreoidea,

d.(v.)K.R. dorsaler (ventraler) Kammerraum,

L.Fl. Lympbplexus,

»i2 marginale Klappe der linken Aorta,

M.L. Muskelleiste,

P.,r.{l.)Ao.R. Palmonalis, rechtes (linkes) Aortenrohr,

r.T.Z. radiare Trabetelzuge,

r.E.K. recbtes Endokardkissen,

S2, S3 septale Klappe der linken und recbten Aorta.
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aus verschiedenen Komponenten eine am ausgewach-
senen Herzen ganz einheitlich erscheinende Scheidewand-
anlage zusammen, welche der Muskelleiste des Lacertilier-

herzens entspricht und sicb von dieser nur durch ihre Dimensionen

unterscheidet. Vor Allem erscheint es beinerkenswerth, dass die

Leiste in Folge der ausgedehnten Substitution des Endokardgewebes

der vereinigten Bulbuswiilste A + I durch das Myokard distalwarts

bis zu den Fundusabschnitten der am proximalen Ende des Septum

aorticopulmonale sich entwickelnden septalen Semilunarklappen reicht

(vgl. Taf. VII, 37; 54, 22, 44). Es entspringen also gewissermaBen an

diesem Septum die Muskelfasern der Leiste, deren Insertion an der

Kammerwand langs einer Linie erfolgt, welche zwischen den Ostien

der Pulmonalis und der rechten Aorta beginnend, annahernd parallel

dem linken Herzrande gegen den rechten Herzrand hinzieht, den sie

nahe der abgerundeten Spitze des Herzens kreuzt, um an der dorsalen

Kammerwand bis zur Grenze des mittleren und basalen Kamrner-

drittels emporzusteigen. An diesem Ende der Insertionslinie beginnt

der freie Rand der Muskelleiste. Er wendet sich von hier aus in

leichtem, nach rechts hin konkaven Bogen ventralwarts und lasst

sich bis an die Stelle heran verfolgen, wo sich das Septum aortico-

pulmonale zwischen dem Ostium der Arteria pulmonalis und der

linken Aorta am Bulbusringe inserirt. Hier geht dann, wie schon

mehrfach erwahnt wurde, die Muskelleiste in das Septum aortico-

pulmonale iiber. — Auf Querschnitten durch das apicale Drittel der

Kammer erscheint die Muskelleiste somit nahezu sagittal eingestellt

(vgl. Taf. VII, 31—33; 54), im mittleren Kammerdrittel verlauft sie

schief von links ventral, nach rechts dorsal (vgl. Taf. VII, 30—28

;

54) und gegen die Kammerbasis zu biegt sie sich der Flache nach

ventralwarts um (vgl. Taf. VII, 27, 26; 54), worauf der Ubergang

ins Septum aorticopulmonale (vgl. Taf. VII, 25; 25) erfolgt. Der

Ursprung dieses aus der Wand des Bulbus cordis entstandenen Ab-

schnittes der Muskelleiste ist an der auBeren Oberflache der Kammer
durch eine seichte Einfurchung gekennzeichnet (vgl. Taf. VII, 26—29)

— dem ventralen Auslaufer der Bulboauricularfurche (Taf. VII, 27

;

33) — welche das nicht unterminirte Gebiet der in den Ventrikel

einbezogenen Bulbuswand von der linken Seite her begrenzt. Auf

dem . Langsschnitte 35, dessen Ebene im Querschnittsbilde 26 der-

selben Tafel mit a—(3 bezeichnet ist, erscheint der in Rede stehende

Bulbusabschnitt der Muskelleiste der Flache nach getroffen. Sie

erweist sich hier aus dichtgefugten, zum Septum aorticopulmonale
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emporziehenden Muskelzugen zusammengesetzt. Proximal- bezw.

apicalwarts Ibsen sich die letzteren in einzelne Muskelbiindel auf,

welche langs der vorhin erwahnten Linie an die Corticalis der Kam-

merwand treten und zwischen sich kleinere und groBere Liicken

lassen [vgl. Taf. VII, 35, an welchem Schnitte am apicalen Ende der

Muskelleiste (54) zwischen dem dorsalen (9) und ventralen Kammer-

raum (11) einige groBere Liicken getroffen sind], durch welche —
wenigstens wahrend der Diastole — der durch die Muskelleiste

unvollkommen abgesonderte ventrale Kammerraum mit dem ubrigen

dorsalen Abschnitt der Kammerhbhle in Kommunikation steht.

Die wichtigste Kommunikation zwischen diesen beiden Kammer-

raumen ist jedoch jene Spalte, welche wahrend der Diastole zwischen

dem freien Rande der Muskelleiste und dem gegenuberliegenden

rechten dorsalen Abschnitt der Bulboauricularlamelle besteht (vgl.

Taf. VII, 26, 27; 37—39, zwischen 49 und 54, sowie Taf. X Fig. 1

B.La., +, M.L. 1
). Durch diese Spalte tritt wie bei Lacerta venbses

Blut aus dem dorsalen in den ventralen Kammerraum ein und wird

alsdann durch die systolische Kontraktion in die Pulmonalarterie

getrieben. Hierbei lagert sich die Bulboauricularlamelle —- speciell

der Bulbusabschnitt derselben — an die Muskelleiste an, wodurch

jene Kommunikation zwischen den beiden Kammerraumen unter-

brochen wird. Bei diesem Vorgange kommt in erster Linie die aktive

Kontraktion dieses, die Muskelleiste zwingenfbrmig umgebenden Ab-

schnittes der Lamelle in Betracht, welcher ventral unmittelbar in

dem kompakt erhalten gebliebenen Theil der in das Kammergebiet

einbezogenen Wand des Bulbus cordis iibergeht. Die Lamelle ist

hier mit der gegenuberliegenden Corticalis durch zahlreiche Trabekel

in Verbindung (vgl. Taf. VII, 26) und gewinnt dorsal durch ihre Be-

ziehungen zu einigen Elementen des radiaren Trabekelsystems (vgl.

Taf. VII, 34, 40, 41 ; 49, 56) weitere Angriffspunkte. Aus den ana-

tomischen Verhaltnissen ist ferner zu deduciren, dass auch eine

passive Anlagerung oder zum mindesten Naherung der Bulboauri-

cularlamelle an die Muskelleiste stattfindet und beim Abschluss des

ventralen Kammerraumes unterstiitzend mitwirkt. Es wurde bereits

oben erwahnt, dass die Lamelle gegenuber der Muskelleiste mit

freiem Rande endige (vgl. Taf. VII, 36—40; 49) und daselbst von

der Corticalis etwas isolirt ist. Dadurch entsteht zwischen der Lamelle

1 Das auf dieser Tafel abgebildete Herz einer Boa constrictor stiinmt be-

ziiglich dieser Verhaltnisse ganz mit dem Herzen von Tropidonotus iiberein.

15*
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und der Corticalis ein trabekelfreier Rauin, in welchem sich das

wahrend der Diastole eingetretene venose Blut gewissermaBen fangt.

Die hier befindliche Blutmenge muss nun, sobald sie durch die

systolische Kontraktion der Corticalis komprimirt wird, an die

Bulbuslamelle andrangen und dieselbe gegen die Muskelleiste be-

wegen. Auch dem etwas umgebogenen freien Rande der Muskel-

leiste scheint eine derartige, wenn auch ganz geringgradige Beweg-

lichkeit eigen zu sein. In Schnitten wie der Taf. VII, 38 abgebildete,

gewinnt man den Eindruck, dass die freien Rander der Muskelleiste

und der Bulbuslamelle durch die wahrend der Systole komprimirte,

gleichsam unter ihnen sich fangende Blutmenge an einander gepresst,

sozusagen wie Klappen gestellt werden miissen.

Der dorsal an der Muskelleiste befindliche Kammerraum (vgl.

Taf. VII, 27; 8) ist auch bei Tropidonotus bei Weitem umfangreicher

als der ventrale Kammerraum. Er empfangt durch die beiden Ostia

atrioventricularia (vgl. Taf. VII, 40, 41; 17, 18) die gesammte, das

Herz passirende Blutmenge und entleert den wahrend der Systole in

ihm verbleibenden Theil derselben durch die aus ihm entspringenden

beiden Aorten in den groBen Kreislauf. Die unterhalb der rechten

septalen Atrioventricularklappe befindlichen Elemente des radiaren

Trabekelsystems treten bei Tropidonotus viel weiter gegen den tra-

bekelfreien centralen Kammerraum vor (vgl. Taf. VII, 35, 40, 41, 28,

29; 58), so dass die Sonderung des dorsalen Kammerraumes
in eine kleinere rechte und groBere linke Abtheilung (ibid.

9, 10) deutlicher zum Ausdruck kommt als bei Lacerta.

Dass bei Tropidonotus auch an der rechten dorsalen Seite der

Kammerbasis, im Bereiche der unterminirten Wand des Bulbus und

Canalis auricularis eine partielle Verdichtung des Trabekelgeftiges

stattfindet, also eine Scheidewand im Entstehen begriffen ist, wurde

bereits erwahnt (vgl. Taf. VII, 25, 26 ;
59). Die rechte der auf diese

Weise gesonderten Abtheilungen gehort dem ventralen, die linke dem

dorsalen Kammerraume an.

Die Zweitheilung des anfanglich einheitlichen Lumens
des Canalis auricularis — des Ostium atrioventricular commune
— erfolgt wie bei Lacerta durch die Vereinigung des dorsalen und

ventralen Endokardkissens, welche langs des freien, von einer Endo-

kardverdickung besetzten Randes der Vorhofsscheidewand in der

Mitte der Endokardkissen ihren Anfang nimmt und von da nach

ihren seitlichen Enden fortschreitet. Auch die Aushohlung der so

entstandenen Endokardplatte voilzieht sich in ganz analoger Weise,
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wobei das Septum atriorum eine ansehnliche endokardiale Verlangerung

erfahrt (vgl. Taf. VII, 40, [41]; 23, 23 1
). Die Insertion dieser Scheide-

wand theilt die Endokardplatte in einen etwas groBeren rechten und

kleineren linken Abschnitt, die beiden septalen Atrioventricularklappen.

Auch am ausgebildeten Herzen ist die rechte Klappe etwas groBer

als die linke, wie denn auch das Ostium atrioventriculare dextrum

das Ostium atrioventriculare sinistrum an Umfang ubertrifft.

Das plastische, aus verzweigten, mit einander anastomosirenden

indifferenten Bindegewebszellen bestehende Gewebe der vereinigten

Endokardkissen differenzirt sich bei der Ausgestaltung der aus den-

selben hervorgehenden septalen Atrioventricularklappen in

ahnlicher Weise wie bei Lacerta. Die Grundlage dieser Klappen

wird von gewellten collagenen Faserbiindeln gebildet, welche sich

zu einem dichten Stratum vereinigen. An der dem Ventrikel zuge-

kehrten Seite dieses Stratums entwickeln sich im Bereiche einer breiten

mittleren Zone jene groBen vesiculosen, zum Theil auch spindel-

fdrmigen und verastelten, mit blassen Kernen versehenen Zellen,

zwischen welchen sich eine mit Mucikarmin, Thionin und Hematoxylin

tingirbare schleimige Intercellular- oder Grundsubstanz ansammelt.

In dieser Substanz lasst sich ein feines Netzwerk collagener Fasern

nachweisen, welches sich gegen das oberflachliche Stratum zu ver-

dichtet. Wahrend bei Lacerta die vesiculosen Zellen zwischen den

fibrosen Ziigen der Klappen gewissermaBen eingestreut sind und so

eine gleichmaBige Verdickung der Klappensubstanz bewirken, lagert

sich bei Tropidonotus das Schleimgewebe an der Unterseite der fibro-

sen Klappenplatte ab, und zwar im Bereiche einer breiten mittleren

Zone der beiden Klappen. Die ventrale und dorsale Insertionszone

der Klappen ist dagegen wie bei Lacerta ausschlieBlich fibros und

erscheint daher verdiinnt (vgl. Taf. VII, 40 ;
35). Auch im Bereiche

jener mittleren Zone ist das Schleimgewebe an einer Stelle, namlich

unterhalb der Insertion des Septum atriorum, etwas sparlicher ent-

wickelt. Dadurch kommt es an der Unterflache derselben zur Bildung

einer, dem kleineren sagittalen Durchmesser des Auricularkanals

parallelen Einfurchung (vgl. Taf. VII, 41 ;
36). So konnen sich die

beiden Klappen wahrend der Diastole unbehindert, wie die Blattchen

eines Elektroskopes gegen einander bewegen. Gegen die freien

Rander zu sind die Klappen wulstformig und viel erheblicher ver-

dickt als bei Lacerta. — Auch der sonst fibrose endokardiale End-

abschnitt des Septum atriorum verdickt sich am Ubergange in die

septalen Atrioventricularklappen durch Differenzirung von Schleim-
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gewebe. — Die unansehnlichen seitlicken Endokardkissen behalten

ihre urspriingliche Form auch in alteren Entwicklungsstadien nahezu

unverandert bei. Sie wandeln sich in zwei schleimgewebige, von

zahlreichen collagenen Fasern durchzogene Verdickungen des Endo-

cardiunis um, welche zu beiden Seiten an der Innenflache des Auri-

cularringes vortreten und die ganze Breite desselben einnehmen.

Hinsichtlich der Art undWeise wie die distale Bulbushalfte

(approximativ angegeben) in einen proximalen Truncusabschnitt uni-

gewandelt wird, haben die fur Lacerta gemachten Angaben auch fiir

Tropidonotus Geltung. Auch die Septirung des Truncus arteriosus

und der angrenzenden Zone des Bulbus cordis erfolgt bei Tropi-

donotus in ganz analoger Weise wie bei Lacerta. Auch hinsichtlich

der Anordnung und des Verlaufs der distalen Bulbuswiilste , der

Entwicklung und Stellung der Semilunarklappen ergeben sich bei

beiden Formen ganz ahnliche Befunde. Erwahnenswerth ist, dass die

Bulbuswiilste bei Tropidonotus nicht so isolirt an der Muskelwand

vortreten wie bei Lacerta, sondern als circumscripte Erhebungen
einer ringformig verdickten Endokardschicht erscheinen. —
Die Nischen der Semilunarklappen sind bei Tropidonotus etwas

tiefer, ihre Fundusabschnitte weniger verdickt als bei Lacerta. In

diesen Abschnitten enthalt die Klappensubstanz reichlich Schleim-

gewebe mit vesiculosen, meist spindelig gestalteten Zellen. Die An-

ordnung der collagenen und elastischen Fasern ist ahnlich wie bei

Lacerta. — An der ventralen Insertion des Septum aorticopul-

monale kommt im Gebiete der Klappenzone eine knorpelige Ein-

lagerung zur Entwicklung, welche einen ganz analogen Bau aufweist

wie die in der septalen Wand des Truncus arteriosus von Lacerta

muralis nachgewiesene Knorpelinsel. — Sie misst etwa 50 f-i im

Durchmesser und ist eben so wie diese als das Derivat eines kleinen

Theiles des endocardialen Gewebes der Bulbuswand aufzufassen.

Auffallend erscheint auch bei Tropidonotus das rasche (intussus-

ceptionelle) Langenwachsthum des Truncus arteriosus, welches

gleich nach dem Einwachsen des GefaBwandgewebes in das Bulbus-

gebiet beginnt. Das WurzelgefaB der Arterienbogen, von welchem

aus dieses Einwachsen erfolgt, bildet bei der ausgewachsenen Form

nur einen verschwindend kleinen distalen Abschnitt des Truncus,

welcher durch eine mediane Langstheilung gegabelt erscheint. Auch

der zwischen den Urspriingen der rechten Carotiden- und Aortenbogen

ausgewachsene Sporn, das Septum caroticoaorticum dextrum bleibt

ganz auf das distale Truncusgebiet beschrankt, greift aber etwas
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weiter vor als die mediane Langstheilung. So kommt es zur Aus-

bildung eines gemeinschaftlichen medianen WurzelgefaBes fur die

beiden Carotides communes, welches Rathke (13) als Carotis primaria

bezeichnete. Derselbe Autor citirt auch einen von Duvernoy beob-

achteten Fall, in welchem die beiden Carotides communes dicht neben

einander aus der rechten Aortenwurzel entsprangen. Diese Varietat

scheint mir durch eine weiter als normal fortgesetzte Langstheilung

der Carotis primaria zu Stande gekommen zu sein.

Anfanglich wachsen auch bei Tropidonotus die einzelnen, zwischen

den Urspriingen der Arterienbogen aus dem Truncus befindlichen

Sporne als solide Scheidewande proximalwarts vor. Bei der spater

erfolgenden Differenzirung der Truncuswand, in welch letzterer

glatte Muskelfasern verhaltnismaBig sparlich zur Entwicklung kommen,

dagegen die elastischen Elemente dichte Lamellen und Netze bilden,

kommt es aber dann auch ganz ahnlich wie bei Lacerta zu einer

Langsspaltung der Septen. — Dadurch erhalten alle drei Arterien-

rohre des Truncus allenthalben selbstandige Wandungen und werden

nur noch durch das Bindegewebe der Advenditia und den gemein-

samen Perikardialiiberzug zusammengehalten. Insbesondere ist auch

bei Tropidonotus die Verbindung zwischen der Pulmonalis und den

beiden Aorten (vgl. Taf. VII, 22; 3, 4, 21) eine sehr lockere, so dass

diese GefaBe praparatorisch leicht von einander getrennt werden

konnen. Es reprasentirt also auch den Truncus arteriosus

von Tropidonotus ein aus drei Arterienrohren bestehendes

GefaBbundel.

Von den beiden Aortenrohren des Truncus besitzt bei Tropi-

donotus — im Gegensatze zu Lacerta — das linke ein groBeres

Kaliber als das rechte (vgl. Taf. VII, 22, 23 ; 4, 3). Das Pulmonalis-

rohr und dessen rechtsseitige Fortsetzuug — Tropidonotus besitzt be-

kanntlich nur eine rechte Lunge — erweisen sich bis zum Abgange

des Ligamentum Botalli erheblich erweitert. Auch der linke Pul-

monalisbogen bleibt in seinem proximalen Abschnitte — entsprechend

dem WurzelgefaBe der fiinften und sechsten Bogen — eine Strecke

weit wegsam und bildet den sogenannten Pulmonalisblindsack (Hoch-

stetter, 26) der ausgebildeten Form.

Was die Beziehungen des Truncus arteriosus zur Peri-

kardialhbhle anbelangt, so ist zu bemerken, dass sein distales Ende
bei Tropidonotus nicht vollstandig intraperikardial liegt, wie dies bei

Lacerta der Fall ist. An seiner cranialen Wand lagert dort, wo die

groBen Arterien aus einander weichen, ein machtiger Lymph plexus
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(vgl. Fig. 26 L.PL), der ventral und dorsal unmittelbar an die Um-
schlagsstellen des Pericardiums angrenzt und dieselben aus einander

gedrangt hat. Bei Lacerta (vgl. Fig. 22) ist ein solcher Lymphplexus

(L.Pl.) auch vorhanden, doch befindet er sich in einiger Entfernung

vom Truncus arteriosus, dessen cranialeWand durch eine Perikardial-

duplikatur mit der Wand des Herzbeutels in Verbindung steht.

Nach den Angaben Panizza's 1 entsteht dieser Lymphplexus bei

Tropidonotus durch die Vereinigung des linken Ductus thoracicus

mit den LymphgefaBen der Lunge, in welche der rechte Ductus

thoracicus einmtindet, sowie mit jener des Halses. Er kommunicirt

durch verschiedene Offnungen mit der Vena cava anterior.

Uber die Entwicklung des Herzens sowie des Truncns arteriosus von

Tropidonotus liegen in der Litteratur zunachst die Angaben vor, welche Rathke
in seiner Entwicklungsgeschichte der Natter 2 niedergelegt hat. In dieser Ar-

beit findet sich Alles, was bei LupenvergroBerung und ohne Anwendung der

Mikrotomtechnik festzustellen ist, also insbesondere die Entwicklung der auBeren

Gestalt sowie der allgemeineren Verhaltnisse des Herzinneren im Wesentlichen

richtig beschrieben. Rathke unterscheidet am embryonalen Herzen drei Ab-
theilungen: die Vorkammern, den Ventrikel und das Fretum (Bulbus cordis der

neueren Nomenklatur), welches sich unmittelbar in die Schlund- oder Kiemen-

gefaBbogen fortsetzen soil. Ein Canalis auricularis wird nicht als selbstandiger

Herzabschnitt unterschieden, wohl aber die bedeutende zwischen der Kammer-
und Vorkammerabtheilung eingreifende Einschniirung erwahnt. Im Ventrikel

bemerkt Rathke zur Zeit des Durchbruches der Schlundspalten das Vortreten

von ringformig, langs und schief verlaufenden Muskelfasern, welche sich an

der Konvexitat desselben zu leistenartigen Vorspriingen vergroBern. Diese

Strange, etwa zwanzig an der Zahl, konvergiren gegen zwei, an den beiden

langeren Seiten der Ventrikelwand neben der venosen Offnung derselben ent-

standenen Verdickungen der inneren Haut der Herzwand hin. Corticalwarts

verzweigen sich die Strange immer reichlicher und verbinden sich zu einem

schwammigen Netzwerk. Aus einem derselben, welcher an der oberen Wand
der Herzkammer von hinten nach vorn gegen das Fretum verlauft und sich

nicht verzweigt, sondern einfach bleibt, bildet sich die Muskelleiste. — Die

Vereinigung der beiden Endokardverdickungen an der Basis der Kammer er-

folgt nach Rathke's Darstellung selbstandig durch Bildung einer Verbindungs-

briicke zwischen beiden, welche gegen den Vorhof zu sich verlangert und als

Klappe des eirunden Loches der Vorkammerscheidewand fungirt. Die Ent-

stehung der (septalen) Atrioventricularklappen aus dem iibrigen Material der

Endokardverdickungen wird im Allgemeinen richtig beschrieben.

Das anfanglidh sehr lange, in seiner Mitte etwas erweiterte, spiralig ver-

laufende Fretum bleibt nach Rathke in seinem weiteren Wachsthume etwas

hinter dem Ventrikel zuruck, wird relativ kiirzer und enger. An der Stelle,

wo sich dasselbe in die Schlund- oder KiemengefaBbogen theilen will, im Ge-

1 Panizza, B., Sopra il Sistema linfatico dei Rettili. Pavia 1833.

2 Rathke, Entwicklungsgeschichte der Natter. Konigsberg 1839.
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biete des Bulbus aortae — einen besonderen Truncus arteriosus unterscheidet

Rathke nicht — entstehen an der Innenflache desselben drei langliche Wiilste,

welche das Lumen kleeblattformig einengen. (Das Vorhandensein des vierten

distalen Wulstes, sowie der proximalen Bulbuswiilste entging Rathke.) Der

durch diese Bildungen etwas verdickte distale Abschnitt des Fretums wird als

Herzzwiebel bezeichnet. Durch einen Resorptionsprocess wird der iibrige (proxi-

male) Abschnitt des Fretums derart verkiirzt, dass er schlieClich ganz ver-

schwindet und die Herzzwiebel als ein unmittelbarer Fortsatz des Ventrikels

erscheint. Die gegenseitige Vereinigung der an ihrer Innenflache vorspringen-

den Wiilste hat zur Folge, dass dieselbe in drei Kanale getheilt wird, welche

ein wenig spiralformig um einander gedreht sind. Diese Scheidewande be-

stehen Anfangs aus einem weichen, schleimstoffigen Gewebe, welches von einer

hautig muskulosen AuCenschicht umgeben ist. Alsbald wird es jedoch fester,

muskelartig und bildet sich zu einer wahren Arterienwand aus, wahrend die

auCere Herzmuskelschicht allmahlich erweicht und zum Theile auch aufgelost

wird. »Gleichzeitig entfernt sich wie das ganze Herz so auch die Herzzwiebel

immer weiter von dem unteren Ende der ursprunglichen SchlundgefaBbogen

und es wird dabei zwischen diesem und jener ein Theil gleichsam ausgesponneD,

der den Schein eines etwas abgeplatteten gemeinschaftlichen Stammes fur die

erwahnten GefaCbogen annimmt und mit der Zeit eine ansehnliche Dieke und

solche Lange erhalt, dass es schon um die Mitte der dritten Entwicklungsperiode

der Lange des Herzens ungefabr gleichkommt. Eigentlich aber besteht dieser

Theil gleich von seinem ersten Erscheinen aus drei neben einander liegenden

GefaCen, die als Fortsetzungen jener drei Gange zu betrachten sind, welche

in der Herzzwiebel vorkommen 1.*

In einer anderen Abhandlung (14) bespricht Rathke die Entstehung des

gemeinschaftlichen Carotidenrohres des Truncus arteriosus — seiner Carotis

primaria — die er gewissermaCen aus der rechten Aortenwurzel ausgesponnen

werden lasst. Langer beschrankt sich darauf, die RATHKE'sche Angabe be-

ziiglich des Vorhandenseins dreier distaler Bulbuswiilste richtig zu stellen und
zu betonen, dass der Truncus arteriosus zum groBten Theil durch die Theilung

des Bulbus cordis hervorgeht und die Arterienbogenwurzel nur den distalen

(Arterienbogen-) Antheil des Truncus bildet.

B. Vergleichende Anatomie.

Wie bereits in der Einleitung bemerkt wurde, zeigen die Herzen

der untersuchten Reptilien nur Unterschiede gr a dueller Natur.

Diese Unterschiede betreffen vor Allem den Bau und die Ausbildung

der Scheidewande im Inneren der Kammer, und es lassen sich

die Herzen der Reptilien in dieser Hinsicht gewissermaBen zu einer

Entwicklungsreihe zusammenstellen, an deren Anfang das Herz von

Hatteria und der niederen Saurier, an deren Ende das Herz der

1
1. c. pag. 165, 166.



228 Alfred Greil

Crocodilier zu stehen kommt. Mit der Vervollkommnung der Scheide-

wandbildungen, wie sie besonders an den am Ende der Reihe be-

findlichen Gliedern nackweisbar ist, stehen auch andere in die Er-

scheinung tretende Unterschiede im Zusammenhang. Bei alien

untersuchten Reptilienformen zeigt aber das Herz im Principe die-

selbe Organisation und dieselben Unterabtheilungen. Die Verhaltnisse

der venbsen und arteriellen Ostien und der an ihnen befindlichen

Klappen, sowie diejenigen des Truncus arteriosus sind durchaus

ahnliche.

Wir haben im Vorhergehenden zwei Formen des Reptilienherzens

in ihrer allmahlichen Entwicklung kennen gelernt, das Herz von

Lacerta und von Tropidonotus. Letzteres stimmt riicksichtlich

seines Baues in jeder Beziehung mit dem Herzen der beiden anderen

untersuchten Schlangen iiberein. Es steht auf derselben Organisa-

tionsstufe wie das Chelonierherz. Das Herz von Lacerta stellt den

Typus eines primitiven Saurierherzens dar und stimmt in seinem

Baue mit dem der meisten niedriger stehenden Saurier uberein. Am
Herzen hbher stehender Saurier, insbesondere der Varaniden, sind

die Scheidewandbildungen im Bereiche der Kammer schon bedeutend

vervollkommnet, und so bilden diese Formen das Verbindungsglied

mit den Crocodiliern, bei welchen es — zum ersten Male in der

Vertebratenreihe — zu einer exakten Sonderung des Ventrikels in

zwei Abtheilungen kommt. Alle iibrigen Reptilien, also sammtliche

Lepidosaurier und die Chelonier besitzen einen noch einheitlichen

Ventrikel, welcher nur temporar, durch das systolische Zusammen-

wirken mehr oder minder vervollkommneter Scheidewandanlagen in

zwei Abtheilungen gesondert erscheint. Es lassen sich daher die

Reptilien in Rucksicht auf die specielle Organisation des

Herzens in zwei Gruppen eintheilen: in solche mit temporar

und solche mit konstant getrennten Ventrikelabtheilungen.

Der ersteren gehbren die Saurier, Chelonier und Ophidier, der letz-

teren die Crocodilier an.

Beide Gruppen sollen im Folgenden ge.trennt besprochen werden.

Dem bisher eingehaltenen Gange der Darstellung folgend, sollen zu-

erst die Verschiedenartigkeiten der auBeren Gestalt, dann jene des

inneren Aufbaues zur Besprechung kommen. Die Homologie der

einzelnen Bildungen mit den am Lacertilierherzen bekannt gewor-

denen Einrichtungen wird stets durch gleichartige Bezeichnung zum

Ausdrucke gebracht werden.
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I. Lepidosaurier und Chelonier.

Wie schon Fritsch (19) beschrieb, ist die auBere Gestalt des

Herzens dieser Formen sehr verschieden und erscheint mitunter auf-

fallig der allgemeinen Korperform angepasst. Bei Schlangen z. B.

ist die Herzform stets langlich, walzenahnlich (vgl. Taf. X Fig. 1

Boa constrictor), bei Schildkroten (vgl. Taf. X Fig. 4 Belia crassi-

collis) plump gestaltet, und weist einen sehr betrachtlichen Breiten-

durchmesser auf. Uber die specielle Form des Herzens, Wolbung

der Kammeroberflache, das Vorkommen eines Ligamentum apicis

finden sich gleichfalls in der Abhandlung von Fritsch genauere

Angaben. Darauf soil jedoch noch besonders aufmerksam gemacht

werden, dass bei alien Lepidosauriern, mit Ausnahme der Varaniden

sowie bei den Cheloniern der Ventrikel auBerlich vollkommen
einheitlich erscheint und an seiner konvexen Oberflache keine

Einfurchungen erkennen lasst. Bei den Varaniden hingegen setzt

sich von der linken Seite des Truncus arteriosus aus die daselbst

zwischen der Pulmonalis und rechten Aorta befindliche Langsfurche

proximalwarts auf die ventrale Ventrikelwand fort, woselbst sie in

leichtem, nach links hin konvexem Bogen zum rechten Herzrande

zieht (vgl. Taf. X Fig. 2 S.i.v.), welchen sie etwas rechts von der

abgerundeten Herzspitze erreicht, um an der dorsalen Wand in

geradem Verlaufe gegen die Kammerbasis hin zu verstreichen. Der
Ventrikel des Varanidenherzens erscheint somit auBerlich

— wenigstens theilweise — durch eine dem Sulcus inter-

ventriculars hbherer Vertebraten entsprechende Furche in

zwei Abtheilungen gesondert.

Zwischen den Vorhbfen und dem Ventrikel senkt sich das Epi-

kard bei alien Formen ringfbrmig ein. Dadurch wird der Sulcus

atrioventricular gebildet, welcher namentlich bei Cheloniern

ziemlich tief zwischen diesen beiden Herzabschnitten eingreift. Ent-

fernt man das Epikard, so offnet sich eine tiefe, von lockerem Binde-

gewebe, Blut und LymphgefaBen ausgefiillte Spalte, welche bis an

die von einem Muskelringe — dem Auricularring — umgebenen
venbsen Ostien reicht. An der ventralen und rechten Seite lauft

diese Furche in den Sinus transversus pericardii aus. Es ist dies

der zwischen den Vorhbfen und dem Truncus arteriosus befindliche

Spaltraum, welcher bis an die Kammerbasis herabreicht und hier die

arteriellen und venbsen Ostien von einander trennt. Dieses proximale

4
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Ende der Spalte entspricht dem Sulcus bulboauricularis von

Lacerta, dessen Fortsetzung auf die ventrale Kammerwand am
besten bei Cheloniern ausgepragt ist (vgl. Taf. X Fig. 4 S.b.aur.).

Was das gegenseitige Lageverhaltnis der arteriellen

und der venbsen Ostien anbelangt, so ist zu bemerken, dass das

stets linkerseits von den beiden Aortenostien befindliche Ostium pul-

monale bei alien Reptilien mit Ausnahme der Varaniden rechterseits

von einer durch das Septum atriorum gelegten Ebene seine Lage

hat, mithin die Pulmonalis ventral vom Ostium venosum dextrum

aus der Kammer entspringt. Bei den Varaniden hingegen theilt

eine durch dieses Septum gelegte Ebene, wie namentlich Querschnitte

deutlich erweisen (vgl. Taf. VIII, 1; 19, 23 das Pulmonalisostium

in eine kleinere linke und grbBere rechte Abtheilung. Es wird daher

bei diesen Formen der Auricularring in der Ventralansicht des Herzens

(vgl. Taf. X Fig. 2) durch den Truncus arteriosus fast vollstandig

verdeckt. Die arteriellen GefaBe entspringen demnach bei Varaniden

aus der Mitte des ventralen Randes der Kammerbasis.

jz^. Auch hinsichtlich der raumlichen Einstellung der arteriellen Ostien

unterscheiden sich die Varaniden etwas von den iibrigen Formen

der Gruppe, bei welchen, wie z. B. bei Lacerta, die arteriellen Ostien

in einer Ebene liegen und mit der Transversalen einen spitzen, nach

rechts hin offenen Winkel bilden (vgl. Taf. X Fig. 1, 2 und 4). Bei

den Varaniden stehen namlich die Ebenen der Ostien senkrecht auf

dem in der Korpermitte verlaufenden Langsdurchmesser des Herz-

beutels und zwar liegen die beiden Aortenostien in einer Ebene (vgl.

Taf. VIII, 3, 2; 15, 16), das Ostium der Pulmonalis hingegen etwas

distal von dem letzteren (vgl. Taf. VIII, 2, 1; 19). Der Truncus

arteriosus verlauft bei Varaniden ziemlich gerade durch die Peri-

kardialhohle, wahrender bei den anderen Formen (vgl. Taf. VI Fig. 16),

da er rechts von der Mittelebene aus der Kammer entspringt, zuerst

einen kleinen, nach rechts hin konkaven Bogen bildet, bis er sich

genau in die Medianebene einstellt.

Gegen den Truncus arteriosus hin schlieBt die Kammer stets

mit einem Muskelringe, dem Bulbusringe ab, welcher bei einigen

Formen, z. B. den Ophidiern und Varaniden nur rudimentar entwickelt

ist, bei anderen aber, wie insbesondere bei den Cheloniern eine sehr

ansehnliche Breite besitzt. Bei diesen Formen wurde dieser Muskel-

ring zum ersten Male bemerkt und zwar von Brucke (10), welcher

in diesem Muskelstreifen das Analogon der Muskulatur des pulsiren-

den Bulbus arteriosus der »nackten« Amphibien erblickte. Bei Che-
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loniern ist der Bulbusring distalwarts besonders scharf abgegrenzt;

die Truncuswand beginnt bereits an der Innenflache des Ringes,

wahrend sie bei den anderen Form en an den Rand des Ringes an-

schlieBt.

Die drei GefaBrohre des Truncus, die Pulmonalis und die

beiden Aorten, sind bei alien Formen spiralig urn einander gewunden,

so zwar, dass das an der linken ventralen Seite der beiden Aorten

aus dem Herzen entspringende Pulmonalrohr an ihrer dorsalen Seite

die Perikardialhohle verlasst. Dort, wo sie die Perikardialhohle ver-

lassen, konimen die Aorten in eine frontale Ebene zu liegen. Knapp

vor dieser Stelle spaltet sich das Pulmonalisrohr in zwei Aste, welche

sich bei alien Formen, mit Ausnahme der einlungigen Schlangen,

in die beiden Pulmonalarterien fortsetzen. Bei den letzteren ist der

linke'Ast ganz kurz, endigt blind, und setzt sich in das Ligamentum

Botalli fort (Hochstetter 26). Stets erweist sich der Pulmo-

nalisstamm und dessen Aste bis zur Abgangsstelle der Liga-

ment a Botalli erweitert. Diese Erweiterung der Pulmonalisaste

beschrankt sich'somit auf die aus dem Pulmonalisbogen bezw. dem

WurzelgefaBe der fiinften und sechsten Arterienbogen entstandene

GefaBstrecke. Sie betrifft auch bei den einlungigen Schlangen, wie

Hochstetter nachweisen konnte, den Pulmonalisblindsack — ein

Zeichen ihrer Konstanz. Namentlich bei Cheloniern ist diese Er-

weiterung sehr auffallig.

Am Ursprunge aus dem Herzen besitzt die linke Aorta bei den

meisten Species ein kleineres Kaliber als die rechte Aorta. Bei den

Schlangen und einigen von Rathke untersuchten Sauriern ist das

Verhaltnis entweder umgekehrt oder beide GefaBe haben annahernd

denselben Durchmesser. Von der linken Aorta gehen innerhalb der

Perikardialhohle keine Aste ab, von der rechten die StammgefaBe

des Carotidensystems (Carotides communes, Art. anonyniae [Chelonier]).

Diese GefaBstamme entspringen meistens — wie z. B. bei Lacerta —
mittels eines gemeinschaftlichen WurzelgefaBes, der sog. Carotis

primaria (Rathke), seltener, bei einigen von Rathke namhaft ge-

machten Lepidosauriern sowie (den?) Cheloniern, getrennt von ein-

ander aus dem rechten Aortenstamme. Letzteres Verhalten kommt
wohl — vorausgesetzt, dass sich der Truncus in ahnlicher Weise

entwickelt wie bei Lacerta — dadurch zu Stande, dass die mediane

Langsspaltung des Carotidenstammes etwas weiter proximalwarts

vorgreift, als das zwischen den Ursprungen des rechten Carotiden-

und Aortenbogens auswachsende Septum caroticoaorticum dextrum.
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Bei Chelcmiern erscheint ubrigens auch der Pulmonalisstamm in

grbBerer Ausdehnung gegabelt als bei Lepidosauriern.

Was nun das Verhalten der Muskelwand der uns inter-

essirenden Herzabscbnitte anbelangt, so ist zunachst zu wiederholen,

dass sich hinsichtlich der Anordnung des Auricular- und Bulbus-

ringes, der Beziehungen dieser Ringe zur Ventrikelwand, sowie auch

insbesondere bezliglich des Verhaltens der Bulboauricularlamelle bei

den einzelnen Formen keine wesentlichen Abweichungen von den bei

Lacerta gefundenen Verhaltnissen konstatiren lassen. Der Bulbus-

nnd der Auricularring treffen zwischen dem Ostium der rechten

Aorta und dem Ostium atrioventriculare dextrum, also im Grunde

des Sinus transversa pericardii zusammen und bilden den Bulbo-

auricularsporn (vgl. Taf. VIII, 1; 51). An seinem Firste sind die

beiden Ringe meist durch straffes Bindegewebe mit einander vereimgt.

An der Bulboauricularlamelle lasst sich bei alien untersuchten Formen

in ahnlicher Weise wie bei Lacerta ein ventraler und ein reenter

dorsaler Abschnitt unterscheiden. — Beide gehen an der Ventralseite

in einen, an den Bulbusring anschlieBenden kompakten trabekelfreien

Abschnitt der Kammerwand Uber. Der ventrale Abschnitt bildet

nach rechts hin einen Vorsprung (vgl. Taf. VIII, 4, 5, 12; 54), wel-

cher der Muskelleiste angehort und sich distalwarts in das Septum

aorticopulmonale fortsetzt (vgl. Taf. VIII, 3, 11, 10; 25).

Die Muskelleiste ist bei alien Formen, wenn auch in ver-

schiedenen Graden der Ausbildung, nachweisbar. Ihr Vorkommen ist

geradezu charakteristisch fur das Reptilienherz. Bei niedriger stehen-

den Formen, z. B. Hatteria, verhalt sie sich ahnlich wie bei Lacerta.

Sie ist kurz, in ihrem proximalen Abschnitte von zahlreichen inter-

trabekularen Lltcken durchbrochen und sondert einen entsprechend

kleinen ventralen Kammerraum von der iibrigen Kammerhohle ab.

Bei Ophidiern und Cheloniern ist die Muskelleiste schon viel mach-

tiger entwickelt (vgl. Taf. X Fig. 1, 4 M.L.) und der ventrale Kam-

merraum daher viel ausgedehnter. Bei Cheloniern ist derselbe

entsprechend der eigenthumlichen breiten Form der Kammer mehr

nach rechts hin ausgeweitet, bei Ophidiern erstreckt er sich dagegen

nahezu bis an die Spitze des Herzens. In der Muskelleiste sind bei

Schlangen, nahe ihrem Ansatze an der rechten Kammerwand stets

groBere Lticken nachweisbar (vgl. Taf. X Fig. 1 *), auch bei Che-

loniern ist die Leiste nur an ihrem freien Rande solid und lost sich

gegen die Corticalis zu in ein dichtes Trabekelgefuge auf (vgl. Taf. VIII,

13-15; 54). Am Varanidenherzen hingegen hat sich dieses
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Trabekelgefiige derartig verdichtet. dass die Muskelleiste

in ihrer ganzen Ausdehnung solid und undurchgangig er-

scheint. Damit mag es zusammenhangen, dass ihre Insertion an

der Kammerwand auBerlich durch eine Furche gekennzeichnet ist,

die wir oben (pag. 229) als Sulcus interventricularis beschrieben

haben (vgl. Taf. VIII, 4—9; 54, 34; Taf. X Fig. 2 M.L.\ S.iv.). Auch

die Muskelleiste des Varanidenherzens erscheint in einem, der Aus-

dehnung des kompakten Theiles der ventralen Kammerwand — die

hier wahrscheinlich so wie bei Lacerta aus dem nicht unterminirten

Abschnitte des in die Kammer einbezogenen Bulbusantheiles hervor-

gegangen sein dtirfte— entsprechenhen Abschnitte glatt (vgl. Taf. VIII,

4—7; 48, 54), im Ubrigen mit Trabekeln besetzt. Von den letzteren

verdient ein Zug (vgl. Taf. X Fig. 2 O) besondere Beachtung, weil

er sich bei alien Reptilien wiederfindet.

Der Verlauf des Sulcus interventricularis lasst schon erkennen,

welch erhebliche Ausdehnung die Muskelleiste des Varanidenherzens

besitzt. Der freie Rand der Leiste zieht von der Mitte der rechten

Kammerwand in leichtem Bogen (vgl. Taf. X Fig. 2 31. L.) distalwarts

zur ventralen Insertion des Septum aorticopulmonale. Im Zusammen-

hange damit weist der ventrale Kammerraum unter alien

Lepidosauriern bei den Varaniden die groBte Ausdehnung
auf, und nimmt nahezu zwei Funftheile der gesammten
Kammerhohle ein. Iusbesondere weitet er sich nach links hin

erheblich aus. Dadurch ist es wohl auch bedingt, dass die Pul-

monalis ziemlich genau in der Mitte, ventral von den beiden venosen

Ostien aus der Kammer entspringt, wie denn tiberhaupt die Aus-

dehnung des ventralen Kammerraumes die Lage der arte-

riellen Ostien und die Anordnung der Muskelleiste beein-

flusst. Dass der Umfang des ventralen Kammerraumes sowie

der Durchmesser des Ostium pulmonale dem Organisationszustande

der Lungen bezw. der Capacitat der Lungencapillaren entspricht,

ist selbstverstandlich. Die Untersuchungen von Milani haben denn

auch gezeigt, dass die Lungen der Varaniden viel komplicirter

gebaut sind und daher auch eine groBere Blutmenge zu arteria-

lisiren vermogen, als bei den anderen Lepidosauriern und den Che-

loniern.

Bei der relativ groBen Ahnlichkeit, welche sich rucksichtlich

des Verhaltens der Muskelleiste und des ventralen Kammerraumes
bei Schlangen und Varaniden nachweisen lasst, wird man sich, wenn
man sich die Entwicklung des Schlangenherzens vergegenwartigt,
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wohl auch em Bild davon macben kbnnen,'Wie sick die Verkaltnisse

bei den Varaniden gestaltet kaben werden.

Hinsicktlick des allgemeinen Aufbaues des Trabekelgefiiges

der Kammer untersckeiden sick die untersucbten Formen nickt

wesentlick von einander Konstant vereinigen sick einige, unterkalb

des Bulboauricularspornes gelegene Elemente des radiaren Trabekel-

systems — wie dies z. B. fur Tropidonotus gezeigt wurde (vgl. Taf. VII,

31—27, 40, 41; 56) — zu einem Spannmuskel des recbten dorsalen

Abscknittes der Bulboauricularlamelle. Am Varanidenkerzen bildet

dieser Muskelzug einen soliden, an der Corticalis der dorsalen Kam-
merwand vortretenden Sporn (vgl. Taf. VIII, 7; 56), welcber sick

ventralwarts mit der Muskelleiste verbindet (Taf. VIII, 8 ; 56, 54) und

mit dieser eine nack reckts kin konvexe, die apicale Halfte der

Kammer durcksetzende Sckeidewand bildet. Letztere verkalt sick

in diesem Gebiete aknlick wie das Ventrikelseptum kokerer Verte-

braten. Von der Vereinigungsstelle der Muskelleiste mit dem dorsalen

Sporne zieben in der Ricktung der ersteren einige ikr zugekorige

Trabekel an die reckte Kammerwand, welcke also an der Bildung

des Septum ventriculi nickt betbeiligt sind (vgl. Taf. VIII, 9; 54 1
).

Im Bereicke der basalen Halfte der Kammer, woselbst die

Muskelleiste nack reckts kin mit freiem Rande endigt, setzt sick

jener dorsale Sporn in eine Sckeidewand fort, welcke etwas nack

reckts kin ausbiegt und den recbten dorsalen Abscbnitt der Bulbo-

auricularlamelle mit der Corticalis der dorsalen Kammerwand ver-

bindet (vgl. Taf. VIII, 5—3 ;
59). Dieses Dissepiment lasst sick bis

an die Kammerbasis verfolgen und tritt daselbst mit dem Bulbusring

bezw. dem kompakten Abscbnitt der ventralen Kammerwand in Ver*

bindung. Es kommt offenbar durck eine partielle Verdicktung des

in der unterminirten Wand des Bulbus und Canalis auricularis ent-

standenen Trabekelgefliges zu Stande. Die erste Anlage einer der-

artigen Sckeidewand war bereits bei Opkidiern, Tropidonotus natrix,

Coluber aesculapii zu beobackten (vgl. Taf. VII, 25, 26; 59).

So ersckeint denn am Varanidenkerzen der ventrale

Kammerraum von der dorsalen Kammerabtbeilung bis auf

die zwiscken dem reckten-dorsalen Abscbnitt der Bulbo-

auricularlamelle und der Muskelleiste bestekende Spalte

vollig gesckieden. Diese Spalte ist an dem auf Taf. X Fig. 2

abgebildeten, in dilatirtem Zustande konservirten Herzen fast in

ganzer Ausdeknung freigelegt worden. Sie ist mit einem + bezeicknet.

Distal beginnt dieselbe am proximalen Ende des Septum aortico-
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pulmonale, proximal endigt sie an einer Muskelbriicke, welche die

Muskelleiste bezw. den linken Abschnitt der Bulboauricularlamelle mit

dem rechten dorsalen Abschnitte der letzteren verbindet (vgl. Taf. VIII,

6; 49, 50; Taf. XI Fig. 2 x). Es scheint daher die ganze Spalte

dem Gebiete des urspriinglichen Bulbus cordis anzugehoren. — Sie

fungirt gewissermaBen als Ostium venosum des ventralen Kammer-

raumes, welcher vom dorsalen Kammerraume aus mit venosem Blute

gespeist wird. Von einer Scheidung der Kammerabtheilung

des Herzens in eine rechte und linke Kammer kann bei

Varaniden jedoch noch nicht die Rede sein, da beide Ostia

atrioventricularia dem dorsalen Kammerraume angehoren.

Vom physiologiscben Standpunkte aus betrachtet besteht hin-

gegen — wenn auch nur periodisch — eine vollige Trennung der

Kammer in zwei Abtheilungen. Diese TrennuDg wird durch einen

ganz ahnlichen Mechanismus besorgt wie bei Lacerta und Tropi-

donotus und den anderen Formen, namlich durch die wahrend der

Systole der Kammer erfolgende Anpressung der Bulboauricularlamelle

an die Muskelleiste. An Schnitten, wie ein solcher auf Taf. VII, 5

abgebildet ist, gewinnt man ferner den Eindruck, als ob dieser rechte

dorsale Abschnitt der Lamelle (ibid. 49) und der am Firste der Muskel-

leiste haftende ventrale Abschnitt derselben (ibid. 50) wahrend der

Systole durch die unter diesen Muskelplatten gewissermaBen sich

fangende komprimirte Blutmenge gegen einander gedrangt wiirden 1
.

Wahrend der Diastole werden die beiden Abschnitte der Lamelle

durch den das Ostium venosum dextrum passirenden Blutstrom von

der Kammerbasis her wieder aus einander gedrangt, wodurch der

Zugang zum ventralen Kammerraum eroffnet wird.

Entsprechend dem Umstande, dass die beiden Abtheilungen der

Kammer des Varanidenherzens wahrend der Systole vollstandig gegen

einander abgeschlossen sind und die ventrale Abtheilung ausschlieB-

lich fiir den Lungen-, die dorsale fur den Kbrperkreislauf arbeitet,

unterscheiden sich auch die Wandungen der beiden Abschnitte in

ihrer Starke. Die das Blut in die beiden Aorten treibende dorsale

Kammerabtheilung hat eine viel groBere Arbeit zu leisten und besitzt

daher eine fast doppelt so starke Corticalis als die ventrale Ab-

theilung, deren Wand nur in dem erwahnten ventralen Bulbusbezirke

1 Das Herz, von dem diese Schnitte stammen, wurde absichtlieh in etwas

kontrahirtem Zustande konservirt, um diese Verhaltnisse zur Anschauung zu

bringen.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 16
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kompakter gebaut ist. Bei den iibrigen Formen lasst sich ein der-

artiger Unterschied nicht konstatiren (vgl. Taf. VII, 36—41; Taf. VIII

14, 15).

Dass aber auch bei diesen Formen, z. B. bei Cheloniern, der Abschluss

der beiden Kammerabtheilungen ein exakter ist, lieC sich auf folgende Weise

ermitteln: Ich brachte an einem groBen Exemplare von Testudo graeca nnter

Narkose nach Freilegung des Herzens an den drei GefaBstammen des Truncus

arteriosus feine Stichoflfnungen an, und injicirte hierauf durch eine Lungenvene

einige mm 3 einer 2Xigen Losung von Ferrocyannatrinm. Nach Ablauf der

auf die Injektion folgenden Vorhofs- und Ventrikelsystole war das Vorhanden-

sein dieses Salzes durch die Berlinerblaureaktion (Zusatz von Ferrichlorid) in

dem aus den Stichoflfnungen der beiden Aorten hervorquellenden Blute nach-

weisbar, wahrend die Untersuchung des Pulmonalisblutes ein negatives Resultat

ergab. Einem anderen Exemplare wurde eine gleiche Menge der Losung in

die untere Hohlvene injicirt, und da lieC sich dann das Salz sowohl im Blute

der beiden Aorten als auch in dem der Pulmonalis nachweisen, doch zeigte

das Pulmonalisblut die Berlinerblaureaktion viel deutlicher als das Aortenblnt.

Auch im dorsalen Kammerraume springen unterhalb der

septalen Atrioventricularklappen einige Elemente des radiaren Tra-

bekelsystems bei alien Formen — bald mehr, so z. B. bei Ophidiern,

bald weniger, z. B. bei Hatteria, Gecko, Chamaeleo u. A. — gegen

die Kammerhohle zu vor. Durch diese Muskelbalken wird dieselbe

etwas eingeengt und in einen groBeren linken und kleineren rechten

Abschnitt gesondert. Bei Cheloniern und Varaniden sind diese Tra-

bekel, wie schon Brucke und Fritsch feststellen konnten, durch

Sehnenfaden ersetzt. In einigen derselben lassen sich bei Emys
mikroskopisch feine Muskelzlige nachweisen, in anderen scheinen

die Muskelfasern ganzlich durch collagenes Gewebe substituirt wor-

den zu sein. Schon daraus kann geschlossen werden, dass dieser

noch rudimentaren Scheidewandanlage keine besondere physiologische

Bedeutung zukommt. — Auf die histologischen Details des Muskel-

gewebes — insbesondere des Chelonierherzens — naher einzugehen,

lag auBerhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit.

An den Endokardbildungen des Herzens finden sich bei

den einzelnen darauf hin untersuchten Formen nur geringgradige

Verschiedenheiten. Fiir die Lepidosaurier und Chelonier kann die

bei Lacerta beschriebene Anordnung des Klappenapparates der ve-

nosen und arteriellen Ostien als typisch gelten. Hinsichtlich des

histologischen Aufbaues der Atrioventricularklappen ist namentlich

Chamaeleo basiliscus interessant, in dessen Klappen die vesicu-

losen Zellen auBerordentlich groB und sehr zahlreich entwickelt sind.

Die Grundlage der Klappen wird von einem dichten, aus collagenen
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und elastischen Fasern zusammengesetzten Netze gebildet, welches

sich zwischen den vesiculosen Zellen hindurchschlangelt. Das so

gebildete Gewebe erhmert auffallig an das Knorpelgewebe in der

Achillessebne des Frosches. Bei anderen Formen, z. B. Gongylus,

Tarentola mauritanica, Testudo, Emys wird durch Einlagerung'von

Schleimgewebe eine mehr oder minder ausgedehnte Verdickung

der Klappen bedingt. Auf diese Weise kommen auch cirkumskripte,

knbtchenformige Verdickungen an der Oberflache der Klappen zu

Stande. Die seitlichen, am Auricularringe vortretenden Klappen

bezw. Endokardverdickungen bestehen vorwiegend aus Schleim-

gewebe.

Beachtung verdient aucb die Stelle, wo die Muskelleiste in das

Septum aorticopulmonale Ubergeht. Bei einigen Formen, z. B.

Ophidiern, reicbt das Muskelgewebe bis an die Fundusabscbnitte der

septalen Semilunarklappen, so dass diese Leiste das proximale Ende

des Septums bildet. Bei anderen Formen, z. B. Chamaeleo basiliscus,

haften die Fundusabschnitte der septalen Klappen an straffem Binde-

gewebe, welches den Ubergang der Muskelleiste in das Septum aortico-

pulmonale vermittelt. Gasch (22) giebt an, dass die Muskelleiste

bei Chamaeleo vulgaris »in ibrem vorderen Abschnitte membranos* 1

,

also offenbar bindegewebig sei. An den beiden von mir untersuchten

Exemplaren dieser Species war ein derartiges Verhalten nicht nach-

weisbar. Leider macht Gasch itber die Ausdehnung des »membra-

nosen« Gebietes keine nahere Angabe. So bleibt es dahingestellt,

ob dieser Abschnitt der Leiste den vereinigten Bulbuswulsten A + /

entspricht, welche anfanglich aus embryonalem Bindegewebe be-

stehen. — Bei Tarentola mauritanica und bei Cheloniern, z. B. Te-

studo graeca und Emys europaea, wird der proximale Endabschnitt

des Septum aorticopulmonale, der bei Lacerta aus Gewebe endo-

kardialen Ursprungs besteht, von einer hyalinen Knorpelplatte ein-

genommen, welche proximalwarts an der Muskelleiste endigt. Dieser

Knorpel wurde zuerst von Bojanus (1) bei Testudo europaea be-

schrieben und ist nach seinem Entdecker als BojANUs'scher Knor-
pel bezeichnet worden. Eine relativ grbfiere Ausdehnung als bei

Testudo besitzt der Knorpel bei der Tarentola mauritanica, bei wel-

cher Form er den Endabschnitt des Septum aorticopulmonale fast

vollstandig substituirt und gleich dem proximalen Bulbuswulste A
am Herzen von Lacerta-Embryonen am freien Rande der Muskel-

1
I. c. pag. 187.

16*
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leiste auslauft. Die Grimdsubstanz dieses Knorpels ist verhaltnismaBig

sparlich und umschlieBt zahlreiche, dicht gedrangte blasige Zellen

mit groBen rundlichen Kernen. — Der BojANUs'sche Knorpel steht

auf einer etwas hbheren Stufe und erweist sich als typischer Hya-
linknorpel. In der reichlichen Grundsubstanz lasst sich bei An-

wendung gewisser Farbemethoden eine die Zelle umgebende Schicht,

sog. Chondrinballen (Morawitz) 1 (vgl. Taf. XI Fig. 9 Ch.B.) von

einem zwischen den letzteren befindlichen Balkennetze (vgl. ibid.

B.N.) unterscheiden, welches sich mit Fuchsin, Tropaolin, metachro-

matisch (blaulich) auch mit Mucikarmin farbt. Die Chondrinballen

treten bei Tinktion mit Anilinroth, Methylviolett, Mucikarmin und

Hamalaun hervor. Letzteres farbt auch die zwischen den Tochter-

zellen abgesonderte Intercellularsubstanz und die Knorpelkapseln in

charakteristischer Weise (vgl. Taf. XI Fig. 8 K.k.). Bei sehr alten

Thieren wurde im BojANUs'schen Knorpel von seinem Entdecker

ein Knochenkern nachgewiesen (Ossiculum cordis Bojani). — Die

GrbBe des BojANUs'schen Knorpels ist verschieden, sogar bei Thieren

derselben Species. Bei einem Exemplare von Emys europaea z. B.

war der Knorpel klein, eiformig und von einem straffen Perichon-

drium umgeben, bei einem anderen viel groBer, von unregelmaBiger

Begrenzung, anscheinend durch Verschmelzung mehrerer Verknorpe-

lungsherde entstanden, wie solche isolirt auch in dem den Knorpel

gegen die Ventrikelhohle zu umgebenden lockeren Bindegewebe

nachweisbar waren. — Nur am Ansatze an der Muskelleiste und

gegen den Truncus hin besteht das Perichondrium aus dichtgefiigten,

collagenen Biindeln. Die dem Knorpel zunachst anliegende Schicht

des Perichondriums ist von einem zierlichen, aus elastischen Fasern

bestehenden Netze durchzogen.

Auch im Schleimgewebe der verdickten Fundusabschnitte der

marginalen Semilunarklappen ist bei Testudo hyaliner Knorpel

eingelagert. Am Fundus der Pulmonalisklappe bildet derselbe eine

machtige Platte. Von der marginalen Klappe der rechten Aorta

zieht sich an der Oberflache der Bulboauricularlamelle eine in ihrer

Ausdehnung der LaDgenausdehnung des Bulbuswulstes B des Her-

zens von Lacerta-Embryonen entsprechende Endokardverdickung bis

zum proximalen Ende bezw. dem freien Rande der Lamelle herab,

woselbst dieselbe etwas vom Myokard abgehoben erscheint. Diese

1 Morawitz, Zur Kenntnis der Knorpelkapseln und Chondrinballen des

hyalinen Knorpels. Archiv fur wiss. Anatomie. Bd. LX. 1902.
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Endokardverdickung lasst sich auch bei Emys nachweisen. Bei

beiden Formen finden sich in derselben Einlagerungen von hyaliner

Knorpelsubstanz. Gasch (22) fand bei zwei von sieben untersuchten

Exemplaren von Emys an dieser Stelle eine kleine Knorpelplatte.

DerUmstand, dass alle die beschriebenen cirkumskrip-

ten Endokardverdickungen, insbesondere aber die Knorpel-

bildungen sich nur an solchen Stellen der Herzwand vor-

finden, an welchen auch am Herzen des Lacertilier-Embryos

Endokardverdickungen nachweisbar sind, verdient alle Be-

ach tung. Wir haben gesehen, dass diese Endokardverdickungen

an den Herzen von Lacerta-Embryonen ausschlieBlich dem Gebiete

des Bulbus cordis und des Canalis auricularis angehoren und nur

an den Ventrikel (s. st.) heranreichen, dessen Muskelwand innen von

einem einschichtigen Epithel bedeckt wird. Wenn sich dann der

Ventrikel auf Kosten der beiden ihm benachbarten Herzabschnitte

vergroBert, kommen diese Endokardverdickungen zum Theil in sein

Gebiet zu liegen. Es bilden daher diese Endokardverdickungen an

der Kammer des ausgebildeten Herzens gewissermaBen die Grenz-

marken jenes Gebietes des Bulbus cordis und Canalis auricularis,

welches im Laufe der Entwicklung in den Ventrikel einbezogen

wurde. So erscheint bei Cheloniern der von der zuletzt beschriebenen

Endokardverdickung besetzte Abschnitt der Bulboauricularlamelle in

seiner ganzen Breite als ein Derivat des embryonalen Bulbus cordis.

Der Auricularabschnitt der Lamelle ist durch die an demselben er-

folgende Funktion der septalen Atrioventricularklappen als solcher

gekennzeichnet. Der Bulbusabschnitt der Muskelleiste reicht minde-

stens so weit wie die Endokardverdickung (bezw. der BojANUs'sche

Knorpel) am Firste derselben. — Genauen Aufschluss iiber diese

Verhaltnisse kann jedoch erst eine Untersuchung der Entwicklung

des Herzens dieser Formen geben.

Besprechung der einschlagigen Litteratur.

Namentlich das Chelonierherz war bereits wiederholt der Gegen-

stand eingehender Untersuchungen , welche jedoch hinsichtlich der

Beurtheilung der thatsachlichen Verhaltnisse keineswegs zu tiber-

einstimmenden Kesultaten fuhrten. Abgesehen von den Arbeiten

alterer Autoren (Duvernoy, 1699, Muniks, 1805, Bojanus, 1819—21,

Treviranus, 1839), die sich bei Milne Edwards 1 citirt finden, ver-

1 Milne Edwards, Legons sur la Physiologie et l'Anatomie comparee. 1858.
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dienen besonders die Abhandlungen von Brucke (10) und Sabatier

(20) beachtet zu werden. Brucke machte das Herz von Emys euro-

paea zum Ausgangspunkte seiner beriihraten Untersuchungen. An
den Herzkammern unterscheidet er nach der Bescbaffenheit der in

dieselben eintretenden Blutstrbnie ein Cavum venosum und arterio-

sum, deren Grenze durch keine bestimmte Scheidewand gegeben ist

und dahin zu verlegen ist, wo die Verlangerung der Vorhofsscheide-

wand den Ventrikel trifft 1
. Weiterbin bemerkt er: »Der linke Theil

des Cavum venosum, welcher die Mitte des Herzventrikels einnimmt,

ist durch zahlreiche Fleiscbbalken zerkliiftet, die von der Wand des

Ventrikels kommend, keilformig gegen das Ostium venosum dextrum

zusammenlaufen und in zarte Netze von Sehnenfaden endigen, welcbe

ibrerseits wieder an der vorderen und hinteren Wand des Ventrikels

mit dem Saume des Ostiums venosum dextrum uud so indirekt mit

dessen Klappen verbunden sind, sich aber nicht wie die Sehnen-

faden der Papillarmuskeln hoherer Tbiere an ihnen selbst inseriren.

Der recbte Theil des Cavum venosum wird durch eine Muskelleiste

in eine obere und untere Halfte getheilt, gegeniiber deren freien

Rand an der reehten Ventrikelwand ein Fleiscbpolster (Bulbuslamelle

mihi) vorspringt, welches ihm wahrend der Systole genahert wird.

Aus dem Cavum venosum gehen die Arterienstamme hervor, welche

an ibrer Basis in ein Biindel vereinigt und von einem Muskelstreifen

umgeben sind, welcher besonders an der Wurzel der Lungenschlag-

ader machtig entwickelt ist. « Die beiden Aste der letzteren findet

bereits Brucke »bis unter die Hohe der Aortenbogen sehr erweitert,

worauf sie unter plotzlicher Verengerung zu den Lungen herabgehen«.

Den kurzen gemeinschaftlichen Stamm der beiden Trunci anonymi

bezeichnet er als Truncus anonymus maximus. — Anknlipfend an

seine anatomischen Angaben behandelt Brucke sehr ausfuhrlich die

Physiologie des Chelonierherzens. Er weist zunachst auf die

verschiedene Farbung der in den beiden Vorhofen und den entspre-

chenden Abtheilungen des Ventrikels sich bewegenden Blutmengen

hin, dessen Kontraktion rechterseits etwas machtiger einsetzt als

linkerseits, woselbst dieselbe etwas langer andauert. Dass das Blut

beim Ablauf der Systole des Ventrikels zuerst in die Pulmonalis

eiutritt und diese »sich viel rascher ausdehnt und viel mehr zu-

sammenfallt als die beiden Aorten, welche ihre hochste Spannung

erst am Schlusse der Systole erhalten«, ftihrt Brucke auf den ge-

i 1. c. pag. 336 S.
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ringen Widerstand des kleinen Kreislaufes, sowie die Dehnbarkeit

der Wande der weiten Lungenschlagadern zuriick. Nach der Auf-

fassung dieses Autors stellt sich die Mechanik des Kreislaufes ira

Ventrikel der Schildkroten folgendermaBen dar: »Da alle Arterien-

stamme aus dem Cavum venosum hervorgehen, so wird zuerst das

dunkelrothe Blut ausgeleert und flieBt sowohl in die Korper- als in

die Lungenschlagader, vorzugsweise aber in die letztere, weil sich

ihm hier der geringste Widerstand entgegensetzt. Dem dunkelrothen

Blute riickt dann das hellrothe, sich theilweise mit ihm vermischend,

nach, indem es aus dem Cavum arteriosum in die linke, dann in

die rechte Halfte des Cavum venosum und so bis an die Arterien

gelangt. Zu dieser Zeit schlieBt sich der Eingang in die Pulmonalis,

so dass das arterielle Blut ausschlieBlich in die Korperschlagadern

flieBt und eben so die Arbeitskraft, welche der letzte Theil der

Kammersystole reprasentirt, ausschlieBlich fur den groBen Kreislauf

verwendet wird 1 .* Zur Demonstration dieses Verschlusses verfahrt

Brucke folgendermaBen: »Um jeden Zweifel zu beheben, durch-

schneidet man die groBen Venenstamme, damit kein Blut mehr in

das Herz gelangen kann, saugt das ausflieBende Blut mit einem

Schwamme auf und fiihrt dann von vorn her einen Langsschnitt in

die Wand der Lungenschlagader, der sich bis zum Ventrikel hinein

erstreckt. Da das so zugerichtete Herz noch immer ganz regel-

maBig pulsirt, so sieht man, wie sich im Verlaufe der Kammersystole

der Knorpel, welcher zwischen den Eingangen in die rechte Aorta

und Arteria pulmonalis liegt, nach links wendet, so dass, wenn sich

der besagte Muskelstreif (der Bulbusring, mihi) zusammenzieht, der

Eingang in die Lungenschlagader verschlossen wird, wahrend das

Blut nach rechts vom Knorpel in die Aorta dextra, nach unten von

demselben in die Aorta sinistra einstrbmen kann. Es wird dieser

Verschluss noch erleichtert und gesichert dadurch, dass zugieich die

Muskelleiste, welche von dem Knorpel entspringt, gegen die untere,

der Bauchseite zugewendete Seite der Herzwand gedruckt wird, wie

sich dies aus der vorerwahnten Beobachtung mit Beriicksichtigung

der anatomischen Verhaltnisse leicht erschlieBen lasst 2.« Ich finde,

dass Brucke durch den beschriebenen Eingriff zu sehr die natiir-

lichen Verhaltnisse der Kontraktion eines koncentrisch wirkenden

Hohlmuskels stbrte, als dass er aus den hierbei wahrzunehmenden

Vorgangen bezw. Veranderungen richtige Schltisse auf die Aktion

i
1. c. pag. 338. 2 J. c. pag . 338.



242 Alfred Greil

des imverletzten Organs hatte ziehen konnen. Vor Allem ist zu be-

merken, dass der BojANUS'sche Knorpel und die an demselben endi-

gende, durch ihre eigene Kontraktion sich vertiefende Muskelleiste

derart an die Wand des Herzens einerseits, des Truncus arteriosus

andererseits fixirt erscheinen, dass sie unter normalen Verhaltnissen

durch die andrangende Blutwelle nicht so ohne Weiteres umgelegt

werden konnen.

Sabatier wahlte Testudo europaea und mauritanica, sowie

Chelonia caouana und midas zum Gegenstande seiner Forschungen.

Bei der Beschreibung der auBeren Gestalt des Herzens erwahnt er,

dass der aus demselben hervorgehende Faisceau arteriel (Truncus

arteriosus) an seinem Ursprung von einem unvollstandigen Muskel-

ring umschlossen sei — der Cravatte bulbaire seiner spateren Dar-

stellung — , welcher im Bereiche des Pulmonalisstammes am breite-

sten sei und sich von da ab immer mehr verschmalere, um am
Ostium der rechten Aorta sich ganzlich zu verlieren. Am Pulmo-

.

nalisstamme und dessen Asten war eine betrachtliche Ausweitung

zu konstatiren (un golfe ou sinus), welche am Eintritte der Pulmo-

nalisaste in die Lungen unter etwa dreifacher Verjungung des

Kalibers derselben endigte. Von dieser Stelle gingen bei Emys
enropaea und Testudo graeca kleine anastomotische Faden zur ent-

sprechenden Aorta ab.

An den Atrioventricularostien unterscheidet Sabatiee — eben

so wie Brucke — je eine groBere septale und kleinere marginale

Klappe, welche mit ihren vorderen und hinteren Hornern mit den

Muskelbundeln des Ventrikels in Verbindung stehen sollen. Die

auBeren Klappen beschreibt er als kleine fibrose Falten, die linke

von diesen fand er »quelque fois musculaire*.

Bei der Beschreibung des Ventrikelinneren wird zuerst die

Muskelleiste berucksichtigt , und als Fausse cloison bezeichnet.

Sabatier ist namlich der Ansicht, dass diese Bildung nur einen
j

»bien faible part de la cloison des Vertebres superieurs« reprasentire.

Er halt sie fur eine Falte der ventralen Kammerwand. (»En realite,

cette fausse cloison n'est point, comme on l'a cru jusqu'a present,

une simple colonne charnue faisant saillie sur la paroi anterieure

du ventricule et ne differant que par le volume des autres colonnes

charnues ventriculaires. Cest un veritable repli de la paroi ventri-

culaire, repli saillant a l'interieur« x
), welche »peut done etre consi-

1
1. c. pag. 228.
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deree comme une consequence du changement des rapports reci-

proques des deux branches de FU transversal primitif* 1
. Diesen

Faltungsprocess bezieht Sabatier jedoch nur auf den marginalen

Abschnitt der Muskelleiste, die fausse cloison im engeren Sinne,

deren Randzone er besonders als »Levre« unterscbeidet und der er

auch, wie wir noch sehen werden, eine andere morphologische Be-

deutung zuschreibt. Den Bulbusring (cravatte bulbaire) lasst Sabatier

von dem als Fibrocartilage bezeichneten BojAxus'schen Knorpel ent-

springen und an der Ventralseite der Ostien zur vorderen, zwischen

den Ostien der Pulmonalis und linken Aorta befindlichen Apophyse

des Knorpels sowie zum Septum aorticum ziehen, worunter Sabatier

offenbar seinen >demi anneau posterieure de l'aorte gauche « versteht.

In Folge dieser Anordnung soli die cravatte bulbaire bei ihrer Kon-

traktion, » avoir pour effet de porter en avant et vers la gauche l'apo-

physe anterieure du noyau, de retrecir l'orifice pulmonaire et d aplatir

1'oriflce de l'aorte gauche en Tetirant et en appliquant le demi anneau

posterieur ou fibreux de cet orifice contre son demi anneau anterieur

ou fibrocartilagineuse* 2
.
— (Ich verweise auch diesen Angaben gegen-

tiber auf meinen bei Besprechung der BRUCKESchen Ausfuhrungen

gemachten Einwand und bemerke insbesondere, dass die einheitlich

erfolgende Kontraktion des Bulbusringes eine gleichzeitige Verengung

aller drei arteriellen Ostien zur Folge hat.) An der Bulbuslamelle

unterscheidet Sabatier die Faisceaux droits posterieure et anterieure,

die Fibres obliques gauches, die Canalis auricularis-Lamelle wird als

Masse charnue anterieure et posterieure, die Muskelziige des radiaren

Trabekelsystems als Faisceaux rayonnantes anterieures et posterieures

bezeichnet, von welch letzteren die unterhalb der Insertion der Vor-

hofsscheidewand vorspringenden Zilge eine veritable Einengung der

Ventrikelhi3hle bedingen. — Auf die weiteren Details dieses Kapitels

der geistvollen SABATiER'schen Arbeit kann aus auBeren Griinden

hier eben so wenig eingegangen werden wie auf die darauf folgenden

physiologischen Erorterungen, welche im Wesentlichen die Brucke-

schen Angaben bestatigen.

Jacquart (15) halt auch bei der Beschreibung des Herzens der

Tortue franche an seinen in der Memoire sur les organes de la circu-

lation chez le Serpent Python dargelegten, gleich zu besprechenden

Anschauungen fest, bezeichuet die Muskelleiste als cloison interventri-

1 1. c. pag. 228.

2
1. c. pag. 44.
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eulaire und homologisirt die ventrale Kammerabtheilung mit dern

rechten, die dorsale Kammerabtheilung mit dem linken Ventrikel

der hbheren Vertebraten. Die letztere wird durch einige unterhalb

der septalen Atrioventricularklappen vorspringende Muskelbalken in

zwei seitliche Unterabtheiluugen geschieden, die beiden »loges du

ventricule gauche «, welche Scheidung wahrend der Diastole durch

die Anlagerung der herabgeschlagenen Atrioventricularklappen an

die muskulose Begrenzung des so »entstandenen« retrecissements ver-

vollstandigt wird — eine Annahme, bezttglich welcher er sich mit

Sabatier und Brucke in Ubereinstimmung befindet.

Uber das Schlangenherz liegt die eben citirte Arbeit von Jacquart

(12), sowie vereinzelte Angaben von Fritsch und Sabatier vor.

Jacquart unterscheidet am Pythonherzen einen linken und

rechten Ventrikel und bezeichnet die unterhalb der septalen Atrio-

ventricularklappen vortretenden Elemente des radiaren Trabekel-

systems als cloison interventriculaire, die von diesen beiden Gebilden

begrenzte Komraunikation als ouverture interventriculaire. Die unserer

Muskelleiste entsprechende Bildung gehort seinem rechten Ventrikel

an und scheidet denselben als ein »gros pilier charnu« bezw. »co-

lonne musculaire* in eine »loge inferieure ou pulmonaire« und eine

>loge superieure ou aortique«. Letztere halt Jacquart fur »ne plus,

qu'un diverticulum du coeur gauche, bilobi en quelque sorte, retreci,

comme etrangle au niveau du trou interventriculaire par un des piliers

charnus qui garnissent sa cavite* 1
. Er geht so weit, diesen » linken

Ventrikel « des Ophidierherzens mit dem des Saugerherzens zu homo-

logisiren und vertritt diesen Standpunkt noch entschiedener in einer

zweiten Abhandlung (pag. 304), in welcher er die loge pulmonaire mit

dem rechten Ventrikel des Saugerherzens vergleicht und die Muskel-

leiste abweichend von seiner urspriinglichen Nomenklatur als cloison

interventriculaire fungiren lasst. Der periodische Abschluss der loge

pulmonaire von der loge aortique wird nach Jacquart' s Ansicht

durch die Anlagerung der rechten Atrioventricularklappe an die

Muskelleiste bewerkstelligt. (Cette valvule s'accole alors sur le bord

de la cloison, qui separe cette loge [pulmonaire] de la portion droite

du ventricule gauche, et elle rend impossible Tintroduction du sang

dans celui-ci 2
.)
— Sabatier bezeichnet am Herzen von Boa constrictor

die Muskelleiste aus einem spater zu erorternden Grunde als fausse

1 1. c. pag. 336.

2
1. c. pag. 306.
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cloison und vermisst an ihrem distalen Ende (am Ubergange in die

Truncuswand) knorpelige Bildungen. Die cloison interventriculaire

Jacquart's beschreibt er als >colonnes charnues, qui naissent sur

les parois anterieure et posterieure, au-dessous de la cloison inter-

auriculaire, qui produisent le retrecissement ou goulot de la cavite

ventriculaire« K Laterale Atrioventricularklappen konnte er nur bei

sehr groBen Exemplaren bemerken, und zwar eine rechte zwischen

dem Ostium atrioventriculare dextrum und dem Ostium Aortae dextrae,

sowie einen halbmondformigen Muskelvorsprung am linken venosen

Ostium. Vom physiologischen Standpunkte aus verweist Sabatier

auf die machtige Ausdehnung der loge pulmonaire (ventralen Kammer-

raum mihi) und die erhebliche Erweiterung des Pulmonalisstammes,

welche indess, wie ich an den mir vorliegenden Praparaten nach-

weisen konnte, auch auf die beiden Aste desselben ubergreift.

Fritsch (19) wahlte wiederum eine andere, wie mir scheinen

will, ganz unverstandliche Nomenklatur und bezeichnet die Muskel-

leiste als Conus arteriosus der Pulmonalis, die Bulbuslamelle (Fleisch-

polster Brucke's) als Conus arteriosus der rechten Aorta. Unsere

ventrale Kammerabtheilung ist sein Canalis pulmonalis ventriculi, in

welchen das venose Blut durch die Kommunikationsoffnungen, die

sich an der Wurzel der Muskelleiste finden, gelangt, da der Conus

arteriosus der rechten Aorta bezw. das Fleischpolster nach seiner

Ansicht »den Eingang um den rechten hinteren [freien] Rand bei

Weitem unzuganglicher macht«-. Fritsch erkennt tibrigens ganz

richtig, dass das > Fleischpolster durch seine zeitweise Anlagerung

an die Muskelleiste den Abschluss des Pulmonaliskanales vervoll-

standigt*, macht jedoch iiber diesen Mechanismus keine naheren

Angaben. Die Existenz einer oberen und unteren Zelle des Cavum

venosum im Sinne Brucke's glaubt Fritsch beschreiben zu sollen

und versucht diesen Widerspruch an einem — sehr ungiinstig ge-

wahlten — Liingsschnitt durch ein Pythqnherz iTaf. XIX Fig. 1) als

gerechtfertigt zu erweisen.

Das Varanidenherz wurde zum ersten Male von A. Corti (9)

beschrieben, welcher an demselben auBer den Atrien und dem Ven-

trikel noch einen besonderen Conus arteriosus unterscheidet, aus

welch letzterem die GefaBstamme entspringen. Dieser Conus ent-

spricht dem Bulbusringe und dem an ihn anschlieBenden kompakten

1 L c. pag. 73.

2 L c. pag. 727.
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Wandabschnitte des ventralen Kammerraumes. Uber die Scheidung

des Ventrikels findet sich folgende Angabe: »E niargine ventriculi

sinistro vel posteriory paries interims muscularis ita in cavum pro-

cnrrit, ut dissepimentuni, cum dimidia tantum inferiore parte oppositi

cordis marginis conjunctum et a maculis muscularibus, quibus obsitum

est, adspectu valde spongioso donatum efformet, septum ventriculorum

scilicet. Hujusce potissimum ope ventriculi cavum in haec tria dis-

pescitur spatia, A. in dextrum vel anterius s. ventriculum dextrum,

C. in sinistrum vel posterius seu ventriculum sinistrum, et B. in illud

denique, ubi duo communicant ventriculi cava, spatium interventri-

culare inquam. Primi solummodo et secundi horum spatiorum parietes

numerosis trabeculis carneis abducuntur 1.* Dem Spatium interventri-

culare gehort das Ostium atrioventriculare, sowie die beiden Aorten-

ostien an, seine »interna superficies est glabra et trabecularum car-

nearum absque vestigio« 2 (Bulbus-Canalis auricularis-Lamelle).

Auf das UnzweckmaBige dieser Cc-RTi'schen Eintheiluug der

Varanidenkammer macht bereits Brucke aufmerksam, indem er dar-

auf hinweist, dass zu einem Ventrikel sowohl ein arterielles, wie

ein venoses Ostium gehore, was weder beim rechten, noch beim

linken Ventrikel nach Corti's Abgrenzung der Fall sei. Er halt

vielmehr an der Sonderung der Kammer in ein Cavum venosum und

Cavum arteriosum fest und bemerkt liber das Septum ventriculorum

Folgendes: »Diese Scheidewand durchsetzt die Herzkammer in der

Weise, dass das Cavum venosum die groBere untere rechte, das

Cavum arteriosum die kleinere, aber muskulosere obere linke Halfte

des Ventrikels einnimmt. Auf der dem Cavum venosum zugewendeten

Oberflache der Scheidewand bemerken wir wiederum die uns von

den Schildkroten und Schlangen wohlbekannte Muskelleiste, welche

bei jenen Amphibien von manchen Anatomen als ein unvollkommenes

Septum ventriculorum bezeichnet wird, wahrend sie sich hier als ein

Auswuchs derselben darstellt. Diese Muskelleiste theilt das Cavum

venosum in eine untere linke und obere rechte Halfte, wie wir Ahn-

liches auch bei den Schildkroten und Schlangen gesehen haben 3.«

Am freien Rande seines Ventrikelseptums (den an der Septumbildung

gar nicht betheiligten starker vorspringenden Elementen des radiaren

Trabekelsystems, mihi) fand Brucke Netze von Sehnenfaden, gegen

1 1. c. pag. 13.

2
1. c. pag. 14.

3 1. c. pag. 345.
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welche sich wahrend der Systole die innere Klappe des rechten

venosen Ostiums legen soil, um den Eintritt des venosen Blutes in

das Cavum arteriosum zu verhindern — eine nicht zu billigende,

bereits von Corti vertretene Auffassung.

In seinen anschlieBenden physiologischen Ausftihrungen scheint

sich Brucke -liber den Mechanismus des systolischen Abschlusses

des ventralen Kammerraumes nicht ganz klar geworden zu seiu,

denn er spricnt immer davon, dass >die Muskelleiste nach vorn zu

gegen den vorderen Theil der hier polsterartig vorgewblbten Wand
des Ventrikels legt und denselben so vollst&ndig in zwei Halften

theilt« 1
, wahrend bei dieser Aktion eigentlich gerade das Umgekehrte

der Fall zu sein scheint. Ferner halt Brucke gleich Corti daftir,

dass sich wahrend der Vorhofssystole die Klappe am Ostium venosum

dextrum mit ihrem sehr groBen inneren Lappen gegen die an der

Kommunikation zwischen dem Cavum venosum und arteriosum be-

findlichen Sehnenfaden lege und so den Eintritt von venosem Blute

in das Cavum arteriosum verhindere 2 — eine Ansicht, die ich nicht

theilen kann.

Rose (23) bespricht die bei der Untersuchung der Herzkammer

der Lepidosaurier und Chelonier sich ergebenden Befunde nur in ganz

fliichtiger Weise: »Auch bei den meisten Reptilien ist, wie Fritsch,

Gasch u. A. gezeigt haben, die Trennung des Ventrikelraumes in

zwei Halften eine sehr wechselnde und mehr oder minder zufallige.

Zwar findet sich bei alien Reptilien, besonders an der hinteren (?) Wand,

ein aus mehreren Trabekeln entstaudener kompakterer Muskelzug, der-

selbe ist jedoch sowohl nach Lage, als auch nach Ausdehnung sehr

wechselnd. Am ausgebildetsten findet sich derselbe bei Varanus

vor, wo bereits eine Verwachsung der Muskelleiste mit der hinteren

Partie der Atrioventricularklappen stattgefunden hat, und der Ven-

trikel schon deutlich in zwei Raume getheilt erscheint. Es ist jedoch

auch noch bei Varaniden der Ventrikelraum groBtentheils vom Tra-

bekelnetzwerk ausgefullt 5.« Von einer VerbinduDg der Atrioventri-

cularklappen mit demTrabekelgefiige derKammer spricht auch Fritsch

(19), welcher die vorderen und hinteren Zipfel der Klappen sich an

kurze Papillarmuskeln anheften lasst. Derartige Verhaltnisse konnte

ich nun an keiner der untersuchten Lepidosaurier- und Chelonier-

1 1. c. pag. 348.

2 1. c. pag. 346.

3 1. c. pag. 7 5.
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fornien antreffen. Dieser Befund hatte iibrigens nichts Befremdendes

an sich, da ja in friihen Entwicklungsstadien Elemente des radiaren

Trabekelsystems der Kammer an der von den Endokardkissen be-

setzten Wand des Canalis auricularis auslaufen (vgl. Fig. 7 des Textes)

und sich auch spaterhin in diesem Gebiete noch eine gewisse Selb-

standigkeit erhalten konnten. An meinen Praparaten inseriren aber

die Horner der Atrioventricularklappen ausschlieBlich an der Auri-

cularlamelle.

II. Crocodilier.

Bei den Vertretern dieser Ordnung der Reptilien erweist sich

die Kammer des Herzens, wie bereits erwahnt, durch eine solide

Scheidewand in zwei mit eigenen venosen und arteriellen Ostien ver-

sehene Abtheilungen gesondert. Es kommt also bei diesen Formen
zum ersten Male in der Vertebratenreihe zum volligenAus-

baue eines Septum ventriculorum. Dadurch werden insbesondere

im Bereiche der Kammerbasis eingreifende, fiir das Crocodilierherz

charakteristische Umgestaltungen herbeigefiihrt, durch welche es sich

wesentlich vom Herzen der Lepidosaurier und Chelonier unterscheidet.

Doch werden wir in der Lage sein, zu zeigen, dass es sich rtick-

sichtlich dieser Unterschiede auch wieder nur um Differenzen gra-

dueller Natur handelt.

Die allgemeine Organisation des Crocodilierherzens,

insbesondere die Beziehungen der Kammerscheidewand zu den arte-

riellen und venosen Ostien, sowie die Vertheilung der GefaBrohre

des Truncus arteriosus soli das beistehende Schema veranschaulichen,

an welchem die arteriellen Ostien in eine Ebene gelagert erscheineu.

Die beiden Vorhofe (At.d.s.) miinden durch schlitzformige, von den

freien Randern der septalen und marginalen Atrioventricularklappen

begrenzte Ostia atrioventricularia (O.a.v.d.s.) in die beiden Kammern

(V.d.\ .9.), welche durch das solide Septum ventriculorum (S.v.) von

einander getrennt werden. Diese Scheidewand tritt an der Kammer-

basis derart mit den die einzelnen arteriellen und venosen Ostien

trennenden Scheidewanden in Verbindung, dass die Mundung des

rechten Vorhofes, sowie die Ostien der Pulmonalis und der linken

Aorta dem emeu, venoses Blut fuhrenden rechteu, die Mundung des

linken Vorhofes und das Ostium der rechten Aorta dem anderen,

linken Ventrikel zugehoren. Der letztere wird also mit dem in den

Lungen arterialisirten Blute gespeist und treibt dasselbe in den Korper-

kreislauf, wahrend der rechte Ventrikel sowohl fiir den Korper- wie
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Fig. 21

A.c.cd.

A.s.d. \ A cp./

T a d.

fur den Lungenkreislauf arbeitet. Es haben also die beiden Ventrikel

des Crocodilierherzens nicht gleiche Blutmengen zu befordern. Der

rechte Ventrikel besitzt daher auch ein, der das Ostium der linken

Aorta passirenden Blut-

menge entsprechendes

Plus von Kapacitat als

der linke Ventrikel.

Die Scheidung der

beiden aus dem Korper

und den Lungen in das

Herz eintretenden Blut-

strome ist also bei den

Crocodiliern auch inner-

halb der Ventrikelabthei-

lung des Herzens eine

vollstandige, so dass der-

selben durch das Ostium

der Pulmonalis und der

linken Aorta rein vendses,

durch das Ostium der

recbten Aorta rein arte-

rielles Blut entstromt.

Noch im Bereiche der

beiden Aortenostien, im

Grunde der Hohlungen

der beiden septalen Aor-

tenklappen befindet sich

jedoch eine Offnung im

Septum aorticum, durch

welche arterielles Blut

aus der rechten in die

linke Aorta eintreten

kann. Diese Offnung ist

das nach einem seiner

Entdecker benannte Fo-

ramen Pani zz ae

(P.P.).

Die beiden Aorten und der Stamm der Pulmonalarterie sind auf

ihrer intraperikardialen Verlaufsstrecke mit einander innig verbunden

und bilden den Truncus arteriosus. Im Bereiche des letzteren ent-

Schema des Crocodilierherzens.

Ao.d.(s ) Aorta dextra (sinistra),

Ao.dors. Aorta dorsalis,

A.c.c.dAs.) Arteria rollateralis colli dextra (sinistra),

A.c.p. Arteria carotis praevertebralis,
A.coe. Arteria coeliaca,
A.s.d (s.) Arteria subclavia dextra (sinistra),

At.d.(s ) Atrium dextrum (sinistrum),
d.A. sogen. dorsale Anastomose der beiden Aortenwurzeln,
F.P. Foramen Panizzae,
L.B.d. Ligamenlum Botalli dextrum,
O.a.v.dAs.) Ostium atrioventriculare dextrum (sinistrum),
P. A. Pulmnnalarterie,
R.p.d.(s.) Ramus pulmonalis dexter (sinister),

S.ao. Septum aorticum,
S.ao.p. Septum aorticopulmonale,
S v. Septum ventriculorum,
T.a.d (s.) Truncus anonymus dexter (sinister),

V.d.(s-) Ventriculus dexter (sinister).
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springen aus dera Stamme der recliten Aorta mittels eines kurzen

gemeinschaftlichen Stammes die beiden Arteriae anonymae (A.a.d; s.).

Diese theilen sich dann wieder, nachdem sie die Perikardialhohle

verlassen haben, in der Weise, dass das linke GefaB, die Art. carotis

praevertebralis (A.c.p.) die Art. collaterals colli (-4.ee), die Art. sub-

clavia sinistra (A.s.s.) abgiebt, wahrend die rechte Art. anonyma die

Art. collateralis colli und die Art. subclavia dextra hervorgehen lasst.

Der Stamm der Pulmonalis [P. A.) theilt sich an der Grenze der Peri-

kardialhohle in die beiden Pulmonalarterien. Die beiden Aorten

umgreifen, nachdem sie aus dem Herzbeutel ausgetreten sind, die

Trachea und den Osophagus, um sich dorsal von dem letzteren zum

Stamme der unpaaren Aorta zu vereinigen. Kurz vorber giebt die

linke Aorta jedoch die machtige Arteria coeliaca mesenterica ab. welche

den groBten Theil des Darmrohres mit Blut versorgt (Art. oesophagea,

gastrica, gastrohepatica, duodenohepatica, jejunalis, splenico inte-

stinalis [Rathke]). Dieser Arterienstamm scheint die direkte Fort-

setzung der linken Aorta zu bilden, wahrend das eigentliche End-

stuck der linken Aorta, welches zwischen der Abgangsstelle der

Arteria coeliaca- mesenterica und der Vereinigungsstelle der beiden

Aortenwurzeln gelegen ist, verhaltnismaBig eng erscheint und dess-

halb als dorsale Anastomose zwischen den beiden Aortenwurzeln

beschrieben wurde.

Diese Verhaltnisse veranschaulicht auch das beistehende Schema des

Blutkreislaufes der Crocodilier, welches das Schema Fig. 27 erganzen soil. Vor

Allem ist in diesem Schema zum Ausdrucke gebracht, dass die Kapacitat der

Lungenkapillaren [L.C.), des linken Vorhofes und Ventrikels {V.s.; At.s.) bei den

Crocodiliern erheblich kleiner ist als jene der gesammten Kapillaren des Kor-

pers [Ci + Cn + Cm) bezw. des rechten Vorhofes [V.d.) und der rechten Kam-
mer {V.ch.). — Die Pfeile deuten die Eichtung des Blutstromes an. Aus den

Kapillaren des Korpers gelangt das (venose) Blut in den Sinus venosus, den

rechten Vorhof und den rechten Ventrikel und wird von diesem in die Arteria

pulmonalis und in die linke Aorta getrieben. Die Arteria pulmonalis 15st sich

in die Kapillaren der Lungen auf, aus denen das arterialisirte Blut in die

Lungenvenen und den linken Vorhof abstromt. Dieser entleert dasselbe in die

linke Kammer, welche es in die rechte Aorta theilt {Ao.d.). Letztere steht an

ihrem Urspiunge mit der linken Aorta durch das Foramen Panizzae [F.P.) in

Verbindung und vereinigt sich mit ihrem Endstiick, der dorsalen Anastomose

{d.A.\ zur dorsalen Aorta [Ao.d.). Noch bevor diese Vereinigung stattfindet,

giebt die rechte Aorta machtige Arterien ab, welche den Kopf, Hals und die

vorderen Extremitaten mit Blut versorgen [Ci). Von der Aorta dorsalis ent-

springen die Arterien des Rumpfes und der hinteren Extremitat {Cn) sowie

eine 1 Arterie, die Art. mesenterica (Rathke), welche sich an der Blutversor-

Die Arteria haemorrhoidalis blieb im Schema unberucksichtigt.
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guug des Darmes betheiligt {Cm), der das Blut zum groBten Theil aus der

Aorta sinistra empfangt.

Der Korper- und der Lungenkreislauf sind somit bei

den Crocodiliern, trotzdem diese Thiere eine vollkommen
ausgebildete Kammerscheidewand besitzen, nur unvoll-

kommen von einander gesondert. Die Lungen erhalten zwar

aus dem rechten Herzen nur venoses Blut, welches, nachdem es in

ihnen arterialisirt worden ist, unvermischt vom linken Herzen in die

Aorta dextra getrieben wird. Gleichzeitig wird jedoch dem Korper

durch die linke Aorta venoses Blut zugefuhrt, welches sich an zwei

Stellen (Foramen Panizzae, dorsale Anastomose) mit dem Blute der

Fig. 28.

Schema des Blutkreislaufes der Crocodilier.

Cl Kapillaren des Kopfes, Halses und der vordereu Extremitiiten, Cn Kapillaren des Rumpfes und

der hinteren Extremitaten, Cm Kapillaren des Darmes, Pfortadersystem der Leber und der Nieren,

L.C. Kapillaren der Lunge, Art.mes. Arteria mesenterica, S.v. Sinus venosus. Die iibrigen Bezeich-

nungen wie in Fig. 27.

rechten Aorta vermischen kann. Dieses eigenartige Verhalten diirfte

darin seinen Grund haben, dass die Lungen der Crocodilier, der

allgemeinen Organisation dieser Thiere entsprechend, noch nicht so

weit ausgebildet sind, dass sie das gesammte, wahrend einer Diastole

in das Herz eintretende Kbrpervenenblut fassen und arterialisiren

konnten. Das Minus an Capacitat wird dadurch kompensirt, dass

ein Theil des Korpervenenblutes, ohne die Lungen passirt zu haben,

durch die linke Aorta hindurch wieder dem Korper zugefuhrt wird.

Nach dieser allgemeinen Orientirung wollen wir uns nun zunachst

die auBere Gestalt der uns interessirenden Abschnitte des Croco-

Morpnolog. Jahrbucn. 31. 17
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dilierherzens betrachten (vgl. Taf. X Fig. 3). Da fallt zunachst an

den Vorhofen auf, dass dieselben zu beiden Seiten und ventral die

Kammerbasis iiberlagern, und der Sulcus atrioventricularis daher in

eine tiefe Spalte umgewandelt erscheint. Der Grund des Sulcus

atrioventricularis ist nicht wie bei den iibrigen Reptilien — mit Aus-

nahnie der Schlangen — annahernd normal auf die Langsachse des

Herzens eingestellt, sondern derart, dass seine Ebene mit derselben

einen ventralwarts offenen, ca. 60° betragenden Winkel bildet. —
Der Ventrikel ist birnformig gestaltet und erscheint durch eine Langs-

furche, den Sulcus interventricularis [S.i.v.) in eine rechte-ventrale

und linke-dorsale Abtheilung gesondert. Diese Furche verlauft ganz

ahnlich wie am Herzen der Varaniden, nur reicht sie dorsal bis an das

Ostium atrioventriculare dextrum beran (vgl. Taf. IX, 8; 34). Die etwas

abgerundete Spitze des Herzens ist durch ein Ligament mit dem
Herzbeutel verbunden. Sie gehort der linken Kammerabtheilung an.

An der Kammerbasis entspringen ventral von den beiden venosen

Ostien und rechterseits vom Sulcus interventricularis aus dem Herzen

die drei groBen Arterienstamme, das Pulmonal- und die beiden Aorten-

rohre, welche auf ihrer intraperikardialen Verlaufsstrecke zum Truncus

arteriosus vereinigt sind. Die Anordnung des letzteren und die Lage-

beziehungen der drei arteriellen Ostien zu einander sind bei den

Crocodiliern dieselben wie bei den Varaniden. Der Truncus ist

jedoch relativ etwas ktirzer als bei den Iibrigen Reptilien. Daftir

erscheint er im dilatirten Zustande auBerordentlich umfangreich.

Seine drei Arterienrohre, die iibrigen s schon bei schwacher Fiillung

ein ansehnliches Lumen aufweisen, sind namlich auffallend erweite-

rungsfahig. Dies lasst sich am lebenden Thiere eben so deutlich

nachweisen wie bei Injektionsversuchen am praparirten Organe. Ins-

besondere besitzt das Pulmonalisrohr im diastolisch erweiterten bezw.

kiinstlich ausgedehnten Zustande (vgl. Taf. X Fig. 3 P.) einen sehr

betrachtlichen Umfang. Aber auch den beiden Asten der Pulmonalis

ist — so weit sie aus dem Pulmonalisbogen entstanden sind, also

bis zur Abgangsstelle der Ligamenta Botalli — ein hoher Grad von

Erweiterungsfahigkeit eigen. — Zwischen den beiden Asten des

Pulmonalisstammes springt gegen den Hohlraum des letzteren ein

kurzer, konkavrandiger Sporn vor, welcher als das Rudiment eines

Septum pulmonale aufzufassen ist. Proximal beginnt die Erweiterung

des Pulmonalisrohres bereits an den Fundusabschnitten der Semilunar-

klappen des Ostium pulmonale, an deren Insertion die Truncuswand

bei praller Fiillung des Rohres eingezogen erscheint. Die beiden
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Aortenrohre weiten sich erst im distalen Gebiete des Truncus arte-

riosus aus. Hier bildet sich an der rechten Aorta eine eiformige

Erweiterung, in deren Bereiche die ventrale Wand des Rohres an

dem in Fig. 7 Taf. X abgebildeten Objekte theilweise entfernt wurde.

Aus diesem erweiterten Abschnitte des Aortenrohres entspringen die

beiden Arteriae anonymae (A.a.d.
;

s.), zwischen welchen ein konkav-

randiger Sporn ins Lumen vorspringt (S.i.c), welcher dem Septum

intercaroticum anderer Reptilien entspricht. Zwischen dem Ursprunge

der rechten Arteria anonyma und der Anfangs gleichfalls etwas er-

weiterten Fortsetzung der rechten Aorta springt ein zweiter Sporn

vor, das Septum carotico-aorticum dextrum (S.c.ao.d.). Wie bei Lacerta

ragt auch bei den untersuchten Crocodiliern das Septum carotico-

aorticum dextrum etwas weiter proximalwarts vor, als das Septum

intercaroticum, so dass die beiden Arteriae anonymae mittels eines

kurzen gemeinschaftlichen Stammes aus der rechten Aorta hervor-

gehen.

Bei der Untersuchung der Wandung des Crocodilierherzens

ist zunachst zu konstatiren, dass der Ventrikelabschnitt desselben

eben so wie bei den Ubrigen Reptilien nicht unmittelbar in den Vor-

hofsabschnitt bezw. den Truncus arteriosus iibergeht, sondern von

diesem durch zwei schmale, solide Muskelringe getrennt wird, welche

die venosen bezw. arteriellen Ostien umfassen und zum Klappen-

apparate derselben in wichtigen Beziehungen stehen. Diese Ringe

entsprechen dem Auricular- bezw. Bulbusringe des Lacertilier-

herzens und sind gleich diesen als letzte selbstandig erhalten ge-

bliebene Reste embryonaler Herzabschnitte, des Canalis auricularis

und Bulbus cordis aufzufassen. An den Bulbusring schlieBt sich bei

den Crocodiliern distal noch ein ganz schmaler, aus collagenem und

elastischem Bindegewebe bestehender Faserring an, welcher distal"

warts in die Wand des Truncus arteriosus iibergeht.

Die beiden von diesen Ringen umgebenen Ostiengruppen sind

bei den Crocodiliern in der Weise angeordnet, dass die drei, wie

bei den ubrigen Reptilien dicht neben einander liegenden und mit

einander verbundenen arteriellen Ostien an die .Ventralseite der

beiden venosen Ostien zu liegen kommen (vgl. Taf. IX, 2—4; 8, 9).

Dabei ist das Ostium der rechten Aorta (vgl. Taf. IX, 2, 8; 15) so

vor die beiden venosen Ostien gelagert (vgl. Taf. IX, 8; 17, 18), dass

eine durch das Vorhofsseptum gelegte Ebene dasselbe halbiren wurde,

wahrend das Ostium der Pulmonalis (vgl. Taf. IX, 2; 19) sich vollig

linkerseits von der ventralen Insertion des Septum atriorum (ibid. 23)

17*
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befindet. Rticksichtlich dieses Lageverhaltnisses der arteriellen zu

den venosen Ostien unterscheiden sich die Crocodilier — wenn auch

nur graduell — von den ihnen unter alien Reptilien in dieser Be-

ziehung am nachsten stehenden Varaniden, bei welchen die drei

arteriellen Ostien noch nicht so weit nach links hin verschoben sind

(vgl. Taf. VIII, 1; 19, 15, 23 mit Taf. IX, 2; 19, 15, 23).

Aber auch beziiglich der raumlichen Einstellung der Ostien

bestehen auffallige Unterschiede. Am Varanidenherzen liegen die

Ebenen der arteriellen Ostien nahezu parallel zur Ebene der beiden

venosen Ostien und sind transversal eingestellt. Bei den Crocodiliern

hingegen liegen die arteriellen Ostien annahernd in einer Ebene,

Fig. 29.

A. Frontalschnitt, B. Sagittalschnitt (lurch die Kammerbasis eines Crocodilierherzens (schematised.

Yergr. 5:1.

Ao.d.{s.) Aorta dextra (sinistra), Aur.R. Auricularring, S.Au.Sp. Bulboauricularsporn, B.B. Bulbus-

ring, F.P. Foramen Panizzae, F.R. Faserring, l.s.A.v.Kl. linke septale Atrioventricularklappe, mi{m2 , mz)

marginale Klappe der Pulmonalis (der linken, rechten Aorta), P. Pulmonalis, s\{S2, S3) septale Klappe

der Pulmonalis (der linken, rechten Aorta), S.ao. Septum aorticum, S.ao.p. Septum aorticopulmonale,

S.T. Septum ventriculorum : P.e. Pars endocardialis, P.m. Pars musculosa. xxx Klappenwulst der

marginalen Pulmonalisklappe, l.(r.) linke (rechte) Seite, v.(d.) ventrale (dorsale) Seite.

welche nach der rechten und ventralen Seite hin geneigt ist. Die

Neigung nach der rechten Seite ist an Frontalschnitten (vgl. Fig. 29 A)
y

die nach der ventralen Seite an Sagittalschnitten (vgl. Fig. 29 B)

deutlich zu erkennen. Die Rander der beiden venosen Ostien liegen

nicht genau in einer Ebene, sondern vielmehr in einer etwas ge-

krummten Flache, die, wenn wir vom ventralen Umfange des Ostiums

ausgehen, zuerst starker, dann etwas weniger stark dorsalwarts ab-

dacht. Sehen wir aber von dieser Flachenkrummung ab und legen

wir durch den ventralen und dorsalen Rand der venosen Ostien eine

Ebene, so bildet diese Ebene mit der Transversalen einen Winkel

von ungefahr 45°. Der ventrale Rand der venosen Ostien steht dabei
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in derselben Hohe wie der dorsale Rand des Ostiums der rechten

Aorta (vgl. Fig. 29 B). — Die Ebenen der arteriellen und venosen

Ostien sind soinit derart gegen einander geneigt, dass sie mit ein-

ander einen caudalwiirts oflfenen Winkel bilden. Zerlegt man daher

das Herz eines Crocodiliers in Schnitte, die parallel der Ebene der

arteriellen Ostien gefuhrt sind, so treffen diese Schnitte die venosen

Ostien in schiefer Richtung und umgekehrt. Dieser Umstand er-

schwerte nun die Untersuchung von Querscbuitten durch das Herz

ungemein. — Ich habe daher, um die Yerhaltnisse an der Kammer-

basis iibersichtlicher darstellen zu konnen und um es dem Leser zu

ermoglichen, einen Vergleich von Schnitten durch das Crocodilierherz

mi: solchen des Varanidenherzens durchzufuhren, eine Serie von

leicht schematisirten Abbildungen entworfen (Fig. 30), die so her-

gestellt wurden, dass immer zwei einander entsprechende Schnitte

mit einander kombinirt wurden, von denen der eine parallel den

arteriellen, der andere parallel den venosen Ostien gefuhrt worden war.

Es erscheinen daher in diesen Abbildungen Theile, die in Wirklich-

keit in gegen einander geneigten Ebenen liegen, gewissermaBen auf

eine Ebene projicirt. Das Myokard ist in diesen Schnittbildern

scbwarz angelegt, die endokardialen Bildungen sind pimktirt, die

Truncuswand gestrichelt angegeben.

Der Schnitt I dieser Serie ist durch den proximalsten Theil des

Truncus arteriosus gefuhrt, an welchem die Kommissuren der Semi-

lunarklappen auslaufen, welch letztere auch bei Crocodiliern dieselbe

typisebe Anordnung zeigen wie bei den tibrigen Reptilien. Ihre

mittleren Abscbnitte haften am Faserringe Scbnitt II), ihre Fundus-

theile am Bulbusringe. Letzterer ist mit dem Auricularringe im

Schnitte III auf eine Ebene projicirt. Beide Ringe stoBen im Grunde

des Sinus transversus pericardii (vgl. Schnittb. 77 S.t.p.) dicht an ein-

ander und sind daselbst durch straffes Bindegewebe mit einander

verbunden. Sie bilden hier, indem sie zusammentreten. gewisser-

maBen einen zwischen die arteriellen und venosen Ostien eingescho-

benen Muskelsporn. Dieser Sporn erscheint in Fig. 29 B der Lange

nach getroffen (B.aur.Sp.). Er entspricht dem Bulboauricular-

sporne der ubrigen Reptilien (vgl. z. B. Fig. 26 B.aur.Sp.}, welcher

bei diesem freilich mit freiem Rande endigt und nicht wie bei den

Crocodiliern frontal, sondern schief von links ventral nach rechts

dorsal eingestellt ist. Im Gebiete dieses Spornes, insbesondere aber

zwischen dem Ostium der rechten Aorta und der linken Atrioventri-

cularoffnung sind die beiden Ringe am schmalsten, so dass sie an
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Fig. 30.

m)rAv.Kl.

Kombinirte Quersclmitte durcli das Herz von Alligator lucius (etwas schematisirt).

Anr.L. Auricularlamelle, B.aur.L. Bulboauricularlamelle, C.d.r.Ao. Conns derrechten Aorta, l.(r.)m.A.v.Kl.

linke (recnte) mediale (septale) Atrioventricularklappe, l.(r.)l.A.v.Kl. linke (rechte) laterale (marginale)

Atrioventricularklappe, l.{r.)V. linker (reenter) Ventrikel, Jf.Kl. Muskelklappe, P.O. Pnlmonaliskonns,

P.M. Papillarmuskel der beiden linken Atrioventricnlarklappen, S.at. Septnm atriorum, S.at.v. Septnm

atrioventricnlare, S.t. Septum ventriculorum, P.d Pars dorsalis, P.v. Pars ventralis, S.i.v. Sulcus interven-

triculars, a—8, ?—'/, '/—d, d—e Abschnitte des Septum ventriculorum. Ubrige Bez. s. Tafelerklarung.
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einem hart an der Ventrikelgrenze gefuhrten Querschnitte (IV) bereits

— zwischen y. und v — unterbrochen erscheinen. Linkerseits, bei u,

trennt sie noch fibroses Gewebe, wahrend sie rechterseits, bei v unter

spitzem Winkel unmittelbar in einander ubergehen.

Das Verhalten des Auricularringes gestaltet sich, wie am
besten an frontal gefuhrten Langsschnitten durch das Herz zu sehen

ist (vgl. Fig. 31 und Taf. IX, 10, 11; 1), linkerseits etwas anders als

im Bereiche des Ostium atrioventriculare dextrum. Der von einer

bindegewebigen lateralen (marginalen) Atrioventricularklappe besetzte

linke Abschnitt des Hinges ist namlich sehr kompakt und bildet den

Grund des Sulcus atrioventricularis, da er nur im Bereiche einer ganz

schmalen proximalen Zone durch die sich etwas vorwolbende Ven-

rikelwand verdeckt wird. Den rechten und dorsalen Abschnitt des

Ringes reprasentirt ein verhaltnismaBig diinner Muskelstreifen, wel-

cher in seiner ganzen Breite von einer Endokardverdickung besetzt ist.

Er erscheint also hier wie ein Muskelband, welches durch die in

diesem Bereiche sich besonders machtig vorwolbende Corticalis der

angrenzenden Ventrikelwand ganzlich von der Oberflache des Herzens

abgedrangt wird und mit der Ventrikelwand durch epikardiales Binde-

gewebe zu einer soliden Falte vereinigt ist. Das Epithel des Epi-

cardiums schlagt sich daher rechterseits, ohne den Auricularring zu

beruhren, von der Vorhofs- auf die Ventrikelwand uber (vgl. auch

Taf. IX, 10).

Der Bulbusring ist schmaler als der Auricularring und tragt

die Fundusabschnitte der Semilunarklappen. Er unterscheidet sich

in mancher Beziehung vom Bulbusringe der ubrigen Reptilien. In-

dem ein Muskelband, welches dorsal und ventral in den alle drei

arteriellen Ostien umfassenden Muskelring ubergeht, den Endab-

schnitt des Septum aorticopulmonale durchzieht (vgl. Fig. 30 III, IV),

wird der einfache Ring in einen Doppelring umgewandelt, der einer-

seits das Ostium der Arteria pulmonalis, andererseits die Ostien der

beiden Aorten umfasst (///). Dabei erscheint der Muskelring zwi-

schen den einzelnen Ostien etwas eingebuchtet. — Von diesen rinnen-

formigen Einbuchtungen ist die zwischen dem Ostium der Pulmonalis

und dem Ostium der rechten Aorta befindliche besonders gut ausge-

pragt (vgl. Fig. 30 IV) und lauft, kammerwarts verfolgt (vgl. Fig. 30

V— VIII, sowie Taf. IX, 3, 4), in den Sulcus interventricularis aus

(S.i.v.). — Die Breite des Bulbusringes ist an den drei Ostien ver-

schieden; im Bereiche des Ostiums der linken Aorta reicht er z. B.

bis an die Hohlung der marginalen Semilunarklappen vor, wahrend
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er an der Innenseite der marginalen Klappe des Ostiums der Pul-

monalis das Niveau ihres Fundus kaum erreicht (vgl. Fig. 29 A]
B.E., m± ,

m2 ). Dagegen setzt er sich im Gebiete dieses Ostiums,

sowie an der linken Seite des Ostiums der rechten Aorta proximal-

warts in einen auffallend kompakten Bezirk der Kammerwand fort,

dessen proximale Begrenzung in der Abb. 3 der Taf. X gestrichelt

angegeben ist.

liber die Yerhaltnisse dieses kompakten Bezirkes der Kammer-
wand geben am besten die Schnittbilder der Fig. 30 Aufklarung.

Schnitt VII zeigt uns jene, rechts von dem Sulcus interventricularis

gelegene, ventrale Ausladung der rechten Kammer, an welche distal

die Ostien der Pulmonalis und der linken Aorta anschlieBen
(
VI—V

—IV—IILO.p.', O.Ao.s.). Wir wollen diese Ausladung weiterbin als

Pulmonaliskonus (P.C.) bezeichnen. An den Schnitten VI und V
zeigt sich, dass die linke und der groBte Theil der ventralen Wand
dieses Konus kompakt ist. Zwischen den Schnitten V und VI geht

dieser kompakte Wandabschnitt unmittelbar in die Muskulatur des

Bulbusringes liber. Wir erkennen ferner, dass die Muskelwand der

Kammer, entsprechend dem Sulcus interventricularis der Oberfiache

des Herzens, in der Hohe des Schnittes VII eine scharf gegen das

Innere zu vorspringende Falte bildet, deren First mit der Kammer-

scheidewand in Verbindung steht (bei (3) und deren eine, kompakte

Seite dem Conus pulmonalis, deren andere aber der linken Kammer-

abtheilung zugewendet ist. Die Schnitte VI und Fzeigen uns dann,

wie weiter distal die beiden Muskellamellen der Falte im Bereiche

ihres Firstes eine Strecke weit nicht mehr direkt in einander ttber-

gehen, sondern nur durch Bindegewebe mit einander vereinigt sind,

und Schnitt V lasst erkennen, wie die in dieser Hohe ebenfalls kom-

pakte dorsale Lamelle der Falte zum Theil die linke ventrale Wand
einer zwischen der linken septalen (medialen) Atrioventricularklappe

(Lm.A.v.Kl.) und dem Septum ventriculorum (P.d.[v.]S.v.) befindlichen

Ausladung der linken Kammer bildet, an die, wie der Vergleich der

Schnitte V und IV ergiebt, das Ostium der rechten Aorta anschlieBt

(IIIO.Ao.d.). Wir wollen desshalb diese Ausladung als Konus der

(rechten) Aorta bezeichnen. Auch lehrt ein Vergleich dieser

Schnitte, dass die dorsale, einen Theil der ventralen Wand des

Conus aortae dextrae bildende Lamelle der Falte unmittelbar in den

der linken Wand des Ostiums der rechten Aorta angehorigen Ab-

schnitt des Bulbusringes ubergehr. Die ventrale, dem Pulmonalis-

konus angehorige Lamelle der Falte setzt sich distalwarts in den das



Beitrage zur vergl. Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Herzens etc. 259

Ostium der Pulmonalis umgebenden Abschnitt des Bulbusringes fort

(vgl. VIVS.ao.p.).

Diese Falte der Muskelwand der Kammer entspricht, wie spater

noch zu zeigen sein wird, der Bulbusfalte von Lacerta- und Tropi-

donotus-Embryonen, wessbalb sie aucb am Crocodilierberzen als

Bulbusfalte bezeichnet werden soli (Fig. 30 VI, B.F.). Der kom-

pakte, trabekelfreie Bezirk der Kammerwand besitzt namlich bei den

Crocodiliern fast eine eben so groBe Ausdebnung wie bei den Va-

raniden, und es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass der-

selbe — gleich dem Bulbusringe — auch bei diesen Formen als ein

Derivat des sicb kompakt erbaltenden Wandabschnittes des Bulb us

cordis aufzufassen ist.

Sehen wir von dem kompakten Wandabscbnitte der Kammer

ab, iiber dessen Ausdehnung und dessen Beziebungen zum Bulbus-

ringe so eben berichtet wurde, so finden wir die Kammerwand in

der Nacbbarscbaft der Kammerbasis allentbalben in zwei Lamellen

gespalten (vgl. Fig. 29, 31). Die auBere Lamelle ist die Corticalis

der Kammerwand, die innere Lamelle entspricht, wie der Vergleich

der Fig. 30 Fund Taf. IX, 8, 9 mit Taf. VIII, 4, 10, Taf. VII, 26, 5

lehrt, der Bulboauricularlamelle von Varanus und anderen Reptilien,

und wir werden daber diese Lamelle im Folgenden stets als Bulbo-

auricularlamelle (B.aur.L.) bezeicbnen. — Bei den Crocodiliern

erscheint der rechte dorsale Abschnitt der Bulboauricularlamelle ira

Vergleiche zum linken ventralen Abschnitte derselben viel groBer

als bei den ubrigen Reptilien. Die beiden Abschnitte sind in Fig. 8

Taf. IX wie in anderen Abbild. mit 49 und 50 bezeichnet. — Die Corti-

calis und die Bulboauricularlamelle stehen durch ein reiches Netzwerk

von Muskelbalken mit einander in Verbindung. — Aus Fig. 29 V ist

ersichtlich, dass die Bulboauricularlamelle ventralwarts rechterseits

in den kompakten Wandabschnitt des Conus pulmonalis, linkerseits

in die dorsale Lamelle der Bulbusfalte tibergeht. — So weit stimmen

die Verhaltnisse von parallel und nahe der Kammerbasis gefiihrten

Schnitten durch das Herz von Crocodilus mit den an entsprechender

Stelle gefiihrten Schnitten durch das Herz eines Varanus uberein.

Dagegen zeigen sich an solchen Schnitten auch wieder eine

Reihe von Verschiedenheiten, die auf das Vorhandensein der K am-
inerscheidewand bei Crocodilus zuruckzufiihren sind. Vor Allem

zeigt das Schnittbild VI der Fig. 27 und die Fig. 9 Taf. IX, wie der

durch den centralen Kammerhohlraum gespannte Theil der Kammer-
scheidewand sich an dem dorsalen Theil der Bulboauricularlamelle
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ansetzt und wie hier diese Lamelle leistenartig gegen das Innere zu

vorspringt. — Ferner sieht roan, wie nach rechts von diesem leisten-

artigen Vorsprung in dem zwischen Bulboauricularlamelle und der

Corticalis der Kainmerwand vorhandenen Trabekelwerk eine sagittal

verlaufende Verdichtung besteht, welche die Lamelle mit der Corticalis

verbindet. Diese Verdichtung reicht bis an die Kammerbasis (s. st.),

woselbst sie an der, sich an der AuBenseite des Auricularringes vor-

wolbenden Corticalis der Kammerwand endigt (vgl. Fig. 27 V, IV).

Bereits in der Nahe des Scbnittes V findet sich zwischen dieser Ver-

dichtung (d—s) und dem Ansatze der Kammerwand (/) nicht mehr ein

Theil der Bulboauricularlamelle, sondern bereits ein Abschnitt des

Auricularringes vor, welcher an dieser Stelle am breitesten ist. Offen-

bar hat hier der Unterminirungsprocess an der Muskelwand des Ca-

nalis auricularis nicht so weit vorgegriffen als zu beiden Seiten.

Die partielle Verdichtung des zwischen der Corticalis und der

Bulboauricularlamelle befindlichen Trabekelgefiiges ist der ebenfalls

zwischen der Corticalis und der Bulboauricularlamelle vorkommenden

Scheidewandanlage bei Varanus (vgl. Taf. VIII, 4, 5; 59) und Tro-

pidonotus (vgl. Taf. VII, 25, 26; 59) ahnlich, doch liegt sie nicht

an derselben Stelle wie diese. Die funktionelle Bedeutung
dieser Bildungen ist dieselbe, sie vervollstandigen im Be-

reiche des zwischen dem rechten dorsalen Abschnitt der

Bulboauricularlamelle und der Corticalis des Ventrikels

ausgesparten Trabekelgefiiges die Scheidung des venosen

vom arteriellen Blute. Bei den Crocodiliern bildet diese Einrich-

tung, indem sie die intertrabekularen Raume einerseits dem rechten,

anclererseits dem linken Ventrikel zutheilt, einen Theil der Kammer-

scheidewand (6
—e Fig. 30 IV— VI), an deren Aufbau sich in dieser

Hohe auch der zwischen den Buchstaben y
—S beflndliche Theil der

Bulboauricularlamelle betheiligt. Bei Varanus und Tropidonotus be-

flndet sich die Verdichtung des zwischen der Bulboauricularlamelle

und der Corticalis ausgesparten Trabekelgefiiges etwas mehr nach

rechts hin und nimmt an der Scheidung des dorsalen und ventralen

Kammerraumes Theil.

Die Bulboauricularlamelle hat bei Crocodiliern in der Rich-

tung gegen die Herzspitze nur eine beschrankte Ausdehnung. So

sieht man in den Schnittbildern VI und VII der Fig. 30 (vgl. auch

Taf. IX, 9; 50) linkerseits dorsal und ventral nur mehr Reste der

Lamelle erhalten, an denen die Auslaufer der septalen (medialen)

und marginalen (lateralen) Klappe der linken Atrioventricularoffnung
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Fig. 31.

lA.v.Kl.

haften, wahrend rechterseits die Lamelle (vgl. Taf. IX, 9; 49) noch

in ihrer ganzen Ausdehnung (im Schnitte VII Fig. 30) nur in ihren

ventralen Partien getroffen erscheint.

AuBer zur Kamraerscheidewand steht die Bulboaurieularlamelle

auch zum Klappen apparate der venosen Ostien in wichtigen

Beziehungen, ja sie erscheint geradezu in den Dienst desselben ge-

stellt. — Jedes Ostium venosum besitzt sowohl eine marginale (la-

terale) wie eine septale (mediale) Klappe (vgl. beistehende Figur).

Die konkaven Rander der beiden, kammerwarts konvergirenden

Klappen begrenzen mit einander jederseits eine knopflochartige Off-

nung, durch die das Blut

in die Kammer einstromt.

Diese Offnungen stehen

nicht so wie die Atrioventri-

cularoffnungen parallel zu

einander, sondern divergiren

ventralwarts, so zwar, dass

ihre grbBten Durchmesser

einen ventralwarts offenen

Winkel von etwa 40° mit

einander bilden (vgl. Fig. 27

sowie Taf. IX, 8, 9; 17, IS).

Fassen wir nun die

Atrioventricularklappen

selbst ins Auge, so fallt uns

zunachst die Ahnlichkeit

ihrer septalen Segel mit den

septalen Atrioventricular-

klappen am Herzen anderer

Reptilien auf. Untersucht man aber diese Klappen auf Frontalschnitten

(vgl. Taf. IX, 10, 11, sowie beistehende Abb.), so erkennt man, dass

gewisse Unterschiede beziiglich des Klappenansatzes bestehen, die auf

das Vorhandensein einer Kammerscheidewand zuriickzufiihren sind,

welche mit diesen Klappen in Beziehungen tritt. — Die Kammer-

scheidewand verbindet sich namlich nicht direkt mit der Vorkammer-

scheidewand, d. h. dort, wo von deren Rande die beiden septalen

Klappen abgehen, sondern sie inserirt an der Ventrikelflache der

rechten septalen Klappe, rechts von der Insertionsstelle dieser

Klappe an dem proximalen Ende der Vorkammerscheidewand. Da-

durch erscheint die rechte septale Atrioventricularklappe in zwei

Frontalsclinitt durch die venosen Ostien und die Kammer

des Crocodilierherzens (schematisirt). Vergr. 4 : 1.

P.m.(P.e.)S.at. Pars mnscnlaris (Pars endocardialis), Septi

atriorum,

S.a.v. Sulcus atrioventricularis,

r.{l.)V. rechter (linker) Ventrikel.

Die uorigen Bezeichnungen wie in Figg. 29—30.
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Abschnitte getheilt, von den en nur noch der eine, groBere rechte,

wirklich als Klappe funktionirt, wahrend der andere den rechten

Vorhof von jener Ausladung der linken Kammer scheidet, die oben

als Konus der rechten Aorta bezeichnet wurde. Auf diese Weise

erscheint ein Abschnitt der Herzscheidewand gebildet, den wir in

der Folge als Septum atrioventricular bezeichnen wollen (S.a.v.

Fig. 31) und tiber dessen muthmaBliche Genese noch genauere An-

gaben gemacht werden sollen. — Die Insertionen der beiden septalen

Atrioventricularklappen erfolgen daher nicht in gleicher Hohe und

desshalb liegen, genau genommen, auch die beiden venosen Ostien

nicht in einer Ebene. Die Insertion der rechten septalen Klappe

befindet sich etwas proximal von jener der linken septalen Klappe.

So kommt es, dass man an Schnitten, die durch den Auricularring

des Herzens gefiihrt sind, nur die linke septale Klappe und das

Septum atrioventriculare treffen kann (vgl. Fig. 30 und die

rechte septale Klappe erst an etwas weiter proximal gefuhrten

Schnitten getroffen wird (Fig. 30 IV). — Dorsal und ventral haften

die septalen Klappen zunachst an der Muskulatur des Auricular-

ringes (Fig. 30 ZZ7, IV) und greifen dann mit ihren Insertionen auf

die angrenzenden Partien der Auricularlamelle iiber. Ventral folgt

dabei ihre Insertion, wie dies aus Fig. 30 IV ersichtlich ist, dem

Auslaufer des Bulboauricularspornes, und zwar linkerseits auf eine

langere Strecke als rechterseits. Hier steht die (linke) Klappe mit

dem fibrosen Gewebe in Zusammenhang, welches den Auricularring

mit dem Bulbusring verbindet (vgl. Fig. 29 B.\ B.aur.sp.\ l.s.A.v.kl.).

An solchen Langsschnitten durch das Herz scheint der Bulboauri-

cularsporn gewissermaBen in diese Klappe auszulaufen, welche dem

Aortenzipfel des Klappenapparates am Ostium venosum sinistrum

des Herzens hoherer Vertebraten entspricht.

Der dorsale und ventrale Auslaufer der linken septalen Atrio-

ventricularklappe — wir wollen diese Auslaufer wie die der iibrigen

Klappen als deren »Horner « bezeichnen — endigen an der Auricular-

lamelle und konvergiren an dieser mit denen der marginalen Klappe

des Ostium venosum sinistrum (vgl. Taf. IX, 9, 10 ;
38). Letztere hat eine

halbmondformige Gestalt und besteht eben so wie die septale Klappe

ausschlieBlich aus Bindegewebe (vgl. auch Fig. 31 l.l.A.v.KL). Sie

besitzt einen bogenformigen freien Rand, welchem eine konkave

Insertionslinie entspricht. Ihr Fundusabschnitt haftet, wie bereits

oben (pag. 257) erwahnt wurde, am Auricularringe (vgl. auch Fig. 30

IILU.A.v.Kl.), von welchem aus die Insertionen der beiden Horner
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auf die Auricularlamelle iibergreifen (vgl. Fig. 30 IV— VII). Diese

Lamelle ist im Bereiche des linken Ventrikels nur zwischen den

Insertionen der mit einander konvergirenden ventralen bezw. dor-

salen Horner der beiden Klappen als kontimiirliche Muskelplatte

vom Auricularringe aus in den Ventrikel hinein zu verfolgen. An

ihrer Oberflache tragt sie eine niedrige (im Scbnitte VI der Fig. 30

punktirt angegebene) Endokardverdickung, welche unmittelbar in das

Klappengewebe iibergebt. Die Insertionen beider Klappen endigen

sowobl ventral wie dorsal auf gleicber Hohe, und zwar ventral derart,

dass sie sicb mit einander vereinigen, dorsal unmittelbar neben ein-

ander. — Die margiuale Klappe des linken venosen Ostiums

der Kammer zeigt also bei Crocodiliern eine viel bedeu-

tendere Ausdehnung als bei alien iibrigen Reptilien. Vor

Allem ist die eine Thatsacbe beachtenswerth, dass die beiden Klappen

dieses Ostiums in gleicher Hbhe endigen und an ihren Enden in

einander iibergehen, sei es direkt, sei es indirekt, indem eine Endo-

kardverdickung sich zwiscben sie einschiebt.

Dieses Yerhalten lasst darauf schlieCen, dass bei Crocodiliern die Tren-

nung des linken Endokardkissens des Canalis auricularis von dem ventralen

und dorsalen Endokardkissen nicht so exakt ist, oder bleibt wie bei Lacerta.

Wahrscheinlich vergroBert sich im Laufe der Entwicklung das linke Endo-

kardkissen derart — falls es uberhaupt distinkt angelegt wird — . dass es mit

dem ventralen und dorsalen Endokardkissen verschmelzen kaan. Es ist dem-

nach keineswegs ausgeschlossen, dass auch Material yon dem ventralen und

dorsalen Endokardkissen bei der Bildung der linken. marginalen Atrioventri-

cularklappe Verwendung findet.

Die Enden der Auricularlamelle, an welchen die Klappenhorner

auslaufen, stehen proximal mit den centralen Muskelziigen des

Trabekelgefuges der linken Kammer in unmittelbarem Zusammen-

hange. Diese Muskelzuge sind im Allgemeinen radiar angeordnet,

erscbeinen aber in Folge des Umstandes, dass sich die centrale

Hbhle der linken Kammer fast bis zur Herzspitze erstreckt, gewisser-

maBen an die linke Kammerwand gedriickt (vgl. Fig. 31 wie Taf. IX,

11: 52). Indem sie sicb unter einander verflechten, vereinigen sie

sicb dorsal zu einer papillarmuskelartigen Bildung (vgl. Fig. 30,

VIIIj P.M.), welche sich in das dorsale Ende der Auricularlamelle

fortsetzt. — Durch ihre Beziehungen zum Trabekelgefiige einerseits,

dem Auricularringe andererseits erscheint nun die Auricularlamelle

im linken Ventrikel genugend versichert. um den Atrioventricular-

klappen widerstandsfahige Insertionen bieten zu konnen. — An den

iibrigen, nicht in solcher Weise beanspruchten Stellen ist der dem
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linken Ventrikel angehorige Theil der Bulboauricularlamelle nur in

Rudinienten nacliweisbar. Gleich medial von der Insertion der sep-

ta len Klappen wird die Lamelle dehiscent (vgl. Fig. 30 FY, VII). Es

kann daber an dieser Stelle das Blut wahrend der systolischen Kon-

traktion der Kammer aus den intertrabekularen Hohlraunien unge-

bindert direkt in den Konns der rechten Aorta eintreten.

An dem Tbeile der Bulboauricularlamelle, welcher dem rechten

Ventrikel angehort, lassen sich zwei Abschnitte unterscheiden (vgl.

Fig. 30 FT, B.aur.L.), der eine liegt ventral, der andere dorsal von der

ventralen Insertion der septalen Atrioventricularklappe (r.m.A.v.KL).

Der ventrale Abschnitt bildet die rechte Wand des gemeinschaft-

lichen Konus der Pulmonalis und der linken Aorta, der dorsale

schlieBt an das Ostium venosum dextrum an (vgl. auch Taf. IX,

4; 49). Der ventrale Abschnitt geht ventralwarts in den kompakten

Abschnitt der Kammerwand, distalwarts in den Bulbusring tiber.

Der dorsale Abschnitt schlieBt an den Auricularring an. Er ist ver-

haltnismaBig schmal und vom Trabekelgefiige der Kammer so isolirt,

dass er proximalwarts mit freiem konkaven Rande endigt (vgl. Fig. 31

wie Taf. IX, 10, 11; 37; Taf. X, IILV.a.v.d.l). Er bildet gewisser-

maBen den Saum jener Falte, welch e durch die Aneinanderlagerung

der sich machtig vorwolbenden Corticalis der Kammerwand und des

Auricularringes entsteht (vgl. das pag. 257 Gesagte). Auch die an

die Corticalis tretenden Trabekel erfahren in diesem Gebiete eine

auffallige Reduktion. Dadurch gewinnt jene Falte und der an die-

selbe anschlieBende freie Saum einen solchen Grad von Beweglich-

keit, dass sich diese Gebilde als sogenannte Muskelklappe am
Verschlusse des rechten venosen Ostiums betheiligen konnen. Diese

Muskelklappe tragt an ihrer freieu, dem Vorhofe zugekehrten Ober-

flache eine Endokardverdickung, welche, wie bereits pag. 257 er-

wahnt, dem Auricularringe angehort. — Die Fixirung dieser Klappe

geschieht ventral durch den jenseits der Insertion der septalen

Klappe gelegenen Abschnitt der Lamelle, welcher mit dem kom-

pakten Bezirke der ventralen Kammerwand einerseits (vgl. Taf. IX,

4; 48, 49), dem Trabekelgefiige des Ventrikels andererseits in un-

mittelbarem Zusammenhange steht und so als Papillarmuskel fiir

beide Klappen wirkt. Dorsal wird die Muskelklappe dadurch ver-

sichert, dass der unmittelbar anschlieBende Theil der Auricular-

lamelle, an welchem das (dorsale; Horn der septalen Atrioventricular-

klappe auslauft, in die Kammerscheidewand einbezogen wird. Auf

diese Weise erhalten die Horner der beiden Klappen des
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rechten venosen Ostiums dorsal eine » septumstandige

«

Insertion.

Wir wenden uns nun der Untersuchung des Septum ventricu-

lorum der Crocodilier zu, welche in so fern besonders interessant

erscheint, als diese Scheidewand auch noch am ausgebildeten Or-

gane deutlich ihre Zusammensetzung aus einzelnen Abschnitten er-

kennen lasst, die sich durch ihre Genese, Struktur und Anordnung

von einander unterscheideu. Zunachst lassen sich mit Rucksicht auf

die Struktur am Septum zwei groBe Abschnitte unterscheiden. Der

eine Abschnitt, der weitaus der umfangreichere ist, besteht aus

Muskulatur — Pars muscularis — der zweite kleinere Abschnitt

ausschlieBlich aus Gewebe endokardialer Herkunft — Pars endo-

cardialis Septi ventriculorum. Dieser letztere Abschnitt stellt

einerseits die Verbindung der Pars muscularis mit dem Septum

atrioventriculare her, andererseits vermittelt er den Ubergang des

Septum ventriculorum in das Septum aorticum des Truncus. Er

ist wohl auch der onto- und phylogenetisch jiingste Abschnitt der

Kammerscheidewand.

Legt man die Kammerscheidewand von den Seiten her bloB,

indem man die Wandung der rechten und linken Kammer abtragt,

so gewinnt man zwar einen ganz guten Uberblick iiber diese Scheide-

wand (vgl. Taf. X Fig. 3) in den Zusammenhang ihrer einzelnen

Theile, in ihre recht verwickelten Beziehungen zur Nachbarschaft

kann man auf diese Weise jedoch kaum einen klaren Einblick er-

halten. Diese Verhaltnisse erkennt man erst, wenn man Quer- und

Langsschnitte durch das Herz untersucht. Wir wollen desshalb auch

den Aufbau der Kammerscheidewand zunachst an der Hand von

Querschnitten darzulegen versuchen und benutzen dazu wieder die

etwas schematisirten Schnittbilder der Fig. 30, indem wir uns gleich-

zeitig auch auf die auf Taf. IX reproducirten Photogramme beziehen.

— Wir gehen dabei von dem kombinirten Querschnittsbild IV aus.

Dieser Schnitt trifft die arteriellen Ostien an der Stelle, an welcher

4er Conus aortae dextrae in das Ostium aortae dextrum ubergeht

(vgl. Taf. IX, 3). Die Pars endocardial septi trifft er in ihrem

distalsten Abschnitte, unmittelbar vor dem Ubergange in das Sep-

tum atrioventriculare. Dorsal inserirt hier das Septum ventriculorum

am Auricularringe gemeinsam mit der rechten, septalen Atrioventri-

cularklappe. Ventral scheint es an dem rechten Auslaufer des

Bulboauricularspornes zu haften, thatsachlich setzt es sich aber in

das Gewebe des Fundusabschnittes der marginalen Klappe des Osti-
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urns der rechten Aorta (m z )
fort, welcher bis an das Septum aorti-

cum reicht. Dieses Septum fehlt scheinbar in der Hbhe dieses

Schnittes, welcher namlich so gefuhrt ist, dass er gerade das im

Septum aorticum befindliche Foramen Panizzae trifft. Um die an

diesem Schnitte sicb darbietenden Verhaltnisse der Semilunarklappen

verstandlich zu machen, wird es nothwendig sein, hier eine kurze

Schilderung der Semilunarklappen und ibrer Beziehungen zu den

Truncussepten einzuscbalten.

Die Anordnung der Semilunarklappen ist bei den Croco-

diliern, wenn wir von der etwas abweichenden raumlichen Einstel-

lung der arteriellen Ostien absehen (vgl. das pag. 254 dariiber Ge-

sagte), im Wesentlicben dieselbe wie bei den ubrigen Reptilien (vgl.

Taf. IX, 2 mit Taf. VIII, 1, Taf. VII, 3, 23, 25). Jedes Ostium be-

sitzt eine marginale und eine septale Klappe (vgl. Fig. 30 IV, mu st ;

mii s
2'i h)i doch inseriren nur die Fundusabschnitte der septalen

Klappen wirklich an den Septen. Ihre Auslaufer, die wir wie bei

den Atrioventricularklappen als Horner bezeichnen wollen, haften

dagegen am Faserringe, sowie an der Truncuswand selbst und ver-

einigen sicb hier mit den Hornern der marginalen Klappen zu Kom-
missuren, deren Anordnung an der Wand der drei Arterienrohre

aus Fig. 30 / ersichtlich ist. Die Fundusabschnitte der Pulmonalis-

klappen setzen sich proximalwarts in zwei Endokardverdickungen

fort, die wir als Klappenwulste bezeichnen. Der septale Klappen-

wulst befindet sich, wie dies aus Fig. 3 und 12 Taf. IX ersichtlich

ist, an dem einen Abhange des proximalsten Abschnittes des Sep-

tum aorticopulmonale (62, 25). Jenseits des freien Eandes dieses

Septums kommt er (vgl. Taf. IX, 4 und Fig. 30 V) an die dorsale

Wand des Conus pulmonalis zu liegen, wahrend der marginale

Klappenwulst an der ventralen Wand dieses Konus seine Lage hat.

AuBerdem findet sich aber an der linken Wand des Conus pulmo-

nalis zwischen dem marginalen und dem septalen Klappenwulste

eine dritte kleinere, wulstformig vorspringende Endokardverdickung

(vgl. Fig. 30 V x), die weiter proximal (vgl. Taf. IX, 4) bald wieder

verschwindet. — Aber auch die Fundusabschnitte der marginalen

Aortenklappen gehen in solche Endokardverdickungen iiber. Von

diesen sitzt die der marginalen Klappe der linken Aorta der rechten

Wand des Conus pulmonalis auf (vgl. Fig. 30 F, m2), wahrend die

marginale Klappe der rechten Aorta dort auslauft, wo sich die kom-

pakte Wand des Conus pulmonalis in die Bulboauricularlamelle und

die Corticalis der rechten Kammer spaltet. Sie hangt, wie spater noch
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ausfuhrlicber zu zeigen sein wird, mit der Pars ventralis Septi ven-

triculorum zusammen. — An dem IV. Schnitte der Fig. 30 sind die

drei marginalen Semilunarklappen in ihren Fundusabschnitten, die

drei septalen Klappen noch im Bereiche ihrer Klappenhohlungen

getroffen. Die beiden septalen Aortenklappen scbeinen in der Hohe

dieses Schnittes an der marginalen Insertion des Septum aorticum

in einander uberzugehen.

Uber das Foramen Panizzae ist Folgendes anzugeben: Der

Kontour dieser Offnung (vgl. Taf. IX, 3, 12, 9; 14, Fig. 29 B\ F.P.) war

bei alien untersuchten Exemplaren von Alligator lucius rundlich-

oval. Bei einem Exemplare von 45 cm Korperlange maB die Off-

nung in ihrem groBeren, in der Ebene der Aorten-Ostien eingestellten

Durcbmesser 0,7 mm, in ihrem kleineren, parallel der Rohrachse

verlaufenden Durchmesser 0,4 mm. Bei Crocodilus catafractus war

die Offnung halbmondformig gestaltet. Die proximale Begrenzung

derselben war konkav, die distale konvex. Stets befand sich das

Foramen Panizzae ganz im Gebiete des Grundes der septalen Klap-

pen (vgl. Fig. 29 B) und reicbte bis an ihre Insertionen heran.

Der etwas weiter proximal gefiihrte Schnitt V trifft weder die

Fundusabschnitte der septalen Semilunarklappen noch das Septum

aorticopulmonale
,
dagegen den Conus der Pulmonalis und die der

Kammerbasis zunachst liegenden Abschnitte der Kammer. Der Raum
des Pulmonaliskonus erscheint an diesem Schnitte von dem ubrigen

Kammerraum durch eine frontal eiugestellte Scheidewand geschieden,

welche der Pars endocardialis Septi angehort. An diese Scheide-

wand setzt sich jener sagittal eingestellte Abschnitt der Pars endo-

cardialis an, welcher schon auf dem vorhergehenden Schnitte IV zu

erkennen war. Ein Vergleich der Schnitte IV und V ergiebt, dass

diese frontale Scheidewand die proximale Fortsetzung des Septum

aorticum bildet. Sie inserirt hier einerseits an der als Bulbusfalte

bezeichneten Einfaltung des kompakten Abschnittes der Kammer-

wand, andererseits an einer Stelle, im Bereiche deren sich dieser

kompakte Wandabschnitt in die Corticalis und die Bulboauricular-

lamelle spaltet. Diese frontale Scheidewand sondert vor Allem

den Konus der Pulmonalis (und linken Aorta) von jenem der

rechten Aorta. So weit sie diese Scheidung vermittelt (vgl. Fig. 30

V, a—/i), bezeichnen wir sie als einen Theil der Pars ventralis Septi

ventriculorum. Der an sie anschlieBende, sagittal eingestellte Theil

der Kammerscheidewand gehort der Pars dorsalis Septi ventricu-

lorum an. Der rechts von der Vereinigungsstelle der Pars ventralis

Morpholog. Jahrbuch. 31. 18



268 Alfred Greil

mit der Pars dorsalis Septi gelegene Abschnitt der frontalen Scheide-

wand, der nur auf wenigen Schnitten nachweisbar ist (vgl. Fig. 30 F,

seitlich von /i), stellt nichts Anderes als eine Eudokardverdickung

dar, die sich an dem Fundusabschnitt der marginalen Klappe der

recbten Aorta anschlieBt und mit einer Endokardverdickung am An-

satze der recbten septalen Atrioventricularklappe und jener Endo-

kardverdickung, die sicb an der dem Vorbofe zugekebrten Oberflacbe

der Muskelklappe des rechten venosen Ostiums findet, zusammen-

hangt (vgl. Fig. 30 V, punktirt angegebenes Feld). In dieser Endo-

kardverdickung sind bei Alligator lucius zwei rundlich begrenzte

Knorpel eingelagert (r.B.Kn.). Ein Schnitt, der etwas proximal von

dieser Eudokardverdickung gefuhrt ist, wurde auf Taf. IX, 4 repro-

ducirt. Man siekt, wie bier die durcb eine Knorpeleinlagerung

macbtig verdickte Pars ventralis (endocardialis) Septi in die diinne

Pars dorsalis Septi ubergeht. Da dieser Scbnitt parallel der Ebene

der arteriellen Ostien gefuhrt ist, wurde naturlich nur der ventrale

Endtbeil der Pars dorsalis getroffen. Pars ventralis und Pars dor-

salis bilden an dieser Stelle eine macbtige Vorwolbung gegen den

Hohlraum des Conus pulmonalis, die man aucb bei der Betracbtung

der Kammerscbeidewand von der recbten Seite her, nacbdem die

laterale und ventrale Wand der recbten Karamer entfernt wurde,

deutlich wabrnimmt (vgl. Taf. X Fig. 3 P.e.S.v.).

An dem Schnitte V der Fig. 30 ist aber auch noch ein weiterer

Abscbnitt der Kammerscheidewand zu seben, von dem schon fruher

die Rede war, namlich der von jener Trabekelverdicbtung zwischen

der Auricularlamelle und der Corticalis der Kammer gebildete Ab-

scbnitt (d—e). Wir recbnen denselben auch zur Pars dorsalis Septi

ventriculorum.

Der Schnitt VI, der wieder etwas weiter proximal gefubrt ist,

zeigt beziiglich der Kammerscheidewand ganz ahnliche Verhaltnisse

wie der Schnitt V. Die Pars ventralis ist etwas schmaler als an

dem frtiheren Schnitte. Die Pars dorsalis Septi erscheint nicbt wie

im Schnitte V durcb einen eingeschobenen Abschnitt des Auricular-

ringes unterbrochen, sondern wird durch einen Theil der Auricular-

lamelle [y
—d) vervollstandigt, welcher dorsalwarts in den Abschnitt

(d—s) ubergeht. Der durch die freie Kammerbohle gespannte Ab-

schnitt der Pars dorsalis ist groBtentheils endocardial, in seinem

dorsalsten, an den Auricularlamellenabschnitt (y
— d) angrenzeuden

Abschnitte aber muskulos.

Im Bereiche des noch weiter herzspitzenwarts gefiihrten Schnittes
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VII (Fig. 30) erscheint bereits die ganze Pars dorsalis Septi ventri-

culorum muskulos. Sie schlieBt jetzt unmittelbar an die Bulbusfalte

an und die beiden Knickungen, die sie in ihren dorsalen Theilen an

vorhergehenden Schnitten aufweist, werden undeutlicber. So wie an

den Schnitten V und VI sondern die beiden Lamellen der Bulbus-

falte den Konus der Pulmonalis von dem der reehten Aorta, sie

bilden daher gewissermaBen eine Verlangerung der Pars ventralis

Septi.

In der Karnrnermitte endlicb (vgl. Fig. 30, VIII) sehen wir, wie

an die Stelle der beiden Lamellen der Bulbusfalte, die sich aber

schon frliher dicht an einander gelegt haben (vgl. Taf. IX, 13; 51)

und durch ein diinnes, nur mikroskopisch nachweisbares Bindegewebs-

stratum von einander getrennt sind, eine einbeitliche Muskelplatte

(a— ft)
tritt, welche die Fortsetzung der Pars ventralis gegen die

Herzspitze zu bildet und an die von beiden Seiten her die Trabekel-

ztige der Kammer herantreten (vgl. Taf. IX, 14).

Noch weiter herzspitzenwarts (vgl. Taf. IX, 15, 16, 17) lassen sich

an der Kammerscheidewand iiberhaupt keine Abschnitte niehr unter-

scheideD. — Am Schnitte VII der Fig. 30 ist noch bemerkenswerth,

dass an der Stelle, an welcher die durch die beiden Lamellen der

Bulbusfalte gebildete Pars ventralis Septi in die Pars dorsalis Septi

ubergeht (bei
ft),

rechterseits eine kleine Endokardverdickung sitzt.

Diese Endokardverdickung bildet die Fortsetzung des endokardialen

Theiles der Pars ventralis Septi. Sie endigt jedoch herzspitzenwarts

von diesem Schnitte bald, dagegen ist die winklige Abknickung der

beiden Abschnitte des Septums noch eine Strecke weit deutlich nach-

weisbar (vgl. Taf. IX, 14) und zeigt sich an dieser Stelle die Scheide-

wand auch etwas verdickt. Diese Erscheinung ist darauf zuriick-

zufiihren, dass hier in die Scheidewand ein ziemlich machtiger, aus

dicht gedrangten Trabekeln gebildeter Muskelzug einstrahlr, der

an der reehten ventralen Kammerwand beginnt. Das Schnittbild 15

der Taf. IX (61), sowie Fig. 3 der Taf. X (o) zeigt diesen Muskelzug

und man erkennt, wie derselbe in dem der Herzspitze benachbarten

Gebiete der reehten Kammer einen kleineren ventralen Abschnitt der

Ventrikelhbhle (11) von einem groBeren dorsalen Abschnitt (9) sonderr.

Auf die Bedeutung dieses Muskelzuges werden wir spater noch

zuritckkommen.

Das Schnittbild VII Fig. 27 und 13 Taf. IX gewahrt dann auch

noch Aufschlltsse uber die wichtigen Beziehungen, die zwischen den

dorsalen Insertionen der Atrioventricularklappen, des reehten venosen

18*
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Ostiums und der Kammerscheidewand bestehen. In beiden Figuren

sind die dorsalen Auslaufer (Horner) der Klappen zu sehen. Ein

Vergleich der Schnittbilder V, VI und Vll ergiebt, dass der dorsale

Ansatz der septalen Klappe an dem Auricularlamellenabschnitte (y
—

6)

der Kammerscheidewand erfolgt und dass ihr dorsales Horn schlieB-

lich an dem dorsalsten Theil der Scheidewand ausUiuft und hier mit

dem dorsalen Horn der Muskelklappe zusammentrifift. Wahrend die

rechte septale Atrioventricularklappe im Ubrigen rein membranos ist,

erscheint ihr dorsales Horn muskulos. — In der Fortsetzung der

dorsalen Horner beider Klappen gegen die Herzspitze zu findet

sich ein Muskelzug, der in das Trabekelwerk im Spitzentheil der

rechten Kammer ubergeht und fur die beiden Klappen wohl die Rolle

eines Papillarmuskels spielt (vgl. Taf. X Fig. 3 P.M.).

Was nun den Aufbau der Pars muscularis Septi ventriculorum

anbelangt, so erweist sich dieselbe, wie Durchschnitte lehren, durch-

aus nicht als eine allenthalben kompakte Muskelplatte, sondern be-

steht aus einer Unzahl von Muskeltrabekeln, die allerdings so an-

geordnet sind, dass sich das Septum ventriculorum als fur Fliissig-

keiten undurchgangig erweist, wovon man sich durch isolirte Injektion

einer Kammer leicht Iiberzeugen kann. — Wie weit die Pars mus-

cularis gegen die Kammerbasis zu hinaufreicht, ist am besten an

Frontalschnitten zu erkennen (vgl. Taf. IX, 10, 11). An solchen

Schnitten sieht man auch, in welcher Beziehung die Pars endocar-

dialis Septi zur rechten septalen Atrioventricularklappe und zum

Septum atrioventriculare steht. Man erkennt ferner, dass die an die

Pars endocardialis angrenzende Partie der Pars muscularis Septi

besonders kompakt erscheint und zwar handelt es sich dabei um
jene Strecke der Scheidewand, die in Fig. 30, VII mit /?

—

y bezeichnet

ist. Untersucht man den rechten Abhang des Ventrikelseptums von

Alligator lucius, so findet man, dass von diesem kompakten Theil

aus zahlreiche Muskelfasern auf die Pars endocardialis ubergreifen

(vgl. Taf. X Fig. 3).

Betrachtet man Langsschnitte wie die beiden eben besprochenen,

so gewinnt man den Eindruck, als ware die Kammerscheidewand

nach links bin ausgebogen, wahrend Querschnitte zeigen, dass gerade

das Umgekehrte der Fall ist (vgl. Taf. IX, 13—17). Wenn wir von

dem die Kammern durchziehenden Trabekelgefiige absehen, bietet

der Hohlraum der linken Kammer einen elliptischen, jener der rechten

Kammer einen halbmondformigen Querschnitt dar. Es umgreift somit

die rechte Kammer theilweise die linke Kammer.
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Der histologische Bau der Endokardbildungen des Cro-

codi lierkerzens. Wir haben im Vorhergehenden von einer Pars

endocardialis Septi ventriculorum und von Endokardverdickungen

gesprochen, ohne diese BezeichnuDgen naher zu motiviren. Diese

Bezeichnungen wurden desshalb gewahlt, weil die betreffenden Gebilde,

eben so wie die Semilunarklappen und die membranosen Klappen

der venbsen Ostien, einen ganz ahnlichen histologischen Aufbau zeigen

wie die Bildungen am Herzen der Lepidosaurier und Chelonier, deren

Entstehung wir auf Gewebsmassen zuruckfuhren konnten, die sich

vom Endokardhautchen aus entwickelteu. — So wie dort ist vor

Allem Schleim- und fibroses Gewebe am Aufbaue dieser Bil-

dungen betheiligt, doch findet sich auch Knorpelgewebe an verschie-

denen Stellen in Form mehr oder weniger scharf abgegrenzter Ein-

lagerungen vor. Dabei sind die beiden zuerst genannten Gewebs-

arten nirgends scharf von einander abzugrenzen; das Schleimgewebe

geht unter Vermehrung seiner sparlichen Bindegewebsfasern, welche

allmahlich seine Grundsubstanz verdrangen, in fibroses Gewebe ttber.

Eine schleimige Grundsubstanz lasst sich nach Farbung mit Muci-

karmin und Thionin in alien Endokardbildungen der Kammer-

basis nachweisen. Vesiculose Zellen, wie wir solche in den endo-

kardialen Bildungen des Lacertilierherzens nachweisen konnteD,

scheinen am Crocodilierherzen zu fehlen. — Besonders reichlich findet

sich Schleimgewebe in den Fundusabschnitten der Semilunarklappen,

in dem endokardialen Theile der Pars ventralis Septi, sowie im Sep-

tum aorticum und in den Klappenwiilsten im Konus der Pulmonalis,

auBerdem aber auch in jener ausgedehnten Endokardverdickung,

welche die dem Ostium venosum dextrum zugekehrte Flache der

Muskelklappe bedeckt. — In der septalen und der linken marginalen

Atrioventricularklappe, an der konkaven Seite der Fundusabschnitte

der Semilunarklappen, sowie im dorsalen Schenkel der Kammer-

scheidewand erscheinen die hier in groBer Menge angesammelten

collagenen Fasern zu fibrbsen Platten vereinigt, denen feine elastische

Fasernetze eingewebt sind. Aus fibrbsem Gewebe besteht ferner der

schmale Faserring, welcher mit dem Bulbusringc vereinigt, die arte-

riellen Ostien umgiebt, sowie der an ihm haftende Abschnitt des

Septum aorticopulmonale und des Septum aorticum. Diese fibrbsen

Abschnitte der Septen vermitteln denn auch den Ubergang zwischen

den proximalen muskulbsen bezw. schleimgewebigen Endabschnitten

und den distalen, aus GefaBwandgewebe aufgebauten Abschnitten

dieser Septen. Diesem Ubergangsgebiete gehbrt das Foramen Panizzae
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an. — Das Gewebe der GefaBwand zeicbnet sich bei Crocodiliern

durch den Keichthum an glatten Mnskelfasern ans.

Das Knorpelgewebe trittin Form cirknmskripter Einlagerungen

im Schleinigewebe auf. Es bestebt aus eincr byalinen Grundsubstanz,

welcbe zablreicbe rundliehe, auch spindelig und keulenformig ge-

staltete, geschwanzte — also Jugendformen von — Knorpelzellen mit

kugeligeu, ei- oder biskuitformigen, mituuter aucb unregelmaBigen

Kernea (vgl. Taf. IX Fig. 8) nmgiebt. Gegen die Peripherie der

stets hart an die Muskelschicbt angrenzenden Einlagerungen gebt

das Gewebe des byalinen Knorpels in ein dicbtes faseriges Peri-

chondrium liber, welches vorwiegend aus collagenen Eleraenten be-

stebt und einerseits in die Muskelschicbt einstrahlt, andererseits sich

in die feinen, die schleimige Grundsubstanz der Umgebung durch-

ziehenden Bindegewebsfasern auflost. Eine derartige, aus echtem

byalinen Knorpel bestehende Einlagerung findet sich in der Pars

endocardial des ventralen Schenkels der Karnmerscheidewand und

zieht sich durcb das anschlieBende proximale Ende des Septum

aorfcicum an der linken Seite des Foramen Panizzae vorbei, bis in

den fibrosen Abschnitt dieses Septums, in welchem sie das Foramen

Panizzae von der cranialen (distalen) Seite her umgreift. Diese Bil-

dung wurde auf Taf. IX, 4, 39 mit 65 bezeichnet, wir wollen sie

den linken Bulbusknorpel nennen. Der Knorpel ist auch in den

Scbnittbildern III, IV, V, VI der Fig. 30 angegeben (punktirt auf

weiBem Grunde, l.B.Kh.). An der gegenuberliegenden Endokard-

verdickung in der rechten Herzwand lassen sich bei Alligator lucius

dicbt neben einander zwei Knorpeleinlagerungen — die rechtsei-

tigen Bulbusknorpel — (vgl. Taf. IX, 8, 9; 66 und Fig. ZOV.r.B.K)

nachweisen. Die eine (ventrale) derselben liegt in der an den Fundus-

abscbnitt der marginalen Klappe der rechten Aorta anschlieBenden

Endokardverdickung, welcbe die endokardiale Pars ventralis Septi

ventriculorum mit der rechten Kammerwand verbindet (vgl. Fig. 30 V.).

Die andere, dorsale Knorpeleinlagerung erstreckt sich entlang der

ventralen marginalen Insertion der septalen rechten Atrioventricular-

klappe (vgl. auch Fig. 30 V. VI.r.B.Kn.). Eine ganz unbedeutende

Knorpelinsel findet sich ferner im Fundusabschnitte der marginalen

Klappe der linken Aorta. — Bei Crocodilus catafractus und niloticus

findet sich an der Stelle der beiden dicht neben einander liegenden

Knorpel, die wir bei einem Exemplare von Alligator lucius vor-

fanden, nur eine groBere Knorpeleinlagerung (vgl. Taf. IX, 12; 66),

welche entlang der ventralen Insertion der rechten septalen Atrio-
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ventricularklappe herabreicht. Bei beiden Formen, wenigstens den

von mir untersucbten Exemplaren derselben, war auch der Knorpel

im Fundnsabsclmitte der inarginalen Klappe der linken Aorta nach-

weisbar (vgl. Taf. IX, 12; 41).

Hervorzubeben ware nocb, dass die Muskulatur der Kammer-
wand an Stellen, die anscbeinend durcb Zug mebr in An-
sprnch genommen werden, durch fibroses Gewebe substi-

tuirt erscbeint. Eine solcbe starkere mecbanische Inanspruchnahme

findet iiberall dort stall, wo die wenig nachgiebigen, aus Gewebe
endokardialer Abkimft

gebildeten Tbeile an

der Muskelwand des

Herzens haften und

wabrend bestimniter

Pbasen der Herzaktion

dadurcb, dass sie an-

gespannt werden, einen

Zug auf die Muskel-

wand derKammer aus-

Uben. So seben wir

an der dorsalen Inser-

tion der Pars endo-

cardialis Septi und an

den dorsalen Inser-

tionen der septalen

Atrioventricularklap-

pen die Muskulatur der

Auricularlamelle und

der an diesen Stellen

an sie berantretenden

Muskelbalken durcb Sebnengewebe substituirt. Die nebenstebende

Figur illustrirt dieses Verhalten sebr deutlicb, aucb ersieht man aus

ibr, wie die Sebnenfasern pinselformig in die Muskulatur einstrablen.

Die Angriffsstelle des Zuges erscbeint so auf ein groBeres Gebiet

vertbeilt. — Ein dem eben bescbriebenen ahnlicbes Verhalten lasst

sich aber auch an der ventralen Insertion der Pars endocardialis

Septi und an den ventralen Insertionen der septalen Atrioventricular-

klappen nachweisen.

Auch in der unmittelbaren Umgebung der Knorpeleinlagerungen

findet sich reichlich Sebnengewebe vertreten und aucb dieses

Aur.L

Aus einem Querschnitte durch das Herz von Alligator lucius.

Vergr. 40 : 1.

S.v.(P.c) Septum ventriculorum (Pars endocardialis),

(Z.)r.»w.il.t>.S7.Unke (rechte), mediale (septale) Atrioventricularklappe,

Aur.R. Auricularring,

Aur.L. Auricularlamelle,

Cort. Corticalis der Kamraerwand.
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Sehnengewebe strahlt in die Muskelwaud der Kaminer ein. Dadurch

gewinnt die Muskelwaud vermebrte Angriffspunkte an den Endokard-

bildungen des Herzens und man erbalt den Eindruck, als wtirde das

Sehnengewebe dieser Bilduugen und vor Allem das derbe Pericbon-

driuni der Knorpeleinlagerungen fitr die Herzmuskulatur die Rolle

von Ursprungssebnen spielen.

Es ergiebt sicb nun die Frage: Wie verbalten sich die ein-

zelnen Abscbnitte der Kammerscbeidewand der Crocodilier

zu jenen Scbeide wandanlagen , welcke die Kanimerboble
des Herzens der Lepidosaurier und Cbelonier in einzelne

Abtbeilungen sondern? Vor Alleni mitssen wir da die Pars

inusciilaris Septi ventriculorum ins Auge fassen, und tracbten, even-

tuell nacbweisbare Homologien ibrer einzelnen Tbeile mit den nabezu

ausscblieBlich vom Myokard gebildeten Scbeidewandanlagen in der

Herzkammer der Lepidosaurier und Chelonier festzustellen. Erst

wenn dies gelungen ist, werden wir es versucben konnen, liber die

muthmaBlicbe Genese der Pars endocardial Septi ventriculorum

nabere Angaben zu machen.

Allen untersucbten Lepidosauriern und Cheloniern ist, wie wir

geseben baben, am Ventrikel zunacbst eine Scbeidewandbildung, die

sog. Muskelleiste (vgl. Taf. X Fig. 1, 2, 4 M.L.) gemeinsam. Die-

selbe bestebt aus einem durcb partielle Yerdichtung des Trabekel-

gefuges der Kammerwand entstandenen Ventrikelabscbnitt (s. st.) und

einem an diesen Abscbnitt distalwarts unmittelbar anscblieBenden

Bulbusabschnittej dem Derivate der Knickungsfalte und Bulbusleiste.

Am Firste dieser beiden Bildungen befindet sicb am embryonalen

Herzen eine macktige Endokardverdickung, der proximale Bulbus-

wulst A, welcber durcb seine Verbindung mit dem distalen Bulbus-

wulste / den Zusammenbang der Muskelleiste mit dem groBtentbeils

von diesem Bulbuswulste gebildeten endokardialen Endabschnitte des

Septum aorticopulmonale herstellt. An dieser Vereinigungsstelle,

die am ausgebildeten Herzen unmittelbar proximal von den arte-

riellen Ostien zu sucben ist, kommt es zum Beispiel bei Cbe-

loniern zu einer ausgedebnten Verknorpelung des endokardialen

Gewebes und es entstebt so der BojANUS'scbe Knorpel. Bei

den Opbidiern dagegen wachst von der Bulbusfalte aus Muskel-

gewebe in den Bulbuswulst A und das proximale Ende des Sep-

tum aorticopulmonale ein, so dass dann die » Muskelleiste* bis an

die arteriellen Ostien beranreicht. Bei niedrigen Formen (Hatteria,
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Gecko u. A.) ist die Muskelleiste die einzige Scheidewandanlage in

der Kaminer. Sie sondert den noch einheitlichen Binnenraum der

letzteren in eine kleinere ventrale und eine grbBere dorsale Abtbei-

lung, den ventralen und den dorsalen Karamerraum. Letzterer wird

dadurch, dass sick unterhalb der rechten septalen Atrioventricular-

klappe einige Elemente des radiilren Trabekelsystems macb-

tiger entwickeln und inniger mit einander verflechten als die ubrigen

Elemente dieses Systems, ganz unvollkommen in eine kleinere recbte

und groBere linke Unterabtheilung geschiedeu. Die so gebildeten

Muskelzlige laufen bei niederen Formen, bei welchen der ventrale

Kammerraum nocb relativ wenig umfangreich ist, ventral und dorsal

an der bei der Unterminirung der proximalen Wandabschnitte des

.Bulbus cordis und des Canalis auricularig entstandenen Bulboauri-

cularlamelle aus — z. B. bei Lacerta (vgl. Taf. VII, 16, 17, 8—11

;

52, 49, 50) — und bilden mit dieser die konkave proximale Begrenzimg

der breiten Kommuuikation zwiscben den beiden dorsalen Abthei-

lungen der Kammerhbhle. Indem bei den hoher orgauisirten Formen

der ventrale Kammerraum eine erbebliche Ausdebnung nacb der

linken Seite bin und gegen die Herzspitze gewinnt, und dem ent-

sprecbend auch die Muskelleiste in diesen Richtungen an Ausdehnung

zunimmt, erscbeint die ventrale Insertion der Scbeidewandbildung

im dorsalen Kammerraume auf die Muskelleiste verscboben. Dieses

Verbalten ist an den auf Taf. VII, 29, 30 und Taf. VIII, 7—9 (s. 54

und 58) abgebildeten Schnitten deutlicb zu erkennen. An solcben Quer-

scbnitten durch die Kammer erscbeint dann bei diesen Formen der

Binnenraum derselben durcb ein A-artig gestaltetes Dissepiment in

Unterabtbeilungen getbeilt. Der langere Scbenkel dieses Dissepi-

mentes wird von der Muskelleiste (54) gebildet, welcbe in schiefer

Ricbtung von der recbten dorsalen an die linke ventrale Kammer-

wand ziebt. Der kurzere Scbenkel (58) bildet die Scheidewandanlage

im dorsalen Kammerraume, welche die Muskelleiste mit der dorsalen

Kammerwand verbindet.

Vergleicbt man nun derartige Querschnitte durch das Herz von

Varanus mit entsprechenden Querschnitten durch das Herz eines

Crocodiliers (vgl. Taf. IX, 5, 15), so tritt die groBe Ahnlichkeit der

beiden eben erwahnten Scheidewandanlagen mit den beiden Schenkeln

des Septum ventriculorum der Crocodilier deutlich in die Erscheinung.

Man wird dabei so zu sagen auf den ersten Blick zur Annahme ge-

drangt, dass der ventrale Sch en kel des muskulosen Abschnittes

der Kammerscheidewand (30) nebst seiner Verlangerung nach
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rechts hin 61) der Muskelleiste, iht dorsaler Schenkel aber

(29) deu unterkalb der rechten septalen Atrioventricular-

klappe vortretenden Muskelziigen des radiaren Trabekel-

systems (vgl. Taf. VII, 18, 40, Taf. VIII, 7, 16; 5S) niedrigerer

Reptilien entspreche.

1st aber diese Anuahme rich tig und erscheiut thatsachlich an

dem Aufbaue der Kainmerscheidewand der Crocodilier eine der

Muskellciste niedrigerer Reptilien entsprechende Bildung betheiligt,

dann hat sich nur ihr dern ventralen Schenkel der Pars muscularis

Septi entsprechender Theil zu einer undurchlassigen Platte verdichtet,

wahreud ihr iibriger Abschnitt in der Entwicklung zuriickgeblieben

ist und sich nur noch in Form des von der Karnmerscheidewand

aus an die rechte ventrale Kammerwand ziehenden Muskelzuges der

rechten Kammer erhalteu hat. Einige Trabekel dieses Muskelzuges

sind in der Abbildung /// der Taf. X zu sehen und gleich den ihnen

entsprechenden ventralen Auslaufern der Muskelleiste des Chelonier-

und Varanidenherzens (vgl. Taf. X Fig. 4, II) mit einem o bezeichnet.

Distalwarts lauft der muskulose Abschnitt des ventralen Schenkels

der Karnmerscheidewand der Crocodilier eben so wie die Muskel-

leiste der ubrigen Reptilien in jene Einfaltung des kompakt geblie-

benen Bezirkes der ventralen Kammer- bezw. Bulbuswand aus (vgl.

Taf. IX, 13; 51, Taf. VIII, 5, 12; 54, Taf. VII, 27, 7; 54), welche der

an ihrer Dorsalseite unterminirten Bulbusfalte der untersuchten em-

bryonalen Reptilienherzen entspricht (vgl. Fig. 13, 17 B.F.[L.]), wess-

halb diese Einfaltung auch am Crocodilierherzen als Bulbusfalte

bezeichnet wurde. — Das von dieser Falte abgehende muskulose

Dissepiment, welches das Ostium der Pulmonalis von dem der linken

Aorta scheidet (vgl. Taf. IX, 3; 25), diirfte wohl in ahnlicher Weise

wie am Ophidierherzen durch Einwachsen von Muskelgewebe in das

vorher endokardiale Septum aorticopulmonale zu Stande kommen.

Entsteht nun aber der muskulose Theil der Pars ventralis Septi

und der von ihm aus an die rechte Kammerwand verlaufende Mus-

kelzug des Crocodilierherzens aus einer der Muskelleiste der ubrigen

Reptilien entsprechenden Bildung, so kann es auch wieder kaum

einem Zweifel unteiiiegen, dass der muskulose Theil der Pars dor-

salis Septi zum groBten Theile durch Verdichtung jener Zuge des

radiaren Trabekelsystems entsteht, die schon bei niederen Rep-

tilien den dorsalen Kammeraum in wenn auch unvollkommener Weise

in eine rechte und linke Unterabtheilung sondern. Dies ergiebt sich

vor Allem, wenn wir die Beziehungen der Pars dorsalis Septi zur
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Bulboauricularlamelle beriicksichtigen. In der That liiuft der mus-

kulose Theil des dorsaleu Schenkels der Kammerscheidewand mit

seinem hier in Betracht koinmenden Abschnitte /i

—

y (vgl. Fig. 30

VIII und VII) gleicb den radiaren Muskelziigen des Herzens nie-

drigerer Reptilien dorsal an der Bulboauricularlamelle aus. Da je-

doch die bei niederen Reptilien die dorsale Scheidewandanlage

bildenden radiaren Muskelziige nur weuig gegen die Kammerhbhle

zu vorspringen, so muss angenommen werden, dass die gleichen

Muskelziige, die beim Krokodil durcb Verdicbtung den dorsalen Ab-

schuitt der Pars muscularis Septi bilden, sicb in der Riebtung gegen

die Atrioventricularklappen betrachtlich vorgeschoben baben miissen 1
.

Speciell am Herzen der Varaniden spriugen die dem dorsalen

Scbenkel der Kammerscheidewand der Crocodilier entsprechenden,

unterhalb der rechten septalen Atrioventricularklappe befindlichen

Elemente des radiaren Trabekelsystems nur wenig in die Kammer-

hoble vor (vgl. Taf. VIII, 7, 8; 58). Dagegen verdickten sich bei

diesen Formen einige, dem rechten dorsalen Kammerraume ange-

horige, den Spannmuskel des rechten dorsalen Abschnittes der Bulbo-

auricularlamelle bildende Elemente desselben Systems zu einem so-

liden, unmittelbar an der Corticalis der Ventrikelwand vortretenden

Sporne (vgl. ibid. 56), welcher ventral- und proximalwarts in die

Muskelleiste (54) iibergeht. Ein Homologon dieser Bildung lasst sich

am Crocodilierherzen nicht mit voller Sicherheit nachweisen. Auf-

fallig erscheint immerhin, dass sich bei Crococliliern in der rechten

Kammer einige radiar angeordnete Trabekel (vgl. Taf. IX, 11; 57)

an der dorsalen Kammerwand zu einem Muskelzuge vereinigen (vgl.

Taf. IX, 10; 57), welcher dort an das Septum ventriculorum heran-

tritt, wo an demselben die dorsalen Horner der beiden Klappen des

rechten venosen Ostiums auslaufen. Von da ab erscheint der Muskel-

zug in den offenbar durcb Verdicbtung radiarer Trabekelziige ent-

standenen Abschnitt des Ventrikelsystems einbezogen (vgl. Fig. 30 VII,

y
—d—£, sowie Taf. IX, 13; 56). Moglicherweise entspricht die-

ser Muskelzug dem an der dorsalen Kammerwand des Va-

ranidenherzens vortretenden Spannmuskel der Bulboauri-

cularlamelle. Die Beziehungen dieses Spannmuskels zur

Bulboauricularlamelle sind dieselben. Aber indem der hier

in Betracht kommende Abschnitt der Lamelle bei Croco-

1 Vermuthlich diirfte auch von der Auricularlamelle aus in der Fortset-

zimg dieser Ziige Muskelgewebe apponiri; werden.
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diliem in Folge der vblligen Ausgestaltung der Kammer-
scheidewand seine ursprlingliche Funktion auderte und
zuin Theil bei der Bildung bezw. VergrbBerung der beiden

Klappen des rechten venosen Ostiums Verwendung fand,

sclieint aus dem urspriinglichen Spannmuskel der Lamelle

eiu Papillarmuskel der beiden rechten Atrioventricular-

klappen geworden zu sein.

Der Abschnitt 6—e (vgl. Fig. 30 VI—/Fsowie Taf. IX, 8, 9; 59)

des Ventrikelseptunis der Crocodilier diirfte, wie bereits erwahnt, in

analoger Weise wie die im unterminirten Bulboauriculargebiete der

Kammerwand bei Varaniden und Ophidiern entstandene Scheide-

wandanlage (vgl. Taf. VII, 25, 26, Taf. VIII, 4—6; 59) durch eine

partielle Verdichtung des zwischen der Bulboauricularlamelle und

der Corticalis ausgesparten Trabekelgefiiges zu Stande kommen.

Jedenfalls entspricht aber die am Crocodilierberzen den dorsalsten

Theil der Pars musculosa Septi bildende Verdichtung ihrer Lage

nach nicht der Verdichtung, die bei Varaniden und Schlangen ge-

funden wurde.

Bevor wir nun auf die Verhaltnisse der Pars endocardialis

Septi ventriculorum eingehen und den Versuch machen, ihre muth-

maBliche Entstehung klar zu legeu, miissen wir vor Allem nochmals

betonen, dass sich der Truncus arteriosus und die arteriellen Ostien

im Wesentlichen bei den Crocodiliern ganz ahnlich verhalten wie

bei den ubrigen Reptilien, und dass die Lagerung der Arterienrohre,

die Stellung der Septen und der Semilunarklappen bei alien Rep-

tilien im Wesentlichen die gleiche ist. — Nur das Vorhandensein

des Foramen Panizzae im Septum aorticum ist eine ausschlieBlich

den Crocodiliern zukommende Einrichtung, die, wie wir spater noch

naher ausfiihren werden, als eine Erscheinung sekundarer Natur

aufzufassen ist. — Beriicksichtigen wir diese Analogien, so

werden wir wohl annehmen diirfen, dass sich der Truncus

arteriosus, die Truncussepten und die Semilunarklappen
der arteriellen Ostien bei den Krokodilen in derselben

Weise entwickeln wie bei den ubrigen Reptilien und dass

im Bulbus cordis bei Krokodil-Embiyonen dieselben Endokardwiilste

aufzufinden sein werden, wie wir sie bei Embryonen von Lacerta

oder Tropidonotus gefunden haben. Es werden also bei Krokodil-

Embrvonen auch die proximalen Bulbuswitlste A und B vorhanden

sein uncf wahrscheinlich ahnliche Beziehungen zu den distalen Bul-

buswiilsten / und IV aufweisen wie bei Lacerta. Ja, diese An-
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nabme wird geradezu zur Gewissheit, wenn wir daran denken, dass

es in dem Bulbuswulste A, der sich auf dem Firste der Muskelleiste

herab erstreckt, bei einer Reihe von Reptilien zur Bildung eines

Knorpels kommt, und wenn wir uns vor Augen halten, dass im

endokardialen Theile der Pars ventralis Septi der Crocodilier ebenfalls

eine Knorpeleinlagerung sicb findet, die eine ganz abnliche Lage zum

Firste der Bulbusfalte bat, wie sie der BojANUs'scbe Knorpel der

Chelonier zum Firste der Muskelleiste aufweist. Wir baben aber aucb

noch eine zweite Knorpeleinlagerung in dem an die arteriellen Ostien

anschlieBenden Gebiete der Kammer des Crocodilierberzens kennen

gelernt, welcbe der dem BojANUs'scben Knorpel entsprecbenden

Bildung gegenuber liegt. Dieser Knorpel bezeicbnet aber gerade

die Stelle, an wTelcber wir, wenn ein proximaler Bulbuswulst B vor-

handen war, ihn bezw. dessen Derivat zu sucben batten; er beginnt

im Fundusabscbnitte der aus dem distalen Bulbuswulste IV ent-

standenen marginalen Klappe der recbten Aorta und lauft von da

aus an der Bulboauricularlamelle berab. — 1st diese Annabme richtig,

so ergiebt sich daraus, dass die in der Hohe des Scbnittes V der

Fig. 30 zwiscben den beiden »Bulbusknorpelu« befindliche endokar-

diale Scheidewand durch Verwachsung der beiden proximalen

Bulbuswulste A und B entstanden sein muss. Dabei wird der

Theil dieser Endokardplatte, welcher den Konus der recbten Aorta

vom Konus der Pulmonalis scbeidet, also der endokardiale Abschnitt

der Pars ventralis Septi wobl vorwiegend — wenn nicht ausschlieG-

licb — aus dem Materiale des proximalen Bulbuswulstes B gebildet

werden.

Sind wir uns nun tiber die Entstebung des ventralen Theiles

der Pars endocardialis Septi klar geworden, so wollen wir audi

versucben, uns eine Vorstellung iiber die Entstehung des endo-

kardialen Abscbnittes der Pars dorsalis Septi zu bilden. Da
muss zunacbst an die eigenthumlicbe Stellung, welche die arteriellen

und venosen Ostien bei den Crocodiliern zu einander einnehmen, er-

innert werden, beztiglich welcher Stellung sich das Herz dieser For-

men von den Herzen aller anderen Reptilien unterscheidet, Hin-

sichtlich der Stellung der Ostien an der Kammerbasis stebt ihnen

allerdings das Herz der Varaniden am nachsten, das sich aucb in

dieser Beziehung von den Herzen der iibrigen Lepidosaurier und

der Chelonier unterscheidet. Es erscheinen namlich am Herzen der

Varaniden, wenn wir es darauf bin mit dem Herzen von La-

certa oder einer Schildkrote vergleichen, wie schon an anderer
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Stelle hervorgehoben wurde, die arteriellen Ostien so weit nach

links bin verschoben, dass eine durch das Septum atriorum gelegte

Ebene das Ostium der Arteria pulmonalis nahezu halbirt, wahrend

bei Lacerta oder den Cheloniern noch alle drei arteriellen Ostien

rechterseits vor einer solcben Ebene gelegen sind. — Bei den Vor-

fahren der Crocodilier muss nun gewiss ganz allmahlich eine weitere

Verschiebung der arteriellen Ostien nach links hin erfolgt sein —
wabrscheinlich ist gleichzeitig auch eine Verschiebung der venosen

Ostien nach rechts hin erfolgt, — bis das bei den jetzt lebenden

Crocodiliern bestehende Lageverhaltnis der arteriellen und venosen

Ostien erreicht war. Sicherlich standen diese Veranderungen
mit der allmahlichen Entwicklung der Kammerscheidewand
im Zusammenhange. Der vollige Ausbau, die Vollendung der

letzteren konnte, wie wir gleich aus einander setzen werden, erst

dann zu Stande kornmen, nachdem beide Ostiengruppen ihre defini-

tive Stellung zu einander eingenommen hatten.

Es ist wohl von vorn herein klar, dass bei den jetzt lebenden

Crocodiliern die eben besprochene Stellungsveranderung der arteriellen

und venosen Ostien schon wahrend der Embryonalentwicklung da-

durch zum Ausdrucke kommen muss, dass sich der Bulbus cordis,

so weit er nicht schon in die Rammer einbezogen ist, an der

Ventralseite des Auricularkanals nach links hin verschiebt oder

erweitert, so dass dadurch sein raittlerer Abschnitt unmittelbar vor

dem ventralen Ansatze der mit einander verschmolzenen Endokard-

kissen des Auricularkanals zu liegen kommt. Es kann namlich

keinem Zweifel unterliegen, dass auch bei den Crocodiliern wahrend

des Embryonallebens die beiden groBen Endokardkissen an der dor-

salen und ventralen Wand des Auricularkanals in ahnlicher Weise

zur Ausbildung kommen wie bei alien iibrigen Wirbelthieren, und

dass diese Endokardkissen so wie bei alien bisher darauf hin unter-

suchten Amnioten, nachdem die Vorkammerscheidewand bis auf sie

herabgewachsen ist, mit einander und dem freien Rande der Vor-

kammerscheidewand verwachsen werden. — Nun wird es nicht

schwer fallen, nach dem, was wir iiber die Entwicklung des Her-

zens von Lacerta wissen, uns das Herz eines Krokodil-Embryos vor-

zustellen, bei dem die beiden Endokardkissen eben mit einander

verschmolzen sind. Denkt man sich nun einen Querschnitt durch

den Auricularkanal und den Bulbus cordis eines solchen Herzens

gelegt, so wird man sich ein Bild vorzustellen haben> wie es in der

nebenstehenden Fig. 33 dargestellt ist. Der Querschnitt durch den
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Bulbus cordis befindet

sich ventral vod dem

des Auricularkanals

und die Muskelwande

dieser beiden Herzab-

schnitte beriihren sich

an einer Stelle, welche

dem Bulboauricular-

sporne entspricht. An

der Wand des Bulbus

cordis treten die bei-

den proximalen Bul-

buswiilste A und B
vor, von denen der

eine (eben so wie bei

Lacerta) (vgl. Fig. 13)

an einer Einfaltung

der Bulbuswand, der

sogenannten Bulbus-

falte, seine Lage haben

wild. Auf dem Quer-

scbnitte durcb den

Auricularkanal sind

die verscbmolzenen

Endokardkissen und

die beiden Ostia atrio-

ventricularia getroffen.

Die Insertion der Vor-

kammerscheidewand

in der Mitte der Endo-

kardkissen ist durch

eine ausgezogene Linie

markirt, und auBerdeni

debt eine punktirte

Linie den Verlauf des

freien Randes des mus-

kulosen Theils der Pars

doisalis Septi, die sich

zu dieser Zeit auch

schon entwickeln muss.

Fisr. 33

p.B-W.B.

tt.LfPv.Sy.)A--M.L. (Hv

•••XU.a.^.

Schematische Querschnitte durcb drei (hypothetische) Entwiek-

lungsformen des Crocodilierherzens.

B.C. Bulbus cordis, B.aur.Sp. Bulboauricularsporn, Ao.C.B. Aorten-

konusrinne, C.aur. Canalis auricularis, (l.)r.E.K. linkes (rechles) En-

dokardkissen, M.LJ P.c.S.i.) Muskelleiste (Pars ventralis Septi ven-

triculorum), 0.a.i .d.{s.) Ostium atrioventricular dextrum (sinistrumj,

p.B.W.AJB.) proximaler Bulbuswulst A (B), P.m.(d.)S.v. Pars muscu-

laris (dorsalis) Septi ventriculorum, S.at. Septum atriorum, r.E.A'.

vereinigte (ventrales + dorsales) Eudokardkissen. Die Moskel-

wand des Herzens ist schwarz, die Endokardbildungen heller an-

gelegt. Der freie Band der Pars dorsalis Septi ist durch eine

punktirte Linie, der in die Endokardkissen einwachsende Theil

derselben durch eine ansgezogene Linie gekennzeichnet. Der freie

Band der Pars ventralis Septi und das Septum atriorum sind mit

gestrichelten Linien angegeben, eben so der Kontour der Kammer.
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eine gestrichelte Linie den Verlauf des Randes der Muskelleiste an.

Die beiden Pfeile deuten die Hauptrichtungen an, in welcben die

durcb die beiden venosen Ostien einstronienden Blutmengen weiter-

bewegt werden.

Wenn nun, wie dies ja sicberlicb bei Krokodil-Embryonen in

ahnlicher Weise geschehen wird wie bei VOgel- und Sauger-Embryonen,

der freie Rand des dorsalen Tbeiles der Pars muscularis Septi gegen

die verscbmolzenen Endokardkissen vorwachst und in die Unterseite

derselben eindringt, so wird die zwiscben den beiden Kammerab-

tbeilungen nocb vorbandene Komrnunikation, das Foramen interven-

triculare, immer mebr eingeengt werden, und das Blut wird daber

aus der linken dorsalen Kammerabtbeilung fast ausscblieBlicb in die

dorsal von den beiden proxirnalen Bulbuswulsten A und B befindliche

Abtbeilung des Bulbusrobres einstromen mllssen, welcbe in das recbte

Aortenrobr des Truncus hinaufftihrt. Dabei hat es aber die Unter-

seite des ventralen der mit einander verscbmolzenen Endokardkissen

zu passiren, welches, wie sich aus der Abbildung 33 / ergiebt, un-

mittelbar tiber dem Eingang in die dorsale Abtheilung des Bulbus-

robres gelegen ist, und es wird sich in Folge dessen in dem plasti-

schen Materiale dieses Kissens eine Rinne bilden, die wir als

Aortenkonusrinne bezeichnen wollen. Gleichzeitig wird aber auch

der Bulboauricularsporn etwas zuriickweichen. — Wenn wir uns nun

durch ein so weit entwickeltes Herz einen Durcbschnitt in der Hohe

des Schnittes I der Fig. 33 gelegt denken, so werden wir uns vor-

stellen miissen, dass sich Verhaltnisse ergeben, wie sie an Fig. 33 II

zu erkennen sind. Der Bulboauricularsporn ist aus dem Niveau

dieses Schnittes bereits zuruckgewichen und ersche}nt in seinen bei-

den Auslaufern (B.aur.Sp.) getroffen. In das ventrale der beiden mit

einander verscbmolzenen Endokardkissen erscheint die Aortenkonus-

rinne eingegraben. Im Ubrigen zeigt aber diese Figur ahnliche

Verhaltnisse wie die Fig. 1. Bei ihrer Anfertigung wurde noch dem

Umstande Rechnung getragen, dass inzwischen der dorsale Theil

der Pars muscularis Septi rechterseits von der Insertion der Vor-

kammerscheidewand in das dorsale der beiden mit einander ver-

schmolzenen Endokardkissen eingewachsen sein dtirfte (P.m.(d.)S.v.).

Stellen wir uns nun vor, dass der muskulose Abschnitt der Pars

dorsalis in noch groBerer Ausdehnung in die Unterseite der vereinigten

Endokardkissen einvvachse, gleichzeitig aber auch die beiden proxi-

malen Bulbuswiilste A und B vom Septum aorticum aus mit ein-

ander zu verwachsen im Begriffe sind, so miissen wir die Fig. 33 77

M 1
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in der in Fig. 23 III aDgegebenen Weise modificiren. Dabei ware

dann die Kommunikationsbffnung zwischen den beiden Kammern

schon uberaus eng geworden und allenthalben von Endokard-

verdickuDgen begrenzt. Die caudale Begrenzung bildet der distalste

Theil der Muskelleiste, welcher von dem proximalen Bulbuswulste A
besetzt ist, dorsal schlieBt sich der ventrale Abschnitt der vereinigten

Endokardkissen an, der rechterseits in Folge des Zuruckweichens

des Bulboauricularspornes mit dem proximalen Bulbuswulste B zur

Vereinigung gekommen ist. Dass die so umgrenzte Offnung dann

leicht durch die Vergrofierung der ihren Kontour bildenden Endo-

kardverdickimgen verschlossen werden kann, wird man sich leicht

vorstellen konnen.

Wie ist es aber zu erklaren, dass am ausgebildeten

Herzen die Muskulatur der Pars dorsalis Septi — wenigstens

Frontalschnitt durch die venosen Ostien des Crocodilierherzens.

Aur.R. Auricularring, l.m.A.v.Kl. linke marginale Atrioventricularklappe, (l.)r.S.A.v.Kl. linke (rechte) sep-

tale Atrioventricularklappe, M.Kl. Muskelklappe, O.a.v.s. Ostium atrioventriculare sinistrum, P.e.(P.m.)S.v.

Pars endocardialis (Pars muscularis) Septi ventriculorum, P.e.(P.m.)S.at. Pais endocardialis (Pars mus-

cularis) Septi atriorum, S.a.v. Septum atrioventriculare.

bei Alligator lucius — nicht bis an die rechte Atrioventri-

cularklappe heranreicht, sondern dass zwischen diese und
die Pars muscularis ein ausschlieBlich endokardialer Ab-
schnitt eingeschaltet erscheint? Wenn der muskulose Abschnitt

der Pars dorsalis Septi in der frtther angedeuteten Weise rechts von

der Insertionslinie der Vorkammerscheidewand in die Unterseite der

verschmolzenen Endokardkissen eindringt, so bilden diese Kissen

noch eine machtige dicke Endokardplatte, wie dies aus dem oben-

stehenden Schema eines Frontalschmttes ersichtlich ist. In dieser

Figur ist der Umriss des Durchschnittes durch die Endokardkissen

punktirt eingezeichnet. — Wenn nun die verschmolzenen Endokard-

kissen gegen das Ende der Entwicklung in abnlicher Weise umge-
Morpholog. Jahrbucli. 31. 19

Fig. 34.
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staltet werdeu wie bei Lacerta oder wie bei Saugethieren, indem

sie durch die Einwirkung des Blutstromes von der Kammerseite her

ausgehbhlt werden, so mtissen sicb Yerhaltnisse herstellen, wie sie

die ausgebildete Form darbietet, das heiBt, es wird die durch die

Yerschraelzung der beiden Endokardkissen entstandene Endokard-

platte zu beiden Seiten der Insertion des dorsalen Abschnittes der

Pars musculosa ausgehbhlt werden, wobei es gleichzeitig zur Bildung

der septaleu Atrioventricularklappen und des endokardialen Abschnittes

der Pars dorsalis Septi ventriculorum kommt. Bei der Betrachtung

des in Fig. 34 dargestellten Frontalschnittes wird man sich von diesem

Vorgange leicht eine gute Vorstellung bilden kbnnen. — Auch kann

man an diesem Schnitte erkennen, wieso es zur Bildung eines zwischen

dem Septum ventriculorum und dem Septum atriorum eingeschalteten

Septum atrioventriculare kommt. Zweifellos hangt die Bildung

dieses Septumabschnittes damit zusammen, dass der muskulbse Ab-

schnitt der Pars dorsalis Septi, so wie bei den Saugern mit den

verschmolzenen Endokardkissen rechts von der Insertion des Septum

atriorum verwachst. — Bei vielen Krokodilen scheint die Pars endo-

cardialis Septi ventriculorum ganzlich durch Muskelgewebe substituirt

zu werden bezw. das letztere sich in den verschmolzenen Endokard-

kissen bis an die Insertion der Vorhofsscheidewand heran vorzuschieben.

Rathke (18) halt sogar das Vorhandensein einer Pars endocardialis

fiir eine Ausnahme. Er fand bei einem Alligator, dass das Septum

ventriculorum »nicht wie bei anderen Krokodilen durchwegs fleischig

war, sondern ganz vorn eine nur maBig groBe und nur wenig dicke,

aus fibrosem Gewebe und dem Endokard zusammengesetzte Stelle

hatte, die vom fleischigen und ungefahr einem Halbmond ahnlichen

Theile umfasst war* 1
. Bei den von mir untersuchten Species war

jedoch die Pars endocardialis Septi stets deutlich nachweisbar. Die

Abgrenzung der Pars endocardialis und muscularis ist jedoch im

dorsalen Schenkel der Kammerscheidewand keine exakte, weil von

der Pars muscularis aus auf ganz kurze Strecken Muskelfasern in

die Pars endocardialis einstrahlen.

Fassen wir das iiber die Endokardbildungen Gesagte in Kurze

zusammen, so haben wir Folgendes hervorzuheben. Der endo-

kardiale Abschnitt der Pars dorsalis Septi, das Septum

atrioventriculare und die septalen Atrioventricularklappen

erscheinen als Derivate der verschmolzenen Endokardkissen.

< 1. c. pag. 208.
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Der iibrige, der Pars ventralis Septi angehorige Theil des

endokardialen Abschnittes der Kammerscheidewand diirfte

von den vereinigten proximalen Bulbuswiilsten gebildet

werden. Die Verwachsung dieser Wtilste reicht offenbar nur so

weit, als am ausgebildeten Herzen die Kammerscheidewand mit der

rechten Kammerwand in Verbindung steht, also bis in die Hbhe des

Schnittes V der Fig. 30. Der proximal von diesem Niveau gelegene

Theil des endokardialen Abschnittes diirfte, so weit er der Pars ven-

tralis Septi angehort, ausschlieBlich vom proximalen Bulbuswulste A
gebildet werden. Der Knorpel, welcher langs der ventralen

Insertion der septalen rechten A trioventricularklappe an

der Bulboauricularlamelle herabzieht, diirfte im proximalen

Bulbuswulste i? entstehen. Dieser »Bulbusknorpel« bildet also

nach dieser Annahme gewissermaBen die Grenzmarke zwischen dem

Bulbus- und dem Auricularabschnitt der Bulboauricularlamelle. Der

freie Rand der Muskelklappe wiirde somit zum groBten Theile vom

Auricularabschnitt der Lamelle gebildet. — Die an der Vorhofsseite

der Muskelklappe beflndliche Endokardverdickung stammt zweifels-

ohne von einem rechten Endokardkissen ab. Das linke Endokard-

kissen diirfte zur linken lateralen Atrioventricularklappe des Ostium

venosum sinistrum ausgehohlt werden. Die Beziehungen dieser Klappe

zur medialen (septalen) Klappe desselben Ostiums lassen darauf

schlieBen, dass die Endokardkissen im Bereiche des Ostium venosum

sinistrum in einander ubergehen. Es ist daher moglich, dass sich

auch das ventrale und das dorsale Endokardkissen am Aufbaue der

linken Klappe betheiligen. — Die unmittelbare Verbindung der Deri-

vate der proximalen Bulbuswulste mit den Derivaten der beiden

vereinigten und des lateralen rechten Endokardkissens (septale rechte

Atrioventricularklappe, Pars endocardialis des dorsalen Septum-

schenkels, Endokardverdickung an der Vorhofsseite der Muskelklappe)

diirfte in Folge des allmahlichen Zuruckweichens des Bulboauri-

cularspornes eintreten, welcher Process bei Crocodilier-Embryonen,

eben so wie beim Hiihnchen, eine groBere Ausdehnung zu gewinnen

scheint als bei Lacerta. Wahrscheinlich wird dem zufolge bei

den Crocodiliern ein grbBerer Abschnitt des Bulbus cordis und des

Canalis auricularis in die Kammer einbezogen als bei Lacerta. Zu
Gunsten dieser Annahme spricht die erhebliche Ausdehnung des

kompakten Abschnittes der ventralen Kammerwand und die Be-

setzung derselben mit den von den Pulmonalisklappen ausgehenden

Endokardverdickungen einerseits, die Lange der marginalen Insertionen

19*
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der Atrioventricularklappen andererseits. Ohne Zweifel beeinflusst

das Zuriickweichen des Bulboauricularspornes auch die raumliche

Einstellung der beiden vendsen Ostien, deren Ebenen vom Niveau

des Spornes aus dorsal und caudalwarts geneigt sind. — Es ist also

anzunehmen, dass die arteriellen Ostien bei den Crocodiliern etwas

weiter distal vom ursprlinglichen proximalen Ende des Bulbus cordis

entsteben als bei Lacerta, vermuthlich an einer Stelle, wo das nacb

links hin ausbiegende Bulbusrohr ventral vom Ohrkanale zu liegen

kommt.
Es mag etwas vermessen erscheinen, auf Grund der bisher vorliegenden

Thatsachen ein in so vieler Beziehung noch hypothetisches Bild von der Ent-

stehung der Kainmerscheidewand der Krokodile zu entwerfen. Ich habe aber

die Uberzeugung, dass dasselbe bei der Untersuchung von Crocodilier-Em-

bryonen als im Wesentlichen richtig gezeichnet erscheinen wird.

Vorlaufig liegen iiber die Entwicklung des Crocodilierherzens

nur die sparlichen Angaben vor, welcbe Rathke (18) in seiner Ab-

handlung Uber den Korperbau und die Entwicklung der Krokodile

niedergelegt bat. Aus denselben ergiebt sich, dass am embryonalen

Oocodilierherzen der Verscbluss der Kommunikationsoffnung zwischen

den beiden Kammern an derselben Stelle erfolgt wie am Hiihnchen-

berzen. »Die Wandung der Herzkammern« heiBt es war im Ver-

haltnis zum Umfange dieser Tbeile selbst schon bei den jungsten

Embryonen bedeutend dick. Aucb war sie bei denselben an ibrer

inneren Flacbe scbon sebr uneben. Dessgleichen lieBen sich schon

bei den jungsten Embryonen an den venosen Offnungen der Herz-

kammer Klappen bemerken, doch waren sie verhaltnismaBig schmaler,

als bei den alteren Embryonen. Mehr oder weniger verdeckt durcb

diese Klappen befand sich an der dicken muskulbsen Scheidewand

der Herzkammern, also in derselben ganz nach vorn hin, bei den

jungsten Embryonen, wie auch bei dem alteren Embryo von Alligator

sclerops eine kleine rundliche Offnung, durch die mit Leichtigkeit

eine ziemlich dicke Schweinsborste bindurchgeschoben werden konnte.

Bei den tibrigen Embryonen hatte diese Scheidewand der Herzkammer

keine Offnung mehr 2
. An anderer Stelle 3 bestatigt er: »An der

Scheidewand der Kammern habe ich bei Krokodilen, die schon iiber

das Fruchtleben hinaus waren, eben so wenig wie andere Autoren,

die spater als Cuvier das Herz beschrieben haben, jemals eine

Offnung gewahr werden konnen.«

1 1. c. pag. 204.

2 1. c. pag. 204.

3 1. c. pag. 208.
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Durch diese Angaben Rathkes wird nun die gegenwartig

allgemein verbreitete, zuerst von Sabatier und Rose (s,d.) ver-

tretene Auffassung, dass das Foramen Panizzae ein Rest

des Foramen interventricular sei, thatsachlich bereits

widerlegt. Rathke bemerkt iiber das Vorhandensein einer Offnung

im Septum aorticum der von ihm untersuchten Embryonen nicbts,

obgleich er sicberlich danach gesucht haben wird. So erscheint

denn die Annahme gerechtfertigt, dass das Septum aorticum bei

Crocodiliern bis zu einem bestimmten Zeitpunkte eben so wie bei

den tibrigen Reptilien vollkommen solid sei und dass erst nachher

das Foramen Panizzae entstehe. — Bei der Beantwortung der Frage,

wo diese Offnung sich bilde, ist vor Allem auf ihre Lage im Septum

aorticum, und zwar im Grande der septalen Aortenklappen Rucksicht

zu nehmen. Nachdem diese Klappen eben so wie das Septum aorti-

cum in den hier in Betracht kommenden Abschnitten Derivate des

distalen Bulbuswulstes / sind, so entsteht das Foramen Panizzae im

Gebiete dieses Wulstes, welcher sicber urspriinglich genau so be-

scbaffen ist, wie bei den ubrigen Reptilien und gewiss nirgends eine

Offnung oder Durchbrechung aufweist. Wie hatten sonst die septalen

Aortenklappen bei Krokodilen in so ubereinstimmender Weise geformt

werden konnen wie bei den ubrigen Reptilien? Bekanntlicb rtickt

ja im Laufe der Ontogenese der Aushfthlungsprocess, welcher zur

Bildung der Semilunarklappen fiibrt, an den distalen Bulbuswtilsten

proximalwarts vor, so dass diese Klappen ihre endgiiltige Lage am
Ende der distalen Bulbuswiilste bezw. am Ubergange derselben in

die proximalen Bulbuswiilste einnehmen. Wtirde nun der Aushohlungs-

process eine durchlocherte Stelle des vom Bulbuswulste / gebildeten

Abschnittes das Septum aorticum zu passiren haben, so miisste da-

durch die definitive Gestalt der an den beiden Abhangen dieses

Septums sich entwickelnden Aortenklappen wesentlich beeinflusst

werden; wahrscheinlich wtirde daraus eine Zweitheilung der Klappen

resultiren. Niemals aber konnte das betreffende Loch in den Bereich

der Fundusabschnitte der beiden septalen Aortenklappen zu liegen

kommen. Aus demselben Grande ist auch die Annahme, dass an

einer cirkumskripten Stelle die Verschmelzung des Bulbuswulstes /
mit einer gegenuberliegenden Endokardverdickung ausgeblieben sein

konnte, von der Hand zu weisen, — ganz abgesehen davon, dass in

diesem Falle das Foramen Panizzae nicht in der Mitte, sondern

nahe der marginalen Insertion des Septum aorticum seine Lage

haben miisste, weil sich hauptsachlich der Bulbuswulst / an der
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Bildung des endokardialen Endabschnittes des Septum aorticum be-

tkeiligt,

So miissen wir denn annehmen, dass das Foramen
Panizzae eine erst nach erfolgter Aushohlung der septalen

Aortenklappen, im Bereiche ihrer Fundusabschnitte ent-

standene Durchbreckung des aus dem Bulbuswulste / her-

vorgegangenen Abschnittes des Septum aorticum ist. Diese

Sckeidewand. erscheint schon bei den Lepidosauriern und Cheloniern

an der Stelle, an welcher sich bei den Crocodiliern das Foramen

Panizzae findet, etwas verdtinnt, so dass man sich leicht vorstellen

kann, wie es daselbst unter dem Einflusse gewisser, unten noch ge-

nauer anzugebender Faktoren zu einer Durchbrechuug des Septum

aorticum kommen kann.

Uber das Herz der Crocodilier liegt eine reichhaltige Litteratur vor. Am
eingehendsten beschrieb dasselbe Sabatier (20) in seinem unafassenden Werke:
»Etudes sur le coeur dans la serie des Vertebres«. Seine Angaben beziehen

sich auf Crocodilus lucius, Alligator sclerops und einen anderen Kaiman
(Species ungenannt). Die thatsachlichen Befunde sind im Wesentlichen ein-

wandsfrei geschildert; in den vergleiehend-anatomischen Bemerkungen, sowie

seiner »Philosophie naturelle« dagegen dokumentirt sich eine vollige Unkennt-

nis der bei der Entwicklung des Herzens sich abspielenden Vorgange. Im
Folgenden sollen diejenigen Punkte in Kiirze erwahnt werden, in denen meine

Darstellung, welche sich zuniichst auf Alligator lucius bezieht, von den An-

gaben Sabatier's abweicht.

Die Form der Kammer des Crocodilierherzens findet Sabatier ahnlich

jener des Lacertilierherzens, die Kammerbasis »obliquement coupee de droite

a gauche et de bas en haut«, der Binnenraum der rechten Kammer ^descend

plus pres de la pointe du coeur que celle du ventricule gauche«. — Den zwi-

schen dem Ursprunge der Pulmonalis und der beiden Aorten befindlichen Knorpel

(linker Bulbusknorpel, mihi) fand Sabatier beim Kaiman theilweise verknochert

und bezeichnet denselben daher als Noyeau osteocartilagineux. Die beiden in

das Septum aorticopulmonale und aorticum eindringenden Fortsatze dieser Bil-

dung werden als apophyse anterieure und apophyse posterieure bezeichnet.

Auch an der lateralen Seite des Ostiums der linken Aorta fand Sabatier einen

platten Knochen vor. Bei Alligator sclerops vermisste er knorpelige bezw.

knocherne Einlagerucgen. Von dem noyeau osteocartilagineux soil am Be-

ginne des Truncus arteriosus (faisceau arterial) ein Muskelzug entspringen

(une sorte de demi-anneau, d'echarpe, ou de cravate musculaire), dessen Fasern

von der zwischen der Pulmonalis und rechten Aorta befindlichen Furche aus

an der Ventralseite das Vestibulum des ersteren GefaCes umgreifen und theils

in dem Septum aorticopulmonale, theils an der rechten Wand der linken Aorta

endigen. Dieser Muskelzug soli nach Sabatier's Ansicht bei seiner Kontrak-

tion das Infundibulum der Pulmonalis zusammendriicken und das Ostium der

linken Aorta verschlieCen. Auf die Wand der rechten Aorta sollen keine

Muskelfasern ubergreifen. — Die Kontinuitat des Bulbusringes ware also nach

Sabatier's Angabe am Ostium der rechten Aorta unterbrochen.
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Am Ventrikelseptum unterscheidet Sabatier zwei Abschnitte: die cloison

interventriculaire und die cloison intervestibulaire. Die erstere ist muskulos

und scheidet die beiden Ventrikel (s. st.), die letztere membranos und trennt die

>vestibules« der beiden Aorten. Beide Abschnitte sind am linken Abhange

des Ventrikelseptums deutlich von einander gesondert. Am rechten Abhange

greifen Muskelzuge (der premier faisceau rayonnant anterieur) auf die cloison

intervestibulaire iiber. — Die cloison interventriculaire lasst Sabatier durch

die Vereinigung der unterhalb der rechten septalen Atrioventricularklappe be-

findlichen Faisceaux rayonnants anterieur et posterieur entstehen. (Diese Mus-

kelziige gehoren dem radiaren Trabekelsysteme an.) Die Muskelleiste (fausse-

cloison) soil sich nach Sabatier am Aufbaue des Septum ventriculorum nicht

betheiligen. Ihr freier Eand (levre) ist ganzlich verloren gegangen, den iibri-

gen Abschnitt repriisentirt ein vom Noyeau osteocartilagineux entspringender

Muskelzug, welcher an der Innenwand des rechten Ventrikels herabzieht und

in der vorderen Wand beider Ventrikel endigt.

In seiner Philosophic naturelle erkennt Sabatier ganz richtig, dass zum
Zustandekommen der Cloison intervestibulaire bezw. der volligen Scheidung

zweier Kammern eine bedeutende Naherung des Ostiums der rechten Aorta

an das linke Ostium atrioventrilare nothig war. Diesen Vorgang stellt er sich

olgendermaBen vor: »Ce changement de situation serait, il est vrai, plus juste-

ment exprime en disant, que dans ce cas, le pole arteriel du coeur restant

fixe et immobile, le pole veineux s'est porte en arriere de lui et vers la droite« K

Offenbar dachte Sabatier hierbei an die »fixite du pole arteriel determined

par ses rapports immediats avec les arcs branchiaux« 2
. — Nachdem sich diese

Rotation vollzogen, soli eine an der Muskelleiste des Chelonierherzens beob-

achtete Endokardverdickung (saillie fibreuse) zu einer dreieckigen fibroseu

Platte, die cloison intervestibulaire auswachsen, welche einerseits mit der cloison

interventriculaire, andererseits mit der Unterflache der rechten septalen Atrio-

ventricularklappe sich verbindet und an der proximalen Begrenzung des Fo-

ramen Panizzae mit freiem Rande endigt. Die craniale Begrenzung dieser

Offnung entspricht nach Sabatier dem proximalen Eande des Septum aorticum

der Chelonier. Die dortselbst inserirenden septalen Aortenklappen sollen zu-

riickgebildet und durch neue, am freien Rande der cloison intervestibulaire

sich entwickelnde Klappen ersetzt werden. Darin erblickt Sabatier nichts

AuCergewohnliches, denn: »les valvules sigmo'fdes des orifices arteriels sont des

organes accidentels, des organes de circonstance, dirai-je, et de perfectionne-

ment d'existence, la forme, la situation, les rapports de tels organes, presen-

tent une tres-grande contingence . . . .« 3
.

An dem der rechten Kammer angehorigen Abschnitte der Bulboauricular-

lamelle (mihi) unterscheidet Sabatier verschiedene Muskelzuge: den faisceau

droit anterieur, posterieur und den faisceau oblique gauche, von denen der

letztere die sogenannte Muskelklappe des rechten venosen Ostiums bilden soil.

Die membranose laterale Klappe des Ostium atrioventriculare der Chelonier

findet Sabatier am Crocodilierherzen auf einen noyau fibreux reducirt, welcher

sich an der ventralen Insertion der septalen Klappe dieses Ostiums befindet

(reenter Bulbusknorpel, mihi). — Die beiden Klappen des linken venosen Ostiums

1 1. c. pag. 237.

2 1. c. pag. 247.

3 1. c. pag. 242.



290 Alfred Greil

liisst Sabatier niit machtigea Muskelziigen in unmittelbare Verbindung treten,

welche als Papillariiiuskel fungiren.

Die Autoren, welche vor Sabatier das Herz der Crocodilier untersuchten,

beschaftigten sich zurneist init der Morphologie und Physiologie des Foramen
Panizzae, welches 1824 von Hentz zuerst entdeckt und auch noch von Harlan
(1824) vor Panizza (1853) beschrieben wurde. Anch Bischoff (1836) nnd
Brucke (1852) wandten ihre Aufmerksamkeit speciell der physiologischen Be-

deutung des Foramen Panizzae zu, auf welche wir noch zuriickkommen.

Rathke (18), dessen Angaben zum Theil bereits oben beriicksichtigt war-

den, untersuchte eine ganze Reihe von Crocodilierspecies (Alligator lucius,

sclerops, palpebrosus, cynocephalus, Crocodilus vulgaris, acutus, rhombifer,

biporcatus; Gavialis gangeticus). Er fand die Kammerabtheilung des Herzens

bei den jiingsten der von ihm untersuchten Embryonen fast doppelt so breit

als lang, und durch eine tiefe Furche in zwei Abtheilungen gesondert, bei er-

wachsenen Exemplaren von der Gestalt eines spharischen Dreiecks mit abge-

stumpften Ecken. Die abgestumpfte Spitze des Herzens gehorte stets dem
linken Ventrikel an. — Sehr eingehend beschreibt Rathke das Foramen Pa-

nizzae, welches er treffend als Aortenspalte bezeichnet. Er fand dieselbe

halbmondformig gestaltet; den konvexen Rand nach vorn gekehrt, den groCten

Durchmesser schrag von rechts und vorn nach links und hinten gelagert. In

dem cranialen Rand der Spalte konnte er einen Knorpelstreifen nachweisen,

welcher sich gegen die Scheidewand der Herzkammern hin zu einer Platte

vergroBert. Dieser Knorpel war bei Alligator cynocephalus sehr machtig ent-

wickelt und erstreckte sich bis in die rechte Wand der rechten Aorta. Bei

dieser Species war auch eine zweite Knorpelplatte von ansehnlicher Gr(5l3e

vorhanden, welche der von mir als reenter Bulbusknorpel beschriebenen Bil-

dung zu entsprechen scheint. Bei der mikroskopischen Untersuchung stellte

Rathke fest, dass die beiden Knorpelplatten aus echtem hyalinen Knorpel

bestehen und >ihre Knorpelkorperchen, die bis 0,0005" im Durchmesser haben,

sehr nahe bei einander liegen« *.

Fritsch (19) bringt keine neuen thatsachlichen Befunde. Auf pag. 721 be-

merkt er: >Es existirt ein Vorsprung in der rechten Kammer des Krokodil-

herzens, der zur Pulmonalis hinaufleitet, oben mit dem Septum ventriculorum

verschmilzt und den links unten lagernden Theil des Ventrikels nur unvoll-

kommen von dem rechten oberen trennt. Darin erkennt man durch Vergleich

mit den ubrigen Amphibien die unvollkommen mit dem Septum verwachsene

Muskelleiste anderer Genera. « Auf diese Angabe rekurrirt Gasch (22), welcher

sich der Ansicht von Fritsch anschlieCt. Gasch erkennt ganz richtig, dass

die Muskelleiste mit den unterhalb des Septum atriorum vortretenden Balken

vereinigt das Septum ventriculorum bilden miisse, doch sucht er irrigerweise

die Muskelleiste am Abhange der Scheidewand, statt den ganzen ventralen

Sclienkel derselben als das Homologon der Muskelleiste, die am rechten Ab-

hange desselben vortretenden Muskelziige als Reste der Randzone der Leiste

anzusprechen. — Uber die Lage und morphologische Bedeutung des Foramen

Panizzae befindet sich Gasch vollig im Unklaren. An den von ihm abge-

bildeten Schnitten will er folgende »Thatsache« erkennen: >Auch bei Croco-

diliern ist das eigentliche Septum ventriculorum nicht ganz vollstandig, es

1
1. c. pag. 210.
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zeigt vielmehr vorn an der Ventrikelbasis in seinem dorsalen Theile eine Liicke,

welche durch die linke Atiioventricularklappe geschlossen wird 1.* Seine Fig. 4 a

soli beweisen, »dass nicht wie bei den Vogeln das hintere Stiick der Aorten-

wand dieses GefaB von dem venosen Herztheile abschlieBt, und dass die rechte

Aorta auch nach der rechten Kammer hin offen bleibt. Allerdings ist diese

Offnung, das Foramen Panizzae, nicht sehr bedeutend, aber sie ist konstant.

Das Poramen Panizzae ist also keineswegs ein Loch inmitten der gemeinsamen

Aortenwand, sondern es ist eine frei gebliebene Offnung hinter dieser Wand«2.

Gegenbaur (17) beschrieb eingehend das Verhalten der Atrioventricular-

klappen des rechten venosen Ostiums der Krokodile, um dieselben mit dem

Klappenapparate am Vogelherzen zu vergleichen. Er verweist auf die Unter-

wiihlung der rechten Kammerwand und bemerkt: »Dadurch wird der ganze

Abschnitt der Muskelwand, deren medialer Rand die Lippe (der Muskelklappe)

bildet, von der Kammerwand abgelost und bildet den in die Herzhohle vor-

springenden, halbtrichterformigen Vorsprung. Seine gegen den Vorhof ge-

kehrte Flache ist glatt, an der Ventrikelflache inseriren sich zahlreiche Tra-

bekel. Unter diesen ist ein Trabekel von Belang, der von der vorderen

Kammerwand nach oben und hinten zur einspringenden Muskelmasse sich be-

giebt, um in der Nahe des Lippenrandes zu enden. Er ist nicht besonders

groD, aber konstant 3.* Offenbar meinte Gegenbaur damit die Trabekel, welche

von der Kammerwand an den Bulbusabschnitt der Bulboauricularlamelle ziehen.

Berxays (21) bemerkt iiber die Klappen des linken venosen Ostiums von

Alligator lucius Folgendes: >Im linken Ventrikel finden sich zwei diinne halb-

mondformige, einander ganz gleich gebaute Klappen. Auf ihrer Unterflache

sieht man sparliche Muskelziige verlaufen, welche weiter unten im Ventrikel

hren Ursprung haben .... An beiden Hiilften der Klappen sieht man ent-

lang der Basis schwache Muskelfaserziige verlaufen, aber nur auf einige Linien

auf den Anfang der Klappen ubergreifen*

c

Auch Rose (23) weist darauf hin, dass bei den Crocodiliern die »ersten

Anfange der sekundaren, aus Ventrikelmuskulatur entstehenden Atrioventri-

cularklappen« 5 zu finden sind. »Indem die Muskeltrabekel der Ventrikel mehr

und mehr schwanden, blieb in der lateralen Umgrenzung des rechten Ostium

venosum eine Muskelplatte ubrig, welche mehr und mehr vom Blutstrome unter-

wiihlt wurde, an ihrer Unterseite jedoch noch durch verschiedene grobere

und kleinere Biindel mit der Muskulatur der Ventrikelwand in Verbindung

steht. Auf ihrer oberen Seite ist diese Muskelplatte glatt und sieht gegen das

Vorhofslumen .... Wir sahen oben, dass bei den iibrigen Reptilien die bei-

den medialen Taschenklappen an ihrem vorderen und hinteren Ende mit den

Muskeltrabekeln der Kammer in Verbindung standen. Bei den Krokodilen wird

natiirlich auch an diesen Stellen die ursprungliche Kammermuskelwand unter-

wiihlt, und die Flachen der bisher rein endokardialen medialen Taschenklappen

werden an ihrer vorderen und hinteren Partie vergroBert durch sekundare

Unterwiihlung der mit ihnen zusammenhangenden Muskelplatten. — Am linken

Ostium venosum der Krokodile finde ich ganz ahnliche Verhaltnisse wie rechts.

Es besteht auch hier eine mediale, groBtentheils endokardiale Taschenklappe,
welche wie ein Segel iiber den Aorteneingang herabhangt. Die laterale Kammer-

1 L c. pag. 132.

4 L c. pag. 507.

'

2
1. c. pag. 132—133.

5
I. c. pag. 79.

3 1. c. pag. 376.
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wand hat sich auch am linken venosen Ostium von Crocodilus zu einer Muskel-

platte umgebildet, die genau dieselbe Entstehung und Zusammensetzung zeigt

wie die rechte Muskelklappe 1.« Rose untersuchte drei Exemplare von Croco-

dilus vulgaris. Ich hatte keine Gelegenheit, diese Form zu untersuchen. Meine

Darstellung bezieht sich auf Crocodilus niloticus, C. catafractus und Alligator

lucius, welche hinsichtlich des Verhaltens des Klappenapparates cler venosen

Ostien vollig mit eiuander iibereinstimmten. Fur diese Formen haben also die

Angaben Rose's keine Geltung. Hire Generalisirung ist daher unstatthaft.

Das muskulose Septum ventriculorum lasst Rose durch die Vereinigung

mehrerer Muskelbalken entstehen. »Vorn«, heiGt es, »steigt dies Septum am
weitesten in die Hohe. Hinten und in der Mitte ist es gegeniiber dem Ansatze

des Septum atriorum mit der Unterseite der verschmolzenen primaren Taschen-

klappen verwachsen. Diese Verwachsung ist bindegewebiger Natur, so dass

an dieser Stelle der oberste Theil des Septum ventriculorum durchscheinend

ist. — Die vorderen Muskelbalken des Ventrikelseptums sind bei Krokodilen

zwar weiter in die Hohe gewachsen als die hinteren mit den Taschenklappen

verbundenen. Eine vollige direkte Vereinigung mit der hinteren Partie des

Septum ventriculorum jedoch kann aus dem Grunde nicht erfolgen, weil sich

vorn in der Mitte der Truncus arteriosus inserirt .... Die Scheidung der

Stamme des Truncus arteriosus selbst erfolgt durch die Bulbusleisten, ahnlich

wie es Lindes schon bei Vogeln beschrieb. Jedoch geschieht diese vom
distalen nach dem centralen Truncusende fortschreitende Verwachsung der

Bulbusleisten bei Krokodilen nicht vollstandig. Es bleibt am centralen Ende
innerhalb der Semilunarklappen eine Spalte zwischen rechtem und linkem

Aortenstamme iibrig, wo die Verwachsung nicht stattgefunden hat. Es ist

dies das bekannte Foramen Panizzae 2.«

Beddard und Mitchell (25) untersuchten das Herz eines groBen Exem-
plars von Alligator lucius und richteten hierbei ihr Augenmerk hauptsachlich

auf den Klappenapparat desselben. An der rechten Atrioventricularklappe

fanden sie zwei gleich groGe Segel vor, ein muskuloses auCeres und ein vor-

wiegend aus Muskelgewebe bestehendes inneres Segel — the septal, or inner

flap is chiefly muscular but a triangular piece near the upper free extremity

is chiefly membranous 3
. Von den beiden Segeln der linken Atrioventricular-

klappe war das septale erheblich grofier als das linke, marginale, beide sollen

zum Theil muskulos, zum Theil bindegewebig gewesen sein — the septal flap is

thinner and is composed of both muscles and tendon. The left half of the

valve has the free crescentic edge, strongly ligamentous, the rimaining part

being muscular*

Am Ursprunge der linken Aorta sowie der Pulmonalarterie sollen je drei

Klappen vorhanden gewesen sein, von denen die der linken Aorta an ihren

freien Randern durch eingelagertes Knorpelgewebe versteift waren — »on the

free edge of which ar cartilaginous hardenings«5 Die beiden Klappen der

rechten Aorta werden als linke und rechte unterschieden. Hinter der letzteren

soil sich das weite Foramen Panzziae, hinter der ersteren der Ursprung der

Coronararterie befunden haben — »behind the left of which arises the coronary

artery. Behind the right lies the very large communication with the left aorta* 6
.

i pag. 79—60. 2 i. c. pag. 78—79. 3 1. c. pag. 345.

4 1. c. pag. 348. 5 J. c. pag. 348. 6 \ m c . pag. 348.
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Die Erweiterung der drei GefaBrohre des Truncus arteriosus war sehr be-

trachtlich, doch vermissten Beddard und Mitchell an seiner auBeren Ober-

fliiche jene Langsfurchen zwischen den GefaBrohren, welche an Objekten, die

in maBig dilatirtem Zustande untersucht werden, stets deutlich nachweisbar

sind. — Fur die Erbaltung der natiirlichen Verhiiltnisse des Herzens ist eben

die Konservirung in einem solchen Zustande eine conditio sine qua non. Dies

scheinen Beddard und Mitchell — ihren Abbildungen nach zu schlieBen —
auBer Acht gelassen zu haben. — Durch das liuke Aortenrohr zogen sich zwei

Reihen von Vorspriingen, welche mit rudimentaren Klappen verglichen werden.

— »In this are two rows of small sculpturings like rudimentary valves extend-

ing to the top of the wide part of the aorta, each row being vertically above

the middle of one of the valves — Diese Angabe bedarf einer kleinen Er-

ganzung. Die »sculpturings< sind niedrige, quergestellte Vorspriinge der Intima

der Truncuswand und befinden sich an den ventralen Insertionen des Septum

aorticopulmonale und des Septum aorticum, sowie in der Rinne, welche diese

beiden Septen gegen das dreiseitig begrenzte Lumen der linken Aorta zu bil-

den. Diese Gebilde als Klappenrudimente aufzufassen liegt mir vollkommen

fern, weil an diesen Stellen aus entwicklungsgeschichtlichen Griinden keine

Klappen zu suchen sind.

Zum Schlusse wollen wir nun der Frage nach der funktionellen

Bedeutung des Foramen Panizzae naher treten. Dieselbe ge-

winnt auch in so fern an Interesse, als die meisten Autoren, die sich

mit der Morphologie dieser Offnung beschaftigten, auch Angaben liber

die Physiologie derselben machten, die sich allerdings vielfach wider-

sprechen. Schon Panizza (5) auBerte sich diesbeziiglicb, indem er

annahm, dass durch das Foramen arterielles Blut von der rechten

in die linke Aorta uberstrorne, mit der Begriindung, dass es leichter

sei, eine Sonde in dieser Richtung hindurchzufuhren, als in der

entgegengesetzten. Hentz (2) halt dafiir, dass bei behinderter Athmung

durch das Foramen Blut aus der linken in die rechte Aorta einstrome,

Duvernoy lasst durch dasselbe Blut aus der rechten in die linke

Aorta eintreten. Bischoff (6) negirt die Moglichkeit eines derartigen

Verhaltens und halt daran fest, dass die Kommunikationsoffnung

wahrend der Zeit des ruhigen Athmens iiberhaupt nicht vom Blute

passirt wird, wohl aber wahrend des Tauchens. Wahrend dieser

Zeit stromt nach seiner Ansicht iiberhaupt kein Blut durch die Lungen,

so dass das linke Herz leer bleibt und die rechte Aorta nur durch

das Foramen Panizzae von der linken gespeist wird. Diese etwas

weitgehende Annahme wird von Brucke (10) mit Recht verurtheilt,

der auf Grundlage einer Reihe von Experimenten bei Emys europaea

1 1. c. pag. 348.
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konstatiren konnte, dass auch bei kiinstlich aufgehobener Athmung

eine Cirkulation in den Lungen statt hat. Nach der Auffassung von

Brucke kann durch den Aortenspalt eine Passage von rechts nach

links stattfinden (also im Sinne von Panizza) und zwar aus dem
Grunde, weil der Druck in der rechten Aorta grbBer ist als der in

der linken. Die Moglichkeit einer anderen Stromungsrichtung er-

scheint ihm vollkommen ausgeschlossen. Wie Bischoff, so halt auch

Owen 1 dafiir, dass das Foramen Panizzae wahrend des ruhigen

Athmens undurchgangig sei, nachdem es von den beiderseitigen sep-

talen Klappen verschlossen wird. Wohl aber ist es wahrend des

Tauchens von Wichtigkeit, indem es ein Abstromen des Blutes des

rechten Herzens in die rechte Aorta vermittelt. Mit dieser Einrichtung

bringt er die Fahigkeit der Thiere in Zusammenhang, so lange Zeit

unter Wasser aushalten zu konnen. Die Moglichkeit des Durchtrittes

des Blutes in beiden Richtungen nimmt zuerst Fritsch (19) an, in-

dem er, wie die fruheren Autoren das Stadium der ruhigen Athmung

von dem der angehaltenen (wahrend des Tauchens) unterscheidet.

Im ersteren wird die Kommunikationsoffnung (im Sinne von Panizza,

Bischoff) vom Blute der rechten Aorta durchstromt, welche unter

hoherem Drucke steht. Wahrend des Tauchens jedoch tritt durch

dasselbe Blut von der linken in die rechte Aorta (im Sinne von

Bischoff, Owen), da unter dieser Bedingung »in Folge der Ver-

mehrung der Widerstande durch die starke Kriimmung und Knickung

der GefaBe in dem collabirten Gewebe« der Druck in der linken

Aorta steigen miisse, was ein Uberstromen des Blutes derselben in

die rechte Aorta zur Folge hat.

Nach Sabatier's (20) Ansicht ist das Ostium der linken Aorta

so ungiinstig situirt, dass durch dasselbe nur wenig Blut eintreten

kann und der weitaus groBte Theil des venosen Blutes von der

rechten Kammer in die Pulmonalis getrieben wird. Das Foramen

Panizzae soli wahrend der Systole der Kammer durch die an das-

selbe anschlagenden Semilunarklappen verschlossen werden. Er fasst

seine Deduktionen in folgendes Resume zusammen:

1) Que le trou de Panizza, ferme pendant la systole ventriculaire,

donne passage pendant la diastole au sang de l'aorte droite faisant

irruption dans l'aorte gauche.

2) Que ce dernier vaisseau n'ayant recu que peu de sang veineux

du ventricule droit, est presque entierement alimente par le sang rouge

1 Owen, On the Anatomy of Vertebrates. Vol. I. 1866.
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que lui fournit le ventricule gauche par l'intermediaire de l'aorte

droite et du pertuis aortique.

3) Que l'aorte droite ne regoit que du sang arteriel K

Alle im Vorstehenden referirten Angaben sind auf Grund von

theoretischen Uberlegungen gemacht. Regnard und Blanchard 2

waren die Ersten, welche experimentell die Richtung zu ermitteln

suchten, in welcher das Blut durch das Foramen Panizzae hindurch-

tritt. Bei den Versuchen, die, wie es scheint, am ruhig athmenden

Thiere vorgenommen wurden, priiften sie das Blut der Vena cava

inferior, sowie jenes der Aorta sinistra und dextra auf ihren C02
-

bezw. O-Gehalt und fanden, dass in 100 cm 3 Blutes der

enthalten waren. Wenn auch diese Untersuchungeu, mit den be-

schrankten Hilfsmitteln ihrer Zeit ausgefiihrt, vielleicht nicht als

vollkommen exakt und einwandsfrei angesehen werden diirfen, so

miissen dieselben im relativen Sinne wenigstens in so fern als be-^

weisend dafUr gelten, dass das Foramen Panizzae in der That ein

Einstromen von Blut aus der rechten Aorta in die linke vermittelt,

wodurch die Angaben von Bischoff und Owen als widerlegt er-

scheinen. Dagegen behaupten die genannten Autoren, dass eine

Strdmung im entgegengesetzten Sinne durch die Anordnung der

Klappen unmoglich gemacht sei. (Entre l'aorte du ventricule droit,

et le foramen se trouve un clapet de telle sorte, que le sang veineux

ne peut pas se melanger au sang arteriel. Mais aucune disposition

n'empeche le passage du sang arteriel dans l'aorte veineux 3
.)

Aus diesen Litteraturangaben ist ersichtlich, dass eine Einigung

der Ansichten tiber die Funktion des Foramen Panizzae noch nicht

erfolgt ist. Ich glaube dies auf den Umstand zuriickfiihren zu

diirfen, dass sich alle bisherigen Forscher nicht eingehend genug

mit dem Studium des Athmungsmodus der Crocodilier beschaftigt

1 1. a pag. 118.

2 Regnard et Blanchard, Recherches sur la Pbysiologie des animaux

a sang froid (troisieme note). Du role du for. de Panizza chez les Crocodiliens.

Gazette medicale de Paris. 1881. pag. 727 ff.

3 1. c. pag. 728.

co2 1

Vena abdominalis

Aorta sinistra . .

Aorta dextra . .

50,4 1,1

41,6 3,7

25,0 7,0
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haben, welcbes zur Lbsung der vorliegenden Frage unbedingt er-

forderlich ist. Von den zablreichen Untersucbungen, die iiber die

Reptilienatbmung angestellt wurden, kommen hier hauptsachlich die

von Bert 1 und Siefert 2 in Betracht, Uber die ich im Folgenden

in Kiirze referiren will.

Namentlich Bert hat sich sebr eingehend mit der Crocodilier-

atbmung beschaftigt. Die zahlreichen seiner Arbeit beigegebenen

Athenikurven, von denen ich nebenstehend einige reproducire, stam-

men von jiingeren und alteren Kaimanexemplaren. An ersteren

wurden sie mittels Kopfklappe (museliere du bois et caoutchouc) und

durch Tracheotomie gewonnen. Am ausgewachsenen Thiere wurden

Fig. 35.

Athmungskurven von Crocodiliern (nach Bekt).

/. enregistrement par le parois du thorax, II. enregistrement avec une museliere de bois et caout-

chouc, III. enregistrement par les narines, IV. enregistrement par le trache'e, 7. enregistrement avec

museliere.

die Athembewegungen mittels einer trommelartigen Vorrichtung, die

an die Seitenwand des Thorax angelegt wurde, graphisch aufge-

nommen. Aus den Untersuchungen Bert's geht nun zunachst hervor,

dass bei den Crocodiliern, im Wesentlichen in Ubereinstimmung mit

den ubrigen Reptilien, die Athmung nicht so regelmaBig erfolgt wie bei

den Homoiothermen, sondern in einzelnen Phasen, die durch lange,

bis zwei Minuten und dariiber dauernde Pausen getrennt sind. Ana-

lysiren wir die beigefiigte Kurve /, welche die Thoraxbewegungen

1 Bert, Lecons sur la physiologie comparee de la respiration. Paris 1870.

2 Siefert, Uber die Athmung der Reptilien und Vogel. Pfluger's Archiv.

LXIV. 1896.
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eines ausgewachsenen Kaimans darstellt, so ergiebt sich, dass die

Pause (P) mit einer starken Exspiration (E) endet, worauf eine kurze

In- und Exspiration und schlieBlich eine tiefe Inspiration (/) folgt.

Die unmittelbar darauf einsetzende Pause (P) erfolgt daher in aus-

gesprochener Inspirationsstellung (Repos en inspiration, Bert). Die

Anfangspause dieser Kurve zeigt eine Mittelstellung zwischen In-

und Exspiration (Demi-inspiration, Bert). In einer anderen Kurve (//),

die von einem etwas ermiideten Thiere stammt, finden sich gleich-

falls beide Arten der Pause : Inspirations- und Mittelstellung. AuBer-

dem fallen in der ersten Pause kleinere In- und Exspirationen auf.

In einer dritten Kurve [III) erfolgen beide Pausen in ausgesprochener

Inspirationsstellung. Zur Erklarung des Zustandekommens dieser

Pause ftihrt Bert aus, »dass wahrend der ganzen Dauer derselben

die Glottis krampfhaft geschlossen ist«. Die in der Mehrzahl der

Falle in Inspirationsstellung einsetzende Pause entsteht demnach

dadurch, dass durch den am Schlusse der Inspiration einsetzenden

Glottisverschluss die eingeathmete Luft am exspiratorischen Entweichen

gehindert wird. Die Richtigkeit dieser Angabe beweist Bert durch

folgenden Versuch: Es wurden hinter einander an einem und dem-

selben Yersuchsthiere die Athemkurven mittels Kopfklappe und Tra-

chealkanule aufgenommen. Dabei zeigte sich, dass das Thier im

ersten Falle wahrend der Pausen in ausgesprochener Inspirations-

stellung blieb (Kurve V). Sobald aber die Trachealkanule eingelegt

und dadurch die Glottis immobilisirt wurde, setzten dieselben kon-

stant in der Mittelstellung ein (Kurve IF) 1
. »Ce trace signifie evi-

demment«, sagt Bert mit Recht, »que le Caiman, sa glotte etant

maintenue ouverte, ne peut pas rester gonfle, son repos en inspiration

devient necessairement un repos en exspiration 2.« Aus diesem Ver-

suche ersehen wir aber ferner, dass die dauernde Inspirationsstellung

nicht durch einen konstanten Tonus der Inspirationsmuskulatur be-

dingt wird. Es ist vielmehr durch denselben erwiesen, dass die Glottis

allein durch ihren krampfhaften Verschluss, den man nur durch

starke Kompression des Thorax kiinstlich iiberwinden kann, das Ein-

treten der Exspiration verhindert. In dem Augenblicke aber, wo
sie sich offnet, erfolgt eine Exspiration. Es ist wohl begreiflich,

dass durch das stete Bestreben des Thorax, vermoge seiner Elasti-

1 In letzterer Kurve beginnt die Athembewegung abwechselnd von dem
regelmaCigen Verhalten mit einer Inspirationsbewegung.

2
1. c. pag. 309.
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citiit in die Ruhelage zuruckzukehren, der intrathorakale Druck

wahrend der Pause ein ziemlich bedeutender sein muss. Letztere

erfolgt deinnach nicht in einer aktiven, sondern in einer passiven

Inspirationsstellung. Bert nimmt aber auch fur den Fall, als die

Pause in der Mittelstellung einsetzt, eine aktive Betheiligung der

Muskulatur der Glottis und des Thorax an, indem er dieselbe als

unterbrochene Exspiration (deini-exspiration) bald als demi-inspiration

oder Repos en inspiration bezeichnet. •

Es ist nun das Verdienst Siefert's, darauf bingewiesen zu

haben, dass diese Mittelstellung der typischen Ruhestellung des

Thieres (Kadaverstellung) entspricht, die auch bei geoffneter Glottis

in derselben Weise eiutritt. Wenn jedoch Siefert glaubt, auch fur

die inspiratorische Pause eine derartige Ruhestellung annehmen zu

diirfen, so geht er damit entschieden zu weit. Dies ergiebt sich

aus folgender Uberlegung: Wenn die Annahme Siefert's richtig

ist, so entsprechen die Pausen der Kurven V und IV, die von dem-

selben Untersuchungsthiere in kurzen Intervallen gewonnen wurden,

einer und derselben Thoraxlage (Ruhestellung). Projiciren wir nun

die Exkursionen der einen Kurve auf die andere [IV), indem wir

sie auf diese Ruhelage beziehen (in Kurve IV gestrichelt angegeben),

so zeigt sich, dass das Thier bei der Athmung durch die Glottis

(Kurve V) viel tiefer exspiriren und bei Weitem nicht so tief in-

spiriren wiirde als bei der Athmung durch die Trachealkaniile

(Kurve IV). Eine derartige Differenz der Thoraxdilatation kann

schon am frei lebenden Thiere schwer eintreten, noch weniger je-

doch am narkotisirten. Folgt man aber der Annahnie von Bert,

dass die Pause der Kurve V der Inspirationsstellung, jene der

Kurve IV der Mittelstellung zwischen In- und Exspiration entspricht,

so sind die in- und exspiratorischen Exkursionen in Bezug auf die

(in der Kurve V gestrichelt angegebenen) Ruhelage in beiden Fallen

dieselben. Der Unterschied besteht demnach nur darin, dass die

Pausen in verschiedenen Phasen der Respirationsbewegungen ein-

setzen. Fur diese Auffassung sprechen ferner auch die Kurven A
und B, in welchen beide Formen der Pausen neben einander auftreten.

So lange der Gegenbeweis fur die BERr'sche Angabe nicht er-

bracht ist, muss dieselbe zu Recht bestehen, nachdem vorlaufig gegen

dieselbe kein begriindeter Einwand erhoben werden kann. Die

Untersuchungen dieses Forschers haben also, urn es kurz zu resu-

miren, ergeben, dass die lang andauernden Athempausen der

Crocodilier in der Regel im Zustande der passiven Inspi-
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rationsstellung des Thorax erfolgen, die lediglich durch

den andauernden, krampfhaften Verschluss der Glottis be-

dingt sind. Unter Umstanden, namentlich bei ermttdeten Thieren,

erfolgt die Pause in einer Mittelstellung, die, wie die SiEFERTSchen

Versuche zeigen, der Ruhestellung des Thorax entsprechen.

Es fragt sich nun, welchen Einfluss die Athembewegungen auf

den Cirkulationsapparat ausiiben. Vor Allem ist es begreiflich, dass

wahrend der inspiratorischen Pausen der durch die Elasticitat des

passiv dilatirten Thorax bedingte Exspirationsdruck sich zunachst

auch auf die Lungenkapillaren auBein wird — ganz abgesehen von

dem Gesammtdrucke auf den centralen Cirkulationsapparat, sowie

von dem Unistande. dass durch den Wegfall der Athmungsbewe-

gungen auch die Cirkulation in den Lungen ein treibendes Moment

verliert. Es folgera daraus jedoch nicht in dem MaBe die Konse-

qaenzen. welche der Val salva s ch e Versuch fiir das Sanger- (und

Vogel-jherz hat. uachdem bei den Crocodiliern schon von vorn her-

ein in der linken Aorta ein zweiter Abflussweg fiir das venose Blut

der rechten Kammer besteht. Diese diirfte daher unter gewohnlichen

Yerhaltnissen vollends dazu ausreichen. das Eintreten einer Staunng

zu verhiiteD. Wie jedoch aus biologischen Mittheilungen hervorgeht.

findet bei den in Freiheit befindlichen Thieren unter gewissen Um-
standen, auf die hier nicht naher eingegangen werden kann, das

Eintreten einer lang andauernden Inspirationsstellung statt. die uu-

mittelbar einer tiefen Inspiration folgt. Es ist sicher anzunehmeD.

dass auch in diesem Falle die Pause nicht durch den anhaltenden

Tonus der Inspirationsmuskulatur. sondern vielmehr durch den kon-

stanten. krampfhaften Glottisverschluss bedingt wird. Unter dem

Eintlusse des so gesteigerten Exspirationsdruckes muss wohl ein ge-

wisses Missverhaltnis in der Aktion der beiden Herzhalften eintreten.

Der rechte Ventrikel, der eigentlich doch in erster Linie dem Lim-

genkreislauf angepasst ist, wird dadurch gezwungen, einen grbBeren

Theil seines Blutes in den Korperkreislauf zu entleeren. nachdem

durch die vermehrten Wideretande in den Lungen der Eintritt des

Blutes in dieselben ziemlich erschwert ist. Dies kann er nur durch

vermehrte Arbeitsleistung mit consecutiver Druckerhohung erreichen.

Der linke Ventrikel dagegen empfangt weniger Blut als bei unge-

hinderter Athmung und kann daher die Aorta und ihre Aste nicht

so prall fiillen wie sonst. Dieser Umstand bringt es wohl mit

sich. dass der Drnck in der rechten Aorta etwas sinken wird. Durch

das Zusammenwirken dieser beiden Faktoren ist es erklarlich, dass

Morpholog. Jakrbuch. 31. 20
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cine Anderung der Druckverhiiltnisse der beiden Aorten in dem
Sinne eintreten dtirfte, dass die linke Aorta einen etwas hoheren

Druck aufweist als die rechte. Damit sind nun die Bedingun-
gen gegeben, unter denen ein Uberstromen von Blut von

der linken in die rechte Aorta durch das Foramen Panizzae

nib gl ich ist. So konnte dasselbe in der That dazu dienen, unter

den angegebenen Verhaltnissen die linke Aorta zu entlasten und so

eine Stauung im venosen Kreislaufe kompensiren zu helfen.

Durch die Giite des Vorstandes des hiesigen experimental-patho-

logischen Instituts, Prof. Dr. Loewit, dem ich an dieser Stelle fiir

seine freundliche Unterstutzung meinen verbindlichsten Dank abzu-

statten babe, war ich in der Lage einige Versuche anstellen zu

konnen, welche meine obigen Angaben stlitzen durften. Bei den-

selben wurde die schon bei Cheloniern (vgl. pag. 236) versuchte

Methode mittels der Injektion einer Ferrocyannatriumlosung (2

—

%%)
in die Blutbahn und der nachfolgenden Untersuchung des Blutes

der beiden Aorten auf das Vorhandensein dieses Salzes (mit Ferri-

chlorid) mit Erfolg angewendet, Zu diesem Behufe wurden nach

Freilegung des Herzens und der Bauchorgane am ruhig athmenden

Thiere in den beiden Aorten im Bereiche ihrer intraperikardialen

Veiiaufsstrecke in einiger Entfernung kleine Stichoffnungen ange-

legt, aus denen nur geringere Blutmengen hervorquellen konnten.

Hierauf wurde in eine Vena abdominalis eine Pravazspritze voll einer

Losung von Ferrocyannatrium injicirt und das aus den Stichoffnun-

gen austretende Blut mittels Filtrirpapierstreifen aufgesogen und mit

Ferrichlorid auf das Vorhandensein des Ferrosalzes gepriift. Dabei

ergab sicb, dass dasselbe nach zwei Systolen in der linken, nach

circa sieben bis neun Systolen, nachdem das Blut inzwischen die

Lungen passirt hatte, in der rechten Aorta nachweisbar war.

Dieses Resultat stellte so zu sagen die Gegenprobe der Unter-

suchungen von Regnard und Blanchard dar. Zur direkten Probe

injicirte ich an einem zweiten Versuchsthiere dieselbe Losung mittels

Einstichcs in die Pulmonalarterie und konnte hierauf nach ungefahr

acht Systolen das Ferrocyannatrium in der linken und rechten Aorta

zugleich nachweisen. Dieses Experiment spricht sehr deutlich fiir

die Richtigkeit der Angaben von Regnard und Blanchard und

bekraftigt die Vermuthungen von Brucke, Panizza, Fritsch und

Sabatier.

Urn nun auch das Verhalten im Zustande der angehaltenen

Athmung (passive Inspirationsstellung) zu studiren, musste ich mich
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aus begreiflichen Griinden damit begniigen, durch eine kraftige aber

nicht ubermaBige Aufblahung der Lungen kiinstlich jenen Binnen-

druck in denselben herzustellen, der unter normalen Verhaltnissen durch

den Exspirationsdruck des erweiterten Thorax erzeugt wird. Letzterer

musste beim Versuche zur Freilegung des Operationsfeldes eroffnet

werden, wodurch die Wirkung des intrathorakalen Druckes auf die

Brustorgane naturlich aufgehoben wurde. Wenn auch diese Ver-

suchsanordnung nicht beanspruchen darf, vollkommen einwandsfrei

zu sein (namentlich in Bezug auf die Vernachlassigung des auf dem

Herzen und den groBen GefaBen lastenden Exspirationsdruckes), so

glaube ich doch, dass sie wenigstens annahernd in Bezug auf die

Lungencirkulation, auf die es ja doch im Wesentlichen ankommt,

den naturlichen Verhaltnissen entspricht. Das Ergebnis des Experi-

mentes bestand darin, dass das in die Vena abdominalis injicirte

Ferrosalz nach zwei Systolen in der linken und rechten Aorta nach-

weisbar war, starker in der ersteren, schwacher in der letzteren.

Ich glaube daher nicht zu weit zu geheu, wenn ich durch diese

Versuche die Richtigkeit der Ansicht von Owen, Bischoff und

Fritsch bestatigt sehe. Nur mochte ich darauf hingewiesen haben,

dass es nicht die Relaxation des Lungengewebes und die dadurch

bedingte Kriimmung und Knickung der GefaBe ist (wie Fritsch

meint), welche die Widerstande schafft, sondern vielmehr der Exspi-

rationsdruck auf das Kapillarnetz der geblahten Alveolen.

Aus den mitgetheilten Versuchen ergiebt sich nun erstens, dass

das Foramen Panizzae vermoge seiner anatomischen Verhaltnisse

eine Passage des Blutes in beiden Richtungen gestattet, wodurch

die Ansichten von Panizza, Regnard und Blanchard als widerlegt

erscheinen miissen, zweitens, dass diese Kommunikationsoffnung im

Zustande der ruhigen Athmung (auch wahrend der inspiratorischen

Pausen) vom Blute der rechten, wahrend der angehaltenen Athmung

(bei passiver, durch Glottisverschluss bewirkter Inspirationsstellung

mit consecutiver intrathorakaler Druckerhbhung) von dem der linken

Aorta durchstrbmt wird.

Die Funktion des Foramen Panizzae ware demnach eine

zweifache: Imersten Falle vermittelt es den Eintritt von arteri-

ellem Blute in die linke Aorta, welche vom Ventrikel aus mit rein

venosem Blute gespeist wird. Die Bedeutung einer derartigen Pas-

sage wird verstandlich, wenn man bedenkt, dass, wie bereits (pag. 250)

erwahnt wurde, der grbBere Theil der Darmarterien aus der linken

Aorta hervorgeht. Nachdem die dorsale Anastomose sehr klein ist,

20*
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so dass sie nur den Durchtritt einer geringen Blutmenge von der

Aorta descendens in die linke Aorta gestatten kann, so wtirde der

Darm zeitlebens mit fast rein venosem Blute gespeist werden. Bei

alien ubrigen Reptilien empfangt derselbe gemischtes Blut, entweder

aus der Aorta descendens oder aus der linken Aorta (Chelonier), die

ja schon von vorn herein gemischtes Blut fiihrt. Es ist nun gerade

die Aufgabe des Foramen Panizzae — und ich mochte darauf den

groBten Werth legen — das Zustandekommen eines derartigen Miss-

verhaltnisses zu verhindern, indem es den Eintritt von arteri-

ellem Blute in die linke Aorta ermoglicht, wodurch eine

theilweise Arterialisation des in die Darmarterien eintre-

tenden Blutes bewirkt wird.

Wenn die Thiere jedoch langere Zeit in der passiven Inspira-

tionsstellung verharren, nachdem vorher eine tiefe Inspiration voran-

gegangen, so diirften Verhaltnisse eintreten, wie sie oben geschildert

wurden, und in diesem zweiten Falle tragt das Foramen Panizzae

zur Kompensation einer Stauung im kleinen Kreislaufe bei, indem

es den Ubertritt von venosem Blute in die Aorta dextra vermittelt,

wodurch die linke Aorta entlastet wird 1
. Es mag auch hier darauf

hiugewiesen werden, dass auch die machtige Erweiterung des Pul-

monalisstammes zur Kompensation der Stauung dient. In wie fern

sie aber eine Konsequenz derselben darstellt, vermag ich nicht mit

Sicherheit anzugeben. Jedenfalls muss das Eine auffallend erscheinen,

class die Erweiterung der Pulmonalis bei jugendlichen Exemplaren

geringer ist als bei ausgewachsenen.

Aus dem Dargestellten geht hervor, welch bedeutende Rolle das

Foramen Panizzfae im Cirkulationsapparat der Crocodilier spielt.

Wir ersehen daraus, dass das Auftreten dieser Offnung

funktionell wohl begriindet ist, und erblicken in ihr eine

1 Dass die Thiere so lange Zeit unter Wasser aushalten konnen, fiihrt

Brucke mit Recht darauf zuriick, dass einerseits in Folge der (verhaltnisinaBig

noch) geringen respiratorischen Lungenoberflache , andererseits in Folge des

geringen Sauerstoffbediirfnisses der Thiere die Resorption des Sauerstoffes der

mitgenommenen Luft nicht so rasch vor sich gehen kann wie bei den Ho-

moiothermen. Andererseits ist jedoch auf die auCerordentliche Resistenz der

Reptilien uberhaupt gegen jede O-Beschrankung und Entziehung Riicksicht zu

nehmen, die gerade durch die Untersuchungen von Siefert neuerlich bestatigt

wurde. Von einer Reizung nervoser Centren durch O-Mangel oder C02-Intoxi-

kation kann demnach nicht in demselben Sinne die Rede sein wie bei den

Warnibliitlern (Siefert, pag. 309). Auch die Reflexerregbarkeit ist daher sehr

herabgesetzt.
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Einrichtung, welche sich in Anpassung an die durch den

volligen Ausbau des Septum ventriculorum wesentlich ver-

anderten Cirkulationsverhaltnisse entwickelt hat.

Innsbruck, Weihnachten 1902.
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Erklarung der Abbildungen.

Tafel VI.

Darstellung der Entwicklung eines Lacertilierherz ens (Lacerta
agilis).

(Fig. 1—18 bei 30facher, Fig. 19 bei 6facher VergroGerung gezeichnet.)

Fig. 1. Herzschlauch eines Embryos mit 0,4 mm Kopflange, Ventralansicht.

Fig. 2. Herzschlauch eines Embryos mit 0,6 mm Kopflange, Ventralansicht.

Fig. 3. Herzschlauch eines Embryos mit 0,6 mm Kopflange, linke Seiten-

ansicht.

Fig. 4. Herzschlauch eines Embryos mit 0,9 mm Kopflange, Ventralansicht.

Fig. 5. Herzschlauch eines Embryos mit 0,9 mm Kopflange, linke Seiten-

ansicht.

Fig. 6. Herzschlauch eines Embryos mit 1,2 mm Kopflange, Ventralansicht.

Fig. 7. Herzschlauch eines Embryos mit 1,2 mm Kopflange, linke Seiten-

ansicht.

Fig. 8. Herz und Truncus arteriosus eines Embryos von 2 mm Kopflange,

Ventralansicht.

Fig. 9. Ventriculus und Bulbus cordis eines Embryos von 2 mm Kopflange

Innenansichtjnach Entfernung der rechten Herzwand (Schnitt X— Y).
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Fig. 10. Herz und Truncus arteriosus eines Embryos von 2,8 mm Kopflange,

Ventralansicht.

Fig. 11, 12. Ventriculus und Bulbus cordis eines Embryos von 2,8 mm Kopf-

lange. Innenansichten der beiden durch den Schnitt X—Y (Fig. 10)

getheilten Abschnitte derselben.

Fig. 13. Herz und Truncus arteriosus eines Embryos von 3,6 mm Kopflange,

Ventralansicht.

Fig. 14, 15. Ventriculus und Bulbus cordis eines Embryos von 3,6 mm Kopf-

lange. Innenansicht der beiden durch den Schnitt X—Y getheilten

Abschnitte.

Fig. 1 6. Herz und Truncus arteriosus eines Embryos von 5 mm Kopflange,

Ventralansicht.

Fig., 17, 18. Innenansichten des Herzens eines Embryos von 5 mm Kopflange

nach Entfernung der Vorhofe und eines Abschnittes des Truncus

arteriosus; Theilungsebene in Fig. 16 mit X—Y bezeichnet.

Fig. 19. Innenansicht des basalen Kammerdrittels eines ausgebildeten Herzens

von Lacerta agilis.

Bezeichnungen:

Ao.B.r.{.l) Aortenbogen, rechter (linker),

Ao.R.r.{l.) Aortenrohr, rechtes (linkes), des Truncus arteriosus,

Ao.St. Stamm der rechten Aorta,

Art.B.I—JF. Arterienbogen I—IV,

At.d.(s.) Atrium dextrum (sinistrum),

Aur.R. Auricularring,

Aur.L. Auricularlamelle (dorsale),

A.v.Kl.r.[l.)m.[l). Atrioventricularklappe, rechte (linke), mediale (laterale),

B.aur.L. Bulboauricularlamelle (ventraler Abschnitt),

B.c. Bulbus cordis,

B.aur.Sp. Bulboauricularsporn,

B.La. Bulbuslamelle,

B.L. Bulbusleiste,

B.R. Bulbusring,

B.T.gr. Bulbus-truncus-Grenze,

B. W.p.(d.) Bulbuswulst, proximaler (A, B, C), (distaler, I—IV),

C.aur. Canalis auricularis,

C.B.r.{l.) Carotidenbogen, rechter (linker),

B.C. Ductus Cuvieri,

E.K.v.{d.)r.{l.) Endokardkissen, ventrales (dorsales), rechtes (linkes),

K.R.v.{d.) Kammerraum, ventraler (dorsaler),

K.Fa. Knickungsfalte (proximale) des Bulbus,

K.F. Knickungsfurche (proximale) des Bulbus,

L.ap. Ligamentum apicis,

mt, m2 ,
m3 marginale Semilunarklappe des Ostiums der Pulmunalis, der linken

bezw. der rechten Aorta,

M.L. Muskelleiste,
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f) cl r c Id s ) Ostium atrioventriculare commune (dextrum. sinistrum).

O.Ao.d.{s.) Ostium aortae dextrae sinistrae),

Ostium pulmonale.

P.B.[St). Pulmonalis-Bogen (-Stamm),

sl ? ^2? ^3 septale Klappe des Ostiums der Pulmonalis. der linkeu bezw.

rechten Aorta,

S.ao.[ao.p). Septum aorticum (aorticopulrnonale),

S.at. Septum atriorum.

S.ven. Sinus venosus,

S.a.v. Sulcus atrioventricularis.

S.b.aur. Sulcus bulboauricularis,

T.S.r.(t.) Trabekelsystem, radiares (transversales),

T.art. Truncus arteriosus.

Tafel VH.

Siimmtliche Schnitte. mit Ausnahme des IS., in natiirlicher GroBe reproducirt.

Fig. 1— 14. Querschnittserie durch das Herz einer Lacerta agilis.

Fig. 15. 16. Sagittal gefiihrte Langsschnitte durch das Herz einer Lacerta
agilis.

Fig. 1", 18. Frontal gefiihrte Langsschnitte durch das Herz einer Lacerta
agilis. (Fig. 18 vergr. 3:1.)

Fig. 19—21. Frontal gefiihrte Laugsschnitte durch das Herz einer Lacerta
oc el 1ata 1

.

Fig. 22—33. Querschnittserie durch das Herz einer Coluber Aesculapii.

Fig. 34, 35. Langsschnitt durch das Herz einer Coluber Aesculapii, in

den Ebenen a— 3 bezw. y—& der Abbildung 26 gefuhrt.

Fig-. 36—41. Frontalschnittserie durch das Herz einer Tropidonotus natrix 1
.

Tafel Vin.

(Sammtliche Schnitte in natiirlicher GroCe.)

Fig. 1—9. Querschnitte durch das Herz eines Varan us griseus.

Fig. 10—13. Querschnitte durch das Herz eines Test u do graeca.

Fig. 14. 15. Frontalschnitte durch das Herz eines Testudo graeca.

Tafel IX.

(Sammtliche Schnitte in natiirlicher GroBe.

Fig. 1— 7. Querschnitte durch das Herz eines Alligator lucius (in. bezw.

parallel den Ebenen der arteriellen Ostien gefuhrt).

Fig. 8. 9. Dessgl. parallel der Ebene des Sulcus atrioventricularis gefuhrt.

Fig. 10. 11. Frontalschnitte durch das Herz eines Alligator lucius.

Fig. 12. Querschnitt durch das Foramen Panizzae eines Crocodilus cata-

fra ctus.

Fig. 13— IT. Querschnitte durch die Herzkammer eines Crocodilus nilo-

ti cus.

1 Die Ventralseite dieser Schnitte ist dem Beschauer zugewendet die

rechte Seite befindet sich also zur linken Hand: — bei alien iibrigen

Schnitten ist die Dorsalseite dem Beschauer zugewendet.
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Bezeiclumng der Tafeln VII—IX.

/. Annulus auricularis,

2. Annulus bulbi,

3. Aorta dextra,

4. Aorta sinistra,

5. Atrium dextrum,

6. Atrium sinistrum,

7. Carotis primaria (Rathke),

8. Cavum ventriculi dorsale,

9. Cavum ventriculi dorsale dextrum,

10. Cavum ventriculi dorsale sinistrum,

11. Cavum ventriculi ventrale,

12. Cavum ventriculi dextri,

13. Cavum ventriculi sinistri,

14. Foramen Panizzae,

15. Ostium aortae dextrae,

16. Ostium aortae sinistrae,

17. Ostium atrioventriculare dextrum,

18. Ostium atrioventriculare sinistrum,

19. Ostium pulmonale,

20. Ostium Sinus venosi,

21. Pulmonalis (truncus),

22. Septum aorticum,

23 Septum atriorum, pars endocardial,

23
(
2
). Septum atriorum, pars musculosa,

24. Septum atrioventriculare,

25. Septum aorticopulmonale,

26. Septum Sinus venosi,

27. Se^ptum ventriculorum, pars endocardial,

28. Septum ventriculorum, pars musculosa,

29. Septum ventriculorum, pars dcrsalis,

30. Septum ventriculorum, pars ventralis,

31. Sinus venosus,

32. Sulcus atrioventricular,

.33. Sulcus bulboauricularis,

34. Sulcus interventricularis,

35. Valvula atrioventricularis medialis (septalis) dextra,

36. Valvula atrioventricularis medialis (septalis) sinistra,

37. Valvula atrioventricularis lateralis (marginalis) dextra,

38. Valvula atrioventricularis lateralis (marginalis) sinistra,

39. Valvula semilunaris aortae dextrae marginalis,

40. Valvula semilunaris aortae dextrae septalis,

41. Valvula semilunaris aortae sinistrae marginalis,

42. Valvula semilunaris aortae sinistrae septalis,

43. Valvula semilunaris pulmonalis marginalis,

44. Valvula semilunaris pulmonalis septalis,
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45. Vena cava inferior,

46. Vena cava superior sinistra,

47. Vena pulmonalis,

48. Trabekelfreies (Bulbus-) Gebiet der Kaimnerwand,

40. Bulboauricularlamelle, dorsaler rechter Abschnitt (Fleischpolster Brucke's),

50. Bulboauricularlamelle, ventraler linker Abschnitt,

51. Bulboauricularsporn,

,-3:?. Radiares Trabekelsystem der Kammer,
53. Longitudinal-transversales Trabekelsystem der Kammer,
54. Muskelleiste Brucke's,

55. Die von der Muskelleiste und der Bulboauricularlamelle {49) begrenzte Konir

munikation zwiscken dem Cavum ventriculi dorsale und ventrale,

56. Die beim systolischen Verscklusse diescr KommunikationsofFnung betheilig-

ten Elemeute des radiaren Trabekelsystems (Spannmuskel der Bulboauri-

cularlamelle),

57. Papillarmuskel der beiden Klappen des rechten venftsen Ostiums des Cro-

codilierherzens,

58. Erste Anlage der Pars dorsalis Septi ventriculorum am Lepidosaurier- und

Ckelonierherzen,

59. Scheidewandbildungen im unterminirten Gebiete des Bulboauricularabschnit-

tes der Kammer,
60. Antheil der Auricularlamelle am Ventrikelseptum der Crocodilier,

61. Freier Abschnitt der Muskelleiste des Crocodilierherzens,

62. Schleimgewebige Endokardverdickung im Conus pulmonalis des Crocodilier-

herzens,

63. Lage des Truncusknorpels von Lacerta,

64. BoJANUS'scher Knorpel des Chelonierherzens,

65. Linker Bulbusknorpel des Crocodilierherzens,

66. Rechter Bulbusknorpel des Crocodilierherzens.

Fig. 1. Ventralansicht des Herzens und des Truncus arteriosus von Boa con-

strictor nach Freilegung des ventralen Kammerraumes. Nat. GroBe.

Fig. 2. Ventralansicht des Herzens und des Truncus arteriosus von Varanus
varius nach Freilegung des gesammten ventralen Kammerraumes. 4: 1.

Fig. 3. Ventralansicht des Herzens und des Truncus arteriosus von Alligator

lucius; Innenansicht der rechten Kammer und des Stammes der rech-

ten Aorta. Nat. GroOe.

Fig. 4. Ventralansicht der Herzkammer von Belia crassicollis mit frei-

gelegtem ventralen Kammerraume. Nat. GroCe.

Tafel X.

Bezeichnungen:
Ao.d.[s.)

A.Ao.d.{s.)

A.a.d.{s.)

A.p.d.[s.)

A.8.S.

Aorta dextra (sinistra),

Arcus Aortae dextrae (sinistrae),

Arteria anonyma dextra (sinistra),

Arteria pulmonalis dextra (sinistra).

Arteria subclavia sinistra,
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A. v. Arteria vertebralis,

At.d.[s.) Atrium dextrum (sinistrum),

B.La. Bulbuslamelle,

C. V.v. Cavuni Ventriculi ventrale,

C.c.d.{s.) Carotis communis dextra (sinistra),

C.p. Carotis priinaria,

C.s. Carotis subvertebralis,

mi marginale Klappe des Ostiums der Pulmonalis,

JI.L. Muskelleiste,

O.a.v.d. Ostium atrioventricular dextrum,

P.M. Papillarmuskel der beiden Klappen des Ostium atrioventricular

dextrum,

P.e.[v.d.)S. V. Pars endocardialis (ventralis, dorsalis) Septi ventriculorum,

P. Pulmonalis (truncus),

«i septale Klappe des Ostiums der Pulmonalis,

S.c.ao.d. Septum caroticoaorticum dextrum,

S.i.c. Septum intercaroticum,

S.v. Sinus venosus,

S.a.v. Sulcus atrioventricularis,

S.b.aur. Sulcus bulboauricularis,

S.i.v. Sulcus interventricularis,

V.O.a.v.d.m.{l.) Valvula ostii atrioventricularis dextri medialis (lateralis),

V.c.i. Vena cava inferior,

V.c.s.d.{s.) Vena cava superior dextra (sinistra),

V.d.{s.) Ventriculus dexter (sinister),

das kompakt erhalten gebliebene Bulbusgebiet der Kammerwand,
+ Spalte zwischen Muskelleiste und Bulbuslamelle,

x Verbindung zwischen Muskelleiste und Bulbuslamelle,

$—3' freier Theil der Muskelleiste des Crocodilierherzens.

Tafel XI.

Fig. 1. Aus einem Langsschnitte durch den Fundusabschnitt der septalen

Klappe der rechten Aorta. Lacerta o eel lata; Hainalaun; 500/1.

v.Z. vesiculose Zellen,

G.S. mucoide Grundsubstanz.

Fig. 2. Langsschnitt durch den proximalen, endokardialen Abschnitt des Sep-

tum aortico-pulmonale. Lacerta agilis; Alaunkarmin-Resoicin-Fuchsin

(Weigert). 65/1.

M.L. Muskelleiste,

S.ao.p. Septum aorticopulmonale,

»ii *3 septale Klappe der Pulmonalis (rechte Aorta),

T.W. Truncuswand,

c.F. collagene Fasern,

e.F. elastische Fasern,

Ep. Epithel,

gl.M.F. glatte Muskelfasern der Truncuswand.
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Fig. 3. Aus einem Langsschnitte durch den Fundusabschnitt der septalen

Klappe der Pulinonalis. Lacerta ocellata; Orcein (Tanzer). 500/1.

v.Z. vesiculose Zellen,

e.F. elastische Fasern,

G.S. mucoide Grundsubstanz.

Fig. 4. Ubergang des Septum atriorum in die beiden septalen Atrioventricular-

klappen. Lacerta agilis; Hamalaun. 300/1.

S.at. Septum atriorum,

r.[l.)s.A.v.Kl. rechte (linke) septale (mediale) Atrioventricularklappe,

v.Z. vesiculose Zellen,

B.K. Kerne der Bindegewebszellen,

G.S. Grundsubstanz.

Fig. 5. Aus einem parallel der Ebene des Septum atriorum gefuhrten Langs-

schnitte durch die rechte septale Atrioventricularklappe. Lacerta
agilis; Hamalaun, van Gieson; 300/1.

Ep. Epithel,

v.Z. vesiculose Zellen,

e.F. collagene Fasern.

Fig. 6. Aus einem Langsschnitte durch die septale Atrioventricularklappe.

Lacerta agilis; Alaunkarmin, Weigert's Resorcin-Fuchsin. 300/1.

Ep. Epithel,

v.Z. vesiculose Zellen,

e.F. elastische Fasern.

Fig. 7. Aus einem Schnitte durch die Vereinigungsstelle des Septum aorticum

und Septum aorticopulmonale, in derselben Ebene gefiihrt wie der

Schnitt 1 der Taf. VII. Lacerta muralis; Hamatoxylin-Pikrinsaure;

500/1.

S.ao.p. Septum aorticopulmonale,

S.ao. Septum aorticum,

K.Z. Knorpelzellen,

G.S. Grundsubstanz,

K.K Knorpelkapseln,

F. Perichondrium.

Fig. S. Aus einem Schnitte durch den Knorpel in der Pars endocardialis der

Kammerscheidewand von Alligator lucius; Hamatoxylin-Pikrin-

saure; 500/1.

K.Z. Knorpelzellen,

G. S. Grundsubstanz.

Fig. 0. Aus einem Schnitte durch den BoJANUs'schen Knorpel. Testudo
graeca; Hamatoxylin van Gieson; 500/1.

K.Z. Knorpelzellen,

T.Z. Tochterzellen,

K. Kapsel der Knorpelzellen,

Ch.B. Chondrinballen,

B.N. Balkennetz.
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Die Bedeutung der Zunge fur den sekundaren

Gaumen und den Ductus naso-pharyngeus.

Beobachtungen an Reptilien und Vogeln.

Von

E. Goppert,

Heidelberg.

Mit Tafel XII—XV und 8 Figuren im Text.

In der Organisation der Saugethiere spielt die Ausgestaltung

des sekundaren Gaumens und die durch ihn vermittelten Beziehungen

zwischen Kehlkopf und Nasenhohle eine wichtige Rolle. Unter vol-

liger Scheidung von Mundhohle und Nasenhohle bestehen Einrich-

tungen, die den Luftweg gegen Aspiration von Nahrungsbestandtheilen

schiitzen, ein ausgiebiges Kauen des Futters ohne Unterbrechung der

Athmung ermoglichen und auch bei geoffnetem Mund die Nasenhohle

als Luftweg zu verwenden gestatten. In vielen Fallen, und zwar

gerade bei primitiven Formen, konnen wir von einem Anschluss

des Aditus laryngis an die Choanen sprechen. Der Kehlkopf liegt

dicht hinter ihnen im Cavum pharyngo-nasale und wird hier vom

Hinterrand des weichen Gaumens und den Plicae palato-pharyngeae

eng umfasst gehalten.

Gelegentliche Beschaftigung mit diesen Dingen fuhrten mich zu

der Frage, ob sich bei den niederen Thierklassen nicht Einrichtungen

nachweisen lassen, die einen Einblick in die Genese der eben skiz-

zirten Verhaltnisse gestatten. Diejenigen Formen, bei denen die

Bildung des sekundaren Gaumens erst im Beginn angetroffen wird,

versprechen vor Allem Aufschluss zu geben.

Untersuchungen, die an Reptilien angestellt wurden, fuhrten
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mm in der That zu positiven Ergebnissen, tiber die in meiner 1901

erscbienenen Veroffentlichung zum Theil berichtet wurde. Sie sollen

im Folgenden unter Berucksichtigung der Ampbibien vervollstiindigt

und durcb Ausdebnung der Scbilderung auf die Vogel fortgefiibrt

werden.

Die ersten Anfange eines sekundaren Gaumens bieten, wie be- .

kannt, bereits die Amphibien, und zwar im Wesentlicben gleicbartig

die Salamandrinen und die Anuren nach der Metamorphose (s. G.

Born [1876] und vor Allem 0. Seydel [1895]). Wahrend noch bei

ibren Larven und eben so bei den Perennibrancbiaten und Dero-

tremen die Apertura nasalis interna sich als einfacbe rundlicbe

Offnung am Mundhohlendach darstellt, zieht sie sich bei dem

metamorphosirten Thier lateralwarts in eine Rinne aus, die als

Gaumenrinne bezeichnet wird. Den Boden dieser Rinne bildet der

horizontal gestellte Gaumenfortsatz, der an der vorderen Umgrenzung

der Apertura interna beginnt. Seine Stiitze erhalt er streckenweise

durch den Processus palatinus des Vomer unter Mitbetheiligung des

Maxillare und einer von der knorpeligen Nasenkapsel ausgehenden

Knorpelzunge.

Damit hat die innere Miindung der Nasenhohle eine wesentliche

Veranderung erfahren. Sie zeigt jetzt nicht mehr nach unten, son-

dern caudalwarts und dient in dieser Richtung als Ein- und Aus-

trittsoffnung fiir den Luftstrom.

Der Gaumenfortsatz der Amphibien ist ganz offenbar keine

Schutzeinrichtung fiir das Geruchsorgan gegen den Inhalt der Mund-

hohle. Er lasst ja die Apertura interna der Nasenhohle weit offen.

Vielmehr bildet er nach 0. Seydel's Darlegungen einen Leitungs-

apparat fiir den die Nasenhohle durchflieBenden Luftstrom. Wenn

wir daher die Besonderheiten des sekundaren Gaumens der Am-

phibien wiirdigen wollen, werden wir auf ihren Athmungsmechanis-

mus zuriickzugehen haben.

Wahrend die Athmung der Reptilien in der Hauptsache, die der

Vogel und Sauger durchaus mittels eines Saugpumpenmechanismus

erfolgt, beruht die Luftathmung der Amphibien bekanntlich auf einem

Druckmechanismus, der im Wesentlicben iibereinstimmt mit dem Me-

cbanismus bei der Kiemenathmung der Froschlarven (F. E. Schulze

[1892] und E. Gaupp [1896]). Es besteht sogenannte Schluckathmung.

Ibr Ablauf ist besonders fiir den Frosch genau bekannt, sie spielt



Die Bedeutung der Zunge fiir den sekundaren Gaumen etc. 313

sich aber auch bei den Salamandrinen im Wesentlichen gleich-

artig ab 1
.

Die Athmungsbewegungen beginnen mit einer aktiven Erweite-

rung der Mundhohle durch Senkung des Mundhbhlenbodens, nament-

lich in seinen hinteren Theilen. Durch diesen Vorgang wird eine

groBere Menge Luft durch die Nasenhohle in die Mundhohle einge-

sogen (Aspiration). Nunmehr offnet sich der bisher geschlossene

Kehlkopfeingang, wahrend sich gleichzeitig die auBeren Nasenoff-

nungen schlieBen 2
. Die Luft der Lungen wird in die Mundhohle

entleert (Exspiration) 3
, deren Erweiterung dadurch passiv noch zu-

ninimt. Unmittelbar darauf erfolgt die Inspiration, indem der

ganze Mundboden mit dem weit geoffneten Kehlkopf energisch nach

vorn gestoBen wird. Da gleichzeitig die auBeren Nasenoffnungen

und das Maul geschlossen gehalten werden, kann die Luft aus

der sich verengernden Mundhohle nur gegen die Lungen zu ent-

weichen, sie wird in die Trachea hineingepresst. Dabei hebt sich

der Mundhohlenboden iiber seine Ruhelage hinaus. Wahrend des

letzten Theils dieser Bewegung offnen sich die Nares wieder. Ein

Austritt der unter Druck stehenden Mundhohlenluft durch die Nase

wird aber nach S. Baglioni in der Art verhindert, dass die inneren

Nasenoffnungen durch die sich vorwolbenden Fortsatze der vorderen

Zungenbeinhorner verlegt werden 4
. Iudem nun wieder Schluss des

1 Wir folgen bier vor Allem E. Gaupp (1896) und Silv. Baglioni (1900).

Bei ihnen sowie bei E. Siefert (1896) ist die Litteratur nachzusehen.
2 Wie E. Gaupp zeigte, erfolgt der Schluss der auBeren Nasenoffnungen

bei den Froschen dadurch, dass die kontrahirten Kaumuskeln und der Musculus

submentalis den Unterkiefer fest gegen den Oberkieferapparat anpressen und

hiermit die Priimaxillaria heben. Letztere Bewegung iibertragt sich dann auf

die Nasenfliigelknorpel. Bei den Salamandriden hat H. L. Bruner (1896) be-

sondere Muskeln als SchlieCer der Nares nachgewiesen.
3 Die Entleerung der Lungen erfolgt durch die Elasticitat der Lungen-

s'acke, durch den intraabdominalen Druck und aktiv durch die Bauchumskulatur

und den Druck des durch die wichtigsten Aspiratoren, die Mm. sterno- und

omohyoidei, zuriickgezogenen Zungenbeins (0. Langendorff, S. Baglioni, E.

Gaupp). Fiir die Inspiration nimmt Ph. Knoll (18S8) auCer der Presswirkuug

der Mundhohle noch eine Druckverminderung in der Leibeshohle als Folge der

Vorwartsbewegung des Kehlkopfes an.

4 Hierzu sei erwahnt, dass nach J. G. Fischer (1864, pag. 511) auch bei

Siredon und vielleicht auch den anderen wasserlebenden Urodelen der Ver-

schluss der inneren Nasenoffnungen durch die unmittelbar unter denselben lie-

genden Platten der Zungenbeinhorner bewirkt wird, indem dieselben durch den

Mylo-hyoideus anterior gehoben werden und sich dem Mundhohlendach an-

legen.
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Aditus laryngis eintritt, wahrend der Mundhohlenboden zur Ruhelage

zuriickkehrt, verbleibt die verschluckte Luft in den Lungen bis zur

nachsten Exspiration.

Es bestehen, wie N. Wedexseh (1881) zuerst zeigte, Modifika-

tionen dieses Atbmnngstypus, die ixiit einander abwechseln kbnnen

(vgl. bierzu Ph. Kxoll. 1888, pag. 109). Sie unterscheiden sich nach

ibrem Efiekt fur die Fullung der Lungen und zwar beruht, nach

S. Baglioxi, ihre Verscbiedenbeit anf der verschiedenen Festigkeit

des Abschlusses der Nares beim Heben des Mundhohlenbodens. Yol-

lige Dichte des Verscblusses der Xasenoffuungen bedingt starke

Fiillang der Lnngen, indem jedes Mai die gesaninite in die Mund-

hohle aspirirte Luft mit der Luft der letzten Exspiration in die

Lungen gelangt (einpunipende. besser [nach Knoll] aufblabende

Athmung), Offenbleiben der Xares hat eine tbeilweise Leerung der

vorher stark gefullten Lungen zur Folge, indem ein gewisses Quan-

tani Luft bei der Inspirationsbewegnng durch die Nase entweicbt

(entleerende Athmung . Endlich bewirkt eine maBige Festigkeit des

Schlusses der Nasenoffoungen. die eine geringe Luftmenge nach

auBen treten lasst. dass etwa das gleicbe Volum Luft in- und ex-

spirirt wird (venrilirende Athmung).

Wahrend der Pausen zwischen den im Dienst der Lungenath-

mung stehendeu Bewegungen linden andauernd rhythmische, soge-

Dannte oscillirende Kehlbewegungen start, die einer fortgesetzten

Erneuerung der Mundhohlenluft dienen. Sie erfolgen bei geschlos-

senem Kehlkopf. haben also keiue direkte Bedeutung far die Lungeu,

wohl aber respiratorischen Werth, indem auch die Mundhohlenscbleim-

baut dem Gasaustausch dient 1
. Indirekt kommen aber auch sie der

Lungenathmung zu Gute, da durch ihre Yermittelung die der In-

spiration zur Verfrigung stehende Luft der Mundhohle eine fortge-

setzte Erneueruug eifahrt. Bei den lungenlosen Arten bestehen sie

als einzige Athmungsbewegungen.

Aus der obigen Schilderung ergiebt sich. dass, weun der sekun-

dare Gaumen der Amphibien, wie oben angenommen, fur die Bahn

der Respirationsluft Bedeutung besitzt. er seine Fuuktion bei der

Ex- und Inspiration nicht oder nor in geringfugigem MaBstabe aus-

iiben kann. Was letztere anlangt, so bleibt ja die Xasenhohle bei

1 Physiologisch erwiesen durch A. Marcacci (1894) und L. Camerano
1S94 , anatouiisch durch den Naehweis von BlutgefaUen im Epithel durch F.

Maurer 1697 . S. hieriiber A. Oppel 1900;.
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der aufblahenden Athmung vollig verschlossen, und nur in geringem

Grade dringt wahrend der entleerenden und ventilirenden Athmung

Luft durch die Choane. Ein groBeres Luftquantum passirt die Cho-

anen nur wahrend der Aspiration und wahrend der oscillirenden

Kehlschwankungen. Hier scheint die Bedeutung der Gaumenfortsatze

darin zu bestehen, das Offenbleiben der Verbindung zwischen Mund-

und Nasenhohle zu sichern, auch wenn der vordere Theil des Zun-

genriickens dem Mundhohlendach und damit der Gegend der Choane

anliegt. Dabei bilden aber gleichzeitig Gaumenfortsatz und Gaumen-

rinne einen Zuleitungsapparat zur sog. seitlichen Nasenrinne und

dem dieser angeschlossenen jACOBSON'schen Organ (0. Seydel, 1895).

Das Fehlen eines Gaumenfortsatzes vor der Metamorphose ist daraus

verstandlich, dass einerseits bei der Larve der inspiratorische Wasser-

strom auch durch die offene Mundspalte, nicht nur durch die Nasen-

hohle eindringt, andererseits die Zunge erst mit der Metamorphose

ihre voile Ausbildung erlangt und dann erst den vorderen Abschnitt

der Mundhohle zum groBen Theil ausfiillt.

Wir gehen nunmehr zu den Reptilien iiber und beginnen unsere

Darstellung mit Sphenodon unter Verweisung auf die genaue Schilde-

rung, welche C. H. Busch (1898) von dem Gaumendach dieses letzten

Vertreters der Rhynchocephalen gegeben bat.

Wie Fig. 1 (Taf. XII) zeigt, liegen im vorderen lateralen Theil

des Mundhohlendaches die Aperturae nasales internae (Ap.int) als

langgestreckte breite Spalten. In ihrem Bereich entspringt von der

lateralen Umgrenzung des Mundhohlendaches jederseits eine hori-

zontal in die Mundhohle einspringende Platte, der Gaumenfortsatz

(Gaumenblatt) [G.F), der vorn breiter, nach hinten verschmalert

etwas caudal von der inneren Nasenoffnung auslauft und dachartig

einen Theil der Apertura nasalis interna liberlagert. Der Grad der

Ausbildung der Gaumenfortsatze ist individuell verschieden. Sie be-

herbergen in ihrem Inneren eine Platte von hyalinem Knorpel. Ihre

Ahnlichkeit mit den Gaumenfalten der Salamandrinen und Anuren

ist gewiss nicht zu verkennen. Ob es sich hier wirklich um honio-

loge Bildungen handelt, moge dahingestellt bleiben.

Von dem ubrigen Relief des Mundhohlendaches seien zwei me-

diane Erhebungen erwahnt. Die vordere im Bereich des Zwischen-

kiefers stellt den sogenannten Zwischenkieferknopf vor [Zw.K), die

hintere Erhebung liegt im Gebiet des Vomer zwischen den caudalen

Morpholog. Jahrfcuch. 31. 21
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Theilen der Choanen (V). An ihr beginnt eine flacbe mediane Rinne,

deren Begrenzung zwei niedrige, von den Pterygoiden gebildete

lvanten darstellen. Sie ftthrt zu einer tiefen Einsenkung, der Sphe-

noidbucht (Sp.B), die in der Hbbe der Mundwinkel liegt. Indem

wir letzterer caudalwarts folgen, gelangen wir zwiscben die Kau-

muskelwtilste [K.W).

Lateral bestebt an der Innenseite der Reihe der Palatinzabne

(D.pal) eine bbbere Faltenbildung, die Lippenfalte Busch's [L.F).

Wir wollen sie als » Grenzleiste« des Choanengebietes bezeicbnen.

Dicbt vor den Kaumuskelwiilsten biegt sie medianwarts urn und

lauft an der lateralen Seite der Spbenoidbucbt aus. Dieser bintere

quere Theil der Grenzleiste (Lippenfalte) bildet die hintere Abgren-

zung des Gaumengebietes.

Am Boden der Mundhbhle wird der Raum zwiscben den Unter-

kieferbalften von der groBen Zunge eingenommen, die, vorn schmaler

gestaltet, sicb nacb hinten verbreitert und mit zwei Auslaufern den

Keblkopf vorn und seitlicb umfasst (s. G. Osawa, 1897 und A. Gunther,

. 1867) (vgl. pag. 319).

Vergleicht man nun Mundhbhlenboden und Dacb mit einander,

so ergiebt sicb, dass beim Scbluss der Mundspalte der vordere Tbeil

der Zunge sicb den Gaumenfortsatzen (G.F) anlegt und den die letz-

teren trennenden Zwiscbenraum uberbruckt. Die Zurjgenspitze berubrt

dabei die Gegend des Zwischenkieferknopfes (Zw.K). Auf diese

Weise erganzt der Zungenriicken die verbaltnismafiig unbedeutenden

Gaumenfortsatze und bildet mit ihnen zusammen den Boden eines

die inneren Nasenmundungen aufnehmenden Raumes, der bei voll-

kommenerer Ausbildung des sekundaren Gaumens einen Ductus

naso-pharyngeus vorstellen wiirde. Der in dieser Weise abgegrenzte

Tbeil der primitiven Mundbbble bffnet sicb nur nach binten gegen

den in der Spbenoidbucbt ruhenden, oralwarts gericbteten Aditus

laryngis. Caudal von dem Bereicb der Gaumenfortsatze liegen die

Zungenrander den medialen Seiten der Grenzleisten (Lippenfalten)

(S.F) an. Zwischen Zungenriicken und Mundhoblendacb bleibt Raum
fiir den Ex- und Inspirationsstrom, und zwar wird der Haupttbeil

desselben die mediane gegen die Spbenoidbucht auslaufende Rinne

durchstreicben.

Liegt die Zunge also, wie es eben geschildert wurde, dem Gau-

mengebiet an, so ist es auch bei klaffender Mundspalte ganz un-

moglicb, dass die Respirationsluft die Mundspalte passirt. Sie ist

auf den Weg durch die Nasenhbhle angewiesen. Zunge und Gaumen-
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biidungen (Gaumenfortsatz [G.F] und Grenzleisten [S.F]) dienen ge-

meinsam zur Begrenzung der Nasen-Kehlkopfbahn.

Caudal vom Aditus laryngis schmiegen sich die hinteren queren

Theile der Grenzleisten (S.F) der Kehlkopfwand an und wiirden

einen sicheren Abschluss des als Luftweg dienenden Theils der

Mundhohle nach hinten zu bewirken konnen, wenn ihr Anschluss

aucli wahrend der respiratorischen Bewegungen bestehen bliebe, was

nach unten mitzutheilenden Erfahrungen bei den Lacertiliern nicht

sicher erscheint.

Unter den iibrigen Reptilien sind besonders die Lacertilier von

Interesse, weil bei ihnen alle Stadien der Gaumenbildung vom ersten

Anfang bis zur Vollendung vertreten sind (vgl. C. H. Busch). Trotz

der groBen am Mundhohlendach zwischen den einzelnen Abtheilungen

bestehenden Verschiedenheiten ist es doch moglich, eine Reihe ge-

meinsamer Ziige darzustellen, wie es bereits in der eingehenden

Untersuchung dieser Verhaltnisse von C. H. Busch (1898) geschehen

ist (Figg. 2, 3, 6, 7, 9 Taf. XII und XIII).

Bei der Mehrzahl der Arten bildet die Apertura nasalis interna

einen langgestreckten Spalt am Mundhohlendach (bei G.B)
,

die

Nasengaumenspalte, uber deren Bereich der Binnenraum der Nasen-

hohle nur wenig nach vorn und hinten hinausreicht. Unter Weiter-

fuhrung von Verhaltnissen, die bereits bei den Amphibien angebahnt

sind, ist in der ganzen Lange der Nasengaumenspalte, mit Ausnahme

ihres caudalen Endes, die Nasenhohle in ein oberes und unteres

Stockwerk zerlegt, die nur hinten an der bezeichneten Stelle, durch

die sogenannte innere Choane (J.Ch), mit einander kommuniciren.

Das obere Stockwerk nimmt die auBeren Nasenoffnungen auf, be-

herbergt die Riechschleimhaut, dient also als Weg fiir den Luftstrom,

der durch die innere Choane und den caudalen Theil der Nasen-

gaumenspalte die Mundhohle erreicht. Das untere Stockwerk, die

Gaumenrinne [G.R), nimmt in ihrem vorderen Bereich das Jacobson-

sche Organ (Jac) und den Thranennasengang auf. Sie kann zwi-

schen innerer Choane und der Miindung des jACOBSON'schen Organs

zuruckgebildet werden (vgl. hierzu G. Born [1878] und 0. Seydel

[1899]).

Zwischen den Nasengaumenspalten liegt vorn median ein breites,

vom Vomer gestiitztes Feld, das Mittelfeld des Gaumens oder Vomer-

polster (Busch) (G.M) (Mittelplatte, Gaumenfeld, Vomerknopf). Seit-

lich begrenzt die Spalte jederseits der Gaumenfortsatz (das Gaumen-

blatt) {G.F) in verschiedener GroBenentfaltung. In ihra liegen der

21*
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Gaumenfortsatz des Maxillare imd des Palatinum. Die Gaumenfort-

satze kbnnen nach hinten uberleiten in die sogenannten Palato-ptery-

goidkanten [P.pt.k) (Fig. 3), durch die mit diesem Namen gekenn-

zeicbneten Skelettheile bedingte Vorspriinge. Diese begrenzen eine

am iNIittelfeld des Gaumens beginnende Rinne, welcbe weiter caudal

sicb zur sogenannten Sphenoidbucbt erweitert. Ahnliche Reliefver-

haltnisse zeigte bereits Sphenodon, wenn aucb in weniger ausge-

pragter Form (Fig. 1 Taf. XII).

Indem die Gaumenfortsatze und in ibrer Fortsetzung nach hinten

die Palato-pterygoidkanten medianwarts in horizontaler Stellung aus-

wachsen, vorn das Gaumenmittelfeld erreichen, caudal von ihm zu

gegenseitiger Beriihrung vordringen, kommt ein vollkommener sekun-

darer Gaumen zu Stande, ein vollkommener Abschluss eines Ductus

naso-pharyngeus (Fig. 6). Zwischen Gaumenfortsatz und Palato-

pterygoidkanten einerseits, der von Innen- und AuBenlippe begleiteten

Zahnreihe andererseits zieht noch eine von Btjsch als Lippenfalte

bezeichnete kantenartige Erhebung bin, die vor der Gegend der

Gaumenrinne beginnt, an den Kaumuskelwiilsten verstreicht (S.F).

Wir bezeichnen sie als Grenzleiste, urn einen Namen zu haben, der

auch ftir eine analoge Bildung bei den Vogeln Verwerthung finden

kann (Figg. 3, 6, 7, 9).

So verschieden wie das Mundhohlendach, verhalten sich auch

die Zungen der Lacertilier, und es wtirde zu weit ftihren, naher auf

diese Verhaltnisse einzugehen. Die Verschiedenheit der Zungen hat

bereits friihzeitig systematische Verwerthung gefunden, indem sie die

Veranlassung der Abgrenzung der Fissi- Crassi-, Brevilinguia wurde.

Am hinteren Rand der Zunge liegt gewohnlich der Kehlkopfeingang,

und vielfach wird er durch hintere Auslaufer der Zunge seitlich um-

fasst (Figg. 2, 3, 6, 9 Taf. XII und XIII). Die Papillen tragende Dorsal-

flache der Zunge ist der Sitz von Geschmacksknospen. Das Innere

der Zunge beherbergt in seinen caudalen und ventralen Theilen das

Vorderende des Processus entoglossus des Zungenbeins. Die Be-

wegungen der Zunge als Ganzes werden dadurch sicherer, ohne dass

die Bewegungsfreiheit litte. Eine reiche Muskulatur steht der Zunge

zur Verfugung. Endlich enthalt sie bei vielen Arten, wenigstens zum

Theil in starker Entfaltung, Driisen. Der Besitz einer Scheide fur

den hinteren Theil der Zunge zeichnet die Varaniden aus 1
.

Die Zunge dient, abgesehen von ihrer Eigenschaft als Trager

1 tlber die Reptilienzunge und ihre Litteratur s. A. Oppel.
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des Geschmackssinnes und als Tastapparat zur Bewaltigung der

Nahrung und zu ihrer Beforderung gegen den Schlund hin. Eine

Besonderheit bildet die dem Fang der Beute angepasste Chamaleon-

zunge. Endlich aber stent sie in funktioneller Beziehung zu den

Theilen des Mundhbhlendaches und betheiligt sich an der Abgren-

zung eines Ductus naso-pharyngeus , wie ich bereits friiher zeigte

(1901) und an der Hand einzelner Beispiele nunmehr erlautern will.

An erster Stelle sei ein Vertreter der Ascalaboten, Platydactylus

guttatus untersucht (vgl. C. H. Busch, G. Born und 0. Seydel) (Fig. 2

Taf. XII). Wir suchen zunachst die Nasengaumenspalten (G.R) auf

und seheu, dass beide in ibrem vorderen Bereich durch ein breites

Gaumenmittelfeld (G.M) (Vomerpolster) getrennt, seitlich von je einem

gut entwickelten Gaumenfortsatz (G.F) begrenzt werden. Letzterer

zieht ein ganzes Stuck noch liber die Gegend der inneren Choane

(J.Ch) hinaus caudalwarts. Die Rander beider Gaumenfortsatze laufen

dabei parallel zu einander und sind dorsalwarts umgeschlagem Etwas

caudal von der Mitte zwiscben Mundspitze und Mundwinkel biegen

die Gaumenfortsatze lateralwarts ab, nahern sicb dem Mundrand,

laufen ihm eine Strecke parallel, um unter einer medianwarts ge-

ricbteten Krumrnung dicht vor dem Kaumuskelwulst (K.W) auszu-

laufen. Nacb Busch bandelt es sicb bei den Geckonen um eine

Vereinigung zwiscben Gaumenfortsatz und Grenzleiste (Lippenfalte)

(s. 1. c. pag. 480). Die Palato-pterygoidkanten (P.pt.k) sind stark

entwickelt und begrenzen eine binten zu einer machtigen Sphenoid-

bucbt (Sph.B) erweiterte Rinne. In der Mitte ihres Verlaufes geht

in sie eiue stumpfe Kante ttber, die unter dem Gaumenfortsatz (G.F)

jeder Seite in der Gegend seines lateralen Abbiegens zum Vorscbein

kommt und dem Palatinum ihren Ursprung verdankt.

Die gemeinsame Betracbtung von Mundhohlendach und Boden

(Fig. 2) ergiebt nun obne Weiteres, dass der groBere Vordertbeil der

Zunge wie ein Deckel in den Raum zwischen die Gaumenfortsatze

(G.F) hineinpasst. Wie Querschnitte (Textfig. 1 a und b) zeigen,

liegen die Zungenrander in den etwas gebbhlten und zum Tbeil

dorsalwarts umgeklappten Theilen des Gaumenblattes. Vorn scbmiegt

sicb der Zungenriieken dem Gaumenmittelfeld (Textfig. 1 a
)
G.M) innig

an. So werden zunachst die Gaumenrinnen (G.R) zwischen letzterem

und den Gaumenfortsatzen (G.F) zu Kanalen abgeschlossen, die von

der Miindung des JACOBSON'schen Organs an caudalwarts fiibren und

in einen unpaaren Raum (Textfig. 1 b, D.nas.-ph) uberleiten, der links

und rechts die hinteren Theile der Nasengaumenrinne sainmt der
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Fig. 1 a.

Cav.nas
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inneren Choane aufnimmt und dessen Boden lateral von den Gaumen-
fortsatzen (G.F) in den inittleren Theilen von der Zunge (Ling) ge-

bildet wird.

So besteht durch die Ergiinzung der Gaumenbildung seitens der

Zunge ein Ductus naso-pharyngeus, der noch eine Strecke tiber die

Cboanen hinaus caudalwiirts fiihrt bis dicbt vor die Stelle, wo die

Palato-pterygoidkanten zur Begrenzung der Sphenoidbucht aus ein-

ander weichen (s. Fig. 2). Hier verlassen die Gaumenfalten den

Zungenrand und legen sich dem Mundboden seitlich von der Zunge

an. Wir sehen also, dass im Be-

reich der Miindung der Nasen-

hbhle und ein Stiick weit iiber die-

selbe binaus gegen den Kehlkopf

bin durch Zusammenwirken von

Zunge und Gaumenfortsatzen ein

scharf abgegrenzter Luftweg zu

Stande kommt.

Es scheint nun wahrscheinlich,

dass diese Bahn noch weiter nach

hinten reicht, denn es ist ersicht-

lich, dass die hinteren breiten

Zipfel der Zunge und Wulstbil-

dungen, die jene caudalwarts fort-

setzen (Fig. 2), genau den Palato-

pterygoidkanten (P.pt.k) entspre-

chen und ihnen anliegen. Wenn
damit auch kein hermetischer Ab-

schluss des Luftweges gegen die

iibrigen Theile der Mundhohle ge-

leistet werden kann, so ist doch

anzunehmen, dass in der Hauptsache die Luftbahn von dem die

inneren Choanen aufnehmenden Raum median gegen die Sphenoid-

bucht und den daselbst lagernden Larynx bezw. umgekehrt fiihrt.

Vollkommenere Einrichtungen liegen bei den Lacertiden vor 1
. Die

Ubereinstimmung in der Gestaltung des Mundhbhlendaches und der

Zunge ist auf Fig. 3 Taf. XII, wie ich denke, ersichtlich. Das Dach

Ling G.M

Fig. 1 b.

B.nas.-ph

G.F

Mand

H Ling

Platydactylm. Querschnitte durch den Vor-

deikopf. a vor, b hinter der inneren Choane.

Bezeichnungen s. am Schluss der Arbeit.

1 Die Frage nach den Beziehungen der verschiedenen Zustande des La-

certiliergaumens zu einander liegt unserem Thema fern. Sie ist durch Busch
eingehend erortert. tiber den Gaumen von Lacerta s. au(3er Busch M. Holl
'1887) und C. Voigt und E. Yung (1889—94).



Die Bedeutung der Zunge fiir den sekundiiren Gaumen etc. 321

sieht fast wie ein Abdruck der vorn zweispitzigen, hinten verbrei-

terten und in zwei Zipfel seitlich vom Kehlkopf auslaufenden Zunge

(Ling) aus. Man bemerkt an ihm median das breite Mittelfeld (G.M),

von dem aus nach vorn die sogenannte Vomerleiste verlauft. Etwas

lateral von Vomerleiste und Mittelfeld zieht die Nasengaumenspalte

bezw. Gaumenrinne (G.R) bin, die an ibrem binteren Ende in der

Hohe des vorderen Tbeiles des Mittelfeldes sicb verbreitert und die

innere Choane (J.Ch) aufnimmt.

Die laterale Abgrenzung der Gaumenspalte bildet der scbmale

Gaumenfortsatz (G.F), dessen freier Rand mit dem anderseitigen

zunachst nach binten zu divergirt, caudal vom Bereicb des Mittel-

feldes aber konvergirt und iiberleitet auf die Unterflache des hinteren

Theils der mit den Pterygoidzabnen besetzten Palato-pterygoidkante

(P.pt.k). Lateral von jedem Gaumen-

fortsatz zieht die Grenzleiste des Cho-

anengebietes, die Lippenfalte Busch's

(S.F), hin als eine schmale, in ibrem

caudalen Bereicb stark emporragende

Erhebung der Schleimhaut.

Die beiden Grenzleisten (S.F)

entsprechen genau den Seitenkon-

touren der Zunge und beruhren diese

bei geschlossener Mundspalte (Fig. 5

Taf. XII). Die oralen Theile der

Zuuge liegen dem Munddach medial

und lateral von beiden Gaumenrin-

nen unmittelbar an. In der Gegend

der inneren Choanen (J.Ch) und des

Gaumenmittelfeldes (G.M) stiitzt sicb

die Zunge median gegen dieses, lateral gegen den Gaumenfortsatz

(G.F) (Textfig. 2); auch weiter caudal schmiegt sie sich den Gaumen-

fortsatzen (Fig. 5 Taf. XII), endlich den caudalen Theilen der Palato-

pterygoidkanten (P.pt.k) (Fig. 4 Taf. XII) an, und erreicbt dabei

lateral noch die Grenzfalten (S.F).

Auf diese Weise wird durch Vermittelung der Zunge ein wahrer

Ductus naso-pharyngeus abgegrenzt, der vorn zur Seite des Mittel-

feldes paarig beginnt (Textfig. 2), hier von vorn her die zu Kanalen

abgeschlossenen Gaumenrinnen aufnimmt, die seine Verbindung mit

dem jACOBSON schen Organ vermitteln. Jenseits des Gaumenmittel-

feldes flieBen beide Raume zusammen (Fig. 5 Taf. XII D.naa.-ph) und

Fig. 2.

Conch

E> Cat. tuts

U' G.M

ff G R

G.F

H Ling

Laccrta viridis. Quersclinitt durch den

Vorderkopf, unmittelbar caudal von der

inneren Choane. 2/1. Bez. s. Erklarung

am Schluss der Arbeit.
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L.F

fiihren nach hinten zur Sphenoidbucht, in welcher der Kehlkopf

lagert. Wie Fig. 4 Taf. XII zeigt, liegt derselbe in einem weiten

Hohlraum, der von rechts und links durch die Kaumuskelwulste

versckmalert wird, caudalwiirts sich verengt und damit in den

Osophagus (Oes) uberleitet. Dieser Hohlraum fiihrt hinter den

Muskelwulsten an die Innenflache des Trommelfells. Er hat bei ge-

schlossenem Maul allein Verbindung mit der Nasenhbhle und durch

sie mit der AuBenwelt, gegen die seitlichen und vorderen Theile der

Mundhbhle ist er vbllig abgeschlossen. Eine geringe Hebung von

Mundboden sammt Zunge ge-

niigt, um auch bei abducirtem

Unterkiefer diesen Abschluss

aufrecht zu erhalten.

Ahnliche, nur im Einzelnen
P pt -k

etwas abweichende Einrichtun-

gen fand ich bei einem Agamiden,

bei Bronchocele jubata. Auch

hier ist das Gebiet des Mund-

daches, dem die Zunge bei ge-

schlossenem Maul anliegt, um-

randet durch die Grenzfalten,

welche rahmenartig die Zunge

umfassen. In dem durch sie

abgegrenzten Feld sieht man
zu beiden Seiten des Mittel-

feldes die Nasengaumenspalten,

seitlich begrenzt durch die Gau-

menfortsatze. Diese werden nach

hinten von den parallel zu einander gegen die Sphenoidbucht ziehen-

den Palato-pterygoidkanten fortgesetzt. Es besteht also am Munddach

eine vorn gabelig das Mittelfeld umfassende, hinten unpaare tiefe

Furche, und dieser Sulcus naso-pharyngeus wird durch die seinen

Randern anliegende Zunge zum Ductus naso-pharyngeus abgeschlossen

(Textfig. 3 D.nas.-ph).

Einen Theil ihrer Bedeutung fiir den Luftweg verliert die Zunge

mit der Vervollstandigung des sekundaren Gaumens, wie sie bei ge-

wissen Scinciden eingetreten ist. Ich bringe eine Abbildung von

Gaumen und Zunge von Euprepis sebae und verweise auf die Dar-

stellung des Scincidengaumens bei C. H. Busch.

Fig. 6 (Taf. XII) zeigt, dass bei unserer Form ein vollkommener

Ling

Bronchocele jubata. Querschnitt durch den Kopf
ein Stuck hinter den Choanen. Von der Zunge und
den Palato-pterygoidkanten (P.pt.-k) wird der Ductus

naso-pharyngeus abgegrenzt (D.nas.-ph). Bez. s.

am Schluss der Arbeit.
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Gaumen besteht, der den Ductus naso-pharyngeus ventral abgrenzt

(Pal). Eine Vergleichung mit den vorher besprochenen Zustanden

lebrt, dass die dort als Gaumenanfange funktionirenden Gaumenfort-

satze und Palato-pterygoidkanten hier eine erhebliche Verbreiterung

erfahren baben. Ibnen liegen knocherne Gaumenfortsatze der Ma-

xillaria und Palatina zu Grunde. Die bintere Miindung des Ductus

naso-pbaryngeus, die (sekundare) Cboane (67/), umrabmen die Ptery-

goide. Eine Verscbuielzung der Komponenten des sekundaren Gau-

mens in der Medianebene resp. in der Umrandung des Gaumen mitfcel-

feldes (G.M) ist, wie die Figur zeigt, nicbt erfolgt, der Abscbluss ist

aber trotzdem ein sebr fester.

Unsere Figur lasst aber ferner bei der Vergleicbung ibrer bei-

den Seiten die Beziebungen zwiscben Zunge und sekundarem Gaumen

erkennen. Die Zunge liegt bei gescblossenem Maul dem Gaumen

an und wird von der auch hier deutlicb entwickelten Grenzleiste

(Lippenfalte) (S.F) unmittelbar umgeben, dem hinteren Rand des Gau-

mens entspricbt genau der hintere Zungenrand, den seitlicben Randern

der Choane folgen die beiden hinteren Zungenzipfel. Diese reichen

bis an den Kehlkopf heran, der in die Sphenoidbucht (Sph.B) ein-

gelassen ist.

Durch diese Lagebeziehungen zwischen Mundhbhlenboden und

-dacb ist der Kehlkopfeingang fest der Choane angeschlossen. Es

ist aber auch ersichtlich, dass selbst bei weit geoffnetem Maul dieser

Anschluss des Larynx durch eine ganz unbedeutende Hebung der

Zunge erhalten bleiben muss.

Die erheblichen Verschiedenheiten , die in der Gestaltung des

Mundhohlendaches zwischen den Lacertiliern bestehen, miissen Ver-

schiedenheiten in der Art der Abgrenzung des Luftweges entsprechen.

Es wird aber fiir die Darstellung des principiell Wichtigen ge-

niigen, wenn wir nur noch einige wenige weitere Beispiele heraus-

greifen.

Zunachst beschaftigen wir uns mit dem zu den Teiidae ge-

horigen Cnemidophorus. Sein Mundhbhlendach stimmt mit dem der

von Busch geschilderten Ameiva vulgaris uberein, so dass wir nur

das fur uns Wesentliche zu erwahnen brauchen (Fig. 7 Taf. XIII).

Die Gegend der Nasengaumenspalte wird jederseits durch die

Grenzleiste (Lippenfalte) [S.F) abgegrenzt. Beide Leisten laufen

annahernd parallel zu einander bis in die Gegend des Mundwinkels

und biegen hier, auf die Kaumuskelwiilste K. W) zu laufend, lateral-
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warts ab. Das von ihnen eingefasste Gebiet ist entsprechend der

Bchlanken Gestalt der Sclmauze ziemlich schmal.

Die Gauinenrinne ist caudal von der Miindung des jACOBSON'schen

Organs (Jac) auf eine Strecke unterbrochen. Im Bereich dieser Strecke

fehlt auch die Grenzleiste (Lippenfalte). Lateral vom JACOBSON'schen

Organ wird sie wieder durch eine starkere Wulstbildung reprasentirt.

Median springt die Vomerleiste (V.L) vor, die sich nach hinten

zutd Mittelfeld (Vomerpolster) (G.M) verbreitert. Letzteres ver-

scbmalert sich weiter caudal und lauft in der zur Sphenoidbucht

(Sph.B) fiibrenden Kinne zwischen den Palato-pterygoidkanten (P.pt.k)

aus. Vom Mittelfeld (G.M) ist nur der mediane Theil sichtbar, da

von der Lippenfalte (S.F) her die diinnen Gaumenfortsatze (G.F) sich

ihm auflagern. Diese iiberdecken also den hinteren erhalten ge-

bliebenen Theil der Gaumenrinne.

Dem ganzen vorderenTheile des Mundhohlendaches, den Gaumen-

fortsatzen und dem Mittelfeld liegt die Zunge bei geschlossenem Mund
an. Caudal von dem Bereich der Gaumenfortsatze [G.F) passt die

Zunge ganz genau in den Raum zwischen den Grenzleisten (Lippen-

falten) (S.F) hinein (Fig. 8 Taf. XII) und bildet den Boden fiir einen

seitlich vollig abgeschlossenen Ductus naso-pharyngeus (D.nas.-ph),

der durch die caudale Verlangerung des Mittelfeldes eine mediane

Scheidewand besitzt und bis in die Gegend der Mundwinkel reicht.

Der Zungenrucken ersetzt hier einen sekundaren Gaumen in der Fort-

setzung der auf den vorderen Mundhohlenbereich beschrankten Gaumen-

fortsatze.

Die hinteren Theile der Lippenfalte verlassen die Zunge und

liegen seitwarts von ihr Wulstungen des Munclbodens an, dienen

also auch damit noch zur Absperrung des Luftweges gegen die Mund-

spalte. Dass weiter caudal die Binne zwischen den Palato-pterygoid-

kanten (P.pt.k) durch die Zunge zu einem Kanal abgedeckt als

Fortfiihrung des Luftweges dient, scheint sehr wahrscheinlich.

Wiederum andere Verhaltnisse zeigt Amphisbaena (Fig. 9 Taf. XII)

(s. Busch). Bei dieser Form sind die Gaumenfortsatze (G.F) ahnlich

wie bei Cnemidophorus derart verbreitert, dass sie das Mittelfeld

(Vomerpolster) (G.M) erreichen, sie grenzen damit eine sekundare

Nasenhohle ab, deren hintere Miindung etwas caudal vom Mund-

winkel ihre Lage hat (Ch). Die Gegend des Mittelfeldes und der

Gaumenfortsatze bilden ein etwas vertieftes Feld am Mundhohlendach,

das seitlich von den Grenzleisten (Lippenfalten) (S.F) scharf begrenzt

wird. Bei geschlossenem Maul wird dasselbe ganz von der Zunge
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eingenoniinen, die den Munddachtbeilen innig anliegt. Ihren Bandern

folgen zur Seite der Gaumenfortsatze (G.F) die Grenzleisten (Lippen-

falten) [S.F). Zwiscben die beiden vorderen Zungenspitzen legt sicb

die scharfe Yomerleiste (V.L) ein. Den Einsenkungen (a) zu beiden

Seiten dieser Leiste entsprecben genau zwei knopfartige Yerdickungen,

die die Zungenspitzen zwiscben sicb fassen (a).

Caudal von den Cboanen (Ch) sieht man am Munddach eine

breite flacbe Binne entlang ziehen, die zu dem Baum zwiscben den

Kaumuskeln fubrt. An ibrer Begrenzung erbebt sich eine kleine

warzenformige Bildung (b). Einen Boden fur diese Binne liefert die

Zunge. So bestebt also bier ein Kanal, an dessen binterem Ende,

seitlicb begrenzt durcb die hinteren Zungenzipfel, der Larynx liegt.

Jenseits desselben beginnt der Osopbagus, dessen Lumen durcb die

starken Langswulste seiner Scbleimbaut gescblossen ist.

Aus der Darstellung geht hervor, dass durcb die Einpassung der

Zunge in das Belief des Mundbbblendacbes der Weg fiir die In- und

Exspirationsluft auf das genaueste bestimmt und von der Iibrigen Mund-

bbhle vollig abgegrenzt ist. Dies wird aucb der Fall sein kbnnen

bei nicbt fest verscblossener Mundspalte.

Bedenken gegen die Bicbtigkeit des hier vertretenen Gedankens,

dass die Gaumenanfange einer Erganzung durch den Mundboden be-

diirfen, kbnnten sicb mit Blicksicht auf diejenigen Formen einstellen,

bei denen eine lange wurmfbrmige in eine Scbeide zuruckziebbare

Zunge besteht, die Varaniden (Tbecaglossa), deren Zunge offenbar

nicht geeignet ist als Gaumenabschluss zu funktioniren. Es zeigt

sicb in der Tbat, dass die Zunge diese Bolle abgegeben hat, dass

aber docb der Luftweg innerbalb der Mundbbhle durcb den Zu-

sammenscbluss der gut entwickelten Grenzleisten (Lippenfalten) mit

seitlicb die Zunge begleitenden Wulstbildungen des Mundbbblenbodens

abirescblossen wird (s. meine Abbandlung 1901). Dass aucb bei

Chamaeleo der mediane Defekt in der Gaumenbildung durcb den

Zungenriicken gedeckt wird, trotz der speciellen Ausgestaltung der

Zunge, ist gleichfalls (1901) von mir gezeigt worden.

In den iibrigen Abtbeilungen der Beptilien bestebt allgemein ein

ausgebildeter sekundarer Gaumen, aber aucb bei ihnen treten uns

eine Anzabl fiir unsere Fragen beacbtenswertbe Verbaltnisse ent-

gegen (s. meine Abbandlung 1901).

Bei den Ophidiern* liegt bekanntlicb die Miindung des Keblkopfes

1 Uber die Gaumenbilduug der Schlangen s. G. Born (1683) u. 0, Seydel (1899).
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unmittelbar an den Choanen ^Textfigg. 4 und 5). Der freie Rand des

sekundaren Gaumens {Pal) liegt dem Mundboden vor dem Aditus

laryngis {Lar) dicht auf, und es scheint, dass die sogenannten Epi-

glottisbildungen der Schlan-
Fig. 4.

Sept Ling

Tropidonotus natrix. Mediauscbnitt durch den Kopf

2/1. ErklaruDg der Bez. s. am Schluss der Arbeit.

Fig. 5.

— Jac

Pal

Ch

Python tigi is. Dach der Muudi.6b.le. 1/1. Er-

klarung der Bez. s. am Scbluss der Arbeit.

gen dazu dienen, diesen An-

schluss zuuntersttitzen. Ferner

schmiegt sich die ganze Um-
gebung des Kehlkopfeingan-

ges dem Mundhohlendach

unmittelbar an. Diese An-

lagerung wird bei manchen

Formen nock dadurch unter-

stiitzt, dass vom freien Rand

des Gaumens Schleimhaut-

falten nach hinten ziehen, die

den Bereich umgrenzen, wel-

cben der Kehlkopf am Mund-

hohlendach in Anspruch nimmt

und sich ihrerseits ihm anschmie-

gen (PI). Sie laufen caudal am
Munddach aus. So kann die In-

spirationsluft ganz unmittelbar

aus den Choanen in den Aditus

laryngis, die Exspirationsluft aus

dem Kehlkopf in die Choane ein-

treten *.

Die flir den Luftweg funk-

tionell so wichtigen direkten

Beziehungen zwischen Gaumen

und Mundboden (Zunge) bestehen,

so weit ich sehe, auch bei

den Cheloniern und fuhren hier

bei Testudo zu einer besonderen

Ausgestaltung des Gaumens, die

erst durch die Berucksichtigung

der Zunge in ihrer Bedeutung

verstandlich wird (Textfigg. 6 und 7).

1 Die Anlagerung des Kehlkupfes an das zu seiner Aufnahme etwas ver-

tiefte Mundhohlendach caudal von den Choanen ist auch bei L. Kathariner

(1900) envahnt.
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Die Choanen laufen bei Testudo graeca 1 zu beiden Seiten eines

medianen Wulstes als Rinnen am Mundhbhlendach aus (Ch). Die

laterale Begrenzung beider Rinnen wird von einer Fortsetzung des

sekundaren Gaumens, des Bodens der beiden Ductus naso-pharyngei

gebildet. Die Choanen und ihre

Umgebung liegen im Grunde einer

rhombisch gestalteten Grube, die

von einem starken Schleimhaut-

wulst (S.F) umrandet ist. Wir

unterscheideu an ihr eine vordere

und zwei seitliche Ecken. Caudal-

warts fehlt der Abschluss, indem

derBegrenzungswulst (S.F) rechts

und links von der Medianebene

am Mundhbhlendach auslauft. Der

ganze vordere Theil der Grube

wird bei geschlossenem Maul von

der Zunge vollig ausgefiillt (Text-

figur la). Im Bereich der Choanen

fallt der Zungenrucken caudal-

warts etwas ab und zwischen ihm und dem Mundhbhlendach besteht

ein die Choanen (Ch) aufnehmender Raum (Textfig. 7 b), in den etwas

hinter der Choane auch der Kehlkopf ausmtindet (Textfig. 7 c). Dieser

Raum ist, abgesehen von seiner Kommunikation mit der Nasenhbhle

und dem Kehlkopf, allseitig abgeschlossen ; vorn durch die Anlage-

rung der Zunge an das Gaumendach, seitlich durch den Begrenzungs-

wulst des Choanenfeldes (S.F), der sich in den Zungenrucken ein-

driickt, caudal durch die Berithrung zwischen dorsaler und ventraler

Pharynxwand. So bildet also die Zunge den Boden eines kurzen

Ganges, der die Verbindung des Aditus laryngis mit der Choane

vermittelt, einer Fortsetzung der Ductus naso-pharyngei.

Was endlich die Krokodile betrifft, so ist die ungemein voll-

kommene Ausstattung des Gaumens, das Bestehen eines weichen aller-

dings nicht muskulbsen Gaumens und der Kehlkopf-Choanenanschluss

schon langst genau bekannt (Textfig. 8). Eine gute Darstellung bringt

bereits G. Cuvier, von anderen Autoren nenne ich Milne-Edwards,

H. Rathke, aus jiingster Zeit M. Voeltzkow (1899).

Die Choane der Krokodile liegt weit hinten. Es besteht also ein

Fig. 6.

Testudo graeca. Mundholilendach. 1,5/1. Bez.

s. Erklarung am Schluss der Arbeit.

1 Uber die Nasenhohle und den Gaumen der Schildkroten s. 0. Sevdel.
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Fig.

Oe

I- D.nas.-phar

Mand

Ling S.F

Fig. 7 5.

C7i

A

langer Ductus naso-pharyngeus, an dessen Boden sogar noch die Ptery-

goide Theil haben. Vor der

Cboane senkt sich wie em
kurzer Vorhang der weiche

Gaumen herab (Palm). Der

Abschluss des Raumes, der den

Kehlkopf aufnimmt und in den

die Cboanen mttnden, wird da-

durcb erzielt, dass die vordere

resp. ventrale Flache des wei-

chen Gaumens sicb einem Wulst

anschmiegt, der den Kehlkopf

von vorn her umrahmt und der

durch den vorderen Theil des

breiten Zungenbeinkorpers (H)

aufgeworfen wird. Selbst bei

geoffnetem Rachen kann der

Abschluss des Pharynx bei-

behalten bleiben, ohne dass be-

sondere Bewegungen ausge-

fiihrt werden.

Es ist ersichtlicb, weiche

Bedeutung gerade fiir die Kro-

kodile diese Einrichtung be-

sitzt. Sie ermoglicht den Thie-

ren, ihre Beute unter Wasser

zu fangen, ohne dass sich mit

der Mundhohle auch der Pha-

rynx mit Wasser fiillt. Die

Athmung kann ferner ohne

Gefahr einer Aspiration von

Wasser vor sich gehen, wenn

die Thiere an der Wasserober-

flache liegen und nur die Na-

senoffnungen tiber den Wasser-

spiegel erheben. Damit haben

wir bei den Krokodilen die

hochste Stufe in der Ausbil-

dung des Gaumens bei den Reptilien kennen gelernt. Aber auch

hier betheiligt sich noch der Mundboden an dem sichernden Ab-

Ling

Fig.

S.F Mand

H Lar Cr S.F Mand

Testudo graeca. Querschnitte durch den Kopf. 1,5/1.

a vqt den Choanen, b durcu die Choanen, c hinter

dea Choanen. Siehe die Buchstaben auf der linken

Seite von Textfig. 6. Bez. s. am Schlnss der Arbeit.
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Fig. 8.

Oh

Ling Pal.m

Crocodilus biporcaUis. Junges Thier. Medianer Langsschuitt

durch den Kopf. 1/1. r Hinterrand des harten Gauraens. Son-

stige Bez. s. am Schluss der Arbeit.

schluss des zwischen Choane und Kehlkopf gelegenen Theils der

Luftbahn.

Schon oben machten wir kurz auf den Unterschied in der Re-

spiration der Amphi-

bien und Reptilien auf-

merksam und miissen,

um die Bedeutung der

Einrichtungen bei den

letzteren ganz zu ver-

stehen, noch den Atb-

mungsmecbanismus

der Reptilien in Be-

tracbt ziehen. Aber

auch desswegen ist dies

nothwendig, weil, bei

der Mehrzahl der Rep-

tilien, Bewegungen der

Kehlkopfregion die Athembewegungen begleiten, welche die Richtig-

keit unserer Vorstellung von den Beziehungen zwischen Mundhohlen-

boden und Mundhohlendach in Frage stellen lassen.

Zum Unterschied gegeniiber den Amphibien kommt den Reptilien

die Fahigkeit zu, durch Erweiterung des Thorax Luft in die Lungen

zu saugen, sie besitzen den Saugpumpenmechanismus der Respiration.

Ob letzterer wirklich von vorn herein den Amphibien abging und erst

eine Erwerbung auf hbherer Stufe darstellt, wird jedoch in Zweifel

gezogen werden konnen. Bieten doch die Rippen der heutigen Am-
phibien Zeichen einer Ruckbildung, auf welche dann wohl auch der Ver-

lust von respiratorischen Rippenbewegungen bezogen werden konnte 1
.

Der Saugpumpenmechanismus der Athmung ist bei Sauriern,

Ophidiern und Krokodilen leicht zu beobachten und als Effekt von

Thoraxbewegungen verstandlich. Er besteht aber auch bei den

Schildkroten, indem hier Bewegungen des Schulter- und Becken-

giirtels die Erweiterung und Verengerung der Leibeshohle bewirken

(vgl. E. Siefert, 1896, auch fiir die Litteratur).

In seinen bekannten Lecons sur la physiologie comparee de la

respiration (1870) fuhrte nun Paul Bert eine scharfe Unterscheidung

zwischen der Respiration der Amphibien und Amnioten durch, aber

1 tiber die Rippenriickbildung vgl. meine Abhandlung in der Festschrift

fiir Carl Gegenbaur.
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bald zeigte C. Heinemann (1877), dass Bert hierin zu weit ging,

dass auch die Lacertilier irn Stande sind, durch einen Schluckakt Luft

in die Lungen zu befordern. Diese Beobachtung wurde von E.

Siefert (1896) fiir die Saurier bestlitigt und auch auf die Schild-

kroten (speciell Emys europaea) ausgedehnt. Wahrend aber Heine-

mann einen Wecbsel zwischen Schluck- und Thoraxathmung annahm,

lebrte Siefert, dass die Schluckatbmung sich nur unter abnormen

Verhaltnissen einstellt. Als auslosendes Moment erkannte er die

Dyspnoe. Nur beim Chamaleon giebt er an, dass beide Athemtypen

unter einander und abwechselnd auftreten. Bei Schlangen und Kro-

kodilen kam bisher nur Rippenrespiration zur Beobachtung.

Bei der Schluckathmung wird der Mundhohlenboden mit dem

Kehlkopf maximal nach riickwarts gezogen. Die Rachenhohle wird

dadurch erweitert und Luft eingesogen. Darauf wird der sich

bffnende Kehlkopf mit seiner Umgebung rasch nach vorn gestoBen

und auf diese Weise Luft in erheblicher Menge in die Trachea und

die Lunge gepresst und durch Schluss des Aditus laryngis hier ab-

gesperrt 1
. Der Mechanismus ist also der gleiche wie bei den Am-

phibien und sein Besitz stellt offenbar ein altes Erbstiick vor. Da
auBerdem, wie gesagt, die Schluckathmung bei den Reptilien nur

einen ausnahmsweise auftretendeh Vorgang darstellt, werden die

Besonderheiten, welche den Reptiliengaumen von dem der Amphibien

unterscheiden, mit ihr nicht in Beziehung stehen konnen.

Fiir unsere Fragen von besonderem Interesse sind die Thorax-

athmung und die Bewegungen, die sich synchron mit dieser am Kehl-

kopf und seiner Umgebung abspielen. Sie wurden gleichfalls von

Heinemann (1877) beschrieben und sind bei Lacertiliern und Kro-

kodilen leicht zu beobachten, kommen aber auch den Schildkroten

und in besonderer Ablaufsweise den Schlangen zu (E. Siefert).

Gleichartige Kehlbewegungen fiillen, wenigstens bei Lacertiliern, die

Pausen zwischen den einzelnen Respirationen aus. Eigenartige und

nicht hierher gehorige Bewegungen im Kehlbereich treten im Auf-

regungszustande bei manchen Sauriern in Erscheinung.

Wie Siefert (1896) in seiner werthvollen Untersuchung der

Respiration der Sauropsiden zuerst im Einzelnen klar legte, spielen

sich die in Frage stehenden Kehlbewegungen in innigster Ver-

kntipfung mit den respiratorischen Thoraxbewegungen ab, deren

1 Uber die Einrichtungen zuni Abschlnss der auCeren Nasenoffnung s. bei

H. L. Bruner (1897).
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Deutung von demselben Autor zuerst richtig gestellt wurde. Es

handelt sich bei den letzteren uni Bewegungen des Thorax um seine

elastische Gleichgewichtslage, um die Kadaverstellung im Sinne der

VereDgerung und Erweiterung. Eben so handelt es sich bei den

Kehlbewegungen um doppelsinnige Bewegungen der Kehlkopfgegend

um ihre Gleichgewichtsstellung.

Was nun die Thoraxbewegungen anlangt, so erfolgt die Athem-

pause anders wie Bert und Heinemann annahmen in der Gleich-

gewichtsstellung. Von ihr aus erfolgt zunachst eine aktive Exspiration.

Unmittelbar daran schlieBt sich unter Erschlaffung der vorher in

Anspruch genommenen Muskulatur die Rtickkehr zur Ruhelage (pas-

sive Inspiration) und sofort liber dieselbe hinaus die aktive Erweite-

rung des Thorax (aktive Inspiration). An diese schlieBt sich wiederum

unmittelbar die Rtickkehr zur Gleichgewichtsstellung (passive Exspira-

tion), und darauf die Athmungspause. Im Wesentlichen erfolgen die

respiratorischen Bewegungen bei alien Reptilien gleichartig.

Gleichzeitig mit der aktiven Exspiration beginnen (bei Lacer-

tiliern und Cheloniern) die Kehlbewegungen, indem der Kehlkopf

aus seiner Ruhelage nach vorn geschoben wird. Synchron mit der

passiven Inspiration gleitet er in diese zurtick, um wahrend der

aktiven Inspiration sich stark nach rlickwarts zu bewegen. Mit der

passiven Exspiration wird der Kehlkopf dann wieder in die Ruhe-

stellung zuriickgefiihrt, die ganzen Bewegungen werden bei geoffne-

tem Kehlkopfeingang vollzogen, der sich nach ihrem Ablauf schlieBt.

Offenbar haben die Bewegungen die Bedeutung, wahrend der In-

spiration die Saugwirkung des Thorax durch Erweiterung der Rachen-

hohle zu unterstutzen, bei der Exspiration die AusstoBung der Luft

zu befordern. Moglich sind sie bei der Weite des Rachenraumes

der Reptilien (s. Fig. 4 Taf. XII).

Von besonderer Wichtigkeit ist nun fur uns, dass diese Kehl-

bewegungen die Zunge nicht tangiren. Die Zunge bewegt sich

in ihrem weitaus groBten Theil nicht mit; nur ihre hinterste Partie

wird passiv mit bewegt. Die Kehlschwankungen sind also nicht

in der Lage, den Anschluss der Zunge an die Gaumentheile und

den hierdurch bedingten Abschluss des Ductus naso-pharyngeus zu

storen.

Unmittelbar beobachten konnte ich diese Thatsache bei einem

jungen lebenden Alligator. Blickte man in den geoffneten Rachen

des Thieres, so sah man deutlich, dass durch die Kehlschwankungen
Morpholog. Jahrbuch. 31.
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wahrend der Respiration zwar der Zungengrund Bewegungen zeigte,

aber der innige Anschluss desselben an das Velum palatinum da-

durcb nicbt aufgehoben wurde.

Auch bei den Schlangen, bei denen auBerlich Kehlscbwankungen

nieht beobachtet werden kbnnen, wies Siefert Keblkopfbewegungen

nach von allerdings etwas andereni Ablauf als bei den iibrigen Ord-

nungeD. Der geoffnete Larynx wird beim Einsetzen der aktiven

Exspiration stark nach ruckwarts gezogen und hier festgehalten bis

zum Ende der aktiven Inspiration; dann kehrt er eben so wie der

Thorax in seine Ruhestellung zuriick und schlieBt sich gleichzeitig.

Es fehlt also eine Yorwartsbewegung, es fehlen Volumschwankungen

der Raehenhbhle. Leider findet sich in der Siefert schen Arbeit

keine Benierkung, die die Lage des Aditus laryngis zur Choane er-

lautert Wir sehen, dass die Untersuchung des todten Thieres eine

sehr innige Aneinanderlagerung beider Theile zeigt. Der Larynx

schmiegt sich test der Choane und ihrer Umgebung an, besondere

Schleimhautfalten am Pharynxdach unterstittzeD die Innigkeit dieser

Lagebeziehung. Es scheint mir nun riicht wakrscheinlich, dass wah-

rend der respiratorischen Bewegungen diese Lagerung aufgehoben

wird, sondern dass vielmehr die Kontraktion der Muskeln den Kehl-

kopf in die Lage hinter die Choane zieht und hier festhalt, bis die

Athmung abgelaufen ist.

Wir ttberblicken jetzt rioch einmal die bei den Reptilien ge-

machten Beobachtungen. Die Betrachtung Sphenodous und der La-

certilier lehrt zunachst, was aus 0. Setdel's Darlegungen schon klar

hervorgeht, dass der Schutz der Xasenhohle nicht die Veranlassung

zur Bildung eines sekundaren Gaumens gegeben haben kann. Einer-

seits besteht wenigstens bei den Lacertiliern durch den Abschlus>

der Gaumenrinne gegen den Hauptraum der Xasenhbhle schon eine

Garanrie gegen Eindringen von Mundhbhlenbestandtheilen in die

letztere. Zweitens sind die ersten phylogenetischen Anfange des

sekundaren Gaumens gar nicht in der Lage, die Gegend der inneren

Choane schutzend zu ilberdeckeD. Erst auf einer hbheren Ausbil-

dungsstufe des Gaumens stellt sich als ein allerdings wichtiges

Nebenresultat die Behittung der inneren Theile der Xasenhbhle und

des Ductus naso-pharyngeus gegen aus der Mundhbhle stammende

Fremdkbrper ein.

Zu einer richtigen Beurtheilung der Gaumenanfange gelangt man

erst, wenn man sich dariiber klar ist, dass das Dach der Mundhbhle

und ihr Boden sammt der Zunge in engster Beziehung zu einander
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stehen K Die ersten Anfange des sekundaren Gaumens bei den Rep-

tilien sind auf die Erganzung durch die Zunge angewiesen. Indem

sich der Zungenriicken den Leisten und Kanten des Mundhohlen-

daches anlegt, wird ein kanalartiger Raum fiir den Luftweg abge-

grenzt, ein Ductus naso-pharyngeus, wie er in hoheren Zustanden

von dem sekundaren Gaumen allein abgeschlossen sich darstellt 2
.

Bei Hatteria zeigt sich unter den Reptilien der erste Beginn

einer solchen Einrichtung. Der durch Gaumenfortsatze und Zunge

begrenzte Raum, der die Aperturae nasales internae aufnimmt, be-

schrankt sich aber in Folge der geringen Ausdehnung der Gaumen-

fortsatze auf die Gegend der inneren Nasenoffnungen (Fig. 1 Taf. XII).

Bei den Lacertiliern sehen wir nun, wie nicht nur im Bereich der

Aperturae nasales internae die Zunge die noch schmalen Gaumen-

fortsatze erganzt und in die Begrenzung der Luftbahn eintritt, sondern

wie auch caudal von den inneren Nasenoffnungen der mediane Theil

des Mundhohlendaches durch Gaumenfortsatze und Palato-pterygoid-

kanten rinnenartig ausgestaltet und durch die Zunge zu einem Kanal

abgeschlossen wird. So bietet sich in der ganzen Lange der Mund-

hohle fiir die Respirationsluft eine stets offene, genau begrenzte, und

gegen die Mundspalte vbllig gesperrte Bahn, deren Bestand selbst

bei etwas gedffnetem Mund durch Heben des Mundhohlenbodens er-

halten werden kann (Figg. 2—9 Taf. XII und XIII, Textfig. 1—3).

In der volligen Sicherung des Ductus naso-pharyngeus, unter

alien Umstanden auch bei weit geoffnetem Maul, z. B. nach dem

Fassen einer Beute, besteht zunachst der wichtige Fortschritt, der

durch den medianen Zusammenschluss der seitlichen und medianen

Komponenten des sekundaren Gaumens erreicht wird. Aber auch hier

wird die Zunge noch nicht vbllig entbehrlich. Indem sie bei geschlos-

senem Mund in ganzer Ausdehnung, bei offenem Rachen wenigstens

mit ihrem caudalen Theil dem freien hinteren Rand des sekundaren

Gaumens anliegt, erhalt sie den Abschluss des den Kehlkopf beher-

bergenden Pharynx gegen die Mundhbhle (Scincidae) (Fig. 6 Taf. XII).

Besondere Einrichtungen unterstiitzen sie bei den Krokodilen (Text-

figur 8 pag. 329). Dass der Abschluss des sekundaren Gaumens fiir

1 Von diesen Beobachtungen machte ich seiner Zeit meinem hochverehrten

Lehrer C. Gegenbaur Mittheilung, der sie in seinem letzten groCen Werk, der

Vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere, verwerthete. II. Bd. 1901. pag. 83,

84, 85, 102.

2 Als Fiillung aller Ritzen und Spalten zwischen Zunge und Gaumentheilen

dient das Sekret der Mundhohlendriisen.

22*



334 E. Goppert

den Sehutz der Respirationsorgane wie der Nasenhohle gegen Ver-

unrcinigungen aus der Mundhohle von wichtiger Bedeutung ist, wurde

oben bereits erwahnt und bedarf keiner weiteren Begriindung.

Fiir die Ausgestaltung des Gaumens, die wir bei den Reptilien

kennen lernten, ist Vorbedingung der Saugpumpenmecbanismus der

Athmung, und zweitens das Bediirfnis, die Respirationsluft durch

die Nasenhohle zu leiten (s. am Scbluss dieser Arbeit). Die Bildung

eines langgestreckten Ductus naso-pharyngeus ermoglicht unter Ab-

scbluss der Mundspalte, die Inspirationsluft durch die Nasenhohle

direkt dem Kehlkopf, die Exspirationsluft aus dem Kehlkopf un-

mittelbar der Nasenhohle zuzufiihren.

Ein derartiger Ausbau der Gaumenbildung mangelt daher den

Amphibien. Die gering entwickelten Gaumenfortsatze garantiren im

AVesentlichen nur die Erhaltung der Kommunikation zwischen Mund-

und Nasenhohle, trotz der Anlagerung des Riickens der Zungenspitze

an das Mundhbhlendach in der Choanengegend. Die Anforderungen

an die Leistungen des sekundaren Gaumens sind bei ihnen in Zu-

sammenhang mit den Besonderheiten des Athmungstypus wesentlich

geringer als bei den Amnioten. Es findet nicht bei jeder In- und

Exspiration ein Durchstromen von Luft durch die Nasenhohle statt,

sondern die ganze Mundhohle ist als Sammelbecken zwischen Nase

und Lunge eingeschaltet, in welches hinein die Exspiration und aus

welchem die Inspiration erfolgt. Die Luft wird nicht dem Kehlkopf

zugeleitet, sondern der Kehlkopf der Luft entgegengefiihrt (s. pag. 313).

So fehlen fiir jede Verlangerung der Gaumenerhebung in caudaler

Richtung die physiologischen Grundlagen.

Es wird jetzt die Frage zu erortern sein, ob die bei den Rep-

tilien gewonnenen Anschauungen auch fiir die Vogel Giiltigkeit

haben.

Der Gaumen der Vogel ist seit Huxley (1867) Gegenstand aus-

gedehnter Untersuchungen geworden, die sich aber ganz auf die

Skeletverhaltnisse bezogen. Nachdem Cornat (1847) bereits auf die

systematische Bedeutung der Gaumenstruktur hingewiesen hatte, be-

nutzte sie Huxley selbstandig zur Eintheilung der Carinaten in

Schizognathae, Aegithognathae, Desmognatbae und Dromaeognathae.

Die Folgezeit ergab aber die Unmoglichkeit, den Kiefergaumen-

apparat zur Gewinnung systematischer Kriterien zu verwenden in

Folge der groBen Anpassungsfahigkeit der in Frage kommenden

Skelettheile (vgl. a. A. M. Furbringer, 1888, pag. 1032).
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Auch die Gesammtgestaltung des Mundhbhlendaches ist erheb-

lichen Verschiedenheiten (Figg. 10, 13, 16, 18, 22, 23 Taf. XIII—XV)
unterworfen. Wie bekannt, sind auch bei den Vogeln die Aperturae

nasales internae (primitive Choanen) durch paarige Gaumenfortsatze

(G.F) jederseits ventral Uberdacht und kommunicirt die Nasenhohle

erst durch die zwischen jenen bestehende Offnung, durch die sekun-

dare Choane (Ch), mit der Mundhohle. Ein Theil der letzteren ist

durch die Gaumenfortsatze unvollstandig abgetrennt und als Ductus

naso-pharyngeus der Nasenhohle zugewiesen worden.

Bei den Carinaten ist in der Mehrzahl der Falle durch eine

Schleimhautleiste (Grenzleiste) [S.F) ein langliches Gebiet am Miind-

hohlendach abgegrenzt, das die sekundare Choane (Ch) in sich schlieBt

und als Choanenfeld bezeichnet werden kann. Die Choane stellt

meist einen longitudinal verlaufenden Spalt vor, der sich nach hinten

etwas erweitert. Die Breite des Choanenspaltes wechselt. Er ist

verhaltnismaBig breit z. B. bei Passer, eng bei Columba. Sowohl

die Rander des Choanenfeldes wie die der Choanenspalte sind oft

Sitz besonders groBer verhornter Papillen, wie sie ja auch sonst

reichlich in der Mundhohle sich vorfinden.

Das Choanenfeld wird seitlich eingerahmt von den schlanken

Ossa palatina, deren Verlauf annahernd aber nicht genau den Grenz-

leisten [S.F) entsprechen. Die Gaumenfortsatze (G.F) enthalten ein

machtiges Driisenpacket 1
. Driisen lagern auch unter der Grenzleiste

des Choanenfeldes (S.F), die Leiste selbst wird aber nicht von ihnen

aufgeworfen, sondern besteht im Inneren aus Bindegewebe.

Bei bestimmten Formen besteht keine lange Spalte, sondern mit

kurzer langsgestellter Offnung miindet die Nasenhohle in die hintersten

Theile der Mundhohle. Dies ist z. B. der Fall bei Ardea und den

Lamellirostres, sowie bei den Ratiten (Figg. 21, 22, 23 Taf. XV).

Dicht hinter der Choane liegt die gemeinsame Mundung der

beiden Tuben (T), und nicht weit davon erheben sich in fast allge-

meiner Verbreitung zwei paarig angeordnete, an ihren Randern aus-

gezackte Schleimhautblatter, die nach hinten gerichtet sind und als

Pharynxfalten bezeichnet werden konnen (Ph.F). Sie bilden eine

scharfe Grenze gegen den Osophagus (Oes). Auch auBerhalb der

Gaumenfortsatze ist das Mundhohlendach der Sitz von Drusengruppen,

die Gegend der Tubenmundung ist durch lympbatische Infiltrationen

ausgezeichnet.

1 tiber die Mundhohlendriisen s. P. Reichel (1883), E. Gaupp (188S), Erc.

Giacomini (1890), A. Oppel (1900).
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Uber die specielle Bedeutung der einzelnen Theile des Gaumen-

daches, der Umrahmung desselben durch eine Grenzleiste [S.F), der

Spaltform der inneren. Choane habe ich in der Litteratur keine An-

gaben gefunden.

Am Boden der Mundhohle haben wir noch die Zunge zu be-

trachten (Fig. 10 b
f

13, 16, 18, 22, 23 Taf. XIII—XV Ling). Sie zeigt

eine uDgemeine Verscbiedenheit der Entwicklung. Fallen von mach-

tiger Ausbildung des Organs, das den ganzen vom Scbnabel ge-

botenen Raum einnimmt, stehen solche schwacber EntwickluDg gegen-

Uber, in denen es fast rudimentaren Cbarakter tragen kann. Letz-

teres findet sich bei den meisten Ratiten, ferner bei Vertretern der

JSteganopoden (Pelecanus imd Sula; bei Pelecanus onocrotalus ist

der freie Theil der Zunge nur 4 mm lang). Auffallend klein ist

auch die Znnge von Caprimulgus. AuBerdem werden als Besitzer

sehr kleiner Zungen angegeben die Pelargi mit Ibis, Cancroma,

Numenius, Cocblearia, Buceros, Upupa, die Alcedinidae, ferner die

Coliidae (nacb M. Fuebringer und H. Gadow) 1
.

Die Vogelzunge ist in Folge der EinlageruDg des bis in die

Spitze hineinreicbenden Os entoglossum zu feineren Bewegungen in

der groBen Mebrzahl der Falle unfahig. Die Bewegungen des Zun-

genbeinapparats im Ganzen tbeilen sich ihr mit. Bewegungen in

der Verbindung des Os entoglossum mit dem Zungenbeinkorper ge-

sellen sich binzu. So feblt ihr aucb eine Binnenmuskulatur; nur die

Papageien und, wie Prinz Ludwig Ferdinand v. Bayern angiebt,

die Wachtel besitzen eine solche allerdings in beschranktem MaBe.

Im Ubrigen fiillen den von der Schleimhaut umschlossenen Raum
auBer Bindegewebe, Driisen, an deren Ausfuhrungsgangen es zu lym-

phatischen Infiltrationen kommen kann und Fettmassen mit reichlichen

GefaBen, die stellenweise ein cavernoses Gewebe bilden konnen.

Auch das namentlich am Zungenrucken ungemein dicke Epithel

1 Die Litteratur uber die Vogelzunge ist ungeuiein reichhaltig. Ich er-

wahne folgende mir bekannt gewordene Autoren: W. Marshall (1895), C. S.

Minot (1880), Erc. Giacomini (1890), A. Oppel (1900), A. Newton (1893—1896),

H. Gadow (1879, 1883, 1891), C. Giebel (1858 und 1861, init Angaben von Chr.

L. Nitzsch, F. Tiedemann (1810), C. Vogt und E. Yung (1889-1894), Prinz

Ludwig Ferdinand v. Bayern (1884), G. Cuvier (1835), M. Furbringer (1888),

C. Gegenbaur (1901), G. L. Duvernoy (1835 und 1836), K. G. Carus (1834),

J. F. Meckel (1829), E. Owen (1866—1868), Schenklin-Prevot (1894), F. A.

Lucas (1891, 1895, 1896, 1897), R. Wiedersheim (1902), Naumann, F. Leydig

(1857), Et. Jourdan (1890), A. H. Garrod (1876), J. Renaut (1897—1899), G.

V. Ciaccio (1900).
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bildet einen nicht unerheblichen Theil der Masse und ist der Sitz

von Verhornungen. Die Dorsalflache tragt nainentlich an den Seiten-

und am Hinterrand zahnartig zugespitzte, riickwarts gerichtete Er-

hebungen.

Dicht hinter der Zunge liegt der Kehlkopfeingang, nur selten

besteht ein grbBerer Zwischenraum zwischen Larynx und Hinterrand

der Zunge (Ardea Fig. 22).

Was nun die Angaben iiber die Funktion der Zunge anlangt,

so vermittelt sie jedenfalls Geschmacksempfindungen nur in sehr ge-

ringfligigem MaBe. Besondere diesem Sinne dienende Endapparate

sind wenigstens bisher bei Vogeln nicht bekannt geworden. Am
besten soil der Geschmackssinn noch bei den Papageien entwickelt

sein, dann kommen in absteigender Reihe die Raub-, Sumpf- und

Schwimmvogel, am schwachsten ist er bei denjenigen Sing- und

Hiihnervogelu ausgepragt, welehe olige oder meblige, zum Theil von

harten Htillen umgebene Samen genieBen (Tiedemanx). Dabei erscheiut

es mir aber sehr leicht mbglich, dass die angeblichen Geschmacks-

wahrnehmungen vielmehr dem Geruchssinn zuzurechnen sind s. unten

pag. 347). Die oft massenhaften HERBST schen (Vater schen Korper-

chen) nnd GRAXDRY'schen Korperchen lassen dagegen eine feiue

Tastempfindung voraussetzen.

Am meisten wird in der Litteratur die Bedeutung der Zunge

far die Stimmbildung und vor Allem fiir die Nahrungsaufnahme be-

tont. Sie tritt ausgiebig in Thatigkeit bei der Zerkleinerung des

Bissens, beim Schlucken fester Nahrung, beim Trinken und zeigt in

vielen Fallen eine sehr weitgehende Anpassungsfahigkeit an be-

stimmte Fornien der Nahrungsaufnahme. Es braucht hier nur an

die Betheiligung der mit blattartigen Erhebungen besetzten Zungen-

rauder der Lamellirostres, an dem Aufbau des Filterapparats er-

innert zu werden. Ein eigenthlimlicher Biirstenbesatz der vorn ge-

hohlten Zunge des zu den Psittaciden gehorigen Trichoglossus und

seiner Verwandten dient als Saugeinrichtung. Ganz speciell und

auBerst zweckmiiBig konstruirte Saugzungen finden sich bei den

Trochilidae, Nectarinidae und Meliphagidae. Ferner sei noch auf

die wurmartig bewegliche, weit hervorstreckbare Zunge der Spechte

hingewiesen, die mit ihrem klebrigen Speichelbelag zum Fang der

Insekten benutzt wird. Auch die oft weitgehenden, oben bereits er-

wahnten Reduktionen der Zunge stehen zweifelsohne mit der Art

der Nahrungsaufnahme in irgend welcher Beziehung.

Von einer Bedeutung der Vogelzunge fiir den Abschluss des
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Luftweges, wie wir sie bei den Reptilien feststellen konnten, ist mir

aus der Litteratur nur bekannt, dass, wie C. Gegenbaur schreibt

(1901, pag. 108), das Zungenrudiinent der StrauBe durch unmittel-

baren Anschluss an die vordere Begrenzung des Keblkopfeinganges

aucb in funktionelle Verbindung zu letzterem getreten ist, indem es

jenen Eingang zum allseitig innigen Anschluss an den Gaumen resp.

die Umgebung der Choane befahigt und damit einer Erganzung des

Luftweges dient.

Wir gehen jetzt zur Untersucbung einzelner Arten tiber und be-

ginnen hierbei mit Passer domesticus. Es lagen mir junge, eben

fliigge gewordene Thiere vor. Fig. 10 a (Taf. XIII) zeigt die lange,

verhaltnisniaBig weite Choanenspalte (Ch) und den Papillenbesatz

ihrer Rander. Die Spalte verbreitert sich etwas nach hinten zu, die

Grenzleisten (S.F) des Choanenfeldes gehen vorn unter starkerer Ver-

dickung in einander itber. Hinter der Tubenmlindung (T) erheben sich

die Pharynxfalten (Ph.F) und bilden die Grenze gegen den Osophagus.

Die Zunge (Fig. 10 b) lauft caudalwarts in zwei Zipfel aus, die bis

fast in die Hohe des Keblkopfeinganges (Lar) reichen. Zur Seite des

letzteren und hinter ihm findet sich ein starker Papillenbesatz.

Untersucht man nun Mundhohlenboden und -dach in ihrer gegen-

seitigen Lagerung, so beobacbtet man, dass der Zungenriicken dem

Gaumen direkt anliegt (Fig. 11 und 12 Taf. XIII). Die vordere

Abgrenzung des Choanenfeldes ist manchmal als Abdruck am Zun-

genriicken kenntlich (Fig. 10 b, b), die seitlichen Theile des hinteren

Zungenabschnittes (Fig. 10 b, a) bertihren die ventralen Flachen der

Gaumenfortsatze (G.F). Ihre AuBenrander entsprechen genau den

Grenzfalten (S.F) (Fig. 11 und 12).

So erhalt der vordere Theil der Choanenspalte einen Boden und

es besteht ein ventraler Abschluss des Ductus naso-pharyngeus

(D.nas.-ph). Die Choanenspalte funktionirt also fur gewohnlich nur

in ihrem caudalen Theil wirklich als Choane. Unterhalb dieser

Stelle lagert der Kehlkopf (Fig. 12 L). Der Raum, in den er hinein-

ragt, ist lateral von der Zunge durch die an einander liegenden

Falten der Schleimhaut gegen die Mundhohle abgeschlossen, er kom-

municirt also oralwarts durch Vermitteluug des Ductus naso-pharyn-

geus nur mit der Nasenhohle. Seinen Abschluss nach hinten stellen

die starken Pharynxfalten (Fig. 10 a und 12 Ph.F) her, die hinter

dem Kehlkopf die ventrale Rachenwand erreichen. Der Pharynx,

wie man die den Kehlkopf beherbergende Hoblung nennen muss,

nimmt auch die Tuben auf.
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Damit ist nach alien Richtungen die Nasen-Kehlkopfbahn der

Respirationsluft gesichert und kann auch bei nicht fest geschlossenern

Schnabel unter geringfugiger Hebung der Zunge bestehen bleiben.

Ganz ahnliche Verhaltnisse treffen wir bei den Huhnervogeln,

von denen Tetrao tetrix (BirkhuJm) in den Figg. 13—15 Taf. XIII

dargestellt wurde.

Wahrend beim Sperling die Zunge das Choanenfeld ein groBes

Stiick nach vorn zu iiberragte, ist das hier nicht der Fall. Die

Gestalt der Zunge findet sich wie ein Abdruck am Mundhohlendach

wieder; ihre Kontouren entsprechen den vorn und median zusammen-

treffenden Grenzleisten des Choanenfeldes (S.F). So wird wiederum

der ganze vordere Theil der langen Choanenspalte (Ch) durch die

Zunge gedeckt, die den Boden des Ductus naso-pharyngeus (D.nas-ph)

damit vervollstandigt (Fig. 14 und 15). Der caudale, weiteste Theil

der Choanenspalte liegt jenseits des Zungenbereichs. Seine Rander

steigen etwas dorsalwarts an. Ihm entspricht der Aditus laryngis

(Lar), der ventral und etwas caudal von ihm seine Lage hat (Fig. 15).

Wieder wie beim Sperling liegen seitlich von der Zunge die Mund-

hbhlenwande an einander und schlieBen auch hier den Pharynxraum

oralwarts ab, caudal bilden die Pharynxfalten (Ph.F) eine Barriere

gegen Eindringen von Verunreinigungen aus dem Osophagus in den

Larynx. Der vollige Abschluss des Athemweges gegen die Mund-

spalte ist das Ergebnis der geschilderten Einrichtungen.

Nur unbedeutend sind gegenuber den Befunden bei Tetrao die

Abweichungen beim Haushulm. Am Mundhohlendach besteht keine

erwahnenswerthe Besonderheit. Am Boden reicht die Zunge nicht

ganz so weit caudalwarts wie beim Birkhuhn. In ihrer ganzen

Lange bildet sie den Verschluss des vordersten Theiles der Choanen-

spalte. Als Verlangerung der Zunge nach hinten besteht ein breites,

driisenbesetztes Feld, und dieses wird caudal vom Zungenbereich

zum Abschluss des mittleren Theiles der Choanenspalte verwendet,

dort, wo bei Tetrao noch die Zunge hierzu diente. Der Abschluss

des den Kehlkopf beherbergenden und die Tuben aufnehmenden Pha-

rynx gegen den Osophagus durch die Pharynxfalten steht durchaus

in Ubereinstimmung mit dem vorher Geschilderten.

Es sei noch erwahnt, dass auch bei Pavo cristatus und Perdix

cinerea die gleichen Einrichtungen zur Sicherung der Luftbahn be-

stehen wie bei Tetrao und Gallus.

Ganz besonders augenfallig wird die Beziehung zwischen Zunge
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unci Gaumen bei den Raubvogeln, fur welche Falco tinnunculus als

Beispiel dienen soli (Figg. 16 und 17 Taf. XIV).

Wir sehen hier sofort, dass am Mundhohlendach ein genauer

Abguss der Zunge [Ling) besteht. In das vertiefte, von feinen

Grenzfalten (S.F) umrandete Choanenfeld passt ganz genau die

Zunge hinein. Die bintere Grenze des Bereicbes, den die Zunge

eiunimmt, ist sogar genau kenntlicb. Den gewulsteten Seitenrandern

der Zunge entspricht eine Hobluug der lateralen Tbeile der Gaumen-

fortsatze [G.F) ibrer medianen, flacb rinnenartigen Einsenkung eine

Konvexitat des Cboanenfeldes zur Seite der sekundaren Cboane (Ch).

Die letztere bildet eine lange Spalte, die vorn eine geringfiigige,

caudal an ibrem Ende eine erbeblicbere Yerbreiterung erfahrt. Gut

entwickelt sind aucb bier die drusenbesetzten Pharynxfalten (Ph.F).

Ein Langsscbnitt durcb den Kopf (Fig. 17) zeigt nun auf das

schonste die Kongruenz der Wolbung von Dacb und Boden, den

volligen Abschluss des langen vorderen Tbeils der Choanenspalte

durcb die Zunge und die Herstellung eines bis dicht an den Larynx

binanfiibrenden Ductus naso-pharyngeus. Der Keblkopf liegt hier

noch enger dem hintersten Theil der Choanenspalte, d. b. also der

caudalen Mtindung des Ductus naso-pbaryngeus an. Bei der Inspi-

ration kann die Luft zu ibm nur durcb die Nasenboble dringen, der

Weg seitlicb von der Zunge ist durcb die hier an einander liegenden

Schleimhautfalten gesperrt. Dies ist aucb noch der Fall, wenn der

Schnabel nicbt vollig geschlossen ist, sowie der Mundboden etwas

geboben wird. Endlicb besteht eine Sicherung gegen den Osophagus

hin noch durcb die den hinteren Tbeilen der Larynxwand sich an-

scbmiegenden Pharynxfalten (Ph.F).

Die unmittelbarste Beziebung zwiscben Keblkopf und Nasenhoble

fand sich bei der Taube * (Figg. 18, 19, 20 Taf. XIV u. XV). Eine hohe

Leiste begrenzt jederseits lateral das Choanenfeld (S.F), Beide laufen

hinten in der Hohe der Tubenmundung (T), vorn nicht weit von

der Schnabelspitze aus und konvergiren etwas in oraler Richtung.

Die Choanenspalte (Ch) ist sehr lang. Vorn nur schmal, verbreitert

sie sich im hinteren Drittel erheblich. Stark entwickelt sind die

Pharynxfalten [Ph.F), caudal von der Tubenmundung (T). Die ver-

haltnismaBig kleine vorn spitze Zunge (Ling) lauft caudal in zwei

Zipfel aus. die bis in die Hohe der Kehlkopfdffnung reichen. Der

Keblkopf schlieBt sich also dicht an die Zunge an.

1 Vgl. die Beschreibung bei C. Vogt und E. Yung.
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Quer- und Langsschnitte zeigen dud auf das deutlicbste, wie

genau Zunge und Kehlkopf in das Choanenfeld hineinpassen (Figg. 19,

20 a, b). Irn ganzen Bereich des schrnalen Theils der Choanen-

spalte und oral von derselben wird der Raum zwischen den beiden

Grenzleisten (S.F) vollig von der Zunge eingenommen, cieren Relief

sicb in vollkommener Ubereinstininiung mit dem der Gaumenfalten

befindet (Fig. 20 a). Der Ductus naso-pharyngeus ist also damit ven-

tral abgescblossen (D.nas.ph). Den Randern des weiten caudalen

Theils der Choanenspalte liegen die Rander des Aditus laryngis

unmittelbar an (Figg. 19 und 20 b). Der Kehlkopf ist der Choane

dicht angeschlossen. Hinter dem Kehlkopf reichen die Pharynxfalten

zum Boden herab, liegen ihra an und bilden damit eine Sperre gegen

den Osophagus.

Es wtirde zu weit fiihren, wenn wir noch eine langere Reihe

von solchen Vogeln, die mit langen Choanenspalten ausgestattet sind,

vorfiihren wiirden. Im Princip liegen die Dinge tiberall so, wie es

oben geschildert wurde. Meine Erfahrungen erstrecken sich noch auf

Garndus glandularius
,
Tardus, Cassicus, Estrella ?nasica

1
Amadina

melpoda, Pic us.

Uns interessiren jetzt noch Beispiele von solchen Zustanden, in

denen die Choane nicht als langer Spalt ausgebildet ist, sondern eine

verhaltDismaBig kurze Offnung darstellt, die in ganzer Lange als

Ein- und Austrittsoffnung der Luft bei der Respiration dienen muss.

Solche Verhaltnisse sind mir unter dem mir vorliegenden Material

bei den Lamellirostres und bei Ardea cinerea, sowie bei den Ratiten

bekannt geworden.

Unter den Lamellirostres untersuchte ich Gans und Ente (Fig. 21

Taf. XV). Es besteht bei beiden Arten im Wesentlichen Ubereinstini-

niung, so dass wir sie gemeinsam besprechen konnen.

Die schmale Choane beginnt vorn in der Hbhe des Mundwinkels

und reicht caudalwarts bis in die Hohe der Augen. Der vorderste

Theil der Choanen ist gegenuber dem Hauptabschnitt sehr eng. Die

Rander der Gaumenfortsatze (G.F) sind mit langen Papillen besetzt.

Ventral und etwas caudal von der Choane lagert der Kehlkopf (Lar).

Den Raum, der Larynx und Choane aufnimmt, bezeichnen wir als

Pharynx und konstatiren den Unterschied, gegenuber den vorher ge-

schilderten Vogeln, dass die Choane den Bereich des Pharynx oral-

warts nicht ttberschreitet, keinen prapharyngealen Theil besitzt (vgl.

z. B. Figg. 12, 15, 17, 19).

Die Frage ist nun, in welch er Weise der Abschluss des Pharynx
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gegen die Mundhohle imd den Osophagus hergestellt werden kann, der

fiir die Benutzung der Nasenhohle als Athmungsweg erforderlich ist.

Fiir den Abscbluss in caudaler Richtung sorgen, wie bei den frtiher

bescbriebenen Vogeln, die Plicae pharyngeae (Ph.F)\ sie und ibre

orale Nacbbarscbaft rnben dem Boden des Pharynx auf. Fiir die

Absperrnng gegen die Mundhohle kommt die Zunge in Verwendung.

Der Znngenritcken entsprieht mit seinem Hinterrand dem Vorder-

ende der Choane (Fig. 21) und indem er sicb in ganzer Breite dem
Muudhohlendach oral von der Cboane anlegt, verlegt er die Kom-
munikation zwiscben Mundhohle und Pbarynx, etwa nocb bestehende

Spalten scblieBt der zahe Schleitn, der von den zablreicben Driisen

der Mundboble abgesondert wird.

Betracbtet man die Zunge genauer, so findet man an ibrem hin-

teren Abscbnitt bekanntlich eine starke Wulstung der Schleimbaut

(Fig. 21 a), die bei Gans und Ente eine etwas verscbiedene Gestalt

besitzt. Diese Wulstung nimmt am Hinterrand der Zunge die ganze

Breite des Organs ein, verschmalert sicb nacb vorn etwas und endet in

der Medianebene. Eine tiefe Rinne tbeilt sie bei der Ente median

in einen rechten und linken Tbeil (vgl. C. Gegenbaur, 1901, Bd. II,

pag. 106). Dieser Wulstung entsprieht genau ein Feld am Mund-

hohlendach, das sich durcb die Glatte seiner Schleimhautuberziige

von der Nacbbarscbaft auf das deutlichste abhebt. Der Zungenwulst

besitzt einen Abdruck am Mundhohlendach , dem er sich einlagert

(Fig. 21). Seiner medianen Furcbe bei der Ente legt sich dabei eine

hier mit Hockern besetzte Kante des Oberschnabels an.

Es ist wohl moglich, dass in dem Zungenwulst eine Einrichtung

vorliegt, die aucb bei der Bewaltigung der Nahrung mitwirkt. Es

scbeint mir aber vor Allem naheliegend anzunehmen, dass er unter

Anlagerung an das ihm entsprecbende Gaumengebiet einen wirk-

samen Verscbluss der Mundhohle gegen den Pharynx zu Stande

bringt

Die geschilderte Einrichtung ist fiir die Lamellirostres von ganz

besonderer Wichtigkeit. Sie gestattet, dass wahrend der doch zum

groBen Theil unter Wasser oder im Wasser erfolgenden Nahrungs-

aufnabme Pharynx und Kehlkopf gegen Eindringen von Wasser,

Scblamm etc. durch geeignete geringfugige Bewegungen der Zunge

geschiitzt werden kann. Mit der Besonderheit der Nabrungsaufnahme

ist in erster Linie die Verkurzung der Choane, das Fehlen eines pra-

pbaryngealen sc. oralen Theils derselben in Zusammenhang zu

bringen.
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Auch bei Ardea cinerea (Fischreiher) scheint das Gleiche zu

gelten (Fig. 22 Taf. XV), wenn auch im EinzelDen die groBten Ver-

schiedenheiten gegeniiber den Lamellirostres bestehen. Das ergiebt

schoD ein Blick auf die verhaltnismaBig kurze und schmale Zunge

(Ling). Sie hat die Form einer langgestreckten Lanzenspitze. Nach

hinten zieht sie sich jederseits in einen spitzen Winkel aus. Eine

bogenfbrmige nach hinten konkave Linie, die sich zwischen den

Hinterecken ausspannt, bildet deu caudalen Abschluss der Zunge.

In der Fortsetzung der Zunge lauft am Boden der Mundhohle ein

Wulst in caudaler Richtung aus, der den Zungenbeinkorper be-

herbergt.

Erst ein groBes Stiick hinter dem Zungenbereich liegt der Larynx

(Lar). Er ist damit ganz der Gegend zwischen den Unterkiefer-

halften, in deren Nachbarscbaft wir ihn bei den tibrigen Vogeln

antreffen, entriickt, und einem ungemein ausdehnungsfahigen Gebiet

eingelagert. Verstandlich wird diese Besonderheit daraus, dass die

Reiher verhaltnismaBig groBe Bissen, ganze Fische, verschlingen.

Die Weite und Dehnbarkeit der Kehlgegend schlttzt den Kehlkopf

vor Zerrungen beim Schluckakt, den en er bei Lage in weiter oral

gelegenen Gebieten ausgesetzt sein wiirde.

Eigenartig ist auch die Ausgestaltung der Choane (Ch). Sie

liegt als spaltfdrmige Offnung direkt vor dem Niveau des Mund-

winkels. Ihr vorderes Drittel ist schmaler als die tibrigen Theile.

In der Tiefe erblickt man das vom Vomer gestiitzte Septum narium.

Die Rander des vorderen schmalsten Theiles der Choane sind stark

verdickt (a) ; oralwarts laufen sie median in eine am Oberschnabel

sich entlang ziehende Leiste aus (/). Diese wird rechts und links

von je einer weiteren Leiste begleitet, die von der Mitte des

Oberschnabels bis zur Seite des Choanenvorderrandes hinliiuft und

hier in eine Reihe knopfartiger Erhebungen aufgelb'st ist. Man wird

sie mit der Grenzleiste des Choanenfeldes bei den tibrigen Vogeln

vergleichen kbnnen. Fremdartig beriihrt aber die Umrahmung des

hinteren Theils der Choane. Vom Choanenrand, an der Grenze des

vorderen und mittleren Drittels, geht jederseits ein breites Band

aus (6), das mit gezahneltem Rand in die Rachenhohle einragt Es

entfernt sich, caudalwarts ziehend, etwas von der Choane, lauft dann

parallel mit ihr weiter und verstreicht ein kurzes Stiick hinter ihr,

am Beginn der Kaumuskelwiilste (K.W).

Die Bedeutung der Ausgestaltung von Mundhohlendach und

Boden wird klar, wenn wir ihre gegenseitigen Lagebeziehungen



344 E. Goppert

untersuchen. Wir sehen dann. dass der hinterste Theil der Zunge

aueh den vorderen schmalen Theil der Choane deckt. Die ver-

dickteu Choanenrander (a) passen genau in eine entsprechende Hob-

lung am Zungenrlieken («'). Die Breite der Zunge nimmt den zwischen

den oben beschriebenen Leisten bestehenden Bereich des Mundhohlen-

daches ein. Der Hinterrand der Zunge mit den seitlichen, wider-

hakenahnlichen Verbreiterungen scbmiegt sich dem oralen Theil

der gezahnelten Falten (b) an. Die letzteren beriihren deD Boden

der Mundhohle zur Seite des Zungenbeinwulstes.

Die Choanenumgrenzung und der Mundboden mit Zunge bilden

also einen wirksamen Abschluss der Mundhohle naeh hinten zu.

Das Thier kann unter Wasser zum Fang seiner Beute den Schnabel

offnen, ohne dass sich der gauze hintere Theil des Rachens mit

Wasser zu fiillen braucht. Es kann mit seiner Beute im Schnabel die

Nasenhohle als Athemweg benutzen, da die Zunge bei ihrer Kurze

im Stande ist, trotz des etwa im Schnabel gehaltenen Fisches sich

dem Mundhohlendach anzulegen und den Pharynxabschluss zu be-

werkstelligen.

Bisher haben wir nur Vertreter der Carinaten untersucht; zum

Schluss seien noch die Beziehungen zwischen Nasenhohle und Kehl-

kopf bei einem Ratiten, bei Struthio camelus
,

dargestellt (Fig. 23

Taf. XV) (s. hierzu die auf pag. 338 citirte Bemerkung C. Gegenbaur's,

1901).

Die Choane bildet hier mit ihren Randern einen nach vorn

spitz auslaufenden Winkel (Ch). Ihre Umgebung ist durch eine

groBe Menge von Driisenmiindungen ausgezeichnet und in einer

bogenformig gestalteten, caudalwarts konkaven Linie (a) gegen die

iibrigen von verhorntem Epithel uberzogenen Theile des Oberschnabels

begrenzt. Hinter der Choane liegt, wie bei den Carinaten, die Tuben-

miindung (T) und dahinter stark entwickelte wulstartige Pharynx,-

falten (Ph.F), die die Grenze gegen den Osophagus bezeichnen.

Auch das Gebiet caudal von der Choane zeigt eine reiche Ausstattung

mit Driisen.

Am Boden bemerkt man die auffallend kleine, gewulstete Zunge

[Ling), die nur einem kleinen Theil des intermandibularen Gebietes

entspricht und, nach hinten in zwei Horner ausgezogen, den Kebl-

kopfeingang von vorn her umfasst. Seitlich und caudal besitzt der

letztere eine breite, wie ein Kragen sich darstellende Umrahmung,

die von den Arytanoiden gestutzt wird.

Der Kehlkopfeingang passt nun ganz genau auf die Choane,
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seine breiten Seitenrander liegen deren Umgebung an, wahrend vorn

der Zungenriicken den vorderen Theil des Choanenfeldes einnimmt

bis zu der bogenformigen Grenzlinie (a) hin. Hinter dem Aditus

laryngis schlieGen die Pbarynxfalten gegen den Osopbagus ab. Ver-

gegenwartigt man sich noch die Bedeutung, die das Sekret der

raassenbaften Driisen als Kittinasse in alien zwischen Zunge und

Keklkopf einerseits, Cboanenumgebung andererseits bestebenden

Liicken besitzen muss, so erkennt man eine ungemein vervollkomm-

nete Einrichtung zur Sicherstellung des nasalen Respirationsweges

nicht nur bei geschlossenem, sondern auch bei klaffendem Scbnabel.

Die Untersuchung von Vogeln hat uns also weitere Beispiele

fiir die engen funktionellen und strukturellen Beziehungen zwiscben

Mundhohlendach und Boden gebracht. Keiner von beiden Theilen ist

ohne den anderen zu versteben.

Bei den Formen mit spaltformiger, langer Choane, und das ist

die Mehrzahl, ergab sich, dass keineswegs die ganze Spalte wirklich

als Choane funktionirt, der vordere Theil derselben wird vielmehr

durch die Zunge, die den Gaumenfortsatzen anliegt, geschlossen. Die

Schleimschicht, welche die Innenflache der Mundhohle iiberzieht,

macht den Abschluss noch dichter als er es sonst sein wtirde. Eine

wichtige Rolle spielt hierbei auch die Grenzleiste, welche das ganze

Choanenfeld umzieht und indem sie den Kontouren der Zunge ent-

spricht, sich ihren Seitenriindern anschmiegt. In mancben Fallen

entspricht die Zunge auch in der Lange genau dem Choanenfeld

und bildet eine Art von Ausguss des hier bestebenden Reliefs des

Munddaches (Figg. 10—20).

Nur der hintere erweiterte Theil der Choanenspalte dient also

der Luft zum Ein- und Austritt. Dicht unter dieser Stelle lagert

die Kehlkopfoffnung, bei Columba liegen sogar die Rander des

Aditus laryngis unmittelbar denjcnigen der Choanenspalte an (Figg. 12,

15, 17, 19).

Lateral von der Zunge wird der den Kehlkopf beherbergende

Theil der Kopfdarmhohle, der Pharynx, gegen die seitlichen Theile

der Mundhohle durch die eiuander beriihrenden Faltungen der Schleim-

haut, caudalwarts gegen den Osopbagus durch die Pbarynxfalten

(Ph.F) abgeschlossen. Auch hier wird der Schleimbelag als Kitt-

masse eine Rolle spielen.

Einzelne der untersuchten Arten (Lamellirostres, Ardea) besitzen

nur eine verhaltnismaBig kurze Choane im hintersten Theil des

Mundhohlendaches. Hier dient die Zunge zwar nicht zur Herstellung
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des Bodens ernes Ductus naso-pharyngeus, wohl aber spielt sie eine

wichtige Rolle ftir deu Verschluss des, Choane und Kehlkopf auf-

uehmenden Pharynx gegen die Mundhohle (Fig. 21 Taf. XV), bei

Strutbio cauielus geradezu fiir den Anschluss des Larynx an die Choane.

Allgemein ist also bei den Vogeln die Babn fiir den respira-

toriscben Luftstrom zwischen Nasenhohle und Kehlkopf genau ab-

gegrenzt 1
. Die Sicherung dieser Babn wird auch wahrend der re-

spiratorischen Bewegungen nicht in Frage gestellt. Denn abgeseben

von einer geringfiigigen Erweiterung des Aditus laryngis bei der

Inspiration, einer unbedeutenden Verengerung bei der Exspiration,

erfahrt der ganze Kehlkopf, anders wie bei den Reptilien, so gut

wie gar keine Lageanderung. Eine solche wird durcb Knoll (1880)

sogar ganzlich in Abrede gestellt (citirt nach E. Siefert), wahrend

E. Siefert (1896) angiebt, dass manchmal eine ganz scbwache in-

spiratorische Vorwarts- und exspiratorische Riickwartsbewegung auf-

zutreten scheine. Unter alien Umstanden waxen diese Bewegungen

bocbstens im Stande, bei der Einathmung den Kehlkopf noch etwas

der Choane zu nahern.

Die oben geschilderten Einrichtungen lassen es moglich erscheinen,

dass der Vogel auch, wenn er mit einer Beute oder mit zum Nest-

bau bestimmten Theilen fliegt, also den Schnabel nicbt fest geschlossen

halt, die Nasenhohle als Athmungsweg benutzt; es gehort dazu nur

ein geringfiigiges Heben des Mundbodens, welches die Zunge dem

Gaumen anliegend erhalt 2
. Dass, so viel ich sehe, die Zunge stets

mindestens bis in die Gegend der Mundwinkel nach hinten reicht, ist

hierbei gewiss nicht unwicbtig 3
. Ohne die Mitwirkung der Zunge an

der Begrenzung des Luftweges ware ferner die Nasenathmung un-

moglich bei alien den Arten, deren Mundspalte in Folge der Form

des Schnabels uberhaupt nicht geschlossen werden kann.

Welchen Werth besitzt nun aber die so weit verbreitete Lange

des Choanenspaltes, wenn, wie wir darstellten, der ganze vordere

Theil desselben, durcb die Zunge geschlossen, in der Regel gar

1 Uber die Bedeutung der Benutzung der Nasenhohle als Respirationsweg

s. u. pag. 350.

2 Dass eine solche Bewegung wirklich ausgefiihrt wird, konnte ich an

einem Marabu beobachten. Der Vogel offnete den Schnabel gegen seine Be-

schauer. Gleichzeitig sah man, wie die Zunge sich hob und sich dem Gaumen

anlegte.

3 Von dieser Regel macht Caprimulgus eine Ausnahme, die sich aus der

Weite des Mundspaltes einerseits, der Vorlagerung des Kehlkopfes andererseits

erklart.
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nicht vorn respiratorischen Luftstrom durchstrichen wild? Es ist

doch nicht angangig, bei so hochstehenden Organismen, wie die

Vbgel es sind, in der langen Gaumenspalte einfach eine Unvoll-

kommenheit der Gaumenbildung zu sehen. Vielleicht kann folgende

Uberlegung zur Erklarung dienen.

Es ist bekannt, dass ein jACOBSON'sches Organ, also ein zur

Priifung des Mundhohleninhalts dieneuder Sinnesapparat den Vogeln

fehlt. Da die Anlage eines solchen aber in friiher Embryonalzeit

voriibergehend auftritt (Fr. Cohn [1902], K. Peter [1902]), so haben

unzweifelhaft die Vorfahren der Vbgel ein JACOBSON'sches Organ

besessen und spater eingebiiBt. Wenn wir voraussetzen diirfen, dass

bei jenen Vorfahren der heutigen Vogel das Sinnesorgan in die vor-

deren Theile der Mundhohle sich bffnete, so wird man wohl daran

denken kbnnen, dass seine Riickbildung durch die Entstehung des

Schnabels und die dainit zusarninenhangende intensive Benutzung

der vordersten Theile des Mundhbhlendaches fiir die Bearbeitung

der Nahrung bedingt wurde. Einen Ersatz fiir den Ausfall konnte

der Sinnesapparat der eigentlichen Nasenhbhle bieten, indem ihm

Luft aus der Mundhohle zugefiihrt wurde, und hierfiir wiederum

lagen die Verhaltnisse am giinstigsten, wenn eine mbglichst lange,

weit nach vorn reichende Choanenspalte bestehen blieb.

Es scheint auch in der That, dass das sogenannte Schmecken

der Vbgel nicht sowohl eine Leistung des Schmeckapparats als viel-

mehr des Geruchsorgans ist. Es besteht wenigstens auch bei den

Vogeln eine Parallele zwischen der Scharfe der sogenannten Ge-

schmacks- und der Geruchsempfindung K

So ist die Choanenspalte als langgestreckte Kommunikation zwi-

schen Mund- und Nasenhbhle eine physiologisch wichtige Einrich-

tung, die so lange erhalten bleiben musste, als nicht Besonderheiten

der Nahrungsaufnahme (z. B. Aufnahme der Nahrung aus dem Wasser

oder Schlamm, wie bei den Lamellirostres und bei Ardea) eine Ande-

rung bedingten, sollte nicht das Geruchsorgan mit den in die Mund-

hohle aufgenommenen Massen uberschwemmt werden. Aber auch bei

jenen Formen wird die Nasenhbhle sich noch an der Priifung des

Mundhbhleninhaltes zu betheiligen in der Lage sein.

1 Nach den alten Beobachtungen Scarpa's (1789) sind mit dem besten

Geruchsvermbgen folgende Vbgel ausgestattet: die Sumpfvbgel, dann die Raub-

vogel, Schwimmvbgel (Enten, Ganse), dann die Papageien. Tiedemanjx ftihrt

als mit dem besten Geschmacksvermbgen ausgestattet an die Papageien, die

Raub-, Sumpf- und Schwimmvbgel.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 23
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Die Berechtigung, diese Leistung, die beini Menschen allgemein

bekannt ist, aucb fiir das Gerucbsorgan der Vbgel anzunehnien, geht

miter Anderem aus der Tbatsacbe bervor, dass bei Vertretern der

Steganopoden (Sula) die auBere Nasenbffnung und mit ibr der ganze

vordere Tbeil der Nasenhbhle vollig fehlt, wahrend die Regio olfac-

toria, eben so der Riechnerv gut entwickelt, die Cboane weit ist.

Hier kann das Riecborgan docb wohl nur zur Kontrolle des Inhalts

der Mundhbhle verwertbet werden.

Wir sind nunmebr am Schluss unserer Darlegungen angelangt

und wollen noch einmal die Hauptergebnisse zusammenstellen und

an sie nocb einige Bemerkungen anknupfen. Offenbar ist das der

Arbeit zu Grunde liegende Material recbt luckenhaft, und anderer-

seits ist die Notbwendigkeit einer physiologischen Priifung der hier

vor Allem anatomiscb erschlossenen Bezieliungen klar. Dennocb

glaube ich, die Resultate geniigen, um zu einer ricbtigen Beurtbei-

lung derjenigen Zustande zu gelangen, in denen ein sekundarer

Gaumen erst in Anfangen bestebt und meine, dass aus diesen Vor-

stellungen heraus sich eine ricbtige Auffassung auch von der Phylo-

genese der hoch entwickelten Gaumenbildungen gewinnen lasst, die

wir uns in der Einleitung als Ziel setzten.

Die ersten Anfange eines sekundaren Gaumens, wie sie bei den

Reptilien, speciell bei Sphenodon und den Lacertiliern vorliegen,

sind, far sicb betracbtet, unverstandlicb. Sie scheinen fiir die Nasen-

hoble, in deren Dienst sie doch steben sollen. gar nicbts zu leisten,

bilden nicbt einmal einen Wall gegen das Eindringen von Fremd-

korpern (Nahrungstheilen etc.) aus der Mundb()ble in die Apertura

nasalis interna. Erst auf ihrem Zusammenwirken mit den Theilen

des Mundboblenbodens, im Besonderen der Zunge berubt ihre Be-

deutung. Die Seitenrander der Zunge liegen den oft sebr gering-

fiigigen »Gaumenfortsatzen« an. Zunge und GaumenanfaDge scbnei-

den dann aus dem Raum der primitiven Mundbohle einen dorsalen

Tbeil, den Ductus naso-pharyngeus beraus und bilden damit den

Boden eines Kanals, in welchem die Respirationsluft auf dem Weg
zwischen Apertura nasalis interna und Larynx strbmt. Zunge und

Gaumenfortsatze leisten damit zusammen das Gleiche, was in hbberen

Zustanden der sekundare Gaumen allein zuwege bringt, und zwar

nicbt nur bei fest geschlossenem, sondern auch, unter geringfiigiger

Hebung des Mundbodens bei klaffender Mundspalte. Haben die
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Gaumenfortsatze eiuen gewissen Grad der Entwicklung uberschritten,

dann kommt allerdings auch der von ihnen dem Luftweg gebotene

Schutz als ein nuimiehr wichtiger Theil ihrer Funktion in Betracht.

Etwas anders stehen die Dinge bei den Amphibien (Anuren und

Salainandrinen) , bei denen andere physiologische Bedingungen in

Zusammenhang mit dem Druckpumpeninechanismus ihrer Respiration

vorliegen und eine hbhere Entfaltung des sekundaren Gaumens von

vorn herein ausschlieBen (s. pag. 334). Auch bei ihnen beiindet sich

aber der sekundare Gaumen im Dienste der Luftleitung (0. Seydel).

Er garantirt bei bestimmten Phasen der Lungen- und Kehlathmung

die Erhaltung der Kommunikation zwischen Nasen- und Mundhohle,

obwohl die Zunge dem Mundhohlendach und der Choanengegend

anliegt. Also auch hier bestehen Beziehungen zwischen Zunge und

Gaumenfortsatz. Nur durch sie wird die Existeuz des sekundaren

Gaumens beleuchtet, nicht aus einem supponirten Schutzbedurfnis

der Nasenhbhle gegen Mundhohleninhalt.

Es ist ersichtlich, dass diese Feststellungen nicht das erste phy-

logenetische Auftreten von Gaumenfortsatzen selbst vbllig erklareu,

wenn wir in letzteren auch gewissermaBen Produkte einer im Dienste

der Respiration stehenden Anpassung zwischen Mundhohlendach und

Zunge sehen konnen. Die hier vertretenen Anschauungen leisten

aber so viel, dass durch sie schon die allerersten Anfange eines

Gaumenfortsatzes als bedeutsam erscheinen und damit ihre Weiter-

bildung verstandlich wild.

In der so vielfach angefiihrten und verwertheten Arbeit C. H.

Busch s iiber den Reptiliengaumen findet sich auf pag. 488 die Ver-

muthung ausgesprochen , dass die ersten Anfange von Gaumenfort-

satzen (-falten) auf Erhebungen zuriickzufuhren witren, die durch

Drusen gebildet wurden. Diese batten in der Nachbarschaft der

Apertura nasalis interna eine besondere Bedeutung bekommen, indem

sie der Nasenhbhle gegen das Eindringen von Mundhbhlenbestand-

theilen Schutz gewahrten und dieser Umstand hatte ihre weitere Aus-

bildung zu Gaumenfortsatzen bedingt. Der Auffassung der Gaumen-

fortsatze als eines Schutzapparates kann ich mich, wie aus dem

Vorigen sich ergiebt, nicht anschlieBen, aber auch die Ableitung der

Gaumenfortsatze von durch Drusen bedingten Erhebungen der Schleim-

haut ist, wie ich meine, desswegen nicht haltbar, weil gerade in den

primitivsten Zustanden der Gaumenanfange (Amphibien, Sphenodon)

driisige Beschaffenheit derselben nicht festzustellen ist.

Bei den mit vollendetem sekundarem Gaumen versehenen Formen

23*
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durchlauft die Ontogenese, wie allgemein bekannt, Stadien, die in

wesentlichen Puukten mit den Zustanden unvollkommener Gaumen-

bildung iibereinstimmen. Dass bei gewissen ihrer Vorfahren also

iihnliche Gestaltungen des Mundhbhlendaches auch postembryonal

bestanden haben mttssen, ergiebt sich daraus von selbst. So sind

wir berechtigt, unsere Erfahrungen bei niederen Formen auch fiir

die Phylogenese der hoheren zu verwerthen, obwohl es ausge-

schlossen ist, im EinzelDen getreue Vorfahrenstadien fiir den Gaumen,

etwa der Krokodile oder Saugethiere, noch heut zu Tage anzutreffen.

Wir konnen mit aller Bestimmtheit annehmen, dass bei fruhen

Vorfahren dieser Thiere der sekundare Gaumen median weit klaffte

und dass die noch schwach entwickelten Gaumenfortsatze durch die

Zunge erganzt wurden, welche die Gaumenspalte uberbruckte und

dem Ductus naso-pharyngeus einen Boden lieferte. Diente in friihen

Stadien der Gaumenbildung der ganze Mundhohlenboden (Zunge) bis

in die Gegend des Kehlkopfes zum Abschluss des Ductus naso-

pharyngeus , so ist es selbstverstandlich , dass nach Bildung eines

vollstandigen sekundaren Gaumens der Kehlkopfeingang der Choane

dicht angeschlossen liegt und daraus ergiebt sich dann die Moglich-

keit einer speciellen Anpassung zwischen beiden, wie sie z. B. bei

den Saugethieren eingetreten ist. Die wichtige Frage nach der Ent-

stehung der Muskulatur des Saugethiergaumens wird hierdurch aller-

dings nicht gefbrdert.

In der Herstellung eines Ductus naso-pharyngeus und sekun-

daren Gaumens spricht sich das * Bedurfnis aus, die Respirationsluft

unter Abschluss gegen die Mundspalte durch die Nasenhohle zu

leiten, ein Bedurfnis, das auch bei den Amnioten besteht, die nicht,

wie die Amphibien, ausschlieBlich auf diese Bahn angewiesen sind

(s. o. pag. 313). Es findet seine Begrundung in den Leistungen der

Nasenhohle. In ihr wird die Inspirationsluft von corpuscularen Ver-

unreinigungen befreit , die Aspiration von Fremdkbrpern wird ver-

mieden. Die Luft wird ferner beim Bestreichen der Schleimhaut

der Nasenhohle angefeuchtet und bei Warmbliitern vorgewarmt.

Endlich ist die Kontrolle der Athemluft durch das Geruchsorgan von

wesentlicher Bedeutung.

Sehr hochstehende Einrichtungen zur Sicherung der Nasen-

Kehlkopfbahn treten uns bereits bei den Sauropsiden entgegen. Unter

den Lacertiliern sind hier die Scinciden zu nennen, ferner gehbren

hierher einzelne Chelonier (z. B. Testudo) und die Krokodile, endlich

allgemein die Vbgel. Die scheinbare Unvollkommenheit ihres sekun-
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daren Gaumens, das Bestehen einer Gaumenspalte, ergiebt sich viel-

mehr als eine Einrichtung von wichtiger physiologischer Bedeutung

(pag. 347). Bei alien diesen Formen spielt aber noch die Zunge eine

sehr wesentliche Rolle fiir die Choanen-Kehlkopfverbindung, indem

sie zum Abschluss des Pharynx gegen die Mundhohle verwendet

werden kann.

Den Sauropsidenzustanden gegeniiber erscheinen die Einricb-

tungen am Saugergaumen nicht als an und fiir sich hoher stehend,

sondern als eine ganz specialisirte, bestimmten Bedingungen aDge-

passte Weiterbildung. Bereits in der vergleichenden Physiologie

Milne Edwards' ist die Bedeutung des muskulbsen weichen Gau-

mens, dieses fiir die Sauger so charakteristischen Besitzes, als Schutz

des Luftweges gegen die in der Mundhohle ausgiebiger Zerkleinerung

unterworfenen Nahrungstheile richtig gewurdigt. Im Gegensatz zu

den psomophagen Reptilien sind die Sauger, urn GEGENBAURSche

Bezeichnungen zu verwenden, poltophag.

Die Zerkleinerung der Nahrung erfolgt bei den Saugern nicht

nur durch das dieser Leistung besonders angepasste Gebiss, sondern

in nicht geringem MaBe durch die muskulose Zunge, welche gegen

den harten mit horntragenden Leisten bewehrten Gaumen wirkt, dem

entspricht auch die Ausstattung der Zunge mit mechanisch wirken-

den Papillen (Papillae filiformes, fasciculatae, coronatae) oder mit

Hornplatten, wie sie bei Ornithorhynchus bestehen. Fiir diese

Thatigkeit wird die Zunge aber nur frei, wenn sie von ihrer Funk-

tion fur den Luftweg durch Ausbildung eines muskulosen weichen

Gaumens entbunden wird. Die ausgiebigsten Bewegungen der Zunge

konnen jetzt stattfinden ohne Lockerung des Abschlusses der Mund-

hohle nach hinten zu; der weiche Gaumen erhalt sich durch die

Wirkung seiner Muskeln in Anlagerung an den Mundboden, der noch

dazu bei Monotremen und einzelnen Placentaliern mit besonderen

Faltenbildungen zur Vervollkommnung des Abschlusses ausgestattet

ist (Plicae palatoepiglotticae).

Eine weitere Besonderheit der Saugethiere, die sich aus ihrem

poltophagen Zustand ergiebt, beruht auf der Paarigkeit des Speise-

weges. Indem der Kehlkopfeingang, oralwarts beschirmt durch die

machtig entwickelte Epiglottis hinter dem freien Rand des Velum

palatinum emporragt, werden die Ingesta gezwungen, dem Kehl-

kopf auszuweichen und rechts und links von ihm den Weg zum

Osophagus einzuschlagen.

Bei den Marsupialiern und Placentaliern empfangt dieser paarige
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Speiseweg eine besondere Uberdachung, die den Monotremen noeh

abgeht. Der Hinterraud des weicben Gaumens zieht sich hier jeder-

seits in die Plicae palato-pharyngeae aus, die sicb der Umrandung

des Kehlkopfes anlegen und namentlicb mit den seitlicben Tbeilen

der Epiglottis zusammenwirken. Diese Plicae palato-pharyngeae

bilden die letzte Errungenschaft unter den Einricbtungen zur Siche-

rung des Luftweges.

Der paarige Speiseweg bestebt bei der Mebrzahl der Sauger

und zwar auch bei den Monotremen und Marsupialiern und bietet bei

seiner oft betrachtlichen Dehnbarkeit selbst fiir groBe Speiseballen

oft noch genltgend Platz (W. Waldeyer 1886). Bei anderen Arten

werden dagegen offenbar die groBen Bissen direkt iiber den Kehl-

kopf bin geleitet. Aber auch dann noch schlagen fliissige oder halb-

flussige Massen den Weg zur Seite des Kehlkopfes ein (W. Waldeyer). 1

Der enge Anschluss des Larynx an die Choanen wird aufge-

geben bei den Anthropoiden und beim Menschen (s. Ruckert) und

zwar geschieht dies unter den Vorgangen eines Descensus des Kehl-

kopfes, der sich beim Menschen noch in der Ontogenese z. Th. wieder-

holt, und unter Btickbildungserscheinungen am Velum palatinum und

an den Plicae palato-pharyngeae, denen Reduktionen der Epiglottis

und ihrer Theile parallel gehen. Eine ausreichende Begrttndung

dieser tiefgreifenden und fiir den Menschen im Besonderen so un-

gemein wichtigen Erscheinungen scheint mir vor der Hand noch zu

fehlen.

Heidelberg, den 15. Februar 1903.

1 Am laugsten ist die Einlagerung des Kehlkopfes in das Cavum pharyngo-

nasale, sein Anschluss an die Choane bei den Cetaceen bekannt. (Angaben

iiber die altere Litteratur s. G. Cuvier [1835], Milne Edwards [1860], G. B.

Howes [1889]. Neuere Darstellungen bei W. Kukenthal [1893], B. Rawitz

[1900] [mit Litteraturangaben], G. Bonninghaus [1902]). G. Cuvier schildert

bereits anCerdem fiir Pferd, Elefant, Kamel und andere Wiederkauer die

Lage des Kehlkopfes hinter dem weichen Gaumen und seinen Einschluss in

den vom weichen Gaumen und Arcus palato-pharyngeus gebildeten Ring (1835).

El>en so Milne Edwards (I860). Die weite Verbreitung dieses Verhaltens

bewies J. Ruckert (1882) und G. B. Howes (1889). Fernere Fortschritte un-

serer Kenntnis verdanken wir W. Waldeyer (1886), dann C. Gegenbaur (1892).

Zu nennen sind noch J. Symington (1898), M. L. Walker (1889), 0. Grosser

(1900), G. Bonninghaus, G. Killian (1888), R. Zander (1890), endlich meine

1894 und 1901 erschienenen Untersuchungen.
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Erkliirung der AbMldungen.

Tafel XII—XV.

Abkiirzungen (auch fur die Textfiguren gtiltig).

Ap.n.int Apertura nasalis iuterna, Mand Mandibula,

Cav.nas Cavuui nasale, M.M mittlere Muschel,

Ch Choane, 6s Osophagus,

Conch Concha, Pal sekundarer Gaumen,

Cr Cricoid, Pk.F Pharynxfalten,

D.?ias.-ph Ductus naso-pharyngeus, P.-pt.k Palato-pterygoidkante,

G.F Gauinenfortsatz (= Falte), P. W Riechwulst (obere Muschel),

G.M Gaumeninittelfeld (Vomerpolster), S.F Grenzfalte des Choanengebietes,

G.R Gauruenrinue, beidenReptilienLippenfalteBusCH's,

H Hyoid, Sept Septum narium,

Jac jACOBSON'sches Organ, Sph.B Sphenoidbucht,

J.Ch innere Choane, T Tubenmiindung,

K Kaumuskel, Tr Trachea,

K.W Kaumuskelwulst, V.L Vomerleiste,

Lar Larynx, V.M Vorhofs- (untere) Muschel.

Ling Zunge,

Fig. 1. Sphenodon. Mundhohlendach nach Entfernung von Unterkiefer und

Zunge etc. 1/1.

Fig. 2. Platydactylus guttatus. Dach und Boden der Mundhohle auf der rechten

Seite von einander getrennt und aus einander geklappt, die einander

entsprechenden Theile an Dach und Boden liegen nun in gleicher

Hohe neben einander. 1,5/1.

Fig. 3. Lacerta agilis. Dach und Boden der Mundhohle. 3/1. Praparat wie

zu Fig. 2.

Fig. 4. Lacerta coerulea. Medianer Langsschnitt durch den Kopf. 3/1.

Fig. 5. Lacerta coerulea. Querschnitt durch den Kopf caudal vom Mittelfeld

des Gaumens (s. Fig. 3 G.M).

Fig. 6. Euprepis sebae. Dach und Boden der Mundhohle wie in Fig. 2. 2/1.

Fig. 7. Cnemidophorus. Mundhohlendach. 2/1.

Fig. 8. Cnemidopliorus. Querschnitt durch den Kopf caudal von der breitesten

Stelle des Gaumenmittelfeldes [G.M), vgl. Fig. 7.

Fig. 9. Amphisbaena. Mundhohlendach und Boden. 3/1. Praparat wie in

Fig. 2. a Erhebung neben der Zungenspitze. a' entsprechende Ver-

tiefung am Dach.

Fig. 10 «, b. Passer domesticus. Junges Thier. Dach und Boden der Mund-

hohle. 3/1. b Abdruck der vorderen Abgrenzung des Choanenfeldes

am Zungeniiicken.

Fig. 11. Passer domesticus. Junges Thier. Querschnitt durch den Kopf in der

Gegend des vorderen Theiles der Choanenspalte. 4/1.

Fig. 12. Passer domesticus. Junges Thier. 3/1. Medianschnitt durch den Kopf.

Ein Theil der Nasenscheidewand ist entfernt.
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Fig. 13. Tetrao teirix. Dach und Boden der Mundhohle. 1,5/1. Praparat wie

in Fig. 2.

Fig. 14. Tetrao tetrix. Querschnitt durch den Kopf in der Hohe der Pfeile in

Fig. 13 und 15. 2,5/1.

Fig. 15. Tetrao tetrix. Medianschnitt durch den Kopf. 1,5/1. Die Nasen-

scheidewand ist entfernt.

Fig. 16. Junger Raubvogel. Dach und Boden der Mundhohle aus einander ge-

klappt wie in Fig. 2. 1,5/1.

Fig. 17. Falco tinnunculus. Medianschnitt durch den Kopf. Nasenscheidewand

entfernt. 1,75/1.

Fig. 18. Columba. Mundhohlendach und Boden aus einander geklappt wie in

Fig. 2. 1,5/1.

Fig. 19. Columba. Medianschnitt durch den Kopf. Nasenscheidewand ent-

fernt. 2/1.

Fig. 20 a und b. Columba. Querschnitte durch den Kopf. 3/1. a durch den

vorderen engen, b durch den weiten Tlieil der Choane.

Fig. 21. Gans. Medianschnitt durch den Kopf. 1/1. Nasenscheidewand ent-

fernt. N Durchblick durch die auGere Nasenoifnung. Os.entogl Os

entoglossum. a hinterer Zungenwulst.

Fig. 22. Ardea cinerea. Dach und Boden der Mundhohle. 1/1. a Verdickung

des Choanenrandes, a' ihre entsprechende Vertiefung am Zungenriicken.

b gezahnelte Leiste in der Uingebung der Choane. I mediane, V la-

terale Leiste am Oberschnabel.

Fig. 23. Struthio camelus. MundhShlendach und Boden aus einander geklappt

wie in Fig. 2. a Abgrenzuug des Choanengebietes.



Beitrage zur Kenntnis des Visceralskelets

der Selachier.

Von

Karl Furbringer,

cand. med.

Mit Tafel XVI- XVIII.

Einleitung.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Wintersemester

1901/1902 und Sommersemester 1902 auf dem anatomischen Institut

zu Heidelberg ausgefilhrt.

Den Anlass dazu gab die Lektiire des GEGENBAURSchen Werkes

:

»Das Kopfskelet der Selachier, ein Beitrag zur Erkenntnis der Ge-

nese des Kopfskelets der Wirbelthiere*, Leipzig 1872, welche den

Wunsch entstehen lieB, die hier beschriebenen Verhaltnisse aus eigenem

Augenschein kennen zu lernen. Vom Direktor des anatomischen In-

stituts, Professor M. Furbringer, wurde mir das dazu nothige Ma-

terial zur Verfugung gestellt. Ferner verdanke ich Herrn Professor

Fr. Maurer in Jena die Moglichkeit, ein wohl erhaltenes Exemplar

von Chlamydoselachus untersuchen zu konnen. Herr Professor Braus

in Heidelberg iiberlieB mir einen von ihm im Fruhjahr 1902 in Mes-

sina gefangenen Echinorhinus und einen Alopecias zur Untersuchung

und gestattete mir die Benutzung seiner Serien von Spinax-Embryonen.

Es ist mir eine angenehme Pflicbt, den genannten Herren fur diese

Unterstiitzung meiner Untersuchungen meinen besten Dank auszu-

sprechen.

Wie bei einem Voruntersucher wie Gegenbaur zu erwarten war,

ergaben meine Beobachtungen groBentheils nur Bestatigungen seiner

Befunde, die zu verbffentlichen nicht der Mtthe werth ist. Da mir

aber auch einige Arten zur Verfugung standen, welche Gegenbaur
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nicht untersuchen konnte, da ferner gerade bei den Selachiern die

individuellen Variirungen nicht geringe sind, so fanden sich auch

einige neue Eesultate, die selbstverstandlich nur eine ganz bescbei-

dene Nachlese zu Gegenbaur's Werk bedeuten, vielleicht aber doch

von einigem Interesse sein durften.

Da die Untersuchungen nicht in einer bestimmten Absicht unter-

nommen wurden, vielmehr nur das, was sich gerade fand, hier mit-

getheilt wird, konnten die Fragen, auf die ich stieB, nur in den

wenigsten Fallen mit Sicherheit gelost werden. Es kommt hinzu,

dass gerade diese Fragen naturgemaB die wegen ihrer Schwierigkeit

noch ungelosten und strittigen Punkte betrafen. Nur nackte That-

sachen ohne jeden Versuch einer Erklarung mitzutheilen, lag nicht

in meiner Absicht, ich habe in alien Fallen wenigstens nach einer

solchen gestrebt. In vielen konnte jedoch nur auf die Moglich-

keiten der Deutung hingewiesen werden, da fur eine Entscheidung

weitgreifendere Untersuchungen an einem viel grbBeren, namentlich

auch embryonalen Materiale nothig gewesen waren. Bis ein solches,

naturgemaB nicht leicht und nicht in kurzer Zeit zu beschaffendes

Material vorliegt, mbge man den mitgetheilten Erklarungsversuchen,

die meistens nicht mehr sein wollen als bloBe Fragen oder beschei-

denste Anfange zu einer Deutung, ein provisorisches Dasein gestatten.

Auf die Muskulatur ging ich nicht naher ein. So weit meine

tfntersuchung derselben reichte, konnte ich meist nur die Resultate

der bekannten Arbeiten Vetter's, Tiesing's, Gr. Ruge's und M. Fur-

br^inger's bestatigen.

Das untersuchte Material bestand aus folgenden Thieren:

A. Selachii.

I. Notidanidae.

Heptanchus cinereus Cuv.,

Hexanchus griseus Cuv.

II. Chlamydoselachidae.

Chlamydoselachus anguineus Garman 1
.

1 Diese von Doderlein zuerst gefangene Art wird bekanntlich hinsicht-

lich ihrer systematischen Stellung sehr verschieden beurtheilt. Gunther, 1886,

Zittel, 1895, A. Fritsch, 1895, reihen sie den Notidaniden an. Andere trennen

sie ganzlich von diesen (s. namentlich Cope, 1884, Garman, 1885, Doderlein,
1889, Rose, 1894, Jaekel, 1895). Nur uber seine sehr primitive Bildung

herrscht mit wenigen Ausnahmen (Dean?) wohl Einstimmigkeit.
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III. Spinacidae.

Centrophorus granulosus BL Schn.,

Spinax niger Bonap.,

Acanthias vulgaris Kisso,

Seymnus lichia Cuv.,

Laemargus borealis Mull. Henle,

Echiuorhinus spinosus Blainv.,

Centriua salviani Risso.

IV. Gestraciontidae.

Cestracion philippi Bl. Schu.

B. Holocephali.

Chimaera monstrosa L.,

Callorhynchus antarcticus Lacep.

Es beschrankte sich somit im Wesentlichen auf die als die pri-

mitiveren Formen der Haie angesprochenen Gattungen. Vereinzelte

Beobachtuugen an boheren Haien und Rocben werden unten auf den

betreffenden Seiten gelegentlich mitgetheilt.

Aus meinen Befuuden wahle ich zunaehst diejenigen aus, welche

mir die Untersucbung des Visceralskelets, speciell der Lippenknorpel,

des Mandibularbogens nebst Spritzlocbknorpeln, des Hyoidbogens, der

Elemente zwischen Mandibular- und Hyoidbogen, sowie zwiscben Hy-

oidbogen und 1. Kiemenbogen, der Kiemenbogen, der Kiemenstrahlen

und auBeren Bogen des Hyoidbogens und der Kiemenbogen ergab.

Da es sich um die erste Arbeit eines Anfangers handelt, darf

derselbe den Leser wohl um freundliche Nachsicht bitten.

1. Lippenknorpel.

Ich beginne die Darstellung mit denjenigen Skelettheilen, die

noch vor dem Mandibularbogen gelegen, bald als pramandibulare

Bogen, bald als Gebilde anderer Art gedeutet wnrden, mit den

Lippenknorpeln.

Die Lippenknorpel wurden, nachdem schon Cuvier, Kuhl,

Stannius und Johannes Muller, Letzterer in etwas ausfuhrlicherer

Weise, von ihnen gehandelt hatten, zum ersten Mai 1872 von

Gegexbaur einer eingehenden vergleichenden Untersuchung unter-

zogen.



Beitrage zur Kenntnis des Visceralskelets der Selaohier. 363

Fast sammtliche von Gegenbaur untersuchten Squaliden be-

saBen Lippenknorpel. Nur gerade ein Vertreter der primitiven No-

tidanideD, Heptanchus cinereus, schien keinen solchen zu besitzen 1
;

Gegenbaur und Vetter konnten wenigstens keinen nachweisen.

Auch Huxley giebt bei einem von ihm untersuchten Embryo keinen

an, eben so wenig Haswell bei Heptanchus indicus.

Immerhin war dieses scheinbar sichere Fehlen der Lippenknorpel

bei einer einzigen Gattung noch zu erklaren, ohne dass man sich auf

den Boden der Theorie Johannes Muller's, 1835, pag. 133— 139, dass

die Labialia accessorische Gebilde darstellten, die nicht im Bauplane

des Thieres begriffen seien, zu stellen brauchte. Doch schien dieser

Theorie neues Leben zugefiihrt zu werden, als Garman im Jahre

1884 mit der Entdeckung von Chlamydoselachus anguineus, einen

neuen Selachier, und zwar eine uralte und primitive, in mancher

Beziehung den Notidaniden nahestehende Form, ans Licht gefor-

dert zu haben schien, die auch der Labialia entbehrte. Wenigstens

schrieb er in seiner Monographic (1885, pag. 9): »Labial cartilages

at the angle of the mouth and along the jaws have not been found.

«

Auch die Untersuchungen Jaekel's, der bei den Pleuracanthiden ein

Fehlen der Lippenknorpel konstatirte (1895, pag. 71), schienen dieser

Annahme giinstig zu sein. Mochte man sich auch noch nach wie

vor gegentiber der Ansicht Joh. Muller's, die in neuerer Zeit in

Huxley, 1873, pag. Ill und Hubrecht, 1878, pag. 57 Verfechter

fand (auch 0. Jaekel 2 giebt sich 1896, pag. 120 als Anhanger dieser

Ansicht zu erkennen), reservirt verhalten, so musste doch im giin-

stigsten Falle das Ansehen der Familie der Notidaniden 3 hinsicht-

licli ihrer primitiven Stellung, die noch jiingst in Zweifel gezogen

wurde, wenigstens in Bezug auf die Labialia eine starke EinbuBe

erfahren.

Meine Untersuchungen ergaben nun sowohl bei Heptanchus wie

bei Chlamydoselachus die Existenz von Lippenknorpeln, wo-

mit zugleich dargethan wurde, dass es beziiglich dieser Skelettheile

sich nicht urn accessorische und wichtigen Abtheilungen fehlende,

sondern um typische, alien bekannten lebenden Haien zukommende

1 Auch bei Zygaena vermisste Gegenbaur Lippenknorpel. Er hat jedocb.

wie es scheint, nur ein Exemplar untersucht, so dass noch nicht ausgemacht

ist, ob hier nicht etwa nur eine individuelle Variation vorlag.

2 Uber Jaekel's spatere Stellung zu dieser Frage siehe weiter unten.

3 Nach Gunther's Eintheilung. Mir scheint es richtiger, Chlamydoselachus.

wie dies von Anderen geschah, von den Notidaniden zu trennen.

Morpholog. Jalirbuch. 31. 24
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Gebilde handelt. Bei den Pleuracanthiden wies 0. Jaekel, wie er-

wahnt, im Gegensatz zu Ant. Fritsch 1 auf das Fehlen von Lippen-

kuorpeln hin. Wenn nun die von C. Rose und 0. Jaekel 1895

pag. 7S u. f. angenommene Verwandtschaft zwischen Chlamydose-

lacbus und den Pleuracauthiden wirklich besteht, so wird man an-

gesichts der Auffiudung von Lippenknorpeln bei Cblaruydoselacbus

dem Fehlen derselben bei den verwandten Pleuracantbiden keiue so

groBe Bedeutung zumessen, wie dies Jaekel 1895 that.

Denn, wenn wir bei den Pleuracanthiden einen ganzen Kiemen-

bogen von Chlamydoselachus 2 ausgefallen linden, so konnen wir es

uns sehr wobl erklaren, dass aucb Rudimente verschwanden. Diese

Riickbildung kann ruoglicherweise durch das weite Offnen des Maules

hervorgerufen worden sein. Siehe aucb 0. Jaekel »iiber die Organi-

sation der Petalodonten* 1899 pag. 269. Diese Arbeit ist auch in

so fern von Wichtigkeit, als hier bei einem palaozoischen Selachier

mit Sicberbeit Lippeuknorpel nacbgewiesen wurden (siebe Taf. XV
Fig. 1).

Bei Heptancbus cine reus fand ich einen Knorpel, der auf

Taf. XVII Fig. 12 abgebildet ist. Icb konnte ihn bei samnitlichen sieben

untersuchten Exemplaren in annahernd gleichformiger Beschaffenheit,

etwa an die Gestalt eines Fullhorns erinnernd, nachweisen. Er ist in

das den Palatoquadratknorpel bedeckende Bindegewebe eingebettet,

theilweise aucb eineni diinnen Muskel, auf den icb noch zu sprecben

kommen werde, aufgelagert. Bemerkenswerth ist, dass dieser Knorpel

gerade bei dem grbBten etwa 1 m langen Exemplare nur als ein ganz

winziges linsenfbrmiges Kbrpercben, das sicb aber bei mikroskopi-

scher Untersucbung als typischer hyaliner Selachierknorpel erwies,

vertreten war. Dies liefert vielleicbt auch die Erklarung dafitr, dass

andere Untersucher ihn nicht fanden 3
. Seine Deutung als hinteren

1 Fritsch (Fauna der Gaskohle. II. Bd. 1889) giebt an, er habe bei Orth-

acanthus bohemicus Fr. zwei Lippenknorpel gefunden, und bildet sie auf

Taf. 89 Fig. 1 ab. Da das Exemplar ein ziemlich schlecht erhaltenes zu sein

scheint, so dass es nicht auszuschlieCen ist, dass diese Gebilde erst sekundar

in ihre Lagerung bei dem Palatoquadratum gekommen sein mochten, diirfte diese

Deutung als eine noch auCerst ungesicherte anzusehen sein. Auch die Gestalt

und Lage dieser Gebilde weichen von der iiblichen stark ab.

2 Nach Koken und Jaekel haben die Pleuracanthiden nur fiinf Kieinen-

bogen gegeniiber der Angabe Fritsch's, sie hatten sieben.

3 Pollard giebt 1894, pag. 399 an, dass Sagemehl einen kleinen Knorpel,

den er bei Heptanchus zwischen den Enden der Palatoquadrata fand, als La-

bialknorpel gedeutet habe. Dies ist durchaus nicht zutrefFend, denn Sagemehl
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oberen Labialknorpel kann ich nicht aus dem Nervenverlauf,

sondern nur aus der Thatsache, dass der vordere bei den Squaliden

haufiger degenerirt, begriinden. Spuren eines zweiten oberen oder

unteren konnte ich nicht nachweisen. — Ob man bei erneuter Unter-

suchung von Heptanchus indicus Lippenknorpel nachweisen wlirde,

muss ich dahingestellt sein lassen, doch scheint es bei der Konstanz,

die diese Gebilde bei Heptanchus cinereus zeigen , nicht ausge-

schlossen.

Die Lippenknorpel von Chlamydoselachus sind auf Fig. 1

Taf. XVI abgebildet, es sind ein unterer (L") und zwei obere

[L
y
Z/), von denen der hintere mit dem unteren in der Hohe des

Kiefergelenkes gelenkig verbunden ist. Am unteren, der wohl alle

bisher bekannten an relativer Lange bedeutend iibertrifft, inseriren

am vorderen Theile der oberen Kante spater zu besprechende Mus-

kelziige. Von den beiden oberen, die dem Muskel fest angeheftet

sind, ist der vordere durch ein Ligament (in Fig. 1 sind nur die

beiden Enden abgebildet) mit der Crista praeorbitalis an deren Uber-

gang in den Praorbitalfortsatz hinten verbunden.

Der Vollstandigkeit halber wurde auch Hexanchus griseus

auf seine Labialknorpel hin untersucht. Die beiden von Gegenbaur

abgebildeten Knorpel wurden zu einem verschmolzen aufgefunden,

eine Verwachsungsnaht lieB sich nicht nachweisen; die Gestalt wich

etwas von der von Gegenbaur gegebenen ab. Einen unteren, von

dem Meckel spricht, vermisste auch ich.

Beziiglich der Familie der Spinaciden kann ich die Angaben

Gegenbaur's fur Centrophorus, Scymnus und Acanthias im Allge-

meinen bestatigen.

Bei der Deutung des oberen Knorpels von Spinax niger, bei dem

ich, wie Stannius und Gegenbaur, auch nur zwei Knorpel fand 1
,

hat gerade selber 1885 auf pag. 100 und 101 auf die Griinde hingewiesen, die

den von ihm gefundenen Knorpel nicht als Labialknorpel auffassen lassen.

Pollard's Widerlegung ist also nur auf ein Missverstandnis zuruckzufiihren-

Man kann diesen Knorpel, den Sagemehl iibrigens auch bei Carcharias nach-

wies, vielleicht als Verknorpelung des Bandes zwischen beiden Palatoquadrat-

stiicken oder als Unterlage fur die dort in der Mediane angehauften Zahne

betrachten.

1 In unmittelbarer Nahe des oberen Lippenknorpels, und zwar etwas ven-

tral von diesem gelegen, fand ich auf Sagittalschnitten eines Spinax-Embryos

bedeutende Verdichtungen des embryonalen Stiitzgewebes, die auf beginnende

(abortive) Knorpelbildung hindeuten. Es ware rnoglich, dass wir hier den

letzten Rest eines zweiteu oberen, seiner Lage nach vorderen Labialknorpels

24*
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giebt Gegenbaur an, dass bei einer Ruckbildung der Knorpel die-

selbe haufiger den hinteren betriife. Dem kann ich — wenigstens

fiir Chlamydoselachus und die Spinaciden, die icb daraufbin genauer

untersucbte — nicbt folgen. Bei Chlamydoselachus treffen wir

den vorderen oberen Knorpel recbt rudimentar an, weniger in Be-

zug auf seine Flachenausdehnung, in der er jedocb keineswegs dem

zweiten oberen gleich koninit, als vielmebr auf seine Masse bin. Bei

den Spinaciden finden wir das Verbaltnis fiir diesen Knorpel

nocb ungunstiger. Man sebe die Fig. 1 auf Taf. XI des Gegenbaur-

scben Werkes an, wo bei Scymnus lichia der vordere obere

Knorpel nur einen kleinen Bruchtheil des oberen binteren ausmacht.

Bei Ecbinorbinus (siehe meine Fig. 13 Taf. XVII) konnte ich diesen

Knorpel in abnlicb geringer Ausdebnung nacbweisen. Bei Laemar-
gus wurde durch White, dessen Angaben icb bestatigen kann (seine

Knorpel weichen von denen meines Exemplars nur unbedeutend

ab), der vordere auch in geringerer Ausdebnung angetroffen. Bei

Centropborus calceus (siehe Gegenbaur's Fig. 1 Taf. XII) ist

der vordere etwas unbedeutender, bei Centrophorus granulosus

(s. meine Fig. 2 Taf. XVI) ist das Verbaltnis nocb ungunstiger. Hier

ergaben sicb mir die Knorpel von einigermaBen verschiedener Ge-

staltung gegeniiber denen von Centrophorus calceus (vergleiche meine

Figur mit der erwahnten Gegenbaur s). Wahrend bei C. calceus beide

Knorpel ihre Konvexitat nach oben baben, ist diese bei C. granulosus

nach unten gericbtet. Der obere hintere Knorpel erinnert bei letzterem

in seiner Lage einigermaBen an den oberen von Spinax niger, wor-

auf gleich nocb zuruckzukommen sein wird. Noch kleiner wird der

vordere Knorpel bei Acanthias, wo er bei Gegenbaur's Exemplaren

sogar nur die balbe Lange des binteren erreicbte. Bei Centrina

salviani (Fig. 3 Taf. XVI) gelang es mir, einen vorderen Knorpel

(L) aufzufiuden, der dem hinteren (U) an GroBe annahernd gleich

ist ; bei anderen Exemplaren scheint aber ein oberer Knorpel (wohl der

vordere wie bei anderen Spinaciden) so rudimentar geworden zu sein,

dass er bisher iibersehen wurde; wenigstens giebt Cuvier im Ganzen

nur zwei an. Die Angabe Joh. Muller's, dass Carus drei solcber

Knorpel gefuuden babe, beruht, wie Gegenbaur nachwies, auf einem

hiitten. Da ich aber keine anderen Stadien untersuchte, mochte ich mich fiirs

Etste eines Urtheils enthalteD, wenngleich die Angabe Joh. Muller's (>Myxi-

noiden. IS 34. pag. 134«), er habe bei mehreren Spinax drei Knorpel, von denen

der vordere obere nicht bis zum Mundwinkel reicht (wenn nicht eine Verwech-

selung mit einem anderen Haie vorliegt), meiner Ansicht giinstig ist.
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Irrthum, indem Carus und Otto 1827, Carus 1834 bei einemScymnus,

den sie als Squalus Centrina bezeichneten , drei Lippenknorpel auf-

fanden K

Bei Scymnus fand ich die vorderen Labialknorpel der Mediane

viel mehr genabert als bei Gegenbaur's Exemplar, so dass sie fast

zusammenstieBen. Eine knorpelige Masse am Rande des Oberkiefers,

von der Pollard spricht und fur moglich halt, dass sie einen dritten

oberen Labialknorpel vorstelle, muss ich flir mein Exemplar in Ab-

rede stellen. Ein ahnlicbes Gebilde wurde auch bei keinem anderen

Hai beobachtet. Dagegen fand ich am unteren Rande der Mandibel

einen Knorpel (Taf. XVI Fig. 10 x), den man allenfalls als einen zweiten

unteren ansehen konnte; doch ist mir eine andere Deutung, auf die

ich spater zuriickkommen will, um Vieles wahrscheinlicher. Von

Echinorhinus spinosus waren die Knorpel noch nicht beschrieben,

Jackson und Clarke wiesen nur auf ihr Vorhandensein hin; ich bilde

sie auf Taf. XVII Fig. 13 ab. Der hintere obere (U) stellt einen

ziemlich geraden, schrag nach oben und vorn ziehenden drehrunden

Stab vor; er lagert auf dem Muskel und ist in der Hbhe des Kiefer-

gelenkes mit dem unteren [L") verbunden. Letzterer zieht, allmahlich

flacher werdend, nach vorn und hinten, wobei er auf der Mandibel

gelegen ist; an seinem Ende inseriren Muskelziige. Direkt in seiner

Verlangerung findet sich noch ein sehr kleines Knorpelchen (auf der

Figur nicht sichtbar, weil vom Muskel bedeckt), welches ich seiner

Lage nach nur als das Relikt einer fruheren groBeren Ausdehnuug des

unteren Knorpels, nicht etwa als einen zweiten unteren deuten mochte.

Der vordere obere (L) reprasentirt eine ziemlich flache Platte.

Wir sehen also, dass die Familie der Spinaciden mit ihren

sammtlichen Vertretern, eben so wie Chlamydoselachus, der Angabe

Gegenbaur's keine Stiitze giebt. Dagegen kann ich bestatigen, dass

fiir Haie aus anderen Familien, z. B. flir Galeus und Scyllium, eben

so fiir Pristiurus (bei dem ich den vorderen Knorpel sogar in

noch grbBerer Ausbildung antraf, als Gegenbaur's Fig. 6 Taf. XVI
zeigt), Gegenbaur's Angabe Giiltigkeit besitzt. Diese anderen, hbher

stehenden Familien angehorenden Haie konnen aber nicht zur Er-

klarung der Verhiiltnisse des primitiveren Spinax angefuhrt werden.

1 Ob Joh. Muller, wenn er angiebt, er babe drei Knorpel bei Centrina

gefunden, damit Centrina salviani oder wie die vorgenannten Untersncher

IScymnus meint, kann ich nicht entscheiden; doch scheint inir letztere Annahuie

wahrscheinlicher. da er bei einer Untersuchung von Centrina salviani die be-

deutende Abweichung von der Figur von Carus hatte wahrnehmen miissen.
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Als zweiten Grand fiir seine Deutung des Knorpels fiihrt Gegen-

baur an, dass derselbe in seiner Lage mit dem vorderen von Ce-

stracion und Scymnus groBe Ubereinstimniung zeige. Dies ist aller-

dings der Fall ; doch scheint mir der Werth dieser Ubereinstimmung

dadurch bedeutend gescbmalert zu sein, dass gerade bei Scyinnus

und Cestracion der vordere Knorpel in einer nicbt gewohnlichen

Kiickbildung angetroffen wird. Es erscheint mir daher — namentlicb

auch Angesicbts der Thatsacbe, dass die Lage des binteren oberen

Lippenknorpels von Centrophorus granulosus von der von Spinax

nicbt allzuweit abweicht — aucb in dieser Hinsicbt die Deutung des

oberen Knorpels als eines vorderen durcbaus noch nicht gesicbert.

Von anderen Haien untersuchte icb nur nocb zwei Vertreter

der Lamniden, die Gegenbaur nicbt in den Bereicb seiner Be-

tracbtungen gezogen batte, Odontaspis americanus und Alopecias

vulpes. Bei Odontaspis konnte ich bei meinem Exemplar nur

zwei Labialia, ein oberes und ein unteres, nacbweisen. Dass dieser

Befund aber nicbt typiscb fur die Lamniden ist, lehrte Alopecias,

bei dem icb, wie bei den Spinaciden, zwei obere land, von denen

aucb der vordere dem binteren bedeutend an GroBe nacbstebt.

Bei Mustelus konnte icb, im Gegensatz zu Meckel, Joh. Muller

und Gegenbaur, an einem Exemplar von Mustelus equestris Bp.

der Palermitaner zoologischen Sammlung, deren Benutzung mir Herr

Prof. Raffaele giitigst gestattete, drei Lippenknorpel beobachten.

Zur Kenntnis der Lippenknorpel der Roc ben kann ich nur

wenig hinzufiigen. Bekanntlicb nahm man nacb den Untersucbungen

Meckel's und Joh. Muller's an, dass die Lippenknorpel den Rocben

im Allgemeinen fremd sind. Joh. Muller konnte solcbe nur bei

Rbinoptera nacbweisen, Henle zeigte scbon vorber, dass sie bei Nar-

cine vorhanden seien. Erst Gegenbaur 1872 wies auf eine weitere

Verbreitung bei den Rochen bin. Er bescbrieb, eine friihere An-

gabe Cuvier's, die von Joh. Muller bekampft worden war, be-

statigend, zwei Labialknorpel im Nasenvorbang von Raja (Taf. XVI
Fig. 7) und zeigte, dass ein an gleicber Stelle bei Myliobatis und

Rbinoptera gelegener Knorpel, den Joh. Muller anders gedeutet batte,

einen Lippenknorpel vorstelle.

Es kommen somit Rhinoptera, wo scbon Joh. Muller zwei

Knorpel am Mundwinkel gefunden batte, wie den Haien, drei Lippen-

knorpel zu. Bei Trygon deutet Gegenbaur einen unpaaren Knorpel

(Taf. XI Fig 4 Z) als verschmolzene Labialia.

Waren somit, namentiich durch Gegenbaur's Untersucbunger,
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die Lippenknorpel fiir die Familien der Rajiden, Trygoniden und

Myliobatiden nachgewiesen, so gait doch noch die Angabe Meckel's

imd Joh. Muller's fiir das Fehlen der Knorpel bei den Rhinobatiden

und Torpediniden.

Gegenbaur, der Rhynchobatus untersuchte, bildet keine Lippen-

knorpel bei diesem ab und erwahnt auch im Text keine. Ich konnte

bei Rhynchobatus djeddensis einen nachweisen. Er stellt eine

Spange dar, die quer liber den Mundwinkel hinwegzieht (siehe

Taf. XVI Fig. 5 Z), wobei sie zum groBeren Theile dem Palatoqua-

dratum aufliegt. Ob dieser Knorpel einen oberen oder einen unteren

oder zwei verwachsene Lippenknorpel darstellt, kann ich nicht ent-

scheiden. Leider stand mir Rhinobatus nicht zur Verfugung.

Von den Torpediniden giebt Gegenbaur wie Joh. Muller

das Fehlen von Lippenknorpeln an. Ich fand zwischen den beiden

Nasenkapseln gelegen einen unpaaren Knorpel stab (siehe Taf. XVI
Fig. 6 L?). Es dttrfte zunachst fast absurd erscheinen, diesen als Rudi-

ment von Labialknorpeln deuten zu wollen. Aber Angesichts einer

Beobachtung, die ich bei dem Myliobatiden Myliobatis aquila 1

machte, scheint eine solche Erklarung doch nicht ganz ausgeschlossen

zu sein. Bei Myliobatis hatte Joh. Muller einen Knorpel v (seiner

Fig. 1 3 A Taf. IX) als Rudiment des Rostralknorpels gedeutet, Gegen-

baur (pag. 96) widerlegt diese Anschauung, setzt aber keine andere

Deutung an ihre Stelle. Bei meinem Exemplar nun hatte der Knorpel

eine Gestalt (Taf. XVII Fig. 14 L?), die von der Joh. Muller's ab-

weicht und bedeutend der des von Gegenbaur bei Trygon als Labial-

knorpel gedeuteten Stiickes Z (Fig. 4 Taf. XI) ahnelt 2
. Der einzige

Unterschied ware der, dass bei Myliobatis die Verwachsung der beider-

seitigen Knorpel schon weiter vorgeschritten ist. Noch einen Schritt

weiter hat die Verwachsung bei Torpedo gemacht, aus den beiden

Labialknorpeln ist ein unpaarer Knorpelstab geworden. Eine solche Er-

klarung der erwahnten Knorpel bietet andererseits manche Schwierig-

keiten. Bei Rhinoptera namlich, wo ohnehin schon drei Lippen-

knorpel sind, findet sich auch ein ihnen homologes Skeletgebilde ; wir

mtissten dann fiir diesen Selachier vier Labialia annehmen, was sonst

1 Bei Myliobatis bovina fand ich ein gleiches Verhalten.
2 Diese Deutung findet eine Unterstiitzung in einem Befunde, den Haswell

(1884, pag. 103 und 104, Plate II Fig. 14) bei Urolophus machte. Hier sah er

zwischen den Nasenkorperchen zwei Knorpelhorner , die nur proximalwarts

durch eine kleine Knorpelbriicke verbunden waren. Man kann hierin wohl ein

iibergangsstadium von den Verhaltnissen bei Raja zu denen von Trygon sehen.
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nirgends beobachtet wurde, oder einen Zerfall eines Knorpels in zwei

postaliren. Deni gleichen Einwand wtirden wir bei Myliobatis, deui

schon ein oberer Labialkuorpel (Z/) in der Nasenklappe zukommt, be-

gegnen, wenn der Knorpel F (Gegenbaur's Fig. 6 Taf. IX) einen

Lippenknorpel (nach seiner Lagerung am Palatoquadratum einen

oberen) vorstellte. Doch erhebt Gegenbaur gegen eine solche Deu-

tung selber Einwande (pag. 219). Ich muss somit die Frage nach

der Natur dieser Knorpel offen lassen.

Von einer weiteren Untersucbnng dieser Gebilde bei den Rochen

wurde Abstand genommen, da schon Gegenbaur zeigte, dass bei

einer so einseitig differenzirten Gruppe, wie die der Rochen, auch

diese Gebilde in eine ganz einseitige, iiber die Herkunft dieser Ele-

mente keine Aufklarung gebende Ausbildung gedrangt wurden.

Dagegen musste bei den Holocephalen, die ja, wie es wahr-

scheinlich gemacht worden ist, vielleicht mit den Selachiern gleiche

Stammeseltern besitzen, der letztere Grund wegfallen. Die Lippen-

knorpel bei beiden Holocephalen erfuhren bereits eine genaue Un-

tersuchung. Callorhynchus wurde von Muller (»Myxinoiden«,

pag. 138 Taf. V Fig. 2) so genau beschrieben und abgebildet, dass 1877

A. A. W. Hubrecht in seinem »Beitrag zur Kenntnis des Kopfskelets

der Holocephalen « dessen Angaben im Wesentlichen bestatigen konnte.

Bei Chimaera wurden uns diese Gebilde durch die ausgezeichneten

Untersuchungen Hubrecht's (1877) naher bekannt, wahrend sich

Rosenthal's altere Angaben als auBerst ungenau erwiesen (siehe

Hubrecht). Fast gleichzeitig mit Hubrecht beschrieb B. Vetter

(1877) diese Knorpel bei Chimaera, jedoch nicht so eingehend. Be-

ziiglich der Deutung gelangte er zu Ansichten, die nur in einem

Punkte von denen Hubrecht's abwichen. Diese betreffen den bei

Hubrecht (Taf. XVII Figg. 2 und 3) mit g, bei Vetter (Taf. XII

Fig. 1) mit Z bezeichneten Knorpel. Hubrecht deutete ihn, wie

schon Joh. Muller bei Callorhynchus, als unteren paarigen Schnau-

zenknorpel, wahrend ihn Vetter als oberen vorderen Lippenknorpel

betrachtete. Ich mdchte mich, wie ich iiberhaupt der ganzen Homo-

logisirung des pracranialen Knorpelapparates von Hubrecht zustimme,

fur dessen Deutung als Schnauzenknorpel entscheiden. Als vorderen

oberen Lippenknorpel sieht Hubrecht sowohl bei Callorhynchus wie

bei Chimaera den Knorpel e seiner Figg. 1—3 an. Dieser hatte bei

zwei von mir untersuchten Exemplaren von Chimaera eine andere

Gestalt, indem er aus zwei von bg ausgehenden differenten Knorpel-

stabchen bestand, die sich erst an ihrem Ende mit einander ver-
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banden; ein dritter, bedeutend kleinerer lag im Bindegewebe, das

sich zwischen diesem und dem Knorpel m von Hubrecht hinziebt.

Icb wage bei imserer Unkenntnis der Ontogenie jener Gebilde bei

den Holocepbalen aus diesem Befunde keine Scklusse zu zieben und

will fiirs Erste nock die Deutung Hubrecht's beibebalten, da ich

keine andere gesicherte ihr an die Seite stellen kann. Die von

Hubrecht wie von Vetter als zweites oberes und unteres ange-

sebenen Knorpelchen [c und d von Hubrecht's Figuren) zeigten bei

mir ein Ubergangsstadium zwischen den von beiden Autoren ange-

troffenen Zustanden, indem die Trennung eine viel weitergebende

wie bei Hubrecht war, jedocb nock nickt zu einer vollstandigen

Sckeidung wie bei Vetter gefubrt katte. Wenden wir uns nun zu

dem von Joh. Muller als unterer unpaarer Lippenknorpel gedeuteten

Skelettkeil b von Hubrecht, so ist zu bemerken, dass in dessen

Deutung alle Autoren itbereinstimmen. Es kandelt sick nur darum,

ob man die mediane Vereinigung als eine sekundar erworbene oder

priniar vorkandene auffassen soil.

Die Beziekungen dieser unteren Knorpel von Callorkynckus zu

denen von Ckimaera wurden 1897 von M. Furbringer (pag. 434)

einer Diskussion unterworfen. Mag man nun den Zusammenkang

der unteren Labialia bei Callorkynckus als einen primitiven oder mit

Hubrecht und M. Furbringer als einen sekundar erworbenen auf-

fassen; so viel stekt jedenfalls fest, dass bei Ckimaera eine weitgekende

Ruckbildung eintrat, wie uns die von Solger entdeckten isolirt ge-

legenen Knorpelstiickcken, deren Homologie mit dem unpaaren von

Callorkynckus von Solger vermutket, von Hubrecht bewiesen wurde,

anzeigen. Im Gegensatz hierzu trat eine Ruckbildung bei Callorkyn-

ckus in dem MaBe nickt ein, im Gegentkeil vielleickt eine kokere

Entfaltung. Nock einen Augenblick mockte ick bei der Deutung des

kleinen Knorpelcken / der HuBRECHT'scken Fig. 3 verweilen. Hub-

recht konnte dasselbe nur bei Ckimaera nackweisen; auck ick kann

sein Feklen bei Callorkynckus bestatigen. Bei Ckimaera zeigte es

bei meinen beiden Exemplaren eine einigermaBen verscbiedene Ge-

stalt, indem es an seinem oberen lateralen Tbeil als ganz scbmaler

Knorpelstab sick darstellte, dagegen am ventralen unteren Tkeil zu

einer festgewacksenen Platte verbreitert war. Mit dieser Gestalt er-

innert es bedeutend an den Fortsatz ^ der GEGENBAUR'scken Fig. 2

Taf. XVI von Cestracion. Ick kalte es fur mbglick, dass in der

Tkat dieses Knorpelcken dem Fortsatz entsprickt und durck die

bedeutende Entfaltung von Fortsatz u (siebe Hubrecht, Fig. 3)
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gezwungen wurde, sich vom Knorpel fg y
den ich nicht wie Hubrecht

nnr rait dem Fortsatz /?, sondern mit der ganzen lateralen Knorpel-

spange der Selachier homologisireu mochte, abzugliedern. Es wiirde

sich auf diese Weise auck das Fehlen des Knorpelchens bei Callo-

rhvnchus auf ungezwungene Weise erklareD, indem bei diesem die

noch starker vorbandene laterale Entfaltung vom Fortsatz eine schon

friihere Abgliederung und somit einen Verlust des abgegliederten

Stiickes berbeigefiibrt batte. Docb wage ich diese Vermuthung nur

mit allem Vorbehalt wiederzugeben , da wir ohne die Kenntnis der

Embryologie bier nicbts Sicheres aussagen konnen.

AuBer diesen pramandibularen Knoipelgebilden fand ich bei

Callorhynchus, nicht aber bei Chimaera, noch einen feinen unpaaren

medianen Knorpelstab, der von der medianen Verbindungsstelle der

Labialia nach dem Kieferbogen binzog (siehe Fig. 4 Taf. XVI x) und

(lessen Deutung Schwierigkeiten darbietet. An dreierlei kann ge-

dacht werden. Erstens an eine Abgliederung von einem der benach-

barten Stiicke; da die Spange mit keinem derselben in Zusammen-

bang stebt, ist sie hocbst unwahrscheinlich und auBerdem durch

nichts nachweisbar. Zweitens konnte man denken an eine sekundare

Knorpelbildung in der Raphe des Muskels; dieselbe besitzt nirgends

ein Analogon und hat auck keine innere Wahrscheinlichkeit. End-

lich an den Rest einer Copula zwischen Labialbogen und Kiefer-

bogen ; dieser Deutung neige ich per exclusionem zu und finde in der

alle Selachier iibertreffenden hohen Ausbildung resp. geringen Riick-

bildung der Labialknorpel von Callorhynchus eine Stiitze fur diese

Ansicht, die ich tibrigens mit der groBten Vorsicht und mit allem

Vorbehalte aufstellen mochte. Sollte sie sicb bewahrheiten, so ware

damit eine nicht ganz unwichtige Instanz fur die Deutung der Lippen-

knorpel als Visceralbogen gegeben.

Beziiglich der Herkunft und Deutung der Labialknorpel

sagt schon Gegenbaur (1872, pag. 222): »Uber die Deutung dieser

Skelettheile hat seit ihrer ersten Beachtung eine auBerordentliche Ver-

schiedenheit der Meinungen obgewaltet. Cuvier erklarte sie fur typi-

sche Theile des Skelets und fasste den vorderen der beiden oberen als

Pramaxillare auf, den hinteren oberen als Maxillare. J. Muller da-

gegen betrachtete die Labialknorpel als ,nicht zum allgemeinea Plan

gehorende Skelettheile'. Er leitete dies aus ihrem Variiren ab und

stellte sie ,in eine Kategorie mit den Riisselknochen der Sauge-

thiere, den Penisknochen, den Kiemendeckelknochen der Fische, den
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Beutelknochen, den Zwercbfellknocben und den Herzknochen etc.

also mit grbBtentbeils accessorischen Bildungen'.* Von diesen An-

sichten konnte Gegenbaur die Cuvier's, welche jedoch nicbt auf die

Herkunft einging, unterstlitzen, dagegen widerlegte er in iiberzeugen-

derWeise die von Joh. Muller, deren Wahrscheinliehkeit von Huxley

nicht bestritten worden war. In der Folge jedocb fand diese Theorie

unter Anderen in Huxley. 1873, pag. Ill, Hubrecht imd Jaekel

(siehe oben) wieder Anhanger. Ich selbst konnte dagegen im Vor-

gebenden noch weitere die Annahme Gegexbaur's von der allge-

meinen Verbreitung der Labialia stiitzende Befunde mittbeilen.

Gegexbaur stellte zugleich IS72 eine nene Hypotbese auf, die er

auf pag. 227—230 in ausflibrlicber und glanzender Weise begriin-

dete 1
. Diese Hypotbese, welcbe in. den Lippenknorpeln die Rudi-

mente ebernaliger pramandibularer Visceralbogen sab. wurde in

der Folge von der Mebrzabl der Autoren angenoniinen. Die Ansicbt

W. K. Parker's, dass die Lippenknorpel in eine Kategorie mit den

auBeren Kiemenbogen gehorten (1876 pag. 212) und gar nicbts mit

dem inneren Skelet zu tbun hatten (pag. 232
,
wessbalb er fiir beide

den Namen »extraviscerals« vorschlug. diirfte keiner besonderen

Widerlegung bediirfen. Balfour sprach dagegen 18S2 die Vermu-

thung aus, sie mocbten vielleicbt die Reste der Organe eines Saug-

mundes vorstellen, den er den Vorfabren der Vertebraten zuschrieb.

Diese MuthmaBung fand 1894 eine eingebendere Bebandlung in der

geistreicben Arbeit H. B. Pollard's itber »The Oral cirri of Siluroids

and the Origin of tbe Head in Vertebrates*. Wahrend spatere Unter-

sucber, wie M. Furbrixoer 1897 und 0. Jaekel - 1899, nocb auf

dem Boden der Gegexbaur schen Hypotbese von 1872 stehen, re-

ferirt Gegexbaur selbst in seiner vergleicbenden Anatomie von 1898,

Bd. I, pag. 364 die Ergebnisse von Pollard's Arbeit und sagt

pag. 335: »Ob die Labialknorpel den Visceralbogen homodyname

Theile sind oder nicbt, ist nicbt zu entscbeiden.*

Meine Untersucbungen an den Squaliden, Holocepbalen und

Myxine ergaben in mancben Punkten andere Resultate als die

1 Sie ist eine Modification seiner schon 1871 ausgesprochenen Ansicht,

dass die Lippenknorpel Kiemenbogen darstellten.

2 In seinen beiden Arbeiten aus diesem Jahre tritt Jaekel entschieden

fiir die Visceralbogennatur der Labialia ein Jiiber seine friihere Ansicht siehe

oben). Ob seine Auffassung, das Stiick a' seiner Fig. 1 pag. 252 stelle mit den

drei Labialknorpeln recenter Selachier zusammen einen Visceralbogen vor.

richtig ist, kiinnen erst weitere Untersuchungen lehren.
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Pollard's 1
,
so dass ich diesem fiirs Erste nock nicht zustimmen kann,

weim er sagt: >The labials of Selachii are then easily shown to

be premaxillary, maxillary and coronoid tentacles. « Doch wiirde es

bier zu weit ftlhren, die Bedenken 2
,
die sich mir gegen Pollard's

Anschauung ergaben, zu entwickeln und zu begriindeu, da sie haupt-

sachlich die Muskulatur und Innervation betreffen und die eingehende

Wiirdigung der Verhaltnisse bei den drei anderen Fiscbklassen noting

machen. Ob freilicb die Hypothese Gegenbaur's in der von ihm 1872

aufgestellten Form bestehen kann, liisst sich nicht bestimmt sagen.

Es ist nicht ganz unmoglich, dass die Labialknorpel von den Organen

eines ehemaligen mit Cirren versehenen Mundes ganz allgemein ahn-

lich demjenigen, vvie ihn noch jetzt Amphioxus zeigt, herzuleiten sind.

Dies wiirde sich den PoLLARD'schen Anschauungen nahern, aber sich

nicht mit ihnen decken. Er versuchte die besprochenen Knorpel-

gebilde der gnarhostomen Fische von den Tentakeln der Myxiuoiden

herzuleiten. Selbst wenn man die Homologie dieser Gebilde, die

mir vorerst zum mindesten fiir die Selachier noch durchaus nicht

bewiesen scheint, zugeben wiirde, so ware doch noch sehr die Frage,

welche Gebilde sich mehr von der ursprlinglichen Gestalt entfernt

hatten, die Labialknorpel der unter natllrlichen Lebensbedingungen

frei schwimmenden Selachier oder die Tentakeln der durch para-

sitare Lebensweise in eine ganz einseitige Ausbildung gedrangten

Myxinoiden 3
, welche diese vom Plane der Fische sich so entfremden

lieB, dass selbst die Ansicht geauBert werden konnte, sie stellten

1 Uber seine Behauptung, auch der Kieferbogen sei von solchen praoralen

Skeletelementen abzuleiten und es sei irrig, ihn als Visceralbogen zu deuten,

siehe schon Gegenbaur. 1898, pag. 365.

2 Siehe auch Dean, 1895, pag. 64.

3 Dieser einseitige Riickbildungsprocess wurde bekanntiich von zahlreichen

Autoren, auf deren einzelne Nachweise hier nicht einzugehen ist, erkannt und

an verschiedenen Organen dargethan. Ich selbst traf bei einem Exemplar von

Myxine Verhaltnisse an, die auf eine solche Ruckbildung des Skelets hinweisen.

Ich fand die auf Fig. 30 Taf. XVIII abgebildeten Knorpelchen x\ sie liegen in

der Verlangerung der als dritter Visceralbogen gedeuteten Knorpelspange, die

Parker falschlich auf seinen Figuren weglasst, und sind als Rudimente von

deren Zusainmenhang mit dem Cranium zu deuten. Denn man kann unmog-

lich annehmen, dass sie sich in dieser Lage selbstandig neugebildet hatten,

wahrend die meisten anderen Organe des Thieres in Ruckbildung begriffen

waren. Auf pag. 416 seiner vergleichenden Anatomie spricht G-egenbaur die

Ansicht aus, dass das Kiemenskelet vom Kopfe ausgegangen sei. Eine Be-

stiitigung hierfiir erblickt er (unter Anderem) in dem noch bei Myxine vorhan-

denen kontinuiiiichen Zusammenhang mit dem Kopfe. Die eben geschilderten

Verhaltnisse scheinen dieser Ansicht giinstig zu sein.
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riickgebildete Amphibien vor. Diesem zuletzt erwahnten Ableitungs-

versuche vermag icb nicbt zu folgen. Es sei mir aber erlaubt, hier

auf einige Moglichkeiten der Herleitung der Lippenknorpel wenigstens

hinzuweisen, ohne micb bei dem Mangel eingebenderer vergleichender

Untersuchung dieser Gebilde bei den Ganoiden, Dipnoern und Teleo-

stiern fiir die eine oder andere zu entscbeiden.

Wenn man mit Balfour, Pollard, Gegenbaur u. v. A. der

Ansicbt ist , dass die Vorfabren der uns bekannten Vertebraten

ein Cirrenskelet 1 besessen haben, so konnte man annebmen, dass

dieses bei den Myxinoiden zu den Tentakeln umgebildet wurde;

docb ist eine solche Homologisirung fitrs Erste durcb nicbts beweis-

bar. Es ware vielmebr aucb nicbt ganz ausgeschlossen , dass die

Tentakeln der Mvxinoiden, bei deren parasitarem Cbarakter derselben

Neubildungen sind. Zum mindesten ist es auBerst fraglicb, ob diese

Tentakeln, die ja aucb bei bocbentwickelten Teleostiern und Ganoiden

vorkommen, irgend welche Ahnlichkeiten in ihrer Zabi und Anord-

nung mit einem etwaigen primaren Cirrenskelet hatten; die voll-

kommen abweicbenden Verhaltnisse bei Palaeospondylus mabnen zur

Vorsicht. Aucb wenn man mit Dean und Anderen der Degeneration

bei den Myxinoiden keinen so groBen Umfang zugestebt, darf man

docb die Tentakeln der Myxinoiden nicbt als typiscb fiir die Cyclo-

stomen anseben. So sagt Dean, 1895, pag. 64: ^Variations in tbe

number, sbape and function of tbe cartilages and function of tbe

cartilages of the mouth rim of Cyclostomes might well have occurred

within the limits of this ancient group. « Da demnach die bei dieser

Klasse erfolgten Um- und Riickbildungen 2 fiirs Erste durchaus nicht

gestatten, hier primitive Verhaltnisse zu sehen, so muss man vor-

laufig von einer Ableitung der Lippenknorpel der Gnathostomen von

den Tentakeln der Myxinoiden, wie sie durch Pollard geschah,

ganz absehen. Man kann hochstens eine ganz aligemeine Beziehung

zwischen ersteren und dem Cirrenskelet annehmen. Ob nun diese

darin besteht, dass bei der Weiterbildung primitiver Typen zu den

1 Ob dieses dem von Amphioxus ahnlich war. kOnnen wir nicht wissen.

Die Stellung der Ostracodermen ist eine noch ganz nngesieherte (siehe Dean und

V. ZlTTEL).

2 Wenn diese vielleicht auch nicht so weit geht, v/ie manche Forscher

annehmen. besteht sie doch fiir manche Organe sicher, so z. B. gerade am
Visceralskelet (siehe oben . Anch besonders das Mundskelet musste in Folge der

bei den Myxinoiden bestehenden Form des Parasitismus in erster Linie eine

Umgestaltung erfahren, und es ist daher durchaus noch nicht ausgemacht, ob

nicht etwa die Tentakeln sekundare Bildungen sind.
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Gnathostomen das Cirrenskelet sich einfach in das Skelet der Mandi-

bularbogen imd der Labialbogen umformte, oder ob es, wie Gegen-

baur annimint , bei bedeutender Ausbildung des Mandibularbogens,

an dessen urspriinglicher Visceralbogennatur wobl mit Recht nicbt zu

zweifeln ist, zu Grunde ging, kann beim jetzigen Stand unserer Kennt-

nisse nicbt sicber entscbieden werden. Am wenigsten Wakrschein-

licbkeit diirfte der ersten Annabme zukommen. Aber auch der

letztereh gegeniiber muss auf die Moglichkeit bingewiesen werden,

dass uberhaupt das ganze praorale Skelet mit der kraftigen Entfaltung

des Visceralskelets zu Grunde gegangen ware und so aucb der

Labialbogen einen primaren Visceralbogen im Sinne von Gegen-

baur s Ansicbt von 1872 vorstellte, der erst spater ebenso wie die

anderen Visceralbogen gegen den Kieferbogen zurucktrat, als dieser

durcb seine engeren Beziebungen zum Cranium fur das Erhascben

der Beute der geeignetste wurde. Mit diesen Ausfiihrungen wiirde

sich am besten das Faktum in Einklang bringen lassen, dass immer

der bintere obere Knorpel mit dem unteren artikulirt. Wir miissten

dem Zufall ein auBerst weites Feld uberlassen, wenn er es immer

so gefiigt haben sollte, dass zwei Tentakeln sicb nacb Art eines

Bogens zusammenlegten, nicbt nur bei den Squaliden, sondern aucb

bei den Holocepbalen. Bei letzteren befande sicb aucb die eventuelle

Copula mit der letzterwahnten Annahme im Einklang (s. pag. 372).

Aucb bei den Teleostiern scbeinen die gleichen Verhaltnisse in

manchen Fallen gewahrt zu sein. Schon Gegenbaur, 1898, pag. 357,

weist darauf bin, dass in Fallen von protraktilem Mund das den

Maxillarknocben mit dem Unterkiefer verbindende Band in der Regel

sebr stark sei, lasst es aber dabingestellt, ob man sich dieses Band

etwa aus dem unteren Lippenknorpel der Selachier hervorgegangen

denken diirfe. Ein Befuud nun, der sicb mir bei Gadus aeglefinus,

den mir Herr Prof. R. Hertwig giitigst zur Verfiigung stellte, ergab,

scheint mir zu Gunsten dieser Annahme zu sprechen. Ich konnte nam-

licb bier in dem Theil des Ligamentes (Li), der an dem Dentale an-

setzt, einen Knorpel nachweisen (Taf. XVII Fig. 15 L"?). Derselbe ist

zu einem Theil von hyaliner Beschaffenheit und steht auch in Theilen,

wo er es nicht ist, dem hyalinen naber, als z. B. der Knorpel der

Kiemenstrahlen. Es diirfte sich nun das Bestehen dieses Knorpels

auf ungezwungenere Weise erklaren lassen, wenn man annimmt,

dass er den Rest des unteren Labialknorpels vorstelle, der an der

Stelle erhalten blieb, wo er am wenigsten biegsam sein musste, als

wenn man erst den Labialknorpel verschwiuden lasst, dann genau
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an seiner Stelle ein Ligament auftreten lasst und dieses nun wiede-

rum verknorpeln lasst.

Eine Stiitze fur diese Ansicht liefert auch der Umstand, dass

ich den vorderen Lippenknorpel , auf dem sich das Pramaxillare

bildet, noch in einem nicht unbedeutenden Rudiment vertreten fand

(Fig. 15 L), das genau dieselbe histologische Beschaffenbeit 1 zeigte,

wie der Knorpel an der Mandibel. Auch an der Ansatzstelle des

Bandes am Maxillare fand ich ein kleines Knorpelchen, welches

wobl entweder als Rudiment des hinteren oberen Lippenknorpels zu

deuten ist, oder auch als oberer Rest des unteren Lippenknorpels,

der sich hier in der Nahe des Maxillare, wo er nicht biegsam zu

sein brauchte, als Knorpel erhielt (wie am Ansatz an der Mandibel),

wabrend er in der Zwischenstrecke sich in ein alien Bewegungen

leicht folgendes Band umwandelte.

Auf Fig. 15 Taf. XVII sieht man, dass die Stellung, die der

vordere obere Lippenknorpel mit seinem Belegstuck der Pramaxilla,

die Maxilla, und das theilweise aus Knorpel bestehende Band ein-

nehmeu, genau der der Labialknorpel 2 der Squaliden entspricht.

Diese Auffassung der Stellung des Pramaxillare und Maxillare,

obwohl die Gadiden keine sehr alte Familie reprasentiren, scheint

mir auch gestutzt zu werden durch die allgemeine Verbreitung einer

ahnlichen Anordnung in alien Ordnungen, nicht nur der Teleostier,

sondern auch der Ganoiden. Wenn wir die Pramaxilla manchmal

nicht mehr ganz in der parallelen Lage vor der Maxilla finden,

so kann das nicht auffallig sein, da wir schon bei den Selachiern

den ibr (nach Gegenbaur) zu Grunde liegenden Knorpel in wechseln-

dem Verhalten antrafen; die Lage vor der Maxilla bleibt jedoch

immer erhalten. Ich zahle die verschiedenen Ordnungen der Ganoi-

den und Teleostier nach Zittel auf und nenne je ein Beispiel, wo

sich die urspriingliche Lage noch erhalten hat.

Ganoiden. Crossopterygier: Rhizodopsis; bei Polypterus scheint

nach van Wijhe (1882, Taf. XV Fig. 6) auch noch der untere vor-

1 Durch diese hyaline Beschaffenheit zeigen diese Knorpel auch histo-

logisch eine groBere Verwandtschaft zu den hyalinen Labialknorpeln der Se-

lachier, als die nur in den seltensten Fallen hyalinen Tentakelknorpel der

Siluroiden.

2 Da es mir nicht moglich war, weitere Untersuchungen an Teleostiem

vorzunehmen und mir auch die Ontogenese jener Gebilde bei Gadus unbekannt

ist, kann ich indessen die Dentung als Lippenknorpel nicht mit Sicherheit

geben.
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handen zu sein. — Chondrostei: Acipenser. — Heterocerci

:

Gyrodus. — Lepidostei: a) Saurodontidae : Pholidophorus, Macrose-

mius; b) Rhynchodontidae: Aspidorhynchus. — Amioidei: Amia.

Teleostei. Physostomi: Leptolepis, Salmo, Perca. — Physo-

clysti: Gadus.

In sammtlicben Ordnungen der Ganoiden und Teleostier finden

wir demnacb Yertreter, die die Maxilla in der Lage des binteren

oberen Lippenknorpels der Selacbier zeigen. Es war demnach, falls

Cuvier's und Gegenbaur's wobl von der Mebrzahl der Forscher

getheilte Ansicht, dass die Maxilla sicb auf dein binteren oberen

Lippenknorpel gebildet hat, ricbtig ist, scbon bei den Vorfabren aller

dieser Ganoiden und Teleostier ein Knorpel vorhanden, der die Lage

des binteren Labialknorpels hatte. Stellen wir ibn uns als den

oberen Tbeil eines Bogens dar, dessen unteres Glied (das wir ja bei

den Selacbiern oft sehr rudimentar, z. Th. Heptanchus, Hexancbus,

oder aucb gar nicht vorfinden) nicht von einem Deckknocben umfasst

wurde, so konnen wir uns diese konstante Lage erklaren. Nebmen

wir dagegen an, dass er ein Tentakel gewesen sei, so ist nicht ein-

zusehen, wie dieser sich in einer zu keiner Funktion geeigneten

Lage so konstant erhalten konnte. Scbon die isolirten oberen Lippen-

knorpel, die der Batoiden, und den vorderen oberen der Squaliden,

sehen wir in die verschiedensten Lagen treten.

Von einem Vergleich mit den Lippenknorpeln der Dipnoer muss

ich hier absehen, da mir noch keine eigenen Untersuchungen zu

Gebote steben, und die bisherigen Deutungen recht stark von ein-

ancler differiren. Es scheinen jedoch bei Lepidosiren und Protopterus

recht primitive (z. Th. in mancher Beziehung an Callorhynchus er-

innernde) Verhaltnisse zu bestehen. Ruge's Fig. 29 (1897, pag. 276)

zufolge scheinen auch hier am Mundwinkel, wie bei den Selacbiern,

ein oberer und unterer Lippenknorpel zusammenzustoBen. Bei Cera-

todus sind die Knorpel stark rudimentar.

Aus alien diesen Erorterungen scheint mir hervorzugehen, dass

sich das Problem der Herkunft dieser Knorpelgebilde bei dem jetzigen

Stand unserer Kenntnis nicht sicher losen lasst und dass der erwahnte

Ausspruch Gegenbaur's: »Ob die Labialknorpel den Visceralbogen

homodyname Theile sind oder nicht, ist nicht zu entscheiden« noch

gilt. Die Untersuchung der ausgewachsenen Selachier und Holocephalen

wird schwerlich im Stande sein, entscheidende Argumente beizubringen.

Aus der Muskulatur der Squaliden und Holocephalen, von

der Pollard viel erhoffte, ergaben sich mir keine Anhaltspunkte
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fiir oder wider. Bei den Squaliden wurden bisher noch keine

MuskelD gefunden, die sick zu den Lippenknorpeln begeben. Bei

samintlichen von mir untersuchten Species lagen die oder der obere

Labialknorpel dem von Vetter als Levator labii superioris 1

1 Es sei zu diesem Muskel noch Folgendes bemerkt. Wie schon erwahnt,

wurde er zuin ersten Male bei den Haien von Stannius 1849 beschrieben

(eventuell fiir die Rochen von Cuvier-Dumeril 1836—1840). Stannius giebt

bei Spinax eine Innervation durch den dritten Ast des Trigeminus an. Gegen-
baur erwahnt 1871 nur, dass bei Hexanchus ein platter cylindrischer Muskel,

welchen er niclit bezeichnet, der aber ineiner Untersuchung zufolge der Levator

labii superioris ist, zur Ethinoidalregion gelange; iiber seine Innervation giebt

er nichts an. Nun kara 1874 Vetter und beschrieb fiir Scymnus und Acanthias

eine Innervation dnrch den zweiten Ast des Trigeminus; eine gleiche Innerva-

tion geben Jackson und Clarke 1876 fiir Echinorhinus spinosus an. In

Gegensatz hierzu behauptete 1895 Tiesing fiir Mustelus und eine Anzahl Rochen

eine Innervation durch den dritten Ast des Trigeminus. Bei einer solchen

Divergenz der Meinungen schien es mir nicht uninteressant, die Innervation

dieses Muskels an einer groBeren Anzahl von Species festzustellen. Ich konute

Tiesing's Angabe vollkommen bestatigen, sowohl bei Chlamydoselachus wie

bei Hexanchus. Hier, eben so wie bei den von Vetter seibst untersuchten

Spinaciden Scymnus und Acanthias, konute ich eine Innervation durch den

dritten Ast des Trigeminus beobachteu, eben so auch gegeniiber den An-

gaben von Jackson nnd Clarke fiir Echinorhinus. Auch bei den anderen

Spinaciden fand sich die gleiche Innervation.

Somit durfte Tiesing durchgehends vollkommen Recht haben, wenn er

sagt: >Vetter's Ableitung resp. Identificirung mit einem dem M. levator

maxillae superioris homodynamen und vom zweiten Trigeminusast versorgten

Muskel veiiiert hiermit auch ihre Wahrscheinlichkeit.« Der M. levator labii

superioris reiht sich somit, wie Tiesing kurz vorher sagt, dem System der

Levatores resp. Constrictores im Trigeminusgebiet an. Fiir diese Ansicht

scheint mir namentlich auch das Verhalten dieses Muskels in seiner Beziehung

zum Adductor mandibulae bei Chlamydoselachus zu sprechen. Bei diesem sehen

wir namlich (Fig. 1 Taf. XVI; die Mnskelfasern des Adductor, den ich wenigstens

hier in seinen oberflachlichen Partien geneigt bin, als Constrictortheil aufzu-

fassen (auf die Griinde wird weiter unten eingegangen werden), bis sehr weit

nach vorn hin ihren Ausatz nehmen. Je weiter proximal sie entspringen, desto

mehr nahert sich ihre Verlaufsrichtung der des Levator labii superioris, bis sie

schlieClich die gleiche Richtung haben und nur schwierig von diesen zu unter-

scheiden sind. Wir sehen somit hier bei diesem primitiven Selachier den

Muskel in einfachster und urspriinglichster Lage und Gestalt. Seine starke

Diflferenzirung bei den Rochen hat Tiesing eingehend als eine sekundare nach-

gewiesen.

Es sei hier noch bemerkt, dass es mir auch gliickte, den Muskel bei

Heptanchus, wo ihn Vetter vermisst hatte. am Schadelflossenknorpel
sich anheftend nachzuweisen (Fig. 12 Taf. XVII). Daraufhin bin ich auch ge-

neigt, diesen Knorpel als eine Abgliederung vom Praorbitalfortsatz, an welchem
der Muskel auch bei anderen Haien meist entspringt, zu deuten, nicht aber als

Morpholog. Jahrbuch. 31. 25
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gedeuteten Muskel auf, mit ihm, wenigstens beim Ausgewachsenen,

Diir durch Bindegewebe verbunden. Auch bei Spinax, ffir den

Stannius eine Insertion des Muskels am oberen Labialknorpel be-

lianptete 1
,

finde ich eine solche nicht. Ich vermochte nur bei

zwei Vertretern Muskeln nacbzuweisen, die wirklich an ihnen An-

satz nebmen, namlich bei Chlamydoselachus und Ecbinorhinus. Bei

Chlamydoselachus (Fig. 1 Taf. XVI) ist es der spindelformige

Muskel {Pr.a.o), der, vom oberen Rande des proximalen Stiickes des

unteren Lippenknorpels entspringend, sicb mit einer flachen Sehne

am vorderen Theile der Mandibel anheftet. Da Theile von ihm nicbt

am Lippenknorpel inseriren, sondern sicb zum Adductor fortsetzen

und seine Innervation durch den Trigeminus inframaxillaris geschieht,

wage ich nicht, ihn als besonderen Muskel abzutrennen; er scheint

mir vielmehr nur wie der Levator labii superioris eine Portion des

in den Adductor iibergegangenen Constrictortheils zu sein. Bei Echi-

norhinus (Fig. 13 Taf. XVII) ist diese Beziehung noch deutlicher.

Hier setzen sich Muskelziige, die noch in unmittelbarem Zusammen-

hang mit dem Adductor mandibulae steben, an das untere Ende des

unteren Lippenknorpels an. Die Lippenknorpelinuskulatur bei Callo-

rhynchus zeigt im Allgemeinen ein ahnliches Verhalten wie die

von Chimaera, nur ist sie komplicirter gestaltet. Ich verzichte an

dieser Stelle auf ihre genauere Beschreibung.

Auch an die Ontogenese dieser Gebilde bei den Selachiern

kniipfe ich keine groBen Hoffnungen. Die Untersuchung an meh-

reren Serien von Spinax-Embryonen zeigte mir, dass die Knorpel,

wenn sie deutlich sichtbar werden, bereits im GroBen und Ganzen

die Gestalt wie bei den ausgewachsenen Thieren besitzen 2
.

einen weiteren oberen Lippenknorpel. Wie man auf der Fig. 1 2 Taf. XVII sieht,

ist der Muskel, den ich bei sanimtlicben Exeraplaren von Heptanchus vorfand,

auBerst unbedeutend. Ob man hieraus und aus der Thatsache, dass ja auch

der Lippenknorpel bei Heptanchus so klein ist, wahrend der Muskel bei an-

deren Haien mit groCeren Knorpeln machtiger ist, auf eine Parallelitat zwischen

diesen Bildungen schlieCen darf, ist mir fraglich. Durch Vetter geschah es;

indessen scheinen mir die Befunde an anderen Haien und Rochen dieser An-

nahme sehr wenig giinstig zu sein.

1 Stannius spricht, wie alle spateren Untersucher, nur von einem oberen

Labialknorpel, nicht von mehreren, wie Pollard irrthumlich angiebt.

2 Dem Umstand, dass die Knorpelbildung von L' und L" nicht als einheit-

liehes Stuck zu erfolgen scheint, sondern dass man eine Verbindung der oberen

mit der unteren Knorpelanlage erst sekundar beobachten kann, dtirfte keine

Bedeutung zuzuschreiben sein, da es sich hier um Gebilde handelt, die wir

in alien Stadien der Ruckbildung treffen.



Beitrage zur Kenntnis des Visceralskelets der Selachier. 381

Am ehesten ware noch an die Ontogenese derjenigen Knorpelfische

zu denken, die wie z. B. Scymnus , Chimaera und namentlich Cal-

lorhyncbus durch ein hoch und voluminbs entfaltetes Lippenknorpel-

skelet ausgezeichnet sind

Im Ubrigen mtissen wir unsere Hoffnung auf die Palaonto-

logie setzen. Auf das Material, welches diese bisher hierzu geliefert

hat, wurde schon oben eingegangen.

2. Mandibularbogen und Spritzlochknorpel.

a. Mandibularbogen.

Die Uutersuchung ergab gegenuber den von Gegenbaur bei den

anderen Spinaciden festgestellten Thatsachen bei den beiden von

ihm nicht untersuchten Gattungen Centrina und Echinorhinus so

wenig Bemerkenswerthes, dass ich auf ihre Beschreibung verzichten

kann.

Bei Laemargus fand ich eben so wie White eine »Copula« 2

zwischen den beiden Mandibeln, vermisste sie dagegen bei den mir

zur Verfugung stehenden Exemplaren von Hexanchus (wo White sie

an dem von ihm untersuchten nachgewiesen). Eben so wenig gelaug

es mir, eine solche bei Heptanchus, Scymnus, Spinax, Centrophorus,

Acanthias, Centrina und Echinorhinus aufzufinden. Dagegen gliickte

es mir, eine solche allerdings von auBerst geringer GrbBe bei Chlaray-

doselachus nachzuweisen (Fig. 11 Taf. XVI). Ich erblicke in dem

Vorkommen bei drei sehr tiefstehenden Selachiern (Chlamydoselachus,

Hexanchus individuell, Laemargus) ein giinstiges Moment fur die von

Gegenbaur behauptete, aber von anderer Seite (Pollard) bezweifelte

Visceralbogennatur des Mandibularbogens.

Bei einer Anzahl von Haien, Spinax und Laemargus, in ge-

wisseni MaBe auch bei Centrophorus und Scymnus, beobachtete ich

1 In der Angal)e von Sewertzoff (1899, pag. 414), dass sich die Lippen-

knorpel spater anlegten wie die anderen Visceralbogen, sehe ich keinen Beweis

gegen ihre Visceralbogennatur, sie legen sich spater an, weil sie um Vieles

kleiner sind. Die Angabe Sewertzoff's spricht also weder fur noch wider.

Im selben Jahre konnte C. K. Hoffmann (pag. 346—348) embryologische Be-

funde, die fiir die Visceralbogennatur der Lippenknorpel sprechen, mittheilen,

indem er eine ventrale Verliingerung das >eisten palingenetischen Somites* nach-

wies und daran Gegenbaur's Hypothese stutzende Erorterungen kniipfte.

2 Ob diese Copula in ihrer Genese sich gleich verhalt wie diejenigen der

Kiemenbogen, muss dahingestellt bleiben. Schon das Verhalten der Zungenbein-

copula zeigt manche Abweichungen.

25*
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an den Kiefern flache Einbucbtungen zur Aufnahme der Lip-

penknorpel, so wie sie auch bei Janassa, einem palaozoiscben Pe-

talodonten, von Jaekel nacbgewiesen wurden.

Dohrn, dessen Augabe zufolge der Kieferbogen aus zwei diffe-

renten Visceralbogen, dem Ober- und Unterkieferbogen , sicb ge-

bildct haben soil (1885, pag. 31), hat sich gegen die Deutung dieses

Bogens durch Gegenbaur als eines einbeitlicben hauptsachlich auf

Grund seiner Untersuchimgen der Musknlatur gewendet.

Zu seinen Ausfiibrungen iiber den Levator maxillae supe-

rioris (1885, pag. 30) mochte ich auf Grund eigener Untersucbungen

Folgeudes bemerken. Bei Chlamydoselacbus und Echinorbinus

(Fig. 1 Taf. XVI und Fig. 13 Taf. XVII) erstreckt sicb der Levator

maxillae superioris (Lev.max) bis weit nach vorn bin zum Palatinum.

Aucb bei Heptauchus findet sicb eine bedeutende Ausdebnung pro-

ximalwarts. Es gilt also fur diese primitiven Haie nicht der Aussprucb

Dohrn's (1885, pag. 30): »Wir sahen, dass der Levator maxillae

superioris an der Stelle des Schadels ruhig sitzen blieb . .
. , dass

aber seine Insertion, die am dorsalen Tbeile des Kieferbogens hatte

erfolgen miissen, an der Innenseite des untersten Theiles des oberen

Mittelstucks, namlicb des Quadratum, erfolgt.« Dass diese Insertion

nicht immer an der Innenseite erfolgt, dafiir liefert gerade der pri-

mitive Chlamydoselachus 1 den Beweis ; hier tritt der Muskel in

seinem caudalen Theile liber die ganze obere Flache des Palato-

quadratum und inserirt erst an dessen AuBenrand (Taf. XVI Fig. 1).

Von dem Adductor mandibulae sagt Dohrn (1888, pag. 44)

auf Grund seiner ontogenetischen Resultate: »Hieraus folgt, dass

man viel mehr Recht haben wtirde, den Kaumuskel als Stuck des

Constrictor zu betrachten, wenn nicht tiberhaupt ganz andere Ver-

haltnisse als wirksam gedacht werden miissten , die zu dieser auf-

fallenden Bildung gefiihrt haben. « Als ein solches Verbaltnis fiihrt

er dann an, dass die Fasern der distalen Partie nicht direkt von

dem Oberkiefer auf den Unterkiefer ubergreifen, vielmehr an einer

dazwischen gelegenen Fascie inserirten (siehe seine Taf. II Fig. 4).

Ich habe diese Fascie des Adductor mandibulae (Add.md, im Be-

reiche der bogenformigen Linie x) auch bei verschiedenen ausgewach-

senen Haien beobachtet, z. B. Chlamydoselachus (Fig. 1 Taf. XVI). Sie

1 Bei diesem Selachier ist eine Sonderung dieses Levator palatoquadrati

in einen Levator maxillae superioris und einen Constrictor superficialis d. 1.,

wie sie Vetter von Heptanchus beschreibt, nicht eingetreten. Auch bei an-

deren Squalidea, z. B. Echinorhinus, vermisste ich sie, wie beide Theile ja

auch bei Heptanchus unscharf gesondert sind.

i
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ergiebt sich aber deutlich als eine sekundare Sonderung, die sich ge-

bildet bat, um moglichst vdele Muskelbiindel auf einer kurzen Strecke

zum Ansatz komrnen zu lassen. Bei Cblamydoselacbus stellt sich

die Fascie fast wie das Centrum eines Kreises dar, von dem nach

alien Seiten radial Muskelfasern ausstrahlen. Dass dadurcb viel

mebr Muskelfasern auf gleichem Raume wirken kbnnen. als wenn

wir diese einander parallel obne Unterbrechung vom Palatoquadratum

zur Mandibel ziebend batten, liegt auf der Hand. Es stebt nun im

Einklang mit dieser Anscbauung der Umstand, dass sicb diese Fascie

besonders sckon ausgebildet findet bei Formen, die in Folge ihrer weit

caudalwarts sicb erstreckenden Mundspalte fur die Entfaltung des

Baucbes des Adductor nur geringen Raum eriibrigten, so dass eine

bedeutende Raumokonomie notbig wurde. Ein gutes Beispiel bierfiir

ist neben Chlamydoselachus der auch mit einer sehr langen Mund-

spalte versebene Heptancbus. Hier ist jedocb (s. Vetter Taf. XIV
Fig. 1 resp. meine Fig. 12 Taf. XVII) diese Fascie, die die Muskel-

fasern aufnimmt, in ganzlicb verschiedener Ausbildung und Lagerung

gegeniiber der von Cblamydoselacbus vorbanden, so dass sicb zeigt.

dass es sicb bei diesen Fascien uicbt um Gebilde von tieferer mor-

phologiscber Bedeutung, sondern um sekundare funktionelle An-

passungen zum Zwecke der Raumersparuis; bandelt. Wo eine solcbe

nicbt vonnothen war, seben wir sie in der That aucb febleu. Dies

trifft sicb z. B. fftr die mit einer minder distalwiirts ausgedebnten

Mundspalte versebenen Spinaciden Acantbias und Scymnus isiebe

Vettee Taf. XIV Fig. 3); bier zieben die Muskelfasern in ununter-

brocbenem Verlaufe und einander parallel iiber die Mundspalte.

. Dass man diese Fascien als einen sekundaren Erwerb aufzufassen

bat, dafur scbeinen mir auch die Befunde Dohrx's selbst zu sprecben,

denn er sagt, man finde diese Fascie an spateren Stadien. Da sie

spater erworben wurde, legt sie sich eben auch spater an. Ferner

siebt man an Dohrn's Fig. 4 Taf. II zur Evidenz, dass diese Fascie

nur in der oberrlacblichen Partie aufgetreten ist, wabrend die tiefer

liegende mediale, fiir die Fragen der Raumokonomie weniger in Be-

tracht kommende Muskelportion ununterbrochen verlauft. Diesen un-

unterbrochenen Verlauf tieferer, d. h. medialer Fasern konnte ich aucb

beim ausgewachsenen Hai, z. B. Cjilamydoselacbus und I;cbinorhinus !

,

1 Bei Echinorhinus hat iibrigens auch der Ursprung des Adductor ruan-

dibulae ein sehr pragnantes Relief hervorgerufen, indem er an dem Quadratuui

eine caudal-proximal verlaufende Leiste ausgebildet hat, die proximal in einer

machtigen Apophyse endet.
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beobachten. Je tiefer man hier in den Adductor dringt, desto schwacber

wird die trennende Fascie, und schlieBlich stoBt man auf ein aller-

dings bei den genannten Species sebr wenig maebtiges Biindel durcb-

gebender Fasern, die namentlicb caudal ausgebildet sind.

Aus diesen Erorterungen dtirfte hervorgeben, dass dieser Ein-

wand Dohrn's gegen die Auffassung des Muskels, als eines Con-

strictor, der geniigenden Begrlindung entbehrt und dass diese Fascie

(Zwischensebne, Sehnenspiegel) durcbaus verscbieden von den Fascien

ist, welcbe zwiscben den Muskelpartien des Constrictor mitten inne

liegen, wo die Tbeile des einen Kiemenbogens an die des anderen

anstoBen, mit denen sie Dohrn vergleicbt.

Es stebt jedocb der Auffassung des Adductor mandibulae als

eines Constrictors (siebe Anmerkuug 1 pag. 379), der icb aus den

jetzt zu erorternden Griinden zuneige, noch eine andere gegenuber.

Von Gegenbatjr 1872 und Vetter 1874, deren Ansicbten im

Allgemeinen von den Forschern angenommen wurden, war der Mu-

sculus adductor mandibulae einem Adductor arcuum visceralium fiir

bomolog erklart worden.

Meine Untersucbungen ergaben mir hierftir keinerlei Anhalts-

punkte.

Auf das Verbalten bei Cblamydoselacbus wurde schon oben in

Kttrze bingewiesen. Hier linden wir den auch von Vetter, Tiesing

und Gegenbatjr als Constrictortbeil anerkannten Levator labii superioris

(Lev.l.s), der diesen Namen eigentlicb nicbt verdient, direkt aus dem

Adductor mandibulae [Add.md) bervorgeken 1
(s. bieriiber aucb pag. 379

und Taf. XVI Fig. 1). Eben so verbalt es sich bei Ecbinorbinus

(Taf. XVII Fig. 13). Hier begeben sich sogar von tiefen Portionen

des Adductor mandibulae Muskelbiindel in den Levator labii superioris.

Es war, nabin man Gegenbatjr's und Vetter's Auffassung des

Adductor mandibulae an, auffallig, dass uber diesem ein Constrictor

ganz fehle. Man fasste daber Muskelbiindel, wie den M. add. y von

Vetter (s. Taf. XVII Fig. 12) bei Heptanchus und Acantbias, als Reste

eines Constrictors, die mit dem Adductor mandibulae sekundar ver-

scbmolzen seien, auf. Dass sie Constrictortbeile seien, mocbte aucb ich

annehmen, jedocb nur dessbalb, weil icb den ganzen Adductor fiir einen

Constrictortbeil halte. Icb selbst fand sie aucb bei mehreren relativ

1 Auch bei Mustelus scheint nach Tiesing pag. 16 ein primitives Verhalten

bewahrt zu sein, wenigstens sagt er, dass eine natiirliche Scheidung vom Ad-

ductor nicht moglich war. Das andere Extrem vollkommener Scheidung findet

man z. B. bei Centrina und Centrophorus verwirklicht (Taf. XVI Fig. 2 und 3),
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etwas hoheren Haien, z. B. Centrina siebe Taf. XVI Fig. 3), recht

stark ausgebildet. Der Umstand jedoch, dass der M. add. y gerade

bei dem primitiven Chlamydoselachus gar nicbt vorhanden ist und

eben so bei dem in mancher Beziehung sehr primitiven Echinorbinus

fehlt, lasst inicb ibn als keine primare Einrichtung ansehen. Es diirfte

vielmehr viel naher liegen, in seiner Sonderung den Beginn einer

Differenzirung des Adductor, wie sie von Tiesing 1895 fiir die

Batoiden, von Vetter 187S fiir die Ganoiden und Teleostier nach-

gewiesen wurde, zu seben. Bei Heptancbus z. B. wirkt Adductor y
1

als ein Retractor palpebrae, eine Funktion, die z. B. bei Mustelus eiu

Abkommling eines ganz anderen Muskels, namlich des Constr. super-

ficialis dors. I (Tiesing, pag. 21), ubernimmt.

Ein weiterer Grund dafiir, dass wir im Adductor einen Constrictor-

theil zu seben haben, diirfte in dem Umstand liegen, dass wir ibn

nicht auf den Mandibularbogen beschrankt finden. Bei Cblamydose-

lacbus z. B. (Fig. 1 Taf. XVI) konnte ich am hinteren Rande eiu

Ubergreifen seiner Fasern auf den Hyoidbogen nachweisen. Aucb

bei Ecbinorhinus ist das in geringerem MaBe der Fall. Bei ersterem

treffen somit die Fasern direkt mit denen des Constrictor ventralis

zusammen, von diesem eben so wie vom Levator maxillae (siebe Figur)

nur durcb eine unbedeutende Fascie getrennt.

Wir dlirfen nun natiirlicb nicbt annebmen, dass der Adductor

mandibulae in den jetzt bier liegenden Constrictor ventralis eiust

ubergegangen sei, als ein Zerfall bebufs besserer Fuuktionirung der

zu verscbiedenen Zwecken bestimmten einheitlicben Constrictormasse

noch nicbt eingetreten war. Dies ware unmoglicb, denn ersterer

wird vom Trigeminus, letzterer vom Facialis innervirt. Wobl aber

konnte man fiir mbglicb balten, dass der jetzt hier liegende Fa-

cialismuskel das imitatoriscbe Homologon eines ehemaligen Trige-

minus-Intermandibularis vorstellte. Auf eine solcbe Moglicbkeit wurde

schon von Ruge 1897, pag. 268 hingewiesen. Er konnte sich aber

dafur nicbt entscheiden, da kein sicherer Befund der Innervation von

Teilen des Intermandibularis durcb den Trigeminus bekannt war.

Vetter (1877, pag. 471) hatte zwar fiir Sphyrna malleus, Prionodon

glaucus, Scyllium canicula und Galeus canis eine solcbe angefiibrt,

aber keine Abbildungen oder nahere Bescbreibungen davon gegeben.

1 Fiir eine Abstammimg' dieses Adductor y von dem Facialis-Constrictor lie-

gen bislang keine Beweise vor. Vielmehr ist er seinem Ursprung nach nur ein

Adductortheil. Auch bei Acanthias nehmen nur einige Fasern an einer vom
ventralen Facialis-Constrictor ausgehenden Aponeurose ihren Ansatz.
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G. Ruge {pag. 250) konnte nirgends eine solcke Innervation nach-

weisen. Bei Echinorhinus nun fand ich vom Ramus mandibulars

des Trigeminus III zwei Aste (Fig. 13 Taf. XVII) ausgehen, die sick

zona M. intermandibularis begeben. Da die genauere Untersuchung

eine feinere Verzweigung an der Muskulatur ergab, so scheint es

mir moglich, dass hier noch ein Rest des alten Trigeminus-Inter-

mandibularis erhalten blieb. Doch spreche ich diese Vermuthung

nur mit dem groBten Vorbehalte aus, da Ruge's hervorragende Unter-

suchungen an verschiedenen Formen keine Anhaltspunkte dafiir

geben. Bei Mustelus verfolgte dieser Forscher (pag. 250) einen Trige-

minuszweig zu C2 mv, den er aber fiir einen sensibeln halt, dieses

ware naturlich auch fiir Echinorhinus 1 nicht ganz auszuschlieBen.

Immerhin aber kann man darauf hin einmal provisorisch an-

nehmeu, dass hier ein Trigeminus-Constrictor bestanden hat. Auch

in theoretischer Hinsicht kann man das fordern, seitdem Vetter

und Ruge eine sekundar erfolgte Ausdehnung der Facialismuskulatur

proximalwarts sehr wahrscheinlich gemacht haben. Man konnte sick

dann vorstellen (dies Folgende ist ganz hypothetisch, da keine Uber-

gangsstadien bekannt sind), dass der eventuelle Trigeminus-Constrictor

nach seiner Abtrennung von dem als Adductor differenzirten Theil

zu Grunde ging, isolirt wie er war. Vom Facialis-Constrictor er-

folgte dann ein Nachwandern. Die Theile, welche noch im Zu-

sammenhang mit dem ubrigen Facialis-Constrictor bleiben, erhalten

sich, aber auf dem isolirten, wohl auch nicht sehr funktionsreichen

(bei Echinorhinus z. B. feklt der ganze proximale Theil) Posten des

vorderen Intermandibularis trat auch hier eine Degeneration ein, und

so konnte man annehmen, dass immer neue Elemente von hinten

nach vorn geriickt waren, und ein von Ruge in verschiedenen Thier-

klassen nachgewiesenes Vorwandern der Facialismuskulatur erfolgt

ware. Ob iibrigens der kleine vollkommen funktionslose Muskel x

(Fig. 13 Taf. XVII) von Echinorhinus einen Rest eines ehemaligen

Zusammenhanges des Adductors und des Trigeminus intermandibularis

vorstellt, muss dahingestellt bleiben.

Auch auBerhalb der Squaliden erfahrt meine Ansicht der Ab-

stammung des Adductor mandibulae 2 aus dem Constrictor eine StUtze.

1 Uber die Innervation des C2mv bei den anderen von mir untersuchten

Selachiein kann ich leider keine Auskunft geben, da ich zur Zeit, als ich sie

untersuchte, diesem Punkte noch keine grftBere Aufnierksanikeit schenkte.

2 Die Moglichkeit, dass noch Reste eines Adductor arcuum dem tiefsten

Theil des Adductor zu Grunde liegen, soli nicht ganz von der Hand gewiesen
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Bei den Holocephalen bat Vetter (1877, pag. 461 und 462) von

Chimaera zwei als Musculi levatores anguli oris bezeichnete Muskeln

unterschieden. Er sprach die Vermuthung aus, dass man sie viel-

leicht als hoinolog dem Lev. labii superioris, also einem Constrictor-

theil, ansehen diirfe. Dem stand aber ihre Innervation durch den

dritten Ast des Trigeminus entgegen. Nacbdem nun auch ftir ersteren

die gleicbe Innervation feststeht, ist diese Homologie, die sicb aucb

in dem gemeinscbaftlicben Ursprung an der Crista praeorbitalis nocb

ausdriickt, wohl als gesicbert zu betrachten, mit ibr aber, wie ich

zeigen werde, auch die Auffassung des Adductors der Holocepbalen

als eines Constrictortheils.

Scbon bei Chimaera 1 liegen keine triftigen Grtinde, die diese

oberen Muskelbundel von dem unteren Adductor als verschieden

gelten lassen konnen, vor. So hat auch Stannius alle drei Muskeln

Vetter's als einen einheitlichen aufgefasst.

Bei Callorhynchus nun ist diese genetische Unterscheidung Vetter's

gar nicht zu rechtfertigen. Hier namlich finden wir auBer den beiden

Levatores anguli oris an Stelle des einbeitlicben Adductor mandibulae

zwei Muskein, deren einer, und zwar der oberflachlichere, indem er

Beziehungen zu den Lippenknorpeln besitzt, sicb z. Tb. wie ein

Levator anguli oris verhalt, jedoch mit dem uberwiegenden Theil an

der Mandibel inserirt. Eben so steht es mit dem anderen tieferen

Theil: auch er zeigt neben seiner Insertion an der Mandibel Btindel,

die sich zu einem Lippenknorpel begeben. Es diirfte somit bei

Callorhynchus ein Stadium in der Bilduug eines dritten Levator

anguli oris erhalten sein, und dieser wie der Adductor nur verschie-

dene Sonderungen eiues einzigen Muskels, eines Constrictor vorstellen.

Auf die nahere Beschreibung der Muskeln bei Callorhynchus kann

ich an dieser Stelle nicht eingehen.

Es diirften im Obigen schon genug Griinde gegeben sein, um den

Adductor mandibulae als einen Constrictortheil aufzufassen, der da,

wo wir ihn nocb von anderen Muskelblindeln uberdeckt finden, sich

abgespalten hat — etwa in der Art, wie z. B. die M. interbranchiales

bei Acanthias und Scymnus nach' Vetter, 1 874, sich aus dem noch

werden, doch erscheint es wahrscheinlicher, dass er zur Zeit, als der schon in

der richtigen Lage befindliche Constrictor die Bewegung der Kiefer iibernahm,

ganz degenerirte, als dass er noch auf die laterale Seite wanderte.
1 Wie die Untersuchung der Kopfmuskulatur von Callorhynchus ergab.

war der von Stannius untersuchte Holocephale, den Stannttjs Callorhynchus

nennt, eine Chimaera, woruber Vetter im Zweiiel war.
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iremeiuschaftlichen Constrictor bei Heptanclms abgespalten haben.

Maucbe von den auf oder vor dem Adductor liegenden Muskelbundeln

siud jedoch jsielie oben) sekundare DifYerenzirungen desselben.

Wiihrend dieselbe bei den Batoiden und Teleostiern in hohem MaBe

auftritt, ist sie bei den Ganoiden (Vetter) (Acipenser sturio) unter-

blieben. Hier seben wir denn auch in klarer Weise die Sonderung

des Constrictor in einen tiefen Theil, Adductor mandibulae und einen

oberflachlichen Constrictor superficialis 1, vollzogen.

Dieser letztere ist, nacbdem nun der sichere Beweis erbracht

ist, dass der Lev. labii superioris der Haie durch den dritten Ast

des Trigeminus innervirt ist, mit Sicherbeit diesem zu homologisiren.

Hierfiir spricht aucb der Ursprung beider vom Praorbitalfortsatz.

Bei den Haien wird von Vetter angegeben, dass bei Scymnus und

Acantbias die Urspriiuge der Musculi lev. labii superioris unter der

Orbitalregiou in der Mediane fast an einander stoBend entspringen.

Die gleiche Angabe macbt Tiesing fur Mustelus. Dies kann icb auch

fur Centrophorus (Taf. XVI Fig. 2) und Centrina, wo dieser Muskel

eine machtige Entfaltung zeigt (Taf. XVI Fig. 3), bestatigen. Es

liegt jedoch hier ein sekundares Verhalten vor; sowohl bei Chlamy-

doselachus wie Hexanchus und Echinorhinus konnte ich (s. Taf. XVI
Fig. 1, Taf. XVII Fig. 12 und 13) einen Ursprung am Praorbital-

fortsatz, wie ibn Acipenser zeigt, nachweisen. Dadurch wird auch

die von Vetter 1874, pag. 448 geauBerte Vermuthung einer proxi-

malen Verscbiebung dieses Muskels wenigstens in so fern zur Ge-

wissheit, als eine Wanderung vom Praorbitalfortsatz zur Mediane

nachweisbar ist.

Es sei noch ausdrucklich bemerkt, dass icb in dem Fehlen eines

Adductor arcuum visceralium am Kieferbogen durchaus keinen Grund

gegen dessen Visceralbogennatur sehen kann. Auch an anderen Vis-

ceralbogen, dem Hyoidbogen, fehlt dieser immer, obwohl er sicher

einstmals einen besaB (s. unten pag. 397), und auch am ersten Kie-

menbogen konnte ich sein Fehlen in einem Falle nachweisen, Die

Griinde fur seine Degeneration wurden aus einander gesetzt.

b. Spritzlochknorpel.

Ich wende mich jetzt zu den Gebilden, welche von Gegenbaur

und den meisten anderen Autoren als Rudimente von Kiemenstrahlen

des dorsalen Abschnittes des Kieferbogens (Palatoquadratum) aufge-

fasst wurden, von Dohrn jedoch, der die Rochen fur primitiver wie
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die Haie halt, die ganz andere Deutung als separate Visceralbogen

erfubren, d. h. zu den Spritzlochknorpeln.

Dohen (1885, pag. 31 und pag. 38) hat bekanntlich geauBeit,

dass der Spritzlochknorpel ursprttnglich eine eiuheitlich angelegte

Platte darstelle, die keine naheren Beziehungen zum Mandibular-

bogen habe, sondern einen besonderen Visceralbogen reprasentire.

Man miisste sich demnach das Vorkommen mehrerer Spritzloch-

knorpel durch sekundare Sonderung eines ursprtiuglichen erklaren.

Um gegentiber den Auffassungen Gegenbaur's und Dohrn's

Stellung zu gewinnen, handelte es sich fur mich urn die Beantwor-

tung folgender Fragen:

1) Giebt es Spritzlochknorpel, welche sich noch genau in der-

selben Lagebeziehung zum Mandibularbogen erhalten haben, wie die

Kiemenstrahlen zu den Kiemenbogen?

2) 1st die Existenz von vielen diskreten Rudimenten bei einem

Thier nachweisbar?

3) Kann ontogenetisch der Nachweis erbracht werden, dass sich

diese Rudimente auch gleich gesondert anlegen?

Bei den beiden Notidaniden Hexanchus und Heptanchus
konnte ich trotz genauester Untersuchung nur das Fehlen der Spritz-

lochknorpel bestatigen 1
. Die Grttnde daftir sind in Gegenbaurs Werke

von 1872 auf pag. 178 in tiberzeugender Weise dargelegt worden 2
.

Fur Chlamydoselachus behauptete Garman den gleichen

Mangel. Ich kann jedoch seine Angabe bei meinem Exemplar nicht

bestatigen, sondern fand den Spritzlochknorpel als einen zwar auBerst

kleinen Korper (Fig. 7 Taf. XVI Spk), der sich aber bei mikroskopi-

scher Untersuchung als unzweifelhaft hyaliner Knorpel erwies.

Wichtiger noch als der Nachweis eines noch bestehenden Spritz-

lochknorpel-Rudimentes bei diesem uralten Squaliden ist seine Lage.

Diese giebt eine genaue Illustration zu dem unter 1 geforderten Ver-

halten, indem bei diesem primitivsten Selachier sich auch der Spritz-

lochknorpel noch in der Lage eines Kiemenstrahles des Kieferbogens

befindet, und so zu einem wirksamen Argument sowohl gegen die

durch Dohrn (1885, pag. 31 und 38) versuchte Erklarung dieser

Knorpelgebilde, als auch fur die von Gegenbaur hervorgehobene

Kiemenbogennatur des Kieferbogens wird.

1 Auch an einem iilteren Embryo von Heptanchus konnte keiner nachge-
wiesen werden.

2 Auch bei Odontaspis, wo die Spritzlochkieme dieselbe Lag:e zum Palato-

quadratum einnimmt wie bei den Notidaniden, konnte ich ein Fehlen der Knorpel
konstatiren.
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Verglicben mit den Kiemenbogenradien von Chlamydoselachus

and den meisten anderen Squaliden, liegt ubrigens der genannte

Knorpel sogar docIi mehr rostralwarts und dem Palatoquadratum auf-

gelagert und zeigt so, dass eine bei mancben Rocben vorkommende
distale Verlagerung und Annaherung an den Hyoidbogen nicbt als

Grand gegen eine Deutung als Kiemenstrablenrudiment aufzufassen

ist. Bei so rudimentaren Gebilden wie den Spritzlochknorpeln sind

Lageveranderungen leicbt moglich, sowohl proximal wie distal 1
.

Dass die tiefe Lage hinter dem Palatoquadratum kein Beweis gegen

ihre Kiemenstrablennatur ist, zeigt ein Blick auf meine Fig. 27

Taf. XVIII von Spinax, auf der man die Hyoidradien in genau der-

selben Lage findet.

Fur Centrophorus, Scymnus und Acanthias kann icb die

Angaben Gegenbaur's vollkommen bestatigem Bei Centrina, wo
der Spritzlocbknorpel meines Wissens noch nicht untersucht wurde,

bildet er einen Knorpel von der Gestalt eines Strahls (Fig. 9 Taf. XVI).

Bei Echinorhinus, bei dem sie auch noch nicht beschrieben waren,

wenn auch Jackson und Clark auf ihr Vorhandensein hinweisen, fand

ich zwei Spritzlochknorpel (Spk) von der auf Fig. 8 Taf. XVI ange-

gebenen Gestalt, wo der groBere mediale in zwei Fortsatze gegliedert

ist. Am interessantesten war der Befund bei Spinax niger, von

dem bisher nur zwei bekannt waren. Ich konnte hier bei einem

Exemplar vier nachweisen, somit eine bisher noch bei keinem leben-

den Selachier angetroffene Anzahl 2
, welche zugleicb die in Punkt 2

gestellte Forderung erfiillt. Ich bilde sie auf Fig. 27 Taf. XVIII ab

(Spk). Auch ihre Gestalt ist bemerkenswerth, indem der medialste

deutlicb eine distale plattenformige Verbreiterung zeigt, die ein Ana-

logon zu dem Verhalten gewisser Radien des Hyoidbogens bei Scymnus

1 Man wird auch nicht erwarten konnen, dass die Lagebeziehungen zu

den KiemengefaGen bei kleinen Rudimenten die gleichen bleiben, wie bei den

niachtigen Kiemenstrahlen anderer Bogen (siehe Gegenbaur, 1887, pag. 89—90).

Auch konnte ich bei Laemargus nachweisen, dass die Kiemenarterie im Hyoid-

bogen einen besonders rudimentaren Radius vor sich lieC.

2 Bei einem Lebacher Pleuracanthiden hatte Jaekel schon 1895, pag. 70,

ftinf Strahlen am Oberkiefer nachgewiesen. Wir haben somit jetzt sammtliche

Radienzahlen von 1—5 vertreten: 1 bei Rochen und bei den Haien Centrina,

Cestracion u. A.; 2 bei Acanthias, Echinorhinus u. A.; 3 bei Centrophorus

(individuell), Spinax (bei einer Anzahl meiner Exemplare); 4 bei Spinax (indi-

vidual); 5 bei dem jAEKEL'schen Pleuracanthiden. Diese Zahlen bei Spinax

und Pleuracanthus ubertreffen somit die Radienzahl mancher Ki emen-
bogen von Scymnus, wo sich nur drei finden, und kommen z. B. denen des

vierten Bogens bei Laemargus an Zahl gleich.
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darstellt und zugleich die von Gegexbaur (1872, pag. 203) ange-

nommene Entstehung der einzigen Knorpelplatte, bei einigen Haien,

als Verbreiterung eines einzigen Strahls keineswegs so unbegriindet

erscbeinen lasst, wie Dohrn das meint.

Immerhin mocbte ich eine solcbe Entstehung der Platte nicht

als die einzig mogliche ansehen. So scbeint es mir z. B. bei

Cestracion, bei dem ich den Knorpel in ahnlicher Ausbildung wie

Gegenbaur antraf (nur dass eine Gliederung in schmale Streifen

mehr ausgesprochen war), wohl moglich, dass er durch Verschmel-

zung von niehreren entstand. Dies ware also eine Entstehungs-

weise, deren Moglichkeit ja auch Gegenbaur fiir die elektrischen

Rochen annimmt. Moglicherweise sind von der Ontogenese auch

manche genauere Nachweise fiir die eine und die andere Entstehungs-

weise zu erwarten.

Bei Laemargus fand ich den Knorpel von gleicher Gestalt

wie White.

Bei den Holocephalen wurde durch Solger bei Chimaera hinter

der Mandibel ein kleiner Knorpel, der eventuell mit einem Spritz-

lochknorpel zu homologisiren ware, aufgefunden; bei Callorhynchus

vermisste ich ihn. Es ware wiinschenswerth, dass durch embryolo-

gische Untersuchung entschieden wiirde, ob dieser Knorpel wirklich

eine diskrete Entstehung hat, ob er nicht eventuell (wenn dies auch

ziemlich unwahrscheinlich ist) ein nach hinten verschobenes Rudiment

des groBen unpaaren Lippenknorpels von Callorhynchus vorstellt.

Noch mocbte ich Einiges zur embryologischen Entwicklung

der Spritzlochknorpel zufiigen. Da Spinax niger derjenige Se-

lachier ist, bei dem ich diese Gebilde in der grbBten Anzahl nacb-

weisen konnte und der auBerdem den Vertreter einer sehr tiefstehen-

den Familie bildet, wurde er als Untersuchungsobjekt gewahlt.

Bei Stadien in der Lange von 23, 28, 3072) 32 mm konnten

diese Gebilde noch nicht als Knorpel nachgewiesen werden, wenn

sie auch als Anhaufungen von Vorknorpel bei den beiden letzten

Stadien begannen sich geltend zu machen.

Deutliche Verknorpelung war bei einem Exemplar von 35 mm
eingetreten. Hier konnte ich auf Horizontalschnitten deutlich die

differente Anlage der auch beim Ausgewachsenen getrennten Stiicke

erkennen, und zwar ergab sich das interessante Faktum, dass die

Knorpel auf Schnitten durch ihre basalen Theile sich deutlich als

vier gesonderte kreisformige Flachen darstellten, die sich von den

Durchschnitten anderer Radien nicht unterscheiden lieBen. Auf
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Schnittein durch ihre peripheren Tbeile ergab sicb erne allmahliche

plattenartige Verbreiterung, wie sie auch dem Ausgewachsenen zu-

kommen. Zwischen zwei der Radien trat auch an den peripheren

Theilen eine stellenweise Verwachsung auf, ein Verhalten, das zur

Erklarung der Falle, wo wir am Ausgebildeten nur drei oder zwei

Knorpel vorfinden, dienen kann.

Die Untersuchung an alteren Stadien ergab ahnliche Befunde.

Im Allgemeinen schien sich eine mit dem Alter der Embryonen ge-

steigerte Tendenz zu plattenformiger Umgestaltung und Verwachsung

der einzelnen Radien zu ergeben. In keinem Fall aber konnte

ich eine Anlage als einfache ungegliederte Platte, wie sie

Dohrn's Anschauung fordert und von diesem Forscher bei Torpedo 1

gefunden wurde, beobachten.

Auch von einer spateren Anlage der Spritzlochknorpel, nachdem

schon das ganze andere Visceralskelet angelegt gewesen ware,

konnte ich mich bei Spinax nicht uberzeugen, sie scheinen sich viel-

mehr gleichzeitig mit den Kiemenbogenradien entsprechender GroBe

zu bilden. Selbst wenn aber bei anderen Selachiern sie sich spater

anlegen sollten, konnte Dohrn furs Erste diesen Umstand nicht zu

Gunsten seiner Erklarung als Kiemenbogen verwerthen, denn er hat

weder in Studie 7 (1885) noch in Studie 15 (1890) den Nachweis

erbracht, dass das Rudiment eines Kiemenbogens sich spater anlege

wie das Rudiment eines Kiemenstrahls 2
.

Sowohl die vergleichende Anatomie, wie die Embryologie und die

Palaontologie geben uns somit Beweise fiir die Anschauung Ge-

genbaue's von der Kiemenstrahlennatur der Spritzloch-

knorpel. Sollte sich bei anderen Haien und Rochen eine einheitliche

Anlage des Spritzlochknorpels ergeben, so wird es sich hier wohl in

der Hauptsache um die weitere Umbildung eines einzigen noch iibrig

gebliebenen Radius aus der Reihe der ubrigen handeln. Die Spinaciden

lehren uns die successive Abnahme dieser Zahl von vier bis zu eins.

Noch sei der Auffassung Huxley's 3 von der Natur der Spritzloch-

knorpel gedacht, welche derselbe in der Abhandlung iiber Ceratodus

1 Wahrscheinlich werden auch viele der mit einem Spritzlochknorpel ver-

sehenen Haie diesen in der Ontogenese einfach als ein Knorpelgebilde anlegen.

2 Auch scheint Dohrn in Studie 15 zu iibersehen, dass schon 1872 von

Gegenbaur bei verschiedenen Haien Spritzlochknorpel in der Mehrzahl nach-

gewiesen wurden, wenigstens spricht er auf pag. 425 und 426 immer nur von

dem Spritzlochknorpel oder Spiraculare.

3 Auch Pollard, 1895, tritt fur deren Mb'glichkeit ein.
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(J 876, pag. 44, 45) ausspricht. Er homologisirt hier das Spiraculare,

unter Bezugnahme auf Ceratodus 1 und Notidanus mit dem »otic

process* dieser Thiere und laBt es, wenn ich seine Ausfuhrungen

recht verstehe, aus dem otic process entstehen. Einer solchen Her-

leitung der Spritzlochknorpel kann ich Angesichts der Befunde von

drei bis fiinf differenten Knorpeln, die in Gestalt und Lage noch deut-

lich ihre Strahlennatur zeigen und im Hinblick auf die Verhaltnisse

an Spinaxembryonen nicht beitreten, und ich mochte glauben, dass

Huxley zu einer derartigen Homologisirung nicht gekommen ware,

wenn er an Stelle der Theorie die ausgedehntere reelle Untersuchung

gesetzt hatte.

Aber auch fur eine Konkrescenz von Spritzlochknorpeln mit

dem Palatoquadratum von Notidanus ergaben sich bei diesem fur

mich keinerlei Anhaltspunkte. Abgesehen davon, dass die Spritz-

lochknorpel sich gerade an einer Stelle erhalten hatten, an der sie

fur die Stiitze der Kieme am wenigsten nothig gewesen waxen,

stellt die Verwachsung eines Radius oder Radienrudiments mit einem

Visceralbogen einen Ausnahmezustand vor. Auch das Verhalten der

Spritzlochknorpel bei alien anderen Haien incl. Chlamydoselachus

und Pleuracanthiden spricht durchaus dagegen.

c. Knorpelgebilde am caudalen Rande der Mandibula.

Als Kiemenstrahlenrudimente des ventralen Abschnittes des

Kieferbogens, d. h. der Mandibula, deutet Gegenbaur im Kopfskelet

der Selachier kleine Knorpelchen, welche er in einem langs des Un-

terkiefers hinziehenden fibrosen Bandstreifen bei Pristiurus (Taf. XVI
Fig. 6) liegend fand. Auch Stannius hatte ahnliche Gebilde bei

Scyllium Edwardsii beschrieben, aber nicht gedeutet.

Ich kann auf Grund meiner Befunde bei Pristiurus der Ansicht

Gegenbaur's, auf die er ubrigens in der Vergleichenden Anatomie,

1898, nicht zuruckkommt, nicht unbedingt beitreten, da bei meinem

Exemplare die noch mit der Mandibel zusammenhangenden Knorpel-

chen mehr den Anschein erweckten, als ob sie sich erst durch theil-

weise Riickbildung (Dehiscenz) der Mandibel, die hier am Rande nur

eine auBerst diinne Lamelle vorstellt, als sekundar gesonderte Theile

dargestellt hatten.

Diese Anschauung wiirde ich auch einer solchen vorziehen, wie

sie Pollard aussprach, indem er sie als »Mental tentacle « deutete.

1 Offenbar auch der Amphibien.
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Gegeniiber Gegenbaur's Ansicht fallt auch iDS Gewicht, dass ich

bei keinem anderen Squaliden Radien vorgefunden habe, die mit

dem betreffenden Bogen verwachsen waren, selbst nicht am letzten

kieinenbogen (mit Ausuahme von Centrina), wo vielleicht eine Ein-

beziehiiDg der kleinen Rudimente am wahrscheinlichsten geweseu

ware. Warum sollten am unteren Theil des Kieferbogens die Radien

eine Ausnahme macben? Bei den Notidaniden und Spinaciden 1 vei-

mochte ich solche Gebilde eben so wenig wie bei Chlamydoselachus

und Cestracion uachzuweisen; auch 0. Jaekel konnte bei den Pleura-

canthiden keine auffinden (siehe seine AusfiihruDgen 1895, pag. 71).

Wenngleich der an sich berechtigte Einwand Jaekel's: »Es machte

mich auch beziiglich der Deutung dieser Theile stutzig, dass gerade

so hoch entwickelte Selachier und diese allein unter den lebenden so

primitive Elemente bewahrt haben sollten «, vielleicht durch (spater

zu erwahnende) Befunde, die ich bei dem tief stehenden Scymnus

sowie bei Odontaspis machte, einigermaBen entkraftet wird, so er-

scheint mir doch eben so wie ihm die Kiemenstrahlennatur dieser

Knorpelchen bei diesem Selachier zur Zeit nicht erwiesen. Da mir

kein weiteres Exemplar von Pristiurus und kein Scyllium Edwardsii

(bei Scyllium canicula vermisste ich diese Gebilde) zur Verfiigung

stand, muss ich die Frage nach der Bedeutung dieser Elemente bis

zur Erlangung eines reicheren Materials offen lassen. Moglicherweise

konnte die ontogenetische Untersuchung der fraglichen Gebilde die

Entscheidung bringen.

Ob man einen Knorpel, den ich bei Scymnus lichia am unteren

Rande der Mandibel fand (siehe Taf. XVI Fig. 1 x) und der einem

spater zu besprechenden Fortsatz des Hyoid mit seinem distalen

Ende aufgelagert ist, hierher ziehen darf, muss ich dahingestellt

lassen. Eine Deutung als Rudiment eines oder mehrerer verwach-

sener Kiemenstrahlen wiirde aber immer noch leichter durchfuhrbar

sein, wie die als eines zweiten unteren Lippenknorpels oder eines

»Mental tentacle«. (Siehe hieriiber und ttber einen ahnlichen Knorpel

bei Odontaspis auch weiter unten, pag. 399 ff.)

3. Hyoidbogen.

Ehe ich auf eigenthiimliche Knorpelgebilde eingehe, die sich

zwischen Kiefer- und Zungenbeinbogen finden, mochte ich Einiges

zu letzterem Bogen bemerken.

1 Exklusive die unten zu besprechende Ausnahme von Scymnus.
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In Gegenbaur's Arbeit tiber das Kopfskelet der Selachier (1872)

wird ein Copulare des Hyoid nicht erwahnt; eben so scheinen spa-

tere Untersucher, so weit mir die Litteratur zuganglich war, dasselbe

vermisst zu haben. Bei Heptanchus cinereus fand ich nun zwi-

schen dem Hyoidstiick des Hyoidbogens (H) und der Hyoidcopula (C)

(siehe Fig. 26 Taf. XVIII) einen Knorpel (#), der die Lage eines Copulare

einnimmt und den ich bei alien vier daraufhin untersuchten Exem-

plaren vorfand. Ich mochte ihn desshalb als einen konstanten Theil

bei Heptanchus cinereus ansehen, obwohl er auBerst klein ist, und

die Moglichkeit betonen, dass er ein Copulare des Hyoidbogens
vorstelle. In diesem Falle wttrde dann auch in der Genese der

Hyoidcopula kein principieller Unterschied von der der anderen

Copulae statthaben 1
. Eine dieser Ansicht gunstige Instanz kann

auch in dem Verhalten des Hyoidbogens von Pleuracanthus gefunden

vverden (siehe 0. Jaekel, 1895, pag. 73, Fig. 1). Hier ist es noch

nicht zur Bildung einer Copula gekommen; vielinehr haben die bei-

derseitigen Bogen nur je ein basales Sttick abgegliedert, das nun

potentia Copulare und Copula enthalt und somit einen Zustand be-

wahrt hat, wie wir ihn in der Genese der Kiemenbogen recenter

Haie annehmen.

White hat bei Laemargus zwei kleine Knorpelchen vor dem

Hyoidbogen als »Hypo-hyals« gedeutet (siehe seine Fig. 3 Taf. II Hh),

doch scheint mir hier ihre Deutung nicht so sicher, da sie mbglicher-

weise auch zu den Elementen, die bei Laemargus und Hexanchus

vor dem Hyoidbogen liegen, gehoren; auBerdem waren sie nicht

konstant. Letzterer Thatsache mochte ich jedoch bei der groBen

Variability des Visceralskelets bei einer und derselben Species

keinen groBen Werth beilegen, ich halte vielmehr auch bei Heptan-

chus ihr Fehlen bei anderen Exemplaren, als ich untersuchte, fur

sehr moglich. Ein wichtigerer Grund gegen ihre Auffassung als

Hyoidcopularia ware, dass ihre Lage nicht zu dem Bild, das man

sich von der Genese der Hyoidcopula gemacht hat, passt und sich

mit den Verhaltnissen bei den Pleuracanthiden nicht in Einklang

bringen lasst. Soilte etwa die Ontogenese von Laemargus den Be-

weis erbringen, dass die von White aufgefundenen Knorpelchen doch

1 Indessen lasst das Fehlen dieses Knorpels bei alien anderen daraufhin

untersuchten Haien den Verdacht doch nicht ganz von der Hand weisen, dass

wir es nur mit einer sekundaren Abgliederung zu thun haben, die allerdings

merkwiirdigerweise gerade bei dem in Bezug auf sein Visceralskelet am tiefst-

stehenden Squaliden, und hier nach meiner Kenntnis auch konstant, auftrate.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 26
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Hyoidcopularia vorstellten — ein Gedanke, den man allerdings bei

eincni Vergleiche dicser Gebilde mit den von White wohl mit Recht

a Is Copularia des ersten Kiemenbogens gedeuteten Knorpeln seiner

Fig. 3 Taf. II nicht ganz von der Hand weisen kann — , so wiirde

die jetzige Auffassung der Hyoidcopula wenigstens ftir einen Theil

der Squaliden einer anderen Platz machen miissen.

In Gegenbaur's Werk findet sich an dem Kiemenskelet von

Scymnus (Taf. XIX Fig. 2) zwischen Hyoidcopula und Ceratohyale

ein Knorpelstuckcken angedeutet, das recht wohl einem Copulare

entsprechen konnte. Da aber ira Text von einem solchen nichts er-

wahnt ist, so mochte ich annehmen, dass die Zeichnung nur einen

durch eine tiefe Kerbe vom ubrigen Theil des Ceratohyale abge-

grenzten Knorpelfortsatz darstellen soli. Die eigene Untersuchung

bestatigte letztere Vermuthung. AuBer bei Heptanchus konnte ich

bei keinem Notidaniden und eben so bei keinem Spinaciden ein

solches Rudiment eines Copulare nachweisen.

Beziiglich des Zungenbeinbogens mochte ich jetzt nur noch

eines auBerst ausgepragten , von Gegenbaur nicht beschriebenen

Fortsatzes bei Scymnus, den ich ahnlich auch bei Centrina antraf,

gedenken (s. Fig. 10 Taf. XVI Pr,H), der direkt zum Mandibularbogen,

und zwar nach der Stelle, an welcher der schon oben erwahnte

Knorpel x liegt, sich fortsetzt. Eine Deutung dieses Knorpelfortsatzes

unterlasse ich, mochte aber anfuhren, dass bei diesem Selachier am
Hyomandibulare noch kein Fortsatz zum Sustentaculum und auch

noch kein ausgepragtes Sustentaculum besteht. Es konnte bei dem

Mangel einer solchen differenzirten Aufhangevorrichtung an den

oberen Theilen der Bogen, eventuell auch noch das Ceratohyale an

der Aufhangung des Mandibularbogens mit dem erwahnten Fortsatz

betheiligt sein.

Ein Faktum, das von alien bisherigen Forschern bestatigt wurde,

ist die Nichtexistenz eines M. adductor arcuum visceralium

am Zungenbeinbogen. Gegenbaur wies 1872, pag. 210, darauf

hin und erklarte sein Fehlen als bedingt durch den Anschluss des

Hyoidbogens an den Kieferbogen. Vetter konnte dann 1874 in

seiner Monographic der Selachiermuskulatur, pag. 445, von diesem

Muskel sagen: »Dem Zungenbeinbogen fehlt ein Homologon dieser

Bildung durchaus.« Dohrn lieferte 1885 auch ontogenetisch den

Nachweis, dass kein Adductor angelegt wird. Es scheint somit

hierin ein principieller Unterschied des Hyoidbogens von den Kie-

menbogen zu bestehen. Auch mir gelang es, obwohl ich meine
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ganze Aufmerksamkeit auf die Auffindung eines solchen richtete,

nicht, einen solchen nachzuweisen i
.

Dagegen gltickte es mir, eine fiir das einstmalige Vorhanden-

sein eines solchen Muskels mit Wahrscheinlichkeit sprechende Be-

obachtung zu machen. Bei Odontaspis konnte ich dentlich aus-

gesprochene Gruben nachweisen, die ich nach Lage und soustigem

Verhalten als Mnskelgruben eines Adductor arcuum visceralium

ansprechen muss (Fig. 35 Taf. XVIII F.Add). Es konnte vielleicht

verwunderlich erscheinen, dass dieser Muskel gerade bei einem im

Allgemeinen als ziemlich hochstehend angesehenen Selachier 2 deut-

liche Spuren hinterlassen bat. Die Erklarung hierftir finde ich darin,

dass gerade bei diesem Selachier die Adductoren der Kienienbogen

besonders machtig entwickelt sind und tiefe Muskelgruben ausge-

bildet haben. Darum konnte auch an dem Hyoidbogen bei Ruckbil-

dung von desseni Adductor der konservativere Knorpel noch die Ein-

driicke dieses eventuell einst vorhandenen Muskels bewahren.

Dass nicht bei den primitivsten Haien die Adductores am stark-

sten entwickelt sein mtissen und dass bei ihnen die Erhaltung eines

Adductors des Hyoid nicht mit Nothwendigkeit zu erwarten ist, da-

fiir liefern die Notidaniden, auf deren Primitivitat namentlich von

G. Ruge, 1897, mit besonderem Nachdruck hingewiesen wurde, den

hinreichenden Untergrund. Hier namlich finden wir die Adductores

verhaltnismaBig sehr schwach entwickelt.

Wichtig fiir die Erklarung des Fehlens eines Adductors am
Hyoid erscheint mir auch eine bei Chlamydoselachus gemachte

Beobachtung. Hier namlich fehlte an meinem Exemplare auch dem

ersten Kiemenbogen ein Adductor, eine Thatsache, die, so weit

mir die Litteratur zugangig war, noch bei keinem anderen Selachier

bekannt ist. Bei diesem Squaliden war der Adductor am sechsten

Kiemenbogen bei Weitem am machtigsten entwickelt, vom fiinften

bis dritten zeigte er sich dann von annahernd gleichmaBiger Ent-

faltung, am zweiten Bogen war er bedeutend schwacher ausgebildet.

Sollten wir in dieser successiven Abnahme dieser Muskeln bei diesem

primitiven Selachier etwas Primares zu sehen haben, so wtirden sich

hieraus naheliegende Schlusse fiir das inT Allgemeinen konstatirte

1 Bei Ganoiden, Dipnoern und Teleostiern kann aus begreitlichen Griiuden

kein Adductor am Hyoid erhalten sein. Auch den Holocephalen mit ihrem

rudimentaren Hyomandibulare scheint ein solcher zu fehlen.

2 Auf andere primitive Merkmale am Visceralskelet dieses Squaliden werde

ich weiter unten zu sprechen kommen.

26*
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Fehlen am Hyoidbogen und eventuell am Kieferbogen 1 ziehen

lassen.

Bei anderen Squalideri konnte ich keine Muskelgruben am Hyoid-

bogen nachweisen. Fiir die Notidaniden hat schon Gegenbaur das

Fehlen von ausgepragten Muskelgruben uberhaupt am Kiemenskelet

gezeigt. White giebt keine am Hyoid von Laemargus an. Ich fand

keine bei Spinax, Acanthias und Cestracion; fiir Scymnus erwahnt

Vetter keine. Auf Gegenbaur's Figuren ist nirgends eine ange-

deutet; nur bei Galeus (Taf. XIX Fig. 4) findet sich eine Vertiefung

im Hyoidstuck verzeichnet, die man als Muskelgrube auffassen konnte.

Da sie aber nicht bezeichnet ist und Gegenbaur (wie gesagt) aus-

drucklich das Fehlen des Adductor konstatirt, wage ich nicht, sie

zu deuten. Mir selber stand leider kein Galeus zur Verfugung.

Sollte spatere Untersuchung bei ihm Muskelgruben nachweisen, so

betrafe dies dann wieder einen verhaltnismaBig hochstehenden Squa-

liden.

4. Elemente zwischen Hyoid und Mandibeln.

White hat 1896 bei Laemargus und Hexanchus kleine

Knorpelelemente zwischen dem Unterkiefer und der Hyoidcopula ge-

funden und beschrieben (s. Anatom. Anz., XI, pag. 58, 59, Figg. 1,

2, 3). Von diesen halt er fiir mdglich, dass sie die Rudimente eines

Bogen seien, der zwischen Mandibular- und Hyoidbogen liegt und

welcher von Dohrn als Homologon des >sekundaren Hyomandibulare«

(in Gegenbaur's Nomenklatur) sowie von van Wijhe und Beard ge-

fordert wurde. Gleichzeitig lasst er es aber offen, ob die Stticke

nicht Reste von unteren Elementen des Mandibularbogens, die aus

ihrer Lage gezogen wurden und degnerirten, vorstellen. Gegenbaur,

1898, pag. 422 weist die erstere Deutung zuriick und fasst die Stticke

wie auch den Knorpel am vorderen Ende der Hyoidcopula von He-

ptanchus als * Reste eines Zusammenhanges mit dem Kieferbogen « auf.

Ich fand diese Elemente bei Hexanchus nicht bloB, wie es

White's Figuren zeigen, vor der Hyoidcopula gelegen, sondern sich

auch lateralwarts vor den Enden der Ceratohyalia hinziehend, also

einer Art von ventral gelegenen Bogen bildend (s. Figg. 17 und 19

Taf. XVII x).

1 Wie schon oben ausgefuhrt (siehe pag. 382—388), -halte ich die Homo-
logie des Adductor mandibulae mit den Adductores arcuum visceraliura nicht

fiir bewiesen. Verschiedenes scheint darauf hinzudeuten, dass er zum minde-

sten zu einem groCen Theil voni Constrictor stamnit.
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Man sieht daraus, dass man die Deutung Gegenbaur's von 1898

nicht so auffassen darf, als hatte er eine Copula zwischen Mandi-

bula- und Hyoidbogen gemeint, — eine Annahme, die ja Angesichts

der Befunde von White bei Hexanchus und Laemargus und derer

bei Heptanchus (s. Gegenbaur's Lehrb. 1898, pag. 423 und meine

Fig. 29 Taf. XVIII) mbglich gewesen ware. Gegenbaur sagt viel-

mehr selber mit berechtigter Reserve : »In welcher Art diese Knorpel

den Anschluss ausgefuhrt baben, bleibt ungewiss.«

Ein Befund, den ich bei Odontaspis machte, scheint mir nuu

die Mbglichkeit einer anderen Erklarung zu eroffnen. Bei Odontaspis

americanus fand ich am unteren Rande der Mandibel beiderseits eine

diinne Knorpelplatte ansitzen (siehe Taf. XVII Fig. 16 x, die Kiefer sind

hier etwas aus einander gezogen , um die Lage der Platten , die in

normaler Lage mit der einen Kante an einander stoBen, zur Hyoidco-

pula zu zeigen). Die beiden Platten liegen unter der Muskulatur

des Diaphragmas der Mimdschleimhaut auf, der sie fest adhariren.

Denken wir uns nun die beiden Unterkieferaste , die bei Odontaspis

einen recht spitzen Winkel mit einander bilden, so aus einander gezogen,

dass sie einen stumpferen Winkel mit einander bilden , so erhalten

wir die Unterkieferform von Hexanqhus. Wenn nun diese dilnnen

Platten von Odontaspis, die ja in der Mediane zusammenstoBen und

fest an der Schleimhaut haften, sich von der Mandibula ablbsten,

so wiirden sie solitare mit keinem Skelettheil mehr in Verbin-

dung stehende Knorpel vorstellen, die ziigleich mit der Spreizung

der Kiefer naturgemaB vor die Hyoidcopula geriethen. Und wenn

diese solitar gewordenen Knorpel noch weiter degenerirten , so

wiirden Rudimente zu Stande kommen, die den bei Hexauchus voi-

der Hyoidcopula beobachteten gleichen. Das mediane Zusammen-

stoBen der beiderseitigen Stiicke, das vielleicht fiir die Loslbsung

von der Mandibel von Bedeutung war, sehen wir auf Whites
Figg. 1 und 2 dargestellt. Bei mir sind die Stiicke etwas von ein-

ander getrennt, dafiir aber den Mandibeln noch mehr genahert, so

vielleicht ein Ubergangsstadium zwischen dem Befunde bei Hexanchus

und Odontaspis vorstellend. Es diirfte wohl zuniichst befremden,

dass hier versucht wurde, die genannten Knorpel von Hexanchus

durch eine kiinstlich konstruirte Riickbildungsreihe von Odontaspis,

einem Vertreter einer hbheren Familie, dem Verstandnis naher zu

bringen. Ich glaubte mich dazu berechtigt, weil ich auch bei Scy-

mnus an ganz gleicher Stelle (Fig. 10 Taf. XVI x) einen Knorpel auf-

fand, der wohl dem von Odontaspis homolog ist, und ferner weil von
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Stannius auch bei ScyIlium und von Gegenbaur bei Pristiurus 1

Knorpel in gleicher Lage beobachtet wurden. Also ein Vorkommen

ahnlicher Gebilde bei drei weit aus einander stebenden und sehr ver-

seliieden hoch entwickelten Familien! Bei einer solchen Verbreitung

diirfte es nicbt als ausgeschlossen erscheinen, dass diese Knorpel

auch den Vorfabren der Notidaniden in ahnlicher Lage zukamen.

An eine Ableitung dieser letzteren von Vorfahren des Odontaspis

denke icb selbstverstandlich nicht, sondern halte nur fiir moglich,

dass die den primitivsten Haien einstmals zukommenden Knorpel-

platten bei Odontaspis zu einem geringeren Grad der Reduktion ge-

langten als bei Hexancbus.

Bei einer Deutung 2 der Knorpel kann an Kiemenstrahlen ge-

dacht werden. Und icb balte in der That diese Erklarung, wie sie

von Gegenbaur schon fiir Pristiurus gegeben wurde, nicht fiir ganz

imwahrscheinlich. Man kann sicb wohl vorstellen, dass ein oder

mehrere Strahlen, die ibrer Funktion als Stiitzen der Kiemen bei

deren Riickbildung verlustig gingen, in einer geanderten Funktion

etwa als Unterstutzung des Mundbodens erhalten blieben und sicb

zu Platten umbildeten. Fiir diese Plattenbildung aus Kiemenstrahlen

besitzen wir ja gerade aucb am Kieferbogen ein Analogon im Spritz-

lochknorpel.

Alle diese Deutungen konnen indessen nur mit der groBten

Vorsicht aufgestellt werden, wie aucb iiberhaupt der ganze Ablei-

1 Bei den beiden letzteren Haien vielleicht auch anders zu deuten (siehe

oben pag. 393, 394).

2 Auf die Beziehungen dieser Eleinente von Scyrnnus, Odontaspis etc. zu

den Jugularplatten der Crossopterygier gehe ich nicht ein. Gegenbaur hat

1872, pag. 207, 208 die Jugularplatten als Belegstiicke der Knorpel bei Pristiurus

aufgefasst, so dass demnach die Jugularplatten nach ihin sich auf Kiemen-

strahlen gebildet hatten; 1898 erwahnt er von dieser Ansicht nichts. Abge-

sehen davon, dass sich nicht mit Sicherheit sagen lasst, ob die Platten, die ich

bei den genannten Haien fand, von Radien abstammen, ist deren Gestalt und

Lage Gegenbatjr's Ansicht von 1872 giinstig. Sollte sie sich bestatigen, so

diirfte man vielleicht auch die groBe unpaare Knorpelplatte zwischen den

Unterkiefern von Amia, von der Gegenbaur 1898, pag. 358 angiebt, dass ihre

genetischen Beziehungen mit einer vertikal gesonderten Platte der Teleostier

noch nicht ermittelt seien, davon herleiten. Lasst man die beiderseitigen

Knorpelplatten von Odontaspis, die jain derMitte zusammenstoI3en, konkresciren

und sich von den Mandibeln losen, wie das oben zur Erklarung der Verhalt-

nisse von Hexanchus gefordert wurde, so hat man die Jugularplatte von Amia
calva, die auch in gleicher Weise, wie die Platten von Odontaspis, die Hyoid-

copula bedeckt.

I
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tungsversuch der Knorpel des Hexanchus von an den Mandibeln

sitzenden Elementen nur mit allem Vorbehalt gegeben wird. Ob der

Entscheidung die Palaontologie oder die Ontogenie des Hexanchns

dereinst zu Hilfe kommen wird?

Ob der unpaare Knorpel vor der Hyoidcopula von Hep tan ch us

(Fig. 26 Taf. XVIII gh) mit den eben besprochenen Elementen homolog

ist, bezweifle ich sehr. Bei Hexanchus (Fig. 17 Taf. XVII gh) fand

ich auch einen unpaaren, der dem von Heptanchus ahnelte, vor der

Spitze der Hyoidcopula. Auch ein Loch in der Spitze der Hyoidcopula

von Odontaspis (Fig. 16 Taf. Taf. XVII) lasst es denkbar, wenn auch

nicht wahrscheinlich, erscheinen, dass hier ein ahnlicher Knorpel mit

dieser verschmolzen ist.

Beziiglich dieses unpaaren Knorpels von Hexanchus halte ich

es allenfalls fiir moglich , dass er dem von Gegenbaur 1 898 bei

Heptanchus Fig. 264 mit gh bezeichneten Knorpel (dessen Vorkommen

in etwas abweichender Form ich Fig. 29 Taf. XVIII bestatigen kann)

homolog ist. An, einem Exemplar von Heptanchus lieBen sich an

dem proximalen Theile der Hyoidcopula Querwulste nachweisen

(Fig. 26 Taf. XVIII). Es kann, ahnlich wie bei Odontaspis, daran

gedacht werden, dass man in diesem Relief die Reste von Verwach-

suugsstreifen, und zwar caudaler Theile des Glossohyale gh mit der

Copula, zu sehen hat. Diese Annahme halte ich um so mehr fiir

zulassig, als der von Gegenbaur in Fig. 264 B mitgetheilte Be-

fund ein Ubergangsstadium von 264 A zu meiner Figur darzustellen

scheint. Wahrend namlich auf Figur A der Knorpel gh scharf von

der Copula geschieden ist, zeigt er sich auf Fig. B in engerem Zu-

sammenhaug mit dieser, hat dagegen proximal ein kleines abge-

gliedertes Stiickchen ansitzen. Im Ubrigen fiihrt Gegenbaur selbst

an, dass es in Fallen zu einer Konkrescenz zu kommen scheine.

Man konnte hiernach zu der Vermuthung gefiihrt werden, dass wil-

es bei der so stark proximalwarts ausgedehnten Copula von Heptan-

chus nicht mit einem einheitlichen Gebilde, sondern vielmehr mit

dem verschmolzenen Glossohyale (wie es sich noch bei Teleostiern.

nach Gunther bei Ceratodus und nach W. K. Parker bei Lepidosteus

findet !
) und der eigentlichen Hyoidcopula zu thun batten. Wie man

sich dabei das Aufgehen des Glossohyale in die Hyoidcopula vor-

zustellen hatte, ist von untergeordneterer Bedeutung. Bemerkt sei

nur, dass das Glossohyale in einzelnen Stiicken (siehe Gegenbaur's

1 van Wijhe, 18S2, pag. 68, Taf. XVI Fig. 10 giebt allerdings keines an.
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Fig. 264 B und meine Fig. 26 Taf. XVIII 1
) zur Aufnahme zu

kornmen scheint, da often bar nicht gleich das ganze bewaltigt wer-

deu konnte 2
.

Welehen Knorpel bei den Selachiern Gegenbaur unter Glosso-

hyale versteht, konnte ich nicht ergriinden, da er sowohl die ganze

Hyoidcopula (z. B. Fig. 262, 263, 265) mit gh bezeichnet, wie auch

die erwahnten Knorpel bei Heptanchus. Aus dem Text jedoch,

pag. 422 und 423, scheint hervorzugehen, dass er den Knorpel bei

Heptanchus, welehen ich ftir dem Glossohyale homolog halte, nicht

meint, sondern vielmehr die von White bei Laemargus vor der

Hyoidcopula gefundenen daftir ansieht. Was Hexanchus anbetrifft,

so halte ich es, wie erwahnt, fur moglich, dass der unpaare Knorpel

vor der Hyoidcopula den Rest eines Glossohyales vorstellt. Diese

Deutung ist indessen eine sehr unsichere, zumal sich auf White's

Figuren dieser unpaare Knorpel nicht findet. Aber auch fur den

Fall, dass sich diese Deutung als berechtigt herausstellen sollte,

wiirde ich dennoch eine etwa hierauf sich sttitzende Erklarung der

lateralen Knorpelspangen von Hexanchus als Copularien der Mandi-

bularbogen, die aus ihrer Lage kommen, ftir sehr gewagt halten

und meine auf pag. 399 versuchte vorziehen.

5. Elemente zwischen Hyoidbogen und erstem Kiemenbogen.

Im Jahre 1872 wurde von Gegenbaur bei Cestraciou ein

unpaarer ovaler Knorpel zwischen Hyoidcopula und Copula des

zweiten bis dritten Kiemenbogens gefunden (siehe seine Taf. XIX

1 An der abgebildeten Copula lieBen sich noch einige andere Rillen nach-

weisen, die wegen ihrer Seichtheit und Undeutlichkeit nicht abgebildet wurden.

- Noch bei einem anderen Squaliden, Chlainydoselachus, ist die Zungeu-

beincopula proximalwarts ausgezogen ( Taf. XYII Fig. 18). Fiir eine Konkrescenz

mit einem Glossohyale ergeben sich keine Anhaltspunkte, dagegen kann die

Ausdehnung durch das Verhalten der weit proximalwarts ausgedehnten unver-

wachsenen Hypobranchialia der Pleuracanthiden erklart werden. Nach A.

Fritsch verhalt sich allerdings die Hyoidcopula auders, als 0. Jaekel, dem
ich hier folgte, angiebt.

Vielleicht ist in dem kleinen Knorpel x meiner Fig. 11 (Taf. XVI) von

Chlamydoselachus das proximale Rudiment einer Copula zwischen Mandibular-

und Hyoidbogen zu sehen, deren caudales Ende bei anderen Fischen sich noch

im Glossohyale erhalten hatte. Es wurden sich dann nur die Theile von ihr,

die Anschluss an die beiden Bogen hatten, erhalten haben, wahrend die freie

dazwischenliegende Strecke degenerirte. Doch fehlt es zu einer solchen Erkla-

rung an vermittelnden Befunden.
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Fig. 3), den er auf pag. 141 und 142 als ein Rudiment einer Copula

zwischen erstem und zweitem Kiemenbogen deutete. In seiner ver-

gleichenden Anatomie von 1898, Bd. I (pag. 422 und 423) spricht er

dagegen in Betreff dieses Knorpels die Vermuthung aus, dass er

vielleicht, wie eventuell der quere Knorpel der Pleuracanthiden 1

,

als eine neue Einrichtung zwischen Hyoid und erstem Kiemenbogen

aufzufassen sei. 1897 beschrieb White bei Laemargus einen an

ahnlicher Stelle gelegenen, allerdings nicht konstanten Knorpel, den

er als Basibranchiale 1 bezeichnete.

Ich fand bei Cestracion statt des einen unpaaren Knorpels

Gegenbaurs zwei in ziemlich betrachtlicher Entfernung von einauder

gelegene paarige (s. Taf. XVIII Fig. 24 Hbr.I). Dieser Befund scheint

mir zu Gunsten der von Gegenbaur 1872 angedeuteten Anschauung

zu sprechen. Man kbnnte namlich annehmen, dass hier, bei einem

rudimentaren Gebilde, in dem einen Falle (meine Beobachtung) die

Entwicklung ihr Ende erreichte, noch bevor die distalen Glieder der

Bogen verschmolzen, um eine unpaare Copula zu bilden, in dem

anderen Falle (s. Gegenbaur's Figur) diese Verwachsung bereits

eintrat, bei der Kleinbeit der Gebilde und ibrer Nichtfunktionirung

die Scheidung in Copularia und Copula aber unterblieb. Es scheint

mir auf diese Weise mbglicb, die beiden verschiedenen Befunde bei

Cestracion in ungezwungener Weise zu erklaren: in meinem Falle

wiirde also jedes Stuck das Copulare und die halbe Copula des

ersten Kiemenbogens potentia enthalten, und es ware nicht nothig,

»neue Einrichtungen« anzunehmen.

Betrachtlichere Schwierigkeiten scheinen sich mir aber der Deu-

tung des von White bei Laemargus als Basibranchiale 1 bezeich-

neten Knorpels entgegenzustellen. Wenn namlich die Deutung der

Knorpel H
x

(seine Fig. 3 Taf. II) als Copularia des ersten Kiemen-

bogens richtig ist, so wiirde sich die zugehorige Copula statt wie in

alien anderen Fallen distalwarts hier proximalwarts vorfinden. Immer-

hin kbnnte man eventuell bei einem so rudimentaren Gebilde eine

Lageverschiebung annehmen. Auch hier scheint mir aber jedenfalls

der Knorpel eher als ein Rudiment als eine neue in Ausbildung

1 Von 0. Jaekel's Homologisirung des queren Knorpels der Pleura-

canthiden mit einer ventralen Platte des ersten Kiemenbogens bei Chlainydo-

selachus, die aber gar nicht wie die Platte der Pleuracanthiden von der Hyoid-

copula gesondert ist, bin ich fiirs Erste nicht uberzeugt. Ein Ausfallen eines

Kiemenbogens hinter dem Hyoidbogen wiirde nirgends ein Analogon haben,

und wird auch von Jaekel gar nicht begriindet.
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begriffene Einrichtung aufzufassen zu sein. Eben so steht es mit einern

Knorpel Cu den ich bei Odontaspis americanus (Taf. XVII Fig. 20)

im Winkel vor den Copularien des zweiten Kiemenbogens fand.

Dieser ware seiner Lage zufolge sehr wobl als ' eine Copula des

ersten Bogens aufzufassen. Eine Abgliederung von den Copularien

diirfte er nacb seiner und deren ganzer Konfigurarion nicbt sein.

Wenn also hier aber die Deutung dieser Knorpel vorliiufig nocb

nicbt mit vollkomniener Sicberbeit entscbieden werden kann, so

scheinen mir Gebilde, die ich bei Centropborus granulosus vor

den Copnlaria des zweiten Kiemenbogen antraf, leicbter zu deuten

seiu. Hirer Lage zufolge konnte man wobl versucht sein, sie den

erwabnten Knorpeln bei Cestracion und Laemargus anznreiben; ja

die Wahrscheinlichkeit, dass sie Copularia vorstellten, ware auf Grund

ibrer mebr distalen Lage nocb groBer als bei jenen. Der Umstand

aber, dass icb sie bei einem alteren Embryo von Centropborus nicbt

antraf, dass dagegen dort die Copularia einen starker ausgepragten,

proximalwarts gericbteten Fortsatz als beim Erwacbsenen batten,

lasst es micb als wabrscbeinlicher vermutben. dass wir es bier mit

einer sekundaren Abgliederung zu tbun baben. Immerbin konnen

aucb bier erst ontogenetiscbe und vergleicbend-anatomiscbe Studien

an einem groBeren Materiale die eventuelle Entscbeidung bringen.

Icb mocbte das Gebiet der Copulae nicbt verlassen, obne nocb

auf Bildungen an der Hyoidcopula binzuweisen, die sich bei He-

ptancbus (Taf. XVIII Fig. 26) und Chlamydoselachus (Taf. XVII

Fig. IS) vorfinden. Am hinteren Rande der Copula findet sicb bier

ein daselbst mit Z bezeicbneter Fortsatz. der bedeutend an eine

Copula bei diesen primitiven Selacbiern erinnert. Es ware nicbt

unmoglicb, dass wir es bier mit dem Reste einer Copula des ersten

Kiemenbogens zu tbun batten, die durcb die starke Entwicklung des

Hyoidbogens und dessen durcb den Mandibularbogen berbeigefiibrte

Lageveranderung ans ihreni Verbande mit dem ersten Kiemenbogen

gerissen worden wiire 1
; docb lasst sicb bei den groBen Veranderungen,

die gerade im vorderen Bereicbe des Visceralskelets vor sich ge-

gangen sind, nichts Bestimmtes sagen 2
.

1 Dieser hiitte nun seinerseits auch proximalwarts Anschluss gefunden,

aber an der Hyoidcopula (Chlaroydoselachus oder durch Vermittelung des ab-

gebildeten Stiickes tlieils an dieser, theils noch an der ihm urspriinglich zuge-

hOrigen eventuellen Copula (Hexanchus).

2 Zu Gnnsten meiner Annalime wiirde sprecben, dass, wenn man die

unpaare Hyoidcopula von Heptanchns an? den paarigen Basalstiicken des Hyoids
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Wahrend 1872 Gegenbaur Knorpel, die den ersten Kiemen-
bogen mit der Hyoidcopula verbinden, als Copularia des ersten

Kiemenbogens auffasste, auBert er sich 1898 folgendermaBen liber

sie: »Bestimmter gehort zu den Neugestaltungen der den ersten

Kiemenbogen mit dem Hyoid verbindende Knorpel, der als eine Ab-

gliederung des ersten Bogens an einer Stelle erscheint, wo die fol-

genden Bogen nur einen Fortsatz zeigen.« Dieser letzteren Anschau-

ung von 1898 mochte ich mich anschlieBen, da die Gestalt dieser

Knorpel in der That nie einen Beweis ftir ihre Abstammung von

Copularien liefert und der vorerwahnte Befund von White es sehr

wahrscheinlich gemacht hat, dass die Copularien des ersten Kiemen-

bogens analoge Lagernng hatten, wie die der folgenden Bogen. Nur

in einer Frage von untergeordneterer Bedeutung, namlich der Frage,

ob sich diese Knorpel immer vom ersten Kiemenbogen abgliedern,

mochte ich gegenuber der gewiss fiir eine groBe Anzahl von Haien

giiltigen Anschauung Gegenbaur's fiir moglich halten, dass eine

solche Abgliederung auch bei manchen vom Hyoid ausging. Die

Gestaltung der Hyoidcopula bei den von mir untersuchten Exem-

plaren von Spin ax brachte mich zu dieser Vermuthung. Hier nam-

lich (siehe Fig. 25 Taf. XVIII) besteht ein Fortsatz der sich ganz

ahnlich verhalt wie der isolirte Knorpel bei Heptanchus (s. Gegen-

baur, Taf. XVIII Fig. 1, sowie meine Fig. 26 Taf. XVIII x). Auch

bei diesem scheint mir der Knorpel gerade beim Vergleich mit den

Verhaltnissen bei meinem Exemplar von Chlamydoselachus (siehe

Fig. 18 Taf. XVII) eher als eine Abgliederung von der Hyoidcopula

aufzufassen zu sein.

6. Einiges iiber die Kiemenbogen, insbesondere deren Copulae

und Copularia.

Hier konnte ich nur die von Gegenbaur in seinem bahnbrechen-

den Werke von 1872 mitgetheilten Befunde bestatigen.

Als bemerkenswerth erscheint mir jedoch die auBerordentlich

weitgehende individuelle Variability, indem sowohl die von mir

von Pleuracanthus durch Verwaclisung entsteheu liisst, dabei ein soldier distaler

Fortsatz nicht entstehen wiirde. Auch durch Muskelaktion diirfte er nicht lier-

vorgerufen seic Bei Oxyrhina spallanzani linden sich gleichfalls ahnliche

Verhaltnisse.

1 Eine sekundare Verschmelzung dieser etwa erst vom Kiemenbogen ab-

gegliederten Knorpel mit der Hyoidcopnla muss bei der ganzen Koufiguration

fiir ausgeschlossen gehalten werden.
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untersu elite n Exemplare ineist nicht mit einander ubereinstimmten,

als aueh von den Gegenbaur schen Figuren abwichen.

Es erhebt sich da die Frage , ob man einen von diesen ver-

sehiedenen Befunden als den typischen fur die betreffende Species

annebmen darf.

Vergleiche ich z. B. Gegenbaur 1

s Fig. 1 Taf. XVIII von He-

ptancbus in Bezug auf Copularia und Copula des ftinften und sechsten

Kieinenbogens mit meiner dieselbe Stelle wiedergebenden Fig. 29

Taf. XVIII, so ergiebt sicb Folgendes: Bei mir sind die Copularia

nicbt zur Copula verwachsen , aber gleicbwobl hat bei jedem Copu-

lare eine Trennung in einen proximalen und distalen Theil (welch

letzterer mit dem anderseitigen zusammeugenommen potentia eine

Copula vorstellt) stattgefunden. Dagegen finde ich bei Gegenbaur

wirklich eine solche Copula als vollkommen homodynames Gebilde

mit denen der anderen Kiemenbogen bestehen, und mochte auf

Grund dessen den Befund Gegenbaur 1

s zwar nicht als den typischen

im absoluten Sinne, wohl aber als den fur die primitive Natur von

dessen Visceralskelet mehr typischen ansehen l
,

Dabei wird aber ein abweichendes Verhalten bei einem anderen

Exemplar nicht bloB als unwichtige Variirung erscheinen, vielmehr

als ein werthvoller Wegweiser fiir die Entstehuug oder Weiterbildung

einer Form.

So scheint mir z. B. das von mir abgebildete Skelet (Fig. 29

Taf. XVIII) ein Beweis dafiir zu sein, dass die Entstehung einer

Copula nicht in jedem Falle genau in der Weise geschieht, wie sie

Gegenbaur 1898, pag. 423 mit den Worten schildert: »Die Genese

der Copulae ist die gleiche fiir alle Bogen vom Hyoid an. Die ven-

tralen Endglieder der Bogen sind die Ausgangspunkte. Sie schlieBen

sich an einander, wobei die vorderen sich zwischen hintere ein-

schieben und in terminaler Verbindung ein Stiick als Copula sich

abschnuren lassen, indess der Rest des Endstiickes ein Copulare

vorstellt.

«

Mein Befund spricht dafiir, dass uuter Umstanden eine solche

Abgliederung eines distalen Stiickes des Copulare auch erfolgen kann,

1 Indem ich mich auf den Standpunkt stelle, dass im Visceralskelet der

Selachier die annahernde Gleichartigkeit in der Homodynamie der Bogen gegen-

iiber ihrer verschiedenen homodynamen Ausbildung etwas Primitives darstellt.

Haswell's Befund (1884, pag. 89), dass bei Heptanchus iudicus der fiinfte Kie-

menbogen keine Copula bildet, sondern die Copularia sich direkt zur groCen

Copulaplatte begeben, erinnert schon mehr an das Verhalten hoherer Haie.
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noch bevor eine Vereinigung mit dem der anderen Seite erfolgt ist,

und dass dann die abgegliederten StUcke rait einander als Copula

funktioniren l
. Ob man erwarten darf, dass diese abgegliederten

Stucke, trotz ihrer Kleinheit, nachtraglich rait einander zu einer

echten Copula verwachsen, muss ich offen lassen. Die getrennten

Theile auf meiner Figur (C.V) als durch spateren Zerfall der Co-

pula entstanden zu denken, diirfte wohl unmoglich sein, da sick

noch ein unpaarer dritter (siehe Fig. 29 Taf. XVIII CIV) von vorn

zwischen sie schiebt. Diesen unpaaren Knorpel fasse ich als einen

Auswuchs und eine Abgliederung der vorhergehenden Copula (CIV)

auf, der sich ja bilden konnte, um die zwischen den beiden als

Copula fungirenden Copularstuicken bestehende Liicke auszufiillen.

Fur die Moglichkeit dieser Anschauung von der Entstehung der

Copula scheint mir auch Gegenbaur's Befund bei Hexanchus zu

sprechen. Er selber giebt liber die Stucke c" seiner Fig. 2 Taf. XVIII

auf pag. 138 an: »Die beiden vor der kleinen unpaaren Copula c""

gelegenen Knorpelstiicke sind dann entweder Abgliederungen der

Copularia des dritten Bogens oder sind aus einer verbreiterten Copula

entstanden, welche zwischen dem dritten und vierten Bogen lag.<

Die Bezeichnung mit c" ist der Beweis dafiir, dass er sie flir eine

Copula hielt. Beziiglich ihrer Herkuuft muss ich mich zur ersten Alter-

native bekennen, denn es erscheint mir zu komplicirt, wenn man
annimmt, dass sich erst die beiden Copularia mit einander verbinden,

um eine Copula zu bilden, und dass dieses kaum gebildete unpaare

Stiick sich gleich darauf wieder in zwei Theile scheiden sollte, wo-

bei die Ebene der Vereinigung mit der der Theilung gleiche Rich-

tung haben musste. Wir haben sorait auch hier wie bei Heptanchus

ein Stadium, wo die Copularia distal schon Copulahalften potentia

abgegliedert haben, diese aber sich noch nicht zu einer Copula ver-

banden.

Leider ist die Ontogenie dieser Gebilde bei den Notidaniden

noch nicht bekannt, wesshalb sich auch nicht mit Bestimratheit sagen

lasst, ob bei den Notidaniden eine solche Entstehung der Copulae

aus schon abgegliederten Copularstiicken angenommen werden kann.

Vergleicht man Gegenbaur's Figur von Hexanchus (Taf. XVIII

Fig. 2) mit der meinigen (Fig. 19 Taf. XVII), so sieht man ohne Wei-

1 Zu Gtinsten dieser Annahme scheint mir auch zu sprechen, dass Falle

vorkommen, wo nur das eine Copulare caudal ein Stiick abgliederte. So bei

meinem Exemplar von Centrophorus (Taf. XVIII Fig. 28), bei Acanthias (Gegen-

baur, Taf. XVIII Fig. 3 , vielleicht auch bei Hexanchus (White, Fig. 1 ec
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teres, dass hier die Stiicke c" von Gegenbaur sich zu einer unpaaren

Copula zusamniengeschlossen haben. Auch in Bezug auf die Copu-

laria des vierten und flinften Kiemenbogens zeigt mein Exemplar

nicht nur bedeutende Abweichungen von deni Gegenbaur's, sondern

auch von den beiden durch White auf pag. 58 von Bd. XI des

Anatomischen Anzeigers gegebenen Figuren. Bei dem Exemplar

GrEGEJjTBAUR'fl stehen eben so wie bei dem einen von White beide

Copularia-Paare mit der letzten Copula im Zusammenhaug, indem sie

von proximal-lateral nach medial-distal verlaufen. Bei dem anderen

Exemplare von White nehmen die Copularia des fiinften Bogeus

eine zum Vorderrande der letzten Copula, fur die Gegenbaur den

guten Namen » Cardiobranchiale* gebraucht (1808), mehr parallele

Ricbtung ein, die der auf meiner Figur entspricht. Jedoch geben

sie bei White nicbt bis zur Mediane, sondern lassen dem Copulare

des vierten Bogens noch Platz, urn sicb zum Cardiobranchiale er-

strecken zu kbnnen. Dieser Anscbluss des Copulare des vierten

findet indessen nur auf der einen Seite statt; auf der anderen be-

tindet sich ein quadratiscber Knorpel, von dem man nicht entschei-

den kann, ob er zum Copulare des vierten oder fiinften Bogen ge-

hbrt. Wir baben somit bier in White's Exemplar das verbindende

Glied zwischen Gegenbaur's und meinem Befund. Der meinige

scheint mir gegeniiber dem Gegenbaur's, der mehr an das Yerhalten

hbherer Haie erinnert (wie wir ja auch bei Centrophorus calceus den

zweiten bis fiinften Kiemenbogen mit dem Cardiobranchiale verbun-

den finden), der primitivere zu sein. Die Abgliederung der Copula

ist unterblieben. Auch beziiglich der Gliederung des Cardiobranchiale,

welcher ich keine groBe Bedeutung beimesse, weicht mein Exemplar

ab. Bei Gegenbaur's und White's eiuem Exemplar besteht es aus

einem Stuck, bei White's anderem aus vier, bei dem meinigen aus

zwei Stiicken.

Bei Chlamydoselachus zeigt das Visceralskelet der beiden

untersuchten Exemplare manche Verschiedenheiten (vgl. Garmans

Taf. IX mit meiner Fig. 1 8 Taf. XVII). Auch hier scheint mir mein

von dem GARMAN'schen abweichender Befund der Copula des zweiten

Kiemenbogens darauf hinzudeuten, dass noch eine dritte Art der

Entstehung derselben nicht auszuschlieBen ist. Es findet sich nam-

lich hier der der Copula seiner Lage nach entsprechende Skelettheil

noch auf der einen Seite im Zusammenhang mit dem Copulare (Hbr.II).

Man konnte dann annehmen, dass das eine Copulare (im weiteren

Sinne) sich starker entwickelt und dass dann das andere minder

1
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ausgebildete sich ihm einfach mit seinem distalen Ende angelegt

habe, wie es das ausgewachsene Thier zeigt. Eur eiue solche Ent-

stehungsart wtirden aucli die Verhaltnisse des basalen Visceralskelets

von Centrina (Taf. XVIII Fig. 37, 3. Bogen) sprechen

Eine Entscheidung hinsiclitlicli aller dieser Deutungsversucbe ist

mit dem vorliegendeu Material nicht zu geben. Vielleicht wird die

ontogenetiscbe Untersuchung recht vieler Embryonen hier mehr

Lieht verbreiten. Icb halte es fltr hbchst wahrscheinlich, dass sie im

Detail verschiedene Entsteliungsweisen bei der groBen Varia-

bilitat dieser Tbeile aufdecken wird. Gkgenbaur's Grundannahme

der Entstehung der Copulae aus ventralen Bogenenden wird aber

hierbei besteben bleiben. Einen Beweis fur diese primare Zuge-

horigkeit der Copulae zum Visceralskelet sebe ich in Verhaltnissen,

die ich bei einem Exemplar von Scymnus beobachtete. Hier fan-

den sich die beiden Copularien zu einem Stuck verwacbsen, dem

man die paarige Entstehuug nicht mehr anmerkte, und nur am cau-

dalsten Ende hatte sich ein weiterer unpaarer Knorpel von dieser

Platte abgegliedert; das heiBt, die Abgliederungsebene der Copula

war in diesem Falle nicht durch die Ubergangsstelle der paarigen

Copularien in einen unpaaren Theil gelegt, vielmehr weiter caudal

durch letzteren selber 2
.

Mein Exemplar von Chlamydoselachus weicht ubrigens in

noch einem Punkte von dem Gakmans ab. Es findet sich bei mir

am oberen medialen Ende des sechsten Kiemenbogen zwischen die-

sem und der letzten Copula ein kleiner Knorpel (Hbr. VI?), der genau

die Lage einnimmt, die den vorhergehenden audi mit dem Cardio-

branchiale verwachsenen Copularien zukommt. Da der Knorpel auBer-

dem beiderseitig vorkommt, witrde man sehr geneigt seiu, ihn als

Copulare des sechsten Kiemenbogens zu bezeicbnen. Hierbei ist aber

1 In der Anordnung der Copularien des dritten Bogens und der Copula

zwischen drittem und viertem Bogen bei Scymnus (Gegenbaur, Taf. XIX Fig. 2)

kOnnte man dann vielleicht eine Weiterbildung sehen, indem sich von dem
einen starker ausgebildeten Copulare (im weiteren Sinne) eine Copula geson-

dert hat.

2 Fur ein Einrttcken der Copulae in die Visceralbogen, als von hinten

nach vorn vorgeschobene Skelettheile, wie die Musculi coraco-hyoideus, coraco-

mandibularis oder subspinalis, wie es Dohrn 1884, pag. 17 vermuthet, fand ich

nirgends Anhaltspunkte. Es zeigen vielmehr alle die eben erwahnten Uber-

gangsformen zwischen Exemplaren, die nur mit Copularien versehen sind, und

solchen, die eine Copula ausgebildet haben, dass eine solche Heterogenic beider

Skeletgebilde nicht angenommen werden kann.
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zu bedenken, dass meines Wissens noch bei keinem Selachier am
letzten Kiemenbogen ein Copulare nacbgewiesen wurde. Man wird

dessbalb vorsichtiger verfabren, wenn man zunachst noch offen lasst,

ob dieser Knorpel eine sekundare Abgliederung oder ein Copulare

vorstellt. Die letztere Moglicbkeit diirfte aber gerade fiir diesen pri-

mitiven Selachier und Angesichts der Thatsache, dass bei Heptanchus

am sechsten Kiemenbogen ein Copulare besteht, den Vorzug haben.

Bei Centrophorus granulosus weicht nach Gegenbaur das

Kiemenskelet beziiglich der Copulae bedeutend von dem von Centro-

phorus calceus ab und gleicht dem von Acanthias.

Von letzterem zeigte mein Exemplar von Centrophorus gra-

nulosus nicht unwesentliche Abweichungen, indem die Copula der

zweifcen bis dritten Kiemenbogen sich mehr als eine nur einseitige

Abgliederung vom Copulare 2 darstellte und noch eine andere

dem dritten bis vierten Bogen zugehorige Copula vorhanden war.

Bei Acanthias (vgl. Gegenbaur's Fig. 3 Taf. XVIII mit meiner

Fig. 28 Taf. XVIII von Centrophorus granulosus) haben wir in der

einseitigen Abgliederung eines Stiickes von dem vierten Copulare

vielleicht eine Vorstufe zu sehen , die wieder eine Stiitze fiir die

von mir fiir moglich gehaltene Entstehungsweise der Copulae 1 ab-

geben wurde. Das Cardiobranchiale (Cabr), welches bei Acanthias

und Centr. calceus nur aus einem Stuck bestand, fand ich bei Centr.

granulosus in vier Stiicke gegliedert, welche Gliederung man aber

wohl als eine sekundare aufzufassen hat.

Zum Schluss mochte ich noch den ventralen Theil des Visceral-

skelets von Centrina salviani Risso beschreiben, der, so weit mir

die Litteratur zuganglich war, nirgends bisher veroffentlicht wurde.

Ich bilde ihn auf Taf. XVIII Fig. 37 ab. Die Ceratobranchialia der

zweiten Kiemenbogen mit ihren Copularien (Hbr.II) und der Copula

(C.II) zeigen ein ganz gleiches Verhalten wie bei Acanthias. Am
dritten Kiemenbogen haben wir nur zwei mediale Stiicke, indem hier

entweder die eventuelle linke Copulahalfte mit dem distalen Ende des

einen Copulare verwachsen ist, oder (was viel wahrscheinlicher ist)

iiberhaupt keine gebildet wurde und nur der betreffende Theil des Co-

pulare (Hbr.III) ihre Stelle einnimmt. Die Copularia des vierten

Bogens (Hbr.IV) schlieBen in paralleler Lagerung zum Vorderrand

des Cardiobranchiale (Cabr) die Copularia 3 von der Verbindung mit

1 Wobei ich »Copula« in dem von Gegenbaur, 1872, pag. 137 gebvaucbten

weiteren Sinne nehme.
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diesem aus, ein ahnliches Verhalten, wie es bei meinem Exemplar von

Hexancbus fiir den vierten und fiinften Bogen gait. Die letzte Copula

besteht nur aus einem Stuck. Der fiinfte Kiemenbogen war an seinem

medialen Ende in einen langeren Fortsatz ausgezogen.

Aucb bei Spinax 1
, fiir dessen letzten Bogen Gegenbaur eine

einfache Spange angiebt, fand ich eine abnliche Ausbreitung, wie

sie bei Acanthias, Centrophorus und Anderen besteht.

Wahrend Gegenbaur das Visceralskelet fast aller wichtigeren

Familien der Haie untersuchte, hat er von den Lamniden keinen

Vertreter zur Verfiigung gehabt. Da diese sowohl iin Recent wie

in der palaontologischen Vergangenheit eine sehr bedeutende Rolle

spielen (vgl. von Zittels Handbuch der Palaontologie Bd. HI,

pag. 334), so diirfte es nicht unangebracht sein, das Skelet eines

solchen zu beschreiben und die Beziehungen zu den anderen Fa-

milien der Haie zu prufen. Ich untersuchte das Visceralskelet von

Odontaspis americanus, das meines Wissens noch nicht beschrieben

ist (siehe Taf. XY1I Fig. 20). Das Skelet ahnelt ziemlich stark dem

von Cestracion, mit dem es namentlich auch die Copula vor dem

zweiten Bogen theilt. Merkwiirdig ist die Uberlagerung des Hyoid

durch den ersten Kiemenbogen. Dieser steht mit der Hyoidcopula

durch ein starkes Ligament in Verbindung. Wenn man dieses Liga-

ment entfernt, so findet man in ihm theilweise eingeschlossen die auf

der Figur dargestellten Knorpel x liegen, welch e auf beiden Seiten

annahernd gleich gestaltet sind. Ob man diese als neu auftretende

Verknorpelungen des Ligaments oder als Rudimente eines einzigen

groBeren, den ersten Kiemenbogen mit dem Hyoid verbindenden

Knorpels zu deuten hat, muss dahingestellt bleiben. Die Copularien

des zweiten Kiemenbogens (Hbr.II) stoBen mit ibrem distalen Ende an

ein kleines unpaares Knorpelchen, welches selbst wieder proximal von

einem etwas groBeren unpaaren annahernd rechteckigen Knorpel liegt

(C.II). Eine solche Anordnung wurde bisher noch bei keinem Se-

lachier beobachtet und ihre Erklarung stoBt auf betrachtliche Schwierig-

keiten. Wohl sicher reprasentirt der rechteckige Knorpel wenigstens

einen Theil der Copula der zweiten Bogen. Es handelt sich nun um

1 Bei diesem zeigte mir die enibryologische Untersuchung, dass die letzte

Copularplatte, die beiin Ausgewachsenen von Gegenbaur und mir als einfach

gefunden wurde, deutlich in drei Stiicke gegliedert ist; nahe der Mediane konnte

man sogar Spuren einer Trennung in fiinf beobachten. Man hat diese Gliede-

rung wohl nur als durch verschiedene Verknorpelungscentren hervorgerufene

zu betrachten.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 27
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die Frage, ob der kleine vor ihr liegende unpaare Knorpel von ihr

(Copula II) oder von den Copularien abgegliedert wurde. Seine unpaare

Bescbaffenheit diirfte fur erstere Mbglichkeit sprecben; jedocb sebe

ich nicbt ein, welche Ursacbe diese Abgliederung bervorgebracbt

baben sollte und wie eine solcbe Gestalt der Copula, wenn wir sie

als eine Abgliederung verwachsener Copularien auffassen, zu Stande

kommen kann. Der dritte und vierte Kiemenbogen finden vermittels

ibrer Copularien (Hbr.III, Hbr.IV) an der Vorderflache des Cardio-

brancbiale (Cabr) Anscbluss. Der funfte Kiemenbogen, dessen Cerato-

brancbiale einen distalen Fortsatz wie z. B. Acantbias zeigt, verbindet

sich direkt mit dem Cardiobranchiale, welcbes an meiuein Exemplar

ungegliedert ist. Das Epibrancbiale des Hyoid artikulirt mit dem
Cranium. Die Epibranchialia und Ceratobrancbialia nehmen vom
zweiten bis vierten Kiemenbogen nur maBig an GroBe ab. Beson-

ders machtig sind die des ersten Kiemenbogens und das Ceratobran-

cbiale des letzten Bogens entwickelt. An den an einander stoBenden

Enden der Cerato- und Epibrancbialia finden sicb stark ausgepragte

Muskelgruben fiir den Adductor arcuum viseeralium. Die Pharyngo-

branchialia des ersten bis vierten Bogens sind wobl ausgebildet und

zeigen distal einen Fortsatz zum Ansatz der Mm. interbasales, wie

icb sie in dieser Weise bei keinem anderen Hai ausgebildet antraf.

Das ziemlich rudimentare Epibrancbiale des fiinften Bogens verbindet

sich mit einem distalen Fortsatz des Pbaryngobranchiale des vierten.

Von den Roc ben mochte icb nur einen Befund mittheilen.

Wahrend Gegenbaur bei alien von ihm untersuchten Rochen eine

Hyoidcopula nacbweisen konnte, feblte dieselbe bei dem von ihm

abgebildeten Torpedo marmorata. Mein Exemplar von Torpedo
ocellata (Taf. XVII Fig. 21) scheint mir ein Ubergaogsstadium vor-

zustellen, in welchem die RUckbildung der Copula gerade eingeleitet

ist. Eine Abgliederung von den ventralen Enden der Hyoidstucke

ist nicht eingetreten und eben so wenig eine mediane Verbindung,

die proximalen Fortsatze der Hyoide (x) scheinen aber deutlicb nach

Lage und Gestalt auf eine rudimentare Hyoidcopula binzuweisen.

Ob die kleinen Knorpel proximal von den Copularien des zweiten

Kiemenbogens (Hbr.If) etwa Rudimente von Copularien des ersten

vorstellen, muss dahingestellt bleiben. Das Copulare des vierten

Kiemenbogens [Hbr.IV) bestand im Gegensatz zu Gegenbaur's Be-

fund bei T. marmorata noch gesondert vom Ceratobranchiale.
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7. Distaler Bereich des Visceralskelets.

Ehe ich die Bogen des Kiemenskelets verlasse, mochte ich noch

einiger kleinen Skeletelemente gedenken, die ich im Bereiche des

distalen Theils des Kiemenskelets der Chlamydoselachidae und

Notidanidae fand.

Zunachst seien bei Chlamydoselachus (Fig. 18Taf. XVII) zwei

kleine Knorpelchen (Hbr. V? und Hbr. VI?) erwahnt, von denen der

eine zwischen den basalen Enden des vierten und fiinften Ceratobran-

chiale, der andere zwischen denen des fiinften und sechsteu liegt.

Ihre Deutung scheint mir ziemlich schwierig. Sie als Abgliederungen

von den Ceratobranchialien anzusehen, diirfte kaum augehen, da

nicht einzusehen ware, wie zwei so schmale Spangen dazu veran-

lasst sein sollten. Eher konnte man daran denken, sie als Pharyux-

radien aufzufassen. Diese sind aber, wie schon Gegenbaur zeigte,

bei den verwandten Notidaniden iiuBerst wenig ausgebildet. Wo sie

sich finden, z. B. bei Heptanchus, liegen sie mehr am oberen Ende

der Ceratobranchialia und niemals in einer so ganz basalen Lage

wie bei Chlamydoselachus, bei welchem letzteren ich nicht einmal

an den Stellen, wo sie bei den anderen beiden Notidaniden vor-

kommen, welche nachweisen konnte. Ein weiterer Grund gegen ihre

Auffassung als Pharynxradien ist dadurch gegeben, dass die beiden

Knorpelchen deutlich nahere Beziehungen zum Vorderrand des hinter

ihnen liegenden Bogens zeigen, wahrend die Pharynxradien dem

Hinterrande der inneren Seite der Ceratobranchialia aDgehoren.

Sollte man diese Knorpelchen 1 dennoch als Pharynxradien an-

sprechen, so konnte man diese Deutung doch nicht auf einen anderen

Knorpel ausdehnen, der auf derselben Figur mit VII? bezeichnet ist.

Wahrend namlich die beiden ersterwahnten etwas in der Tiefe zwi-

schen den Bogen liegen, liegt dieser direkt caudalwarts vom sechsten

Kiemenbogen und hat mindestens nicht engere Beziehungen zur

Schleimhaut wie jener. Ferner wiirde bei seiner Deutung als Pha-

rynxradius dem letzten Kiemenbogen sowohl vorn wie hinten einer

zukommen, ein Verhalten, das wir doch erst bei hoheren Haien mit

stark verbreiterten Bogen antreffen 2
, wo aber eine solche basale Lage

1 Ich wiirde noch fur am wahrscheinlichsten eine Deutung als Abgliede-

rung von den Copularien halten.

2 Bei Echinorhinus konnte ich auch zwei Reihen von Pharynxradien nach-

weisen, hier sind die Pharynxradien besonders schon als konische Zapfen aus-

gebildet.

27*
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uie erreicht wird. Im Ubrigen ware es jedenfalls sehr auffallend,

wenn bei einer Familie, wo, wie schon oben erwahnt, diese Ra-

dien iiberhaupt eine auBerst geringe Ausbildung haben, bei einer

Species, die in dieser Beziehung noch am allertiefsten steht, auf

einuial ein Pharynxradius auftrate, und zwar an einer Stelle, wo

sonst kein Hai, habe er auch sonst noch so ausgebildete Pharynx-

radien, dieselben besitzt. AuBerdem wiirde dieser Radius in seiner

Gestalt ganzlich von der sonst iiblichen Form abweichen und an

dieser Stelle so gut wie funktionslos sein. Wir mltssen daher nach

einer anderen Erklarung fiir diesen Knorpel suchen.

Schon Stannius hatte in seiner Zootomie der Fische den Nach-

weis eines Rudimentes eines sechsten Kiemenbogens bei einer An-

zahl von pentanchen Haien zu liefern gesucht. Er schreibt 1854,

2. Aufl., pag. 81 und 82: »Bei den Squalidae findet sich allgemein

hinter dem funften noch die Andeutung eines sechsten, und wahr-

scheinlich ist ihre Anzahl bei den Notidani noch groBer« (siehe auch

Anm. auf pag. 81). Seine Ausfiihrungen suchte Gegenbaur 1872

(siehe pag. 162 und 163 seines Werkes), wie mir scheint, in durch-

aus uberzeugender Weise zu widerlegen. Nachdem jedoch die Em-

bryologie bei den Pentanchen die Anlage einer sechsten Kiemenspalte

nicht unwahrscheinlich gemacht hat (Hoffmann 1897 fur Acanthias

vulgaris 1
), hat Gegenbaur 1898 sein Urtheil etwas modificirt und

sagt pag. 430 betreffs des Knorpels von Stannius: >Ob er einer

sechsten Kiementasche angehbrt, welche allerdings angelegt wird,

bleibt zu entscheiden.

«

Ein Befund, den ich bei Odontaspis machte und auf den ich

weiter unten zu sprechen kommen werde, scheint mir eine wichtige

Instanz gegen die Deutung im Sinne von Stannius zu bieten.

Sehen wir nun zu, ob die Grtinde, die Gegenbaur 1872 gegen

die Deutung des STANNius'schen Knorpels vorbrachte, auch fiir den

von mir bei Chlamydoselachus gefundenen Knorpel zutreffen. Da
ist zunachst zu bedenken, ob nicht etwa eine Deutung als Kiemen-

strahlen-Rudiment, als welches Gegenbaur den Knorpel der pentan-

chen Haie mit Recht ansieht, zulassig ist.

Ich glaube dies fiir das vorliegende Gebilde von Chlamydose-

lachus verneinen zu konnen, indem ich gleichzeitig mit demselben

auch am sechsten Bogen Kiemenstrahlen-Rudimente nachweisen konnte

(siehe meine Taf. XVII Fig. 18 Rr). Ihre Beschreibung soli erst im

1 Siehe auch Koltzoff, 1902, pag. 442 Anm.
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nachsten Abschnitt erfolgen; sie ergeben sich nach Lage und Gestalt

deutlich als Homologa der bei anderen Haien beschriebenen. Die

meiner Ansicht nach uniiberwindlichen Schwierigkeiten, die sich einer

Deutung als Pharynxradien entgegenstellen, wurden eben schon er-

wahnt. Es bleibt also, will man nicht eine Abgliederung vom sech-

sten Kiemenbogen annehmen, was nach der Gestalt des Knorpels

(derselbe stellt einen ganz schmalen Stab dar, der nur in dorso-

ventraler Richtung groBere Ausdehnung hat) als auBerst gewagt und

grundlos erscheinen muss, nur noch die eine Deutung als Rest

eines siebenten Kiemenbogens resp. neunten Visceralbogens

ubrig. Da der Knorpel sich bei dem von mir untersuchten Exem-

plar beiderseitig vorfand und a priori die Moglichkeit des Vorhanden-

seins eines siebenten Bogens Angesichts des Verhaltens von Heptan-

chus 1 besteht, mochte ich. dieser Deutung den Vorzug vor alien

anderen geben.

Eine genauere Untersuchung ergab auch fur den gleichfalls mit

sechs Kiemenbogen versehenen Hexanchus einen kleinen Knorpel

an ahnlicher, aber nicht identischer Stelle (Fig. 19 Taf. XVII y).

Hier lasst es mir die geanderte Lage, die geringere GroBe und

namentlich die relativ viel geringere Entfaltung in dorso-ventraler

Richtung fur recht fraglich erscheinen, ob man diesen Knorpel mit

dem von Chlamydoselachus homologisiren darf.

Das Suchen nach einem Rudiment eines achten Kiemenbogeus

lieferte beiHeptanchus den auf Fig. 22 Taf. XVII abgebildeten Be-

hind (x). Da ich eine solche Trennung jedoch nur bei zwei Exemplaren

1 Fritsch, 1895, beschreibt sowohl fur Pleuracanthus wie Xenacanthus

einen sechsten und siebenten Kiemenbogen und bildet denselben auf Taf. 96

Fig. 1 und 2 von Xenacanthus decheni und Pleuracanthus oelbergensis ab.

Da seine Restauration pag. 16, Fig. 206 so sehr von dem iiblichen Kiemenskelet

der Selachier abweicht und er pag. 25 bei Xenacanthus selber eine vielleicht

andere Anlagerung der Kiemenbogen an die Copulae, als es seine Fig. 215

wiedergiebt, fur moglich halt, habe ich mich im Vorgehenden namentlich an

die Angaben Jaekel's gehalten, die offenbar auf einem besser erhaltenen Ma-
terial fuCen. Auf Grund dieses Materials bestreitet Jaekel ganz entschieden

die Angabe Fritsch's von einem sechsten und siebenten Kiemenbogen bei den

Pleuracanthiden und bestatigt somit die Ansicht Koken's. Angesichts des Ver-

haltens bei Chlamydoselachus, dem ja nach Jaekel eine Yerwandtschaft mit

den Pleuracanthiden zukommt. konnte man sich das Vorhandensein eines sech-

sten eventuell auch siebeuten Bogens wohl vorstellen, wie auch in der That

die Tafeltiguren Fritsch's, falls man an ihrer Genauigkeit nicht zweifeln will,

kaum eine andere Deutung zulassen. Dem stehen aber, wie gesagt, die vollig

abweichenden Resultate Koken's und Jaekel's gegeniiber. Weitere Unter-

suchungen sind nooh abzuwarten.
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vorfand, wenn auch alle anderen einen Fortsatz von gleicher Gestalt

hatten, der den ihm eutsprechenden aller anderen Haie weit Uber-

trifft, so inochte ich eine Deutung, die im Zusanimenhang das Pri-

mare, in der Trennung aber eine sekundare Abgliederung erblickt,

fiir wabrscheinlicher halten. Die ontogenetische Untersuchung an

einem alteren Embryo von Heptancbus ergab, dass die distale Platte

hier relativ verdickt war und mit dem siebenten Kiemenbogen nur

durch eine dttnnere Larnelle zusammenbing. Angesichts dieses, fur

eine getrennte Genese der Tbeile nicbt ungiinstigen Befundes muss

ich die Frage nach der Natur der Platte offen lassen.

Weder bei einem der Spinaciden noch bei Cestracion und Odont-

aspis vermochte ich Elemente nachzuweisen , die sich etwa als Ru-

dimente eines sechsten Bogens deuten lieBen. Ich kann somit die

bezliglichen Darlegungen Gegenbaur's nur bestatigen.

8. Kiemenstrahlen.

Von den Kiemenradien besitzen erhohtes Interesse die der Man-

dibularbogen, die des letzten Kiemenbogens und die des Hyoidbogens.

Erstere wurden bereits oben (pag. 388—394) von mir behandelt.

a. Radien des letzten Kiemenbogens, Kiemenstrahlen

im Allgemeinen.

Die Radien des letzten Kiemenbogens sind namentlich dess-

wegen von Bedeutung, weil sie als Argument fur die Kiemenbogennatur

dieser letzten Bogen dienen. Von den fruheren Untersuchern wurden

diese Strahlen theils ubersehen, theils anders gedeutet (Stannius).

Gegenbaur (1872) wies bei einer groBeren Anzahl von Haien einen

Knorpel nach, den er als Radius deutete. Er konnte jedoch diesen

Nachweis nur fiir die Haie mit fiinf Kiemenbogen erbringen, bei

denen die Auffassung des fiiuften Bogens als eines Kiemenbogens

Angesichts des Verhaltens dieser Bogen bei den Notidaniden, bei

welchen der ftinfte Bogen noch eine Kieme tragt, ohnehin schon

sehr wahrscheinlich war. Von den Notidaniden sagt er (pag. 162):

>Beziiglich des Vorkommens des Radienknorpels am letzten Bogen

bemerke ich, dass ich bei den Notidaniden vergeblich danach suchte.«

Meine Untersuchungen ergaben auch ein Vorhandensein sol-

cher Kiemenstrahlenrudimente am letzten Bogen der Notidaniden.

Bei Heptanchus fand ich deren sogar zwei, wahrend Gegenbaur bei

alien Haien, abgesehen von Scyllium (wo deren drei sind), nur einen



Beitrage zur Kenntnis des Visceralskelets der Selachier. 417

beschreibt. Ich bilde sie auf Fig. 22 Taf. XVII ab; es sind zwei

ovale Korper (Rr). Bei Hexanchus fand ich an ahnlicher Stelle einen

von annahernd derselben Form. Auch bei Chlamydoselachus ist

eine Platte vorhanden (s. Fig. 18 Taf. XVII Rr), welche man wie die

von Laemargus und Centrophorus, denen sie am meisten ahnelt, nach

Gegenbaur als verwachsenes Rudiment von Kiemeustrahlen deuten

darf. Garman erwahnt nichts von ibr und giebt im Text an, der

sechste Bogen babe keine Radien, docb scheint sie nach seiner Ab-

bildung (Plate IX) vorhanden zu sein, jedoch in von der meinigen

ziemlich abweichender Gestalt und zugleicb in vollstandiger Ver-

wachsuug mit dem Ceratobranchiale.

Fur die Spin acid en kann ich die Angaben Gegexbaur's voll-

kommen bestatigen, eben so die White's fiir Laemargus. Bei Acan-
thi as fand ich auBer dem bekannten Rudiment eines Strahles noch

dasjenige eines zweiten. Bei Centrina sah ich einen groBen dem

bei Scymnus iiknlichen, der mit dem Bogen verwachsen war 1
.

Am interessantesteu erwies sich ein Befund bei Odontaspis

am eric an us, einem Vertreter der von Gegenbaur nicht untersuchten

Lamniden. Konnte man Angesichts der Befunde eines einzigen span-

genformigen Knorpels bei mancben Spinaciden und bei Cestracion noch

im Zweifel sein, ob nicht die Deutuug von Stannius als Kiemen-

bogen (siehe dariiber oben auf pag. 414) zu Recht bestehe, so scheint

Odontaspis die Erklarung fiir das Zustandekommen eines so langen

Rudimentes zu liefern. Bei ihm fand ich namlich (siehe Fig. 23

Taf. XVII) nicht weniger als sechs Radienrudimente (Mr

J

—6), eine

Zahl, die noch bei keinem Selachier angetroffen wurde. Gegenbai r

beobachtete, wie schon angegeben, als Maximum drei bis vier bei

ScyIlium (s. seine Taf. XII Fig. 5). Bemerkenswerther aber noch als

ihr& hohe Zahl, ist die Gestalt und Lagerung dieser Knorpelchen.

Die beiden distalsten und das proximalste haben noch vollkommen

die Form von Radien beibehalten. Die starke Ausbildung der distalen

gegen die Artikulation mit dem Epibranchiale bin ansitzenden stellt

eine Reminiscenz oder Parallele zu dem Verhalten der Strahlen an

1 Auch die Embryologie ist der Deutung dieser Knorpel als Kiemenstrahlen

giinstig. Bei einein Spinax-Embryo fand ich sie relativ langer als beiui Er-

wachsenen und in gauz gleicher Weise dem Kiemenbogen angelagert; nur

waren die Rudimente direkt nach auBen vom Kiemenbogen gelegen, wiihrend

sich die ausgebildeten Strahlen etwas distal an ihren Kiemenbogen anlegen.

Diese Thatsache kann nur als neuer Beweis gegen die Annahme von Stannius

aufgefiihrt werden.
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deii vorderen gut ausgebildeten Kiemenbogen dar, bei denen gleich-

falls von den Artikulationsstellen der Epibranchialia und Cerato-

branchialia aus ein allmahliches Abnehmen der RadiengrbBe gegen

die Enden dieser KiemeubogeDglieder stattfindet. Die Lage der

Radien am letzten Kiemenbogeu ist in so fern geandert, als sie

nicht niehr voni Bogen abstehen, sondern sich an ihn anlegen. Denkt

man sie sich mit einander verwachsen, so erhalt man den langen

Knorpel der Spinaciden.

Daran anschlieBend, mochte icb nocb Einiges iiber die Kiemen-
strahlen im Allgemeinen bemerken.

Ge(;enbaur konstatirte bekanntlich, dass die Radienzahl an einem

Kiemenbogen bei den Haien mit Einschluss der rudimentareu

im hbchsten Falle die Zahl 15 erreichte, bei den Rochen dagegen

bis zu einem Maximum von 30 anstieg. Meine Untersuchung an

Chlamydoselachus lehrte mich, dass auch bei den Haien hohere

Radienzahlen vorkommen, indem ich bier bei Chlamydoselachus am
ersten Kiemenbogen (dem second branchial arch von Garman) eine

Radienzahl von 21 bezw. mit Hinzunahme des oberen auBeren Kie-

menbogens von 22 fand. Am zweiten saBen 18 bezw. 19, am dritten

15 bew. 16, am vierten 13 bezw. 14, am fttnften 11 bezw. 12. Diese

Zahlen ubertreffen zugleich Garman's Angaben erheblich, indem dieser

bei dem von ihm untersuchten Exemplare am ersten Kiemenbogen 15,

am zweiten Kiemenbogen 14, am dritten Kiemenbogen 12, am vierten

Kiemenbogen 9 und am funften Kiemenbogen 9 fand, also selbst am
ersten Kiemenbogen eine Anzahl, die nur das Maximum von Gegex-

baur erreicht. Es zeigt sich somit bier gerade bei dem primitivsten

Hai eine Zahl, welche die der anderen Haie 1 weit libertrifft; selbst

die Zahl am funften Bogen, welcher die wenigsten aufweist, kommt

dem Maximum der ubrigen Squaliden noch sehr nahe. Auch bei

Echinorhinus konnte ich eine Radienzahl, welche die aller an-

deren von Gegenbaur untersuchten Haie libertrifft, nachweisen. Hier

waren am ersten Kiemenbogen 20 vorhanden und auch der nachst

hintere zeigte noch viele. Der Unterschied von den Rochen ist in

dieser Beziehung um ein Bedeutendes vermindert, und wir konnen

es fur moglich halten, dass bei den Rochen in Bezug auf die Zahl

der Kiemenstrahlen noch ein primitives Verhalten besteht, welches

sich ja nach Gegenbaur moglicherweise in der Verwachsung der

1 Nach Koken und Jaekel sind bei Pleuracanthus an den Kiemenbogen

iin Gegensatz zum Hyoidbogen nur wenig Strahlen.
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KierueDstrahlen mit dem Bogen bei Torpedo ausdriicken soil. Letztere

Thatsache, die ich far Torpedo 1 bestatigen kann. ware dann viel-

leicht eben der Grand fiir die Erbalnmg der Strahlen gewesen,

welche sich bei den Haien, wo eine solche Verwachsung auch von

mir nirgends konstatirt wnrde, nur noeh bei ganz primitiven Ver-

tretern in einigennaBen urspriinglicher Anzahl erhalten konnten.

b. Radien des Hyoidbogens.

Die Zahl der Radien am Hvoidbogen von Chlamydoselachns
ist sogar noch viel bedeutender; ich land nicht weniger als 30 Garmax,

pag. 1 : 22). Diese Radien des Hvoidbogen gewinnen aber in anderer

Beziehung noch eine erhbhte Bedeutung, indem sie einen trefflichen

Beweis fur die von Gegexbaur 1S72 ausgesprochene Ansicht, dass

die Platten des Hvoidbogen sich von einem einfacheren 2 Zustand,

wo nur. wie an den Kiemenbogen, einzelne Strahlen bestanden, her-

leiten. Als Beweis hierfrir mnsste ihm dieuen. dass bei Hexanchns

und Heptanchus neben den Platten noch vereinzelte Strahlen vor-

kommen. Diese sind aber namentlich bei Heptanchns man betrachte

seine Figg. 1 nnd 2 anf Taf. XV) vereinzelt nnd konnten eventuell

auch als durch Zerfall der Platten entstanden gedacht werden. Dies

ist ganz ausgeschlossen bei Chlamydoselachns (siehe meine Fig. 33

Taf. XVIII), wo sich sammtliche Strahlen noch ganz isolirt vorfinden.

Wir haben also hier einen Zustand, der sich von dem der Kiemen-

bogen in nichts unterscheidet und desshalb wohl nnbedenklich als ein

primitiver und als Ausgangspunkt fiir die Entwicklungsreihe der

Strahlen der Hvoidbogen anzusehen ist 3
. Sogar darin hat er seine

Primitivitat und seine Verwandtschaft mit den Kiemenbogen bewahrt,

dass nicht wie bei anderen Haien in der Xahe der Gelenkstelle, die

Radien fehlen. sondern wenn auch bereits etwas riickgebildet doch

noch vorhanden sind.

Es sei hier noch bemerkt, dass bei den Kiemenbogen von

1 Ob allerdings diese Verwachsung eine primiire ist, dergeatalt. dass die

Radien aus dem Bogen hervorgesprosst waren, ist bisher nicht nachgewiesen:

die scharfe Grenzlinie zwischen den verschiedenen Geweben des Kiemenbogens

und der Strahlen spricht zunachst nicht dafiir. Es konnte eventuell auch nnr

eine Weiterbildung einer offenbar schon bei Raja eingeleiteten VerrrachsuniT sein.

- Garmax verzichtet vollkommen auf eine Beschreibung dieser primitiven

Verhaltnisse. und seine Figuren weisen dem Hvoidbogen nur IS Eadien in.

3 Auch bei Pleuracanthus sind nach Doderleix, ISSy, pag. 125. die Ra-

dien am Hvoidbogen als einfache Strahlen ausgebildet. Auch Kokex nnd

Jaekel weisen darauf bin.
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Ohlamydoselachus ein Mittelstrahl, wie ihn Gegenbaur fiir die an-

deren Haie beschreibt, nicht vorkommt; ich finde vielmehr sowohl

am unteren Ende des Epibranchiale, wie am oberen Ende des Cerato-

branchiale je einen wohl ausgebildeten Kiemenstrahl. Beide nahern

sich bei abnehiiiender Radienzahl der Bogen , nach dem distalen

Bereiche der Kiemenregion bin, successive einander: an den drei

ersten Kiemenbogen existirt ein Zwiscbenraum zwiscben ihnen, am
vierten liegen sie ganz direkt zusammen, am fiinften ist eine Kon-

krescenz ibrer basalen Tbeile, die sicb auf eine ziemlicbe Strecke

ibrer Hbhe erstreckt, eingetreten und der gegabelte Strabl liegt nun

mit seiner Basis der Gelenkstelle auf. Denken wir uns die Ver-

wacbsung etwas weiter fortgesetzt, so erbalten wir den einbeitlicben

Mittelstrahl anderer Haie K

Von Gegenbaur scbeinen solcbe Verwachsungen der Strahlen

an Kiemenbogen nicbt beobacbtet worden zu seiri, er giebt nur an

(1872, pag. 159), dass einige Male ein Strabl einen anderen nahe an

seiner Basis eingelenkt trug. Ich konnte eine Verwachsung, die nocb

weiter ging wie die bei Chlamydoselachus, auch bei E chin orb inus

nachweisen. Jedocb waren auch bier nur die basalen Tbeile verwach-

sen, so dass man nicht an eine Gabelung durcb Sprossung denken kann.

Auf abnliche Weise denke ich mir die Entstehung der Platten

am Hyoidbogen, wenigstens in der Mehrzahl der Falle, durcb Kon-

krescenz zu Stande gekommen.

Gegenbaur, der sich schon 1872 einer Entstehung der Platten

durcb Auswachsen von Fortsatzen aus einem Strabl mehr zustimmend

verhielt, als einer Entstehung durch Konkrescenz, sagt 1898 in seiner

vergleichenden Anatomie, I, pag. 428: »Von Strahlen, deren Ende

nur eine kurze Gabel bildet, bis zu solcben, welcbe in sieben bis

zehn zum Theil nahe an der Basis beginnende Fortsatze auslaufen,

linden sich alle Ubergange. Manchmal finden sich einzelne freie

Stabchen in den Zwischenraumen der Verzweigungen. Jene Uber-

gange lebren, dass nicht sowohl eine Konkrescenz, als eine Aus-

bildung die ramificirten Platten hervorrief.*

Dem gegeniiber scbeinen mir verscbiedene Befunde an Chlamy-

doselachus, Odontaspis, Spinax, Echinorhinus, Scymnus, Laemargus,

1 Ich mOchte diese Erklarung fiir die Entstehung des Mittelstrahles keines-

wegs als die gewohnlich vorkommende, sondern vielmehr als die nur in seltenen

Fallen zutreffende ansehen. Im Allgemeinen diirfte er wohl bei Verkiiuinierung

der Nachbarstrahleu im Wettbewerb der Organe zu erhohter Bedeutung ge-

langen.

4
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Cestracion, den Notidaniden und Holocephalen auch einer Konkres-

cenz das Wort zu reden. Ich flihre folgende an:

Bei Chlamydoselachus fand ich (s. Fig. 31 und 33 Taf. XVTII)

mehrfach, dass zwischen zwei groBen Radien, die mit ihren Basen

einander genahert waren, wohl gerade dureh diese Annaherung

in seiner Funktion beeintrachtigt , ein Radius zuruckgebildet war.

Diese Riickbildung war in den verschiedensten Stadien zu beobachten;

bald reichte der Strahl noch bis nahe an den Kiemenbogen, bald

war er nur noch an der Peripherie des Kiemenseptums erhalten. In

einem Falle war er durch die Verkilmmerung in zwei Stiicke zerlegt

worden. Denken wir uns nun die beiden Kiemenstrahlen, zwischen

denen der rudimentiire liegt, zusammengewachsen, wie dies ja oben

bei Chlamydoselachus am fiinften Kiemenbogen nachgewiesen wurde,

so haben wir den Fall einer Gabel, in der ein isolirter rudimentarer

Strahl liegt. Die erwahnten kleinen Rudimente zwischen den wohl-

ausgebildeten Strahlen als Abgliederungeu von Auswuchsen zu er-

klaren, diirfte sehr schwierig, wenn nicht unmoglich sein, um so mehr

als wir bei Chlamydoselachus am Hyoidbogen keine Gabelungen der

Radien finden.

Fig. 33 von Chlamydoselachus zeigt ubrigens noch etwas Inter-

essantes, indem der zweite mit x bezeichnete Strahl des Hyomandi-

bulare (von der Gelenkstelle mit dem Hyoid aus gerechnet, den rudi-

mentaren Strahl mit eingerechnet) nicht einfach , wie die anderen

Radien mit einer Spitze endet, sondern eine fischhakenformige Ge-

staltung zeigt. Durch Gabelung kann man dieses Verhalten nicht

erklaren; als einzig mogliche Erklarung bleibt die der Konkrescenz

des Radius mit dem Rudimente eines anderen Radius, wie wir sie

ja auf derselben Figur zwischen den Spitzen anderer Radien sehen.

In der That finden wir auch unten noch die Basis des ehemaligen

Radius, dessen distales von ihm abgegliedertes Ende, wie angegeben,

mit dem Nachbarradius verwuchs.

Noch deutlicher scheinen mir die Verhaltnisse am Hyoidbogen

von Odontaspis (Taf. XVIII Fig. 35) fiir Konkrescenz zu sprechen.

Hier zeigen die Radien eine ganz merkwiirdige Anordnung. Wir

sehen in der Mitte des Hyoidstiickes eine Anzahl scheinbar ver-

zweigter Platten; bei naherer Betraehtung ergiebt sich aber, dass

die einzelnen Zweige gar nicht mit einander zusammenhangen, son-

dern in ihrer uberwiegenden Mehrheit von einander getrennt sind.

Selbst bei kleinen Stuckchen, die genau in das Gefiige des Baumes

eingepasst sind, kann man noch eine Grenzlinie konstatiren fsiehe
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z. B. am Baum y). Diese Anordnung der Knorpelstiicke als durch

Abgliederung von einer verzweigten Platte entstanden zu denken,

dtirfte scbwer fallen, da wir uns keine Einflusse vorstellen konnen,

die diese oft ganz winzigen Stuckchen dazu zwingen konnten. Auck

fehlte uns jeder hinreichende Grund, wenn wir uns erst die einzelnen

Radien durck verzweigte Platten ersetzt dachten und uns dann diese

wieder in einzelne Radien zerfallend vorstellten. Wenn es mir auch

fiirs Erste fern liegt, die Moglichkeit einer Vervielfaltigung der Radien

auf dem Wege der Differenzirung und Abgliederung vollig zu leugnen,

so gebe ick dock hier bei Odontaspis dem Zustandekommen verzweigter

Radiensysteme durcb Konkrescenz weitaus den Vorzug. Recht inter-

essant ist tibrigens gerade bei diesem Lamniden die fast gesetzmaBige

Art der Degeneration einzelner Radien. Wir nehmen einen Komplex

von fiinf Radien, wie ibn die Klammern x auf der Figur andeuten.

An den beiden Enden stehen zwei sehr stark ausgebildete, in der

Mitte ein bedeutend schwacherer und zwiscben diesem und den

auBeren zwei ganz kleine Knorpelchen. Zur Ruckbildung dieser

ganz kleinen wurde der Grund gelegt, als nocb der mittlere starker

ausgebildet war. Als sie genugend verkleinert waren , wirkte die

Xachbarscbaft der beiden groBen auch auf ibn reduzirend. Und an

anderen Radiengruppen oder Baumchen bei Odontaspis lasst sich

dieses Princip der Degeneration verfolgen; nur mancbmal ist es

durcb das Vorhandensein von mebreren GroBenstufen der Radien, durcb

das Ausfallen ganz kleiner und durch schon eingetretene Konkres-

cenzen verwischt. Sehen wir so alle Ubergange von den kleinsten

bis zu den groBten Zweigstiicken erklart, so konnen wir uns ihre

Zusammenlagerung in der Art, wie sie Gegexbaue 1872 und 1898,

pag. 429 fiir das zusammengesetzte Radiensystem der Kiemenbogen

mancher Rocben andeutete, vorstellen.

Es scheint mir somit, dass wir fiir die Entstehung der Hyoid-

platten bei Odontaspis eine phylogenetische Konkrescenz annebmen

mlissen. Die Ontogenese konnte icb wegen Mangels des betrefFen-

den Materials nicht untersuchen. Ich halte es aber fiir sehr wohl

moglich, dass sie die phylogenetisch durch Konkrescenz entstandenen

Platten in canogenetischer Vereinfacbung durch Auswachsen bilden

kann, somit keinen Beweis fiir die Konkrescenz liefert. So kann

icb mir z. B. die verzweigten Platten an den Verbindungsstellen der

beiden Hyoidstiicke ontogenetisch recht wohl durch Auswachsen

entstanden denken, was sich ganz gut mit meiner Annahme der

phylogenetischen Konkrescenz vereinigen lasst, da im Allgemeinen
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auch phylogenetisch die Plattenbildung an diesen Stellen zuerst

auftritt.

Auch das merkwurdige Verhalten der Kiemenstrahlen bei Ce-

stracion (Gegenbaur, 1872, Taf. XII Fig. 3; ich fand an meinera

Exemplar nicht so viele Strahlen von einer Basis abgehen) lasst

sich, wie mir scheint, auf Konkrescenz zuriickfiiliren. Bei Spinax

niger siehe meine Fig. 27 Taf. XVIII) finde ich nainlich eine Kamm-
bildung der Radien des Hyomandibulare wie bei Cestracion schon

im vollen Gang. Vier Zinken sind schon vorhanden, eine fiinfte

soil gerade hinziikomnien, und zwar nicht durch Auswachsen, son-

dern durch Konkrescenz. Der letzte Kiemenstrahl des Hyomandi-

bulare steht schon durch eine schmale Knorpelbrucke mit dem Kamm
in Verbindung; verwachst er vollstandig, so wird seine Basis als

Stutze liberfliissig und degeneriren. In der That sehen wir am vierten

Zinken den letzten Rest seiner ehemaligen basalen Fortsetzung noch

als Hocker angedeutet.

Besonders beweisend ftir die Konkrescenz scheinen mir auch

die Verhaltnisse bei Echinorhinus, welcher (siehe auch oben) in

Bezug auf seine Kiemenstrahlen ziemlich primitive Verhaltnisse be-

wahrt zu haben scheiut. Hier sind am Hyoidbogen noch recht viel

einzelne Strahlen, neben diesen sehen wir aber zahlreiche, an die sich

ein anderer oder mehrere andere anlegen. Bei manchen ist nur noch

die Naht der Vereinigung zu sehen, andere sind vollkommen mit

einander verschmolzen. Ferner findet sich hier bfters ein Vorkom-

men, welches zwei mit ihren Basen vollkommen getrennte Strahlen

nur an ihrem periphersten spitzen Ende vereinigt zeigt.

Ein ahnliches Verhalten besteht auch bei Odontaspis (siehe

Fig. 35 Taf. XVIII); nur sind es hier ganze verzweigte Platten, die

an ihrem peripheren Ende sich mit den Xachbarn, Arkaden bildend,

vereinigen. Bei A B haben sich die Zweige erst an einander ge-

legt, bei A B' ist die Konkrescenz eingetreten.

Laemargus (bei dem ich eine groBere Zahl von Hyoidradien,

als sie White angiebt, fand) und Scymnus zeigen auch deutliche

Beweise fur Konkrescenz.

Eben so steht es mit den beiden Notidaniden. Sowohl bei

Hexanchus wie bei Heptanchus fand ich Verwachsung der

Spitzen getrennter Strahlen, Arkadenbildung verzweigter Platten,

und in zahlreichen Fallen alle mbglichen Ubergange von der An-
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lagerung von Strablenrudimenten an einen Strahl bis zur Verwacb-

SUUg i
.

Betrachtet man die Darstellung, welcbe Gegenbaur 1872 (Taf. XII

Fig. 3) von den Strablen des Hyoidbogens von Cestracion gab, so

gewinnt man den Eindruck, als ob bier sammtlicbe Zinken der

Kiemenstrablenkamme fest mit der Basis des Kammes verwacbsen

seien, ein Verhalten, das gewiss eber fur ein Auswacbsen sprecben

wtirde. Mein Exemplar (Taf. XVIII Fig. 34) zeigte nun wesentlicb

andere Verhaltnisse. Zunacbst war die Zabl der Zinken eines jeden

Kammes bier bedeutend geringer wie bei dem von Gegenbaur unter-

sucbten. Bei diesem sitzen am Hyomandibulare iiber 20, bei mir

nur 8 (bezw. 10, die gegabelten als 2 gerecbnet); sein Hyoid tragt gleicb-

falls ca. 20, das meinige nur 8. Bemerkenswertb ist aber nament-

lich an meinem Exemplare, dass die Radien keineswegs kontinuir-

licb mit der Kammbasis verbunden sind; vielmebr liegen die zwei

dorsalsten des Hyomandibulare nocb ziemlicb weit von der Basis

entfernt. Am Hyoidstiiek sind von den acht sogar nur zwei wirklich

verwacbsen, wabrend die anderen, je weiter man ventralwarts fort-

scbreitet, immer deutlicber gesondert erscheinen. Schon Gegenbaur

sagt 1872 (pag. 180): »Diese von dem so modificirten Plattenradius

ausgebenden Fortsatze sind tbeils einfach, theils gegabelt. Einige

sind abgelost und erscbeinen wie freie Radien, welcbe einem starkeren

Radius ansitzen.«

Dieser Auffassung Gegenbaur's kann auch die Erklarung auf

dem Wege der Konkrescenztbeorie gegeniibergestellt werden. Die

nach seiner Auffassung abgelosten Stticke, welcbe als freie Radien

dem starkeren Stammstiick aufsitzen, wiirden bei der entgegenge-

setzten Anscbauung als nocb frei gebliebene Radien zu denken sein.

Hierfur finden sicb bei meinem Exemplar alle Ubergange. Gegenbaur

scbeint jedocb in seinem Befunde kein der Konkrescenztheorie gtin-

stiges Faktum gesehen zu haben, da er sowohl 1872 wie namentlich

1898 fiir Sprossung eintrat. An meiner Figur von Cestracion lasst

sicb nocb erkennen, dass die Kammbildung nicht nur in der eben

geschilderten Weise durch Anlegung anderer Radienrudimente ge-

1 Auf die Unmoglichkeit, solche Ubergangsreihen als den Beweis fiir

eine umgekehrte Entstehung zu benutzen, in der Art, dass die einzelnen Zinken

der Gabeln und Aste der Platten sich nachtraglich abgliederten, wurde schon

oben hingewiesen. Es ware namentlich auch schwer verstandlich, wenn bei

den Notidaniden, wo doch die Plattenbildung erst eingeleitet ist, schon wieder

ihr Verfall beganne.
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schah, sondern auch in der oben von Spinax erwahnten Art. An

der Verbindungsstelle der beiden Kammplatten findet sich namlich

zwiscben diesen und der Artikulation des Hyoidbogens ein kleiner

Knorpel (y), welcber wobl mit groBer Wabrscheinlichkeit als iiber-

fliissig gewordene Basis eines der letzten dem Kamm einverleibten

Strablen anzuseben ist.

Da ich die Entstebung der Radienplatten nicbt bei anderen Haien

untersuchte, mochte icb nieine Anscbauung nicbt unbedingt als eine fur

alle gtiltige betrachten, wenn auch die von mir untersuchten Species

uberwiegend fiir Konkrescenz spracben. Bei der groBen Variabilitat

in dieser Ordnung ist es immerbin moglicb, dass bei anderen Familien,

vielleicht sogar Species, auch pbylogenetisch ein Auswacbsen statt-

findet. Der Nacbweis der Konkrescenz bei Vertretern der vier ver-

scbiedenen Familien der Notidaniden, Spinaciden, Lamniden und

Cestraciontiden, sowie von Chlamydoselacbus zeugt aber zum minde-

sten fiir ibre groBe Verbreitung

*

Auch bei den Holocephalen, sowohl bei Chimaera wie bei

Callorhynchus, giebt sicb deutlich die Entstehung der Hyoidplatten

durch Konkrescenz zu erkennen. Besonders beweisend sind Befunde

bei letzterem, bei dem mebrere Strablen mit einander eine einbeit-

licbe Platte bilden, jedoch die Basen noch deutlich gesondert er-

scbeinen und eben so die peripheren Theile noch in groBer Ausdeh-

nung frei sind. Auch an den stark rudimentaren Strablen der

Kiemenbogen lassen sicb Spuren von Konkrescenz nacbweisen.

Wir sahen im Vorhergehenden den Nachweis von Konkrescenz

der Radien am Hyoidbogen erbracht. Bei zvvei Vertretern (Chlamy-

doselacbus, Echinorhinus) konnte ich auch das Auftreten einer Kon-

krescenz an Kiemenbogen beobachten. Eben so war es mir moglicb,

fiir die Spritzlochknorpel (Spinax) Konkrescenzen zu konstatiren. Wir

finden sie somit an sammtlichen Visceralbogen.

9. Aufsere Kiemenbogen (Extrabranchialia).

Diese von Gegenbauk so benannten Gebilde wurden zum ersten

Mai von Rathke 1832 (pag. 64, 83) bei Acantbias, Scyllium, Galeus?

und Raja aquila beschrieben und dem Kiemenskelet der Petromy-

zonten verglichen. Cuvier, 1840 (VII, pag. 307) beschreibt sie von

1 Haswell (1884, pag. 95) spricht auch von konkrescirten Radien am
Hyoidbogen von Crossorhiuus, also einein Vertreter der Scylliiden.
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Mustelus und Scyllium; er vergleicht sie mit » Cotes sternales et

vertebrates* und homologisirt sie (pag. 313) mit dem Kiemenskelet

der Petrotoyzonten.

Auch Johannes Muller zeigt sich dem Homologisirungsversuch

Rathke's giiustig.

Gegenbaur 1872 (pag. 164—167) beschreibt die auBeren Kie-

meiibogen von einer grbBeren Anzahl von Haien (Heptanchus, Hex-

anchus, Centrophorus, Scymnus, Cestracion, Galeus, Mustelus, Pri-

onodon) und Rochen (als Rudimente bei Rhynchobatus und Trygon).

In ihrer Deutung schlieBt er sich, eben so wie spater Balfour,

Rathke an. Von Vetter, 1874, wurde ihrer in ihrer Beziehung

zur Muskulatur bei Heptanchus, Acanthias und Scymnus gedacht.

Es ist das Verdienst Dohrn's, dass er in seiner IV. Studie 1884

(pag. 19 u. ff.) gegenuber der Ansicht der erwahnten Forscher darauf

hinwies, dass man diese Knorpel auch auf andere Weise erklaren

konne. Er behauptete auf Grund von Untersuchungen, die vornehm-

lich an Pristiurus vorgenommen wurden, dass die auBeren Kiemen-

bogen einfach von Kiemenstrahlen abzuleiten seien. Im selben

Jahre gelangte auch William A. Haswell in seinen » Studies on

the Elasmobranch Skeleton« (1884, pag. 90) zu der gleichen Deutung.

Dieser Ansicht schlieBt sich Gegenbaur 1898 (pag. 429, 431) an,

wohl namentlich auf Grund der von White 1892 gegebenen Figur

von Laemargus, die in Gegenbaur's Lebrbuch (Fig. 270) wieder-

gegeben ist.

Zu einer vierten Art der Deutung gelangt 0. Jaekel 1895. Auf

Grund des Fehlens der auBeren Kiemenbogen bei den Pleuracan-

thiden nimmt er pag. 75 an, dass sie bei den jiingeren Haien nur

als sekundare Bildungen in der Haut entstanden seien.

Parker, 1876, hielt sie auf Grund seiner Untersuchungen an

ScyIlium fur den Lippenknorpeln vergleichbare Gebilde, fasste beide

Bildungen als dem inneren Skelet vollkommen fremde auf und be-

zeichnete sie als »extraviscerals«. Diese Anschauung diirfte jeg-

licher Grundlage entbehren.

Von diesen Erklarungsweisen diirfte die zuerst von Dohrn und

Haswell geauBerte bei dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse wohl

die am meisten fur sich einnehmende sein.

Man konnte nun eine Bestatigung dieser Ansicht Dohrn's darin

finden, dass ich bei Chlamydoselachus, dem, wie wir gesehen

haben, in Bezug auf seine Kiemenstrahlen am tiefsten stehenden

Vertreter der Haie, die » auBeren Kiemenbogen« in einer Gestalt
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— nicht Lage — antraf, die sie vollkommen den Radien gleichen

lasst. Die Ahnlichkeit ist so tauschend, dass Gaeman in seiner

Monographic angab: »Extrabranchials are not present*.

Das ist nun nicht richtig. Ich fand aber auch nur dorsale. Die

Erklarung fur das Fehlen der ventralen konnte eventuell (wenn man

sich auf den Boden der Annahme Dohrn's und Haswell's stellt)

darauf zuriickgefuhrt werden, dass die Kiemenstrahlen gegen das

ventrale Ende des Ceratobranchiale zu immer kleiner werden; die

untersten sind theilweise nur noch als auBerst kleine Rudimente ent-

wickelt, was allerdings auch bei anderen Haien, wenn auch vielleicht

nicht in dem MaBe, vorkommt.

Die Lage der dorsalen (siehe Fig. 31, 32 Exbr) lasst sie , un-

geachtet ihrer geraden Gestalt, sogleich als das erkennen, was man
als »auBeren Kiemenbogen^ bezeichnef. Sprach nun die Gestalt fur

Dohrn's Ansicht, so gilt das Gleiche nicht fur die Lage.

Es ist auffallend, dass diese »auBeren Kiemenbogen« der Haie

mit ihren breiteren Enden nicht wie die ubrigen unzweifelhaften

Radien zu demjenigen Bogen, in dessen Diaphragma ihre Spitze

liegt, ziehen, sondern sich nach dem nachst hinteren Bogen be-

geben. Schon Gegenbaur, 1872, pag. 165, wies auf ein ahnliches

Verhalten bei den von ihm untersuchten Haien hin.

Besonders schon fand ich diese Lageverhaltnisse bei Laemargus.

Hier hatte zwar schon White, 1 892, im Text angegeben, dass die Ex-

trabranchials etwas hinter den Bogen lagen, seine Fig. 2 (PI. XXXVII)

aber, die in Gegenbaur's Lehrbuch ubergegangen ist, giebt das Ver-

haltnis falschlich so wieder, als ob der breitere Theil des Extra-

branchiale an dem Bogen ansetze, in dessen Diaphragma seine Spitze

liegt, dieses sich also nur durch seine Gestalt von den ubrigen Strah-

len unterscheide. Ich fand dagegen, dass zwar der spitze Theil des

»auBeren Kiemenbogens« in der Ebene des vorderen Diaphragmas

liegt, dass der Bogen aber, dann die distal (caudal) anschlieBende

Kiemenspalte liberbruckend
,

schrag nach hinten und medialwarts

verlauft und mit seinem plattenartig verbreiterten Ende sogar theil-

weise noch hinter das Ceratobranchiale des distalen (caudalen) nach-

sten Bogens tritt. Ahnliches geben auch die Figg. 1 und 2 White's,

auf die hier namentlich verwiesen sei, wieder.

Diese Uberbruckung der Kiemenspalte und die Zugeho-
rigkeit zu zwei auf einander folgenden Kiemensepten konnte

ich ferner bei den beiden Notidaniden, wie namentlich auch bei

den Spinaciden und Odontaspis (und zwar hier am ausgepragte-

Morpholog. Jahrbuch. 31. 28
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steu bei den ventralen Bogen) beobachten. Aber auch bei den anderen

Haien war nie eine Lage festzustellen, die auf ausschlieBliche Be-

ziehung zu dem Bogen, in dessen Diaphragma das spitze Ende lag,

hingedeutet hatte. Auf eine bildliche Darstellung kann ich ver-

zichten, da abgesehen von den Figg. 1 und 2 von White diese Ge-

bilde auch auf den Figg. 2, 3 und 5 der Taf. VI von M. Furbringer,

1897, fiir Centrophorus, Scymnus und Cestracion mit abgebildet sind.

Diese vom Verlaufe der inneren Kiemenbogen so divergente

Lage der » auBeren Kiemenbogen « wurde somit von verschiedenen

Forschern beobachtet, aber keiner besprach sie naher oder versuchte

eine Deutung dieses Verhaltens.

Was nun Dohrn selbst anbetrifft, so geht er auf diese diver-

gente Lage im Text (1884, pag. 19) nicht ein. Erst in der Figuren-

erklarung (pag. 92) findet sich der Hinweis: »Man sieht auch bei

Fig. 1 den dorsalen sogenannten auBeren Kiemenbogen durchschnitten,

derselbe gehort aber dem inneren knorpeligen Kiemenbogen des

zweiten KiemeDbogens an und ragt nur mit dem terminalen, nach

unten gerichteten Stuck in den ersten Kiemenbogen hiniiber.«

Zu dieser Anschauung konnte Dohrn wohl Angesichts seiner

Untersuchungen kommen, die an einem Squaliden mit recht wenig

ausgebildeten Extrabranchialien (Pristiurus) vorgenommen wurden.

Bei der uberwiegenden Mehrzahl gehoren aber ca. zwei Drittel des

Extrabranchiale, also durchaus nicht nur das terminale Stuck, dem

vorderen Kiemenbogen an, und nur das verbreiterte hintere (basale?)

Ende schlieBt sich dem hinteren Kiemenbogen an.

Selbst wenn man die Kiemenstrahlennatur der auBeren Kiemen-

bogen als bewiesen ansieht, ergiebt sich doch die Frage: stammen

sie von Radien des vorderen oder hinteren Kiemenbogen ab?

Der Umstand, dass bei Chlamydoselachus die in ihrer nachsten

Nachbarschaft 1 liegenden Radien auch nicht eine Andeutung einer

ahnlichen Richtung zeigen, die man bei Dohrn's Umwachsungs-

theorie doch erwarten konnte, diirfte den Anschein erwecken, als

ob wir es hier — entsprechend Dohrn's Anregung — mit Kiemen-

strahlen des nachst hinteren Bogens zu thun hatten. Gegen diese

Auffassung ergeben sich aber eine Reihe zum Theil nicht gering-

fiigiger Bedenken. In der Mehrzahl der Falle reichen die verbrei-

terten Enden der ventralen Extrabranchialia nicht bis an das innere

1 Bei den anderen Haien kommt wegen der geringen Zahl der Eadien

eine so enge Nachbarschaft nicht zu Stand e.
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Kiemenskelet heran. Laemargus ist ein Vorkommnis, wo dies aller-

dings geschieht (White, Plate I Fig. 2). Hier aber fand ich, dass

die Kiemenarterie, die sonst vor den Kiemenstrahlen hinzieht, gerade

hinter den verbreiterten Endstiicken der Extrabranchialia verlief 1
.

Somit ein ganz differentes Verhalten in der Lage beider, welches,

wenn man den Schwerpunkt auf die Arterie legt, das Extrabran-

chiale eher dera vorhergehenden Kiemenbogen bei diesem Selachier

zuweisen wiirde. Dohrn legt nun groBes Gewicht auf den Verlauf

der Arterien, und danach dtirfte ein solcher Verlauf gerade seiner

Ansicht gegeniiber, dass die auBeren Kiemenbogen vom hinteren

Kiemenbogen stammten, einen recht schweren Einwand bedeuten.

Da wir aber schon bei den Spritzlochknorpeln gesehen haben,

dass diese Kiemenbogenarterien nicht immer vor den Kiemenstrahlen

verlaufen (siehe hieruber Gegenbaur, 1887), sondern auch einmal

hinter ihnen, so lege ich auf diesen Einwand nicht so groBes Ge-

wicht, zumal ich auch in verschiedenen Fallen, z. B. an einem Kie-

menbogen von Laemargus, die Kiemenarterie vor dem Extrabran-

chiale fand.

Diese Variability in der Lage des hinteren medialen Endstiickes

lasst es moglich, wenn nicht wahrscheinlich, erscheinen, dass dieses

den spater ausgebildeten Theil des Extrabranchiale , nicht dessen

Basis vorstellt.

Der auBere Kiemenbogen konnte bei seinem Wachsthum nach

hinten die Arterie kreuzen, resp. die Arterie konnte ihre Lage

Hndern, falls die von Dohrn angegebene erst spatere Annaherung

der Kiemenstrahlen an den Kiemenbogen hinreichend fundirt ist.

Schwerwiegender erscheint mir die Thatsache, dass bei Laemar-

gus in dem von mir untersuchten Falle ein Theil des Constrictors

und Interbranchialis dem medialen Ende des »auBeren Kiemen-

bogens« ansitzt. Ich muss auf dieses Vorhandensein von Muskelansatzen

ausdrucklich hinweisen, da Dohrn besonders hervorhebt, dass an

die auBeren Kiemenbogen die Muskulatur eben so wenig wie an den

Kiemenstrahlen ansetze. Das ist allgemein nicht festzuhalten. Ge-

rade hierin verhalten sich die auBeren Kiemenbogen nicht so wie

nach Dohrn's Angaben zumeist die Kiemenstrahlen. Es ist zwar

erklarlich , dass Dohrn bei Pristiurus , einem Hai mit so wenig

machtigen Kiemenbogen, keine Muskelansatze fand; ich selbst ver-

1 Bei M. Furbrixger, 1897, Taf. VI Figg. 2, 3 und 5 finden sich Beispiele

fur beiderlei Lageverh'altoisse.

28*
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misste solche audi bei verschiedenen Squaliden. Es hat jedoch

scbou 1874 Vetter, dessen Angaben ich bestatigen kann, die an den

auBeren Kiemenbogen ansetzende Muskulatur bei den drei primitiven

Squaliden Heptanchus, Acanthias und Scymnus genau bescbrieben.

Die Verhaltnisse bei Acanthias ahneln am meisten denen von Echi-

n orb in us. Ich kann daher auf die genaue Beschreibung, die Vetter

(pag. 414, 417, 418, 419) von ersterem Hai giebt, verweisen. Es

zeigt sich, dass der Musculus interbranchialis desjenigen Kiemen-

septums, in dem der laterale Theil des auBeren Kiemenbogens liegt,

seinen Ursprung zu einem groBen Theile von dem plattenartig ver-

breiterten medialen Ende dieses auBeren Kiemenbogens nimmt. Ein

kleiner Theil des nachst hinteren M. interbranchialis nimmt auch an

diesem Ende des Extrabranchiale seinen Ansatz. Eben so steht es

mit dem Constrictor superficialis. Wir finden hier also eine Anzahl

Muskeln, die eine Lageveranderung des breiteren medialen Endes

des Extrabranchiale erklaren wiirden, wahrend diese fur die laterale

Spitze desselben wegen Mangels hier adharirender Muskeln versagt.

Auch durch die Umwachsung konoen wir zwar wohl die dorso-

ventrale Krtimmung, aber nicht so einfach die fragliche proximale

Verschiebung eines Kiemenstrahls erklaren.

Ferner miisste man, bei der Annahme von Dohrn's Erklarung,

fiir den letzten Kiemenbogen, bei dem doch nur auBerst kleine

Strahlenrudimente nachgewiesen werden konnten, einen Strahl von

machtiger Ausbildung annehmen. Man konnte diese Erklarung zwar

mit der veranderten Funktion erklaren; es bliebe dann aber immer

noch der Umstand zu erklaren, warum gerade dem Hyoidbogen, der

doch ein besonders machtiges Strahlensystem besitzt, die auBeren

Kiemenbogen abgeheu.

Es scheint mir somit viel wahrscheinlicher, dass — die Kiemen-

strahlennatur der »auBeren Kiemenbogen « vorausgesetzt — die eigen-

thiimliche schrage Lagerung dieser Gebilde durch Verschie

-

bung der hinteren medialen Enden zu Stande kam. Dass

eine solche Verschiebung in der That stattfinden kann, lehrt schon

ein Befund, den Rathke machte. Er sagt (1832, pag. 83 f.): »Bei

Squalus acanthias dagegen ist das hinterste, oder das fiinfte Paar

jener Knorpelstreifen unmittelbar an den Griirtel der Brustflossen,

das vierte und das dritte Paar an die fibrose Umkleidung des Herz-

beutels geknupft* Da man selbstverstandlich nicht anneh-

men kann, dass dieses Extrabranchiale einen umgewandelten Strahl

des Schultergurtels vorstelle, muss man auf eine distale Verschiebung
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erkennen. Zu Gunsten von Dohrn's Anschauung sprache vielleicht

der Umstand, class man beim Embryo die auBeren Kiemenbogen

schon eben so angelegt findet, wie es das ausgewachsene Thier zeigt.

Dohrn's Befund am Embryo von Pristiurus (18S4, Taf. VII Fig. 1

bis 4) kann ich im Wesentlichen fiir Spinax best-itigen; bei letz-

terem liegt allerdings nur ein ganz kleines Stiickchen des medialen

Extrabrancbialendes hinter der Kiemenspalte.

Im Ubrigen balte ich die von Dohrn und Haswell vertretene

Ansicht von der Kiemenstrahlennatur der Extrabranchialia immer

noch fiir die wahrscbeinlichste unter den bis jetzt geauBerten Anschau-

ungen, wenn auch, wie ich zu zeigen suchte, das eigenthiimliche

Verhalten des Verlaufes und der Lage dieser Bogen und die Art

ihrer Abstammung noch keineswegs aufgeklart ist. Wenn man

noch im Zweifel sein muss, ob ein Gebilde einem proximalen oder

eiuem distalen Kiemenbogen angehort, so darf man es auch nicht

fiir ganz ausgeschlossen halten, dass es eventuell eine ganz andere

z. Z. noch unbekannte Herkunft hat K

Dass diese Knorpel, wie Jaekel aus ihrem Fehlen bei den

Pleuracanthiden folgert, nur sekundare Bildungen der Haut seien,

diirfte wenig Wahrscheinlichkeit fiir sich haben. Wir sehen diese

Gebilde in so gleichformiger Beschaffenheit bei alien recenten Squa-

liden incl. deren sehr tiefstehende hexanche und heptanche Ver-

treter entwickelt und sie finden sich auch bei Chlamydoselachus, fiir

den 0. Jaekel ja eine Verwaudtscbaft mit den Pleuracanthiden

postulirt, vertreten, dass wir in ihrem Fehlen bei letzterem kein voll-

kommen differentes 2 Verhalten erblicken diirfen. Nicht einmal die

Mbglichkeit einer sekundaren Riickbildung ist zur Zeit ausgeschlossen,

wenngleich es mir wahrscheinlicher ist, dass sie bei Pleuracanthiden

noch nicht entwickelt waren.

Giinstig fiir die Lehre von der Kiemenstrahlennatur erscheint

mir der Umstand, dass eine Parallelitat in der Anzahl der inneren

Kiemenbogen und der Extrabranchialia besteht. Bei Heptanchus

1 Die Knorpel, die J. Ed. Stumpff 1885 bei den Rochen von einem Kie-

menloch zum anderen unter der Haut verlaufen sah, mahnen zur Vorsicht.

AuCer bei den von Stumpff untersucbten Rochen sah ich dieselben an einem

Exemplar von Cephalopteia giorna der Palermitaner Zoolog. Sammlung auBerst

miichtig ausgebildet und, am letzten Kiemenbogen, in enge Beziehungen zur

Brustflosse tretend.

2 Jaekel selber weist pag. 83 darauf hin, dass Pleuracanthus manciie

Merkmale eines sehr specialisirten Haies trage.
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rinden sich inclusive des Hyoids 7 dorsale und 7 ventrale. Bei Hexan-

chus konnte ich am Hyoidbogen nur einen dorsalen beobachten, also

in Summa 6 d. und 5 v. Bei Chlamydoselachus faud ich nur fttnf

dorsale, also 5 d. und v. (siehe dariiber oben). Ceutrophorus be-

sitzt, gegeniiber Rathke's Angaben, auch solche am Hyoid, wie

schon Gegenbaur zeigte, also 5 d. und 5 v. Acanthias nach Rathke
5 d. und 5 v. Bei Spinax konnte ich, im Gegensatz zu Gegenbaur,

auch solche, wenn schon schwach entwickelt, am Hyoidbogen nach-

weisen, also 5 d. und 5 v. Eben so hat Echinorhinus solche am
Hyoid. Das Gleiche gilt fitr Centrina mit 5 d. uud 5 v.; hier fand

ich das ventrale Extrabranchiale des Hyoidbogens theilweise mit

dessen Strahlen verwachsen. Auch bei Cestracion, fur den Gegen-

baur nur vier angiebt, konnte ich ihre Rudimente deutlich am Hyoid-

bogen nachweisen, also 5 d. und 5 v. Bei Odontaspis fand ich am
Hyoidbogen nur ein dorsales, also 5 d. und 4 v. Es scheinen sich

somit die dorsalen, obwohl sie fast immer weniger machtig sind, als

die ventralen, langer zu erhalten 1 (Hexanchus 6 d. und 5 v., Odont-

aspis 5 d. und 4 v.
,
ScyIlium 4 d. und 3 v.

,
Chlamydoselachus 5 d.

und v.). Bei Pristiurus scheinen nach Dohrn's Figur dem Hyoid-

bogen keine zuzukommen, also 4 d. und 4 v. Diese Formel gilt

uach Gegenbaur auch fur Scymnus und Galeus.

Fur Laemargus hatte schon White auf ihr Vorhandensein am
Hyoidbogen hingewiesen. Der dorsale soli nach ihm nicht mit den

Radien resp. Platten des Hyomandibulare zusammentreffen. Ich fand

denselben, verglichen mit den dorsalen anderer Selachier, recht rudi-

mentar. Ein Blick auf das terminale Verhalten der Platten resp. Ra-

dien des Hyomandibulare lehrte den Grund. Es zeigte sich namlich,

dass hier eben so wie am ventralen Extrabranchiale (White), eine

theilweise Konkrescenz mit den Kiemenstrahlen stattgefunden hat.

An denjenigen Stellen nun, wo diese Verbindung stattfindet, ist der

auBere Kiemenbogen noch erhalten. An den anderen Stellen aber,

wo er nun nicht mehr die Aufgabe hatte, seinen lateralen Theil mit

dem medialen zu verbinden (da jener ja nun von den Kiemenstrahlen

hinlanglich gestiitzt wird), konnte er degeneriren.

Das Bild, welches sich daraus ergiebt, erinnert einigermaBen

an das Verhalten der Kiemenstrahlen bei Torpedo. Doch scheint es

mir durchaus nicht zulassig, etwa diese terminalen Verbreiterungen

1 Ob sich hier vieileicht ventral weniger anlegen, oder ob nur Riickbil-

dung besteht, ist zur Zeit nicht zu entscheiden.
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der Radien von Torpedo (siehe Gegenbaur Taf. XX Fig. 1) phylo-

genetisch von Rudimenten auBerer Kiemenbogen abzuleiten *; ihre

Gestalt bei Torpedo ist eine viel zu regelmaBige. Auch finden wir

diese Verbreiterungen schon bei anderen Rochen in einer Weise an-

gedeutet, die eine Abstammung von solchen Rudimenten ausschlieBt.

War bei den Haien schon eine Entscheidung zu Gunsten von

Dohrn's Ausicht wahrscheinlich, so scheint mir dies fiir ahnliche

Gebilde bei den Rochen noch mehr zu gelten.

Wie schon erwahnt, hatte Rathke solche bei Raja aquila be-

schrieben, aber falsch gedeutet. Gegenbaur wies dann auf Rudi-

mente bei Trygon und Rhynchobatus hin, die, wie mir meine Unter-

suchung an Myliobatis zeigte, den basalen Theilen der namentlich

bei Raja und Myliobatis wohl ausgebildeten Knorpelbogen entsprechen.

Bei Myliobatis fand ich fitnf Paar Spangen (Rathke giebt fiir Raja

nur vier an), die sich vom Diaphragma des Hyoids beginnend bis

zum fiinften Kiemenbogen hinziehen. Die benachbarten sind, wie

das schon Rathke fiir Raja angiebt, eng mit einander verbunden

(siehe meine Fig. 36 Taf. XVIII). Bemerkenswerth ist, dass eine

jede Platte in zwei Spitzen ausgezogen ist, die sehr stark an Radien

erinnern. In der That konnte ich auch, namentlich am Hyoidbogen,

Radien, die halb mit der Spange verwachsen sind, auffinden. An

anderen Spangen lieBen sich Verwachsungslinien und Locher kon-

statiren. Die Stiitzfunktion ist bier sehr vollkommen erreicht, indem

Radien (siehe Fig. 36 Taf. XVIII) als Stiitzbalken in der Konkavitat

der Spange liegen.

. Wenn hier die Abstammung der Spangen von Radien als ge-

sichert zu betrachten ist, so ist hiermit noch nicht gesagt, dass dies

nun auch fiir die auBeren Kiemenbogen der Haie gilt. So sagt

Gegenbaur, 1898, pag. 429 von den auBeren Kiemenbogen: »Den

Rochen fehlen sie«, lasst also seine Deutung (1872) der Rudimente

bei Rhynchobatus und Trygon fallen.

Man kann es fiir wohl mbglich halten, dass man es bei dieser

Bildung von Bogensystemen in beiden Ordnungen der Selachier nur

mit Konvergenzerscheinungen zu thun hat.

Suchen wir nach einer physiologischen Begriindung der Ent-

stehung der »auBeren Kiemenbogen*, so muss auffallen, dass eine

gewisse Parallelitat zwischen ihrer Ausbildung und der Weite der

1 Wohin man eventuell auf Grund der von Jaekel befurworteten poly-

phyletischen Abstammung der Rochen kommeu konnte.
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Kiemenlbcher besteht 1
. Eine je weitere Ausdehnung die Spalten be-

sitzen, desto schwiicher sind die Bogen ausgebildet; es sei bier nur auf

Chlainydoselachus und die Notidaniden hingewiesen. Je enger die Kie-

menlbcher sind, desto starker ist die Ausbildung der Extrabrancbialia,

z. B. bei Laemargus und Cestracion. Es konnte hiernacb der Anscbein

erweckt werden, dass diese Gebilde bei den niederen Haien erst in

der Bildung begriffen wiiren und erst bei den boberen zu grbBerer

Ausbildung gelangt wiiren. Eine solcbe Parallelitat ist jedoch nicbt

nacbzuweisen, da wir bei relativ bocbstehenden Haien, wie z. B.

Pristiurus, die Extrabrancbialia in relativ viel geringerer Ausbildung

tretfen, als z. B. bei Laemargus. Allerdings finden wir die kleineren

Kiemenspalten, von denen (wie oben erwahnt) die grbBere Ausbildung

abhangt, im Allgemeinen bei den boberen Haien 2
, die weiteren mit

wenig ausgebildeten Extrabranchialien bei den primitiveren. Es scheint

also iin Allgemeinen eine Ausbildung, nicbt eine Ruckbildung, wie

Gegenbaur 1872 (pag. 164— 166) annahm, stattzufinden. In mancben

Fallen lieB sicb jedocb, wie oben gezeigt wurde, eine Ruckbildung

am Hyoidbogen mit Sicberbeit nacbweisen. Eine Erklarung hierftir

soil weiter unten versucht werden.

Es bandelt sicb jetzt vor Allem darum, die Grlinde, welcbe die

Parallelitat zwiscben Ruckbildung der Kiemenlocher und Ausbildung

der Extrabrancbialia bedingen, darzulegen und zu beleucbten.

Nacb Dohrn (1884, pag. 19, 20) sollen die Extrabranchialia

keine andere Funktion als die Kiemenstrablen baben. Was ihre

bedeutende GroBe anbetrifft, so nimmt er an, dass die iibrigen Kie-

menstrablen mit Ausnahme der mittleren einst auch bedeutendere

Ausdebnung besessen batten. Dies ist in so fern ricbtig, als die

Mittelstrablen sicb auf Kosten der anderen vergroBert baben; aber

eine so bedeutende GroBe wie die auBeren Kiemenbogen von Lae-

margus z. B. batten sie nie. Auch aus der Funktion des Spannens

und Stiitzens des Diapbragmas kann man meiner Ansicbt nacb nur

mit Scbwierigkeit ihre VergroBerung erklaren. Eine solche Span-

nung und Stutzung, wenn sie von Dohrn wie die der Kiemenstrablen

1 Wenigstens bei den von mir untersuchten Vertretern.
2 Eine bemerkenswerthe Ausnahniestellung wiirden hier die Laniniden, die

man im Allgemeinen fiir ziemlich hochstehend ansieht, einnehmen, indem hier

Selache anBerst ausgedehnte Kiemenspalten zeigt und auch Odontaspis solche

von betrachtlicher GroBe besitzt. Meine Untersuchungen (siehe oben) haben

aber gezeigt, dass das Visceralskelet von letzterera in manchen Punkten ein

recht primitives Verhalten zeigt.
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aufgefasst wird, inusste doch bei den noch freien nicht dermaBen ver-

wachsenen Diaphragmen der Notidaniden imd Lamniden vielmehr von-

nbthen sein, als nach dem Eintritt der Verwachsung. Es muss dem-

nach eine andere Erklarung herangezogen werden. Wenn sich die

Kiemenspalten verengerteD, so musste der noch tibrig bleibende Kauai

in viel sorgfaltigerer Weise fiir den Durchlass des Wassers offen-

gehalten werden, als bisher, wo bei selbst mangelhafter Offnung der

Kiemenspalte bei deren groBer Ausdehinmg noch *genug Wasser

austreten konnte. Jetzt aber mussten in ganz anderer Weise Vor-

kehrungen gegen eine etwaige Verstopfung getroffen werden. Eine

solche Vorkehrung stellt nun in der That der auBere Kiemenbogen,

da wo er gut ausgebildet ist. in ausgezeichneter Weise dar.

Hierbei sorgt zugleich seine schrage, die Kiemenspalte ttber-

bruckende Lage ganz besonders daftir, die Spalte und ihren Kanal

offen zu erhalten, so dass dem Abstromen des verbrauchten Wassers

eine freie Bahn zur Verfiigung stand. Auch bei ihrer SchlieBung

muBte er von Vortheil sein.

Was den Hyoidbogen betrifft, so hat hier auch eine Ausbildung

von Extrabranchialien stattgefunden. Hier musste aber das Dia-

phragma als erstes in der Reihe selber besonders stark gestutzt

werden. Die Offenhaltung der Kiemenspalten hing nicht nur allein

von der prompten Bewegung des Diaphragmas nach vorn ab; es

musste, um nicht eingebuchtet zu werden, selber moglichst groBe

Festigkeit erlangen. Diese wurde erreicht durch die Ausbildung der

verzweigten Platten. Diese wurden schlieBlich in so hohem MaBe

ausgebildet, dass sie schon allein genugten, die Spalte offen zu er-

halten, wodurch das Extrabranchiale (siehe daruber oben) funktions-

los und rudimentar wurde. Wenn Jaekel, 1895, pag. 75 angiebt,

dass die auBeren Kiemenbogen sekundar entstanden seien, nachdem

der Hyoidbogendeckel verkummert sei, so kann ich dem in so fern

zustimmen, als bei den Haien mit der Verengerung 1 der zwischen

den Kiemenbogen gelegenen Kiemenspalten analog eine Verengerung

der speciell hinter dem Hyoidbogen gelegenen Kiemenspalte Hand

in Hand geht, welche dann naturlich eine Verkummerung des Deckels

bedingt. Es hat hiernach jedoch die Verkummerung des Hyoidbogen-

1 Auf den Grund dieser Verengerung der Spalten kann ich hier nicht

eingehen. Ob sie etwa erfolgte, nm das eingetretene Wasser behufs besserer

Ausnutzung des Wassers vermittels der vielleicht eine h5here Entwicklung

zeigenden Kiemen zu gestatten, oder ob andere Griinde wirkten, muss hier

dahingestellt bleiben.
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diaphragmas keinen hbheren Einfluss, als die der anderen. Es scheint

also hier bei den receuten Haien ein anderes VerhalteD, als bei den
Ganoiden und Teleostiern zu bestehen, bei denen die Ruckbildung

der Kieinensepten durch die Ausbildung des Operculum ersetzt wird.

Nachtrag.

Es war mir leider nicht mehr mbglich, im Text die schone

Arbeit von H. Schauinsland: »Beitrage zur Entwicklungsgeschichte

und Anatomie der Wirbelthiere. I, II, III. « Chun's Zoologica. Stutt-

gart 1903, zu beriicksichtigen, da bereits vor ihrem Erscheinen meine

Abhandluug an den Verleger abgegangen war. Ich mochte jedoch

noch hier in Kiirze auf einige Punkte der Callorhynchus und

Triaenodon behandelnden Abschnitte und Abbildungen von Schau-

ixsland's Arbeit hinweisen.

1. Callorhynchus.

Pag. 9 deutet er die Lippenknorpel als praorale Visceralbogen,

was mit meinen Ergebnissen vollkommen ubereinstimmt.

Pag. 10 und 1! giebt der Autor an, dass ein von ihm bei einem

alteren Embryo von Callorhynchus am Vorderende der Mandibel auf-

gefundener Knorpel (Fig. 124 x) eventuell als Copula des Kieferbogens

zu deuten sei. Ich habe pag. 381 auf das Vorkommen ahnlicher

Gebilde bei primitiven Haien hingewiesen. Durch diese Parallele

erwachst der Deutung Schauinsland's groBere Wahrscheinlichkeit,

eben so wie es fur die Auffassung des Gebildes bei den Squaliden

von Wichtigkeit ist, dass etwas Ahnliches auch in der anderen Ord-

nung der Holocephalen vorkommt.

Jedoch auch fur eine andere Deutung, die ich pag. 372 mit

groBtem Vorbehalte auBerte, kann man in dem Befunde Schauins-

land's ein giinstiges Moment sehen. Ich hatte von dem Knorpel x

meiner Fig. 4 Taf. XVI, den Schauinsland offenbar wie die fruheren

Untersucher nicht beobachtete 1
,
angegeben, dass er eventuell eine

Copula zwischen Mandibular- und Labialbogen vorstelle. Da man

nun im Allgemeinen seit den Untersuchungen Gegenbaur's 1872

annimmt, dass die Copulae ausgebildet sind als Verbindungsstucke

1 Ich fand ihn bei beiden von mir untersuchten Exemplaren von Callo-

rhynchus.
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verschiedener Bogen, erkebt sich fiir den Knorpel x von Schauixs-

laxd die Frage: bildet er ein Verbindungsstiick zwiscben Mandi-

bular- und Hyoidbogen oder zwiscben ersterem und einem pramandi-

bularen Bogen. Die erstere Auffassung diirfte durcb die orale Lage

des Knorpels als wenig begriindet erscheinen, dagegen wlirden wir

bei Annahme der letzteren in diesem Knorpel das caudale Rudiment

der supponirten Copula zwischen pramaudibularern und mandibularen

Bogen, deren orales Ende in dem von mir gefundenen Knorpel er-

halten blieb, zu seben baben.

Dass der Knorpel Schauinsland's eine sekundare Abgliederung

vorstellt, ist unwabrsebeinlicb , da ich ibn beim ausgewacbsenen

Tbier eben so wenig wie frtthere Autoren nacbweisen konnte.

Auch in Bezug auf die Hyoidradienplatten bestebt Ubereinstim-

mung zwischen Schauinsland's und meinen Befunden. Es wurde

von mir aus vergleichend-anatomischen Griinden eine Entstebung

aus Konkrescenz einzelner Radien angenommen (pag. 420—425), wie

es in der That nun auch von Schauinsland (pag. 11) ontogenetisch

nachgewiesen worden ist.

Noch ein Wort zu den Rostralknorpeln. Da ich sowohl bei

Jaquet (1897, Callorhynchus antarcticus) wie auf Schauinsland's

Figuren finde, dass die beiden unteren Rostralknorpel frei enden,

da ferner auch Joh. Muller, 1834, pag. 229 und 230, ausdriicklich

bemerkt, dass die Knorpel getrennt bleiben, und Hubrecht, aus

dessen Fig. 1 Taf. XVII man eine Verbindung herauslesen kann

(freilich an viel basalerer Stelle, als es mein Exemplar zeigt), von

einer solchen im Text nichts erwahnt, so mochte ich bemerken, dass

an. meinem daraufhin untersuchten Exemplare von Callorhynchus

Verhaltnisse bestehen, die sich eng an die von Gegenbaur bei

Chimaera beobachteten anschlieBen, indem hier die beiden unteren

Rostralknorpel mit ihrem peripheren Theil eng mit einander ver-

bunden sind, und nur noch eine diinne Bindegewebsnaht die Ent-

stehung des Endknopfes aus paarigen Anlagen andeutet. Man kann

ubrigeus an meinem Exemplar die Abgliederung eines kleinen auch

paarig entstandenen Knorpelchens an dem Endknopf erkennen. Die

Angabe Jaquet's (auf dessen ungenaue und fast ohne jede Bertick-

sichtigung der Litteratur unternommene Arbeiten ich hier nicht weiter

eingehen will), dass der obere Rostralknorpel viel ktirzer sei als die

beiden unteren, kann ich auf Grund meines Exemplars nicht besta-

tigen, vielmehr fand ich den oberen sogar langer als die unteren; der

von Jaquet abgebildete Knorpel entspricht lediglich dem verdickten
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basaleu Abschnitte, wahrend der periphere vielleicht durch die Pre-

paration abhanden kani. Wie man aus Schauinsland's Taf. XVII

Fig. 127 ersieht, sind auch beim alteren Embryo die drei Rostral-

knorpel in gleicher Entfaltung vorhanden

Ich niochte bemerken, dass ich in dem erwahnten Befunde bei

Callorhynchus keine Stiitze fur die Ansicbt jener Forscber erblicke,

welche die Rostralknorpel aus dem Rostrum der Squaliden einfacb

durch Durchbrechuug bervorgehen lasseu. Gerade das Bestehen

einer Naht an den verbundenen Knorpeln lasst mich die Verbinduug

als eine sekundare ansehen.

2. Triaenodon.

Taf. XIX Fig. 132 giebt Schauinsland das Skelet von Triae-

nodon obesus Ritpp. wieder, dem die Lippenknorpel fehlen. Dass

bei diesem Selacbier diese Gebilde nicbt vorhanden sind, kann deren

Deutung keinen Eintrag thun; in derselben Familie der Carchariden

wurden ja auch bei Sphyrna zygaena solche von den betreffenden

Untersuchern vermisst (pag. 363).

Sehr iuteressant ist Triaenodon in Bezug auf seine Kiemen-

strahlen. Auf Schauinsland's Fig. 1 32 sehen wir an alien Kiemen-

bogen annahernd die gleiche Radienzahl vorhandeu; von einer pro-

ximo-caudal en Abuahme der Radien, wie sie sich bei den von mir

untersuchten Squaliden fand, ist bier nichts zu bemerken. Wir finden

demnach bei einem Vertreter einer gar nicht tief stehenden Familie

der Haie noch recht primitive Verhaltnisse gewahrt. Besonders auf-

fallig ist, dass der Hyoidbogen, der bei anderen Haien durch eine

hohe Radienzahl ausgezeichnet ist, bier weniger (12) als der letzte

Radien tragende Bogen (14) besitzt.
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Erklarung der Abbildungeii.

Tafel XVI—XVIII.
Da die vorliegenden Untersuchungen ergaben, dass die bedeutende Va-

riabilitat der Verhiiltnisse nicht oder wenigstens in sehr geringem MaCe von

der GroBe der untersuchten Exemplare abhing, verzichte ich auf die GroBen-

angabe der verschiedenen untersuchten Exemplare. Um Eauui zu ersparen,

wurden die Abbildungen rneist in bedeutend kleinerem MaGstab als dem natiir-

lichen angefertigt. Uber die natiirliclie Grofie der meisten untersuchten Species

giebt Gegenbaur's Werk, 1872, Auskunft. GroBere Ubersichtsbilder konnten

bei der groCen Anzahl einzelner Beobachtungen, die einzelne Figuren n5thig

niachten, meist nicht gegeben werden. Vielmehr wurde nur die nachste Um-
gebung des speciell abgebildeten Theils genauer ausgefiihrt. Entferntere Ge-

biete wurden nur angedeutet, um die Orientirung zu ermoglichen. Im Allge-

meinen folgte ich der Nomenklatur Gegenbaur's und Vetter's, der sich auch

Tiesing, G. Ruge, M. Furbringer und Andere angeschlossen haben.

Fiir sammtliche Tafeln ge

A Gehororgan,

Add.md Adductor mandibulae,

C, C1—4 Copula des Hyoids und des

ersten bis vierten Kiemenbogens,

Cabr Cardiobranchiale,

Cebr Ceratobranchiale,

Cr Cranium,

Cs M. constrictor superficialis,

Ebr Epibranchiale,

Exbr Extrabranchiale = auCerer Kie-

menbogen,

Gh, Hgh Glossohyale,

H Hyoid,

Hbr Hypobranchiale = Copulare,

Hm Hyomandibulare,

L, L f
, L" vorderer oberer, hinterer

oberer und unterer Labialknorpel,

Lev.l.s Lev. labii superioris (Vetter,

Tiesing), Add.p (Vetter),

Lev.max Levator maxillae,

Tafel XVI. /

Fig. 1. Seitliche Ansicht des Kopfes von Chlamydoselachus anguineus

nach Entfernung der Haut. x' und xx" sind die Ansatzstellen eines ent-

fernten Ligamentes, das die Praorbitalkante mit dem oberen Rande des

Lippenknorpels (Z) verbindet. Die Innervation des Levator labii sup.

durch Vs ist deutlich zu sehen. Bemerkenswerth ist, dass die Fasern

des Levator maxillae (also eines Theils des Constrictor superficialis)

sich in der gleichen Richtung bleibend in den Adductor mandibulae

ltende Bez eichnungen.

M Praorbitalfortsatz resp. Schadel-

flossenknorpel,

Md Mandibula,

N Nasenknorpel,

Orbita,

P Palatinum,

Phbr Pharyngobranchiale,

Po Postorbitalfortsatz,

Pr.a.o Protractor anguli oris,

Qr Quadratum,

Rr Radienrudiment des letzten Kie-

menbogens,

Spk Spritzlochknorpel,

1 Opticus,

V\, V% Vs erster, zweiter und dritter

Ast des Trigeminus,

VI Abducens,

VII Facialis.
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fortzusetzen scheinen, nur davon getrennt durch eine kaum nachweis-

bare Raphe. Auf ahnliche Weise setzt sich der Adductor raandibulae

am distalen Theil der Mandibula in den Constrictor superficialis ven-

tralis fort. Eine dritte Beziehung zu den Constrictores besteht in

dem engen Zusanimenhang mit dem Levator labii sup., den man kaum
von ihin trennen kann, und welch letzterer, wie ein Befund bei Echi-

norhinus zeigte (siehe Taf. XVII Fig. 13), direkt mit dem Levator

mandibulae in Verbindung steht. Bemerkenswerth ist die geriuge

Trennung des Nasenkapselknorpels vom Cranium bei einem so primi-

tiven Selachier.

Fig. 2. Seitliche Ansicht des Kopfes von Centr op horns granulosus. Der

hintere obere Labialknorpel ist mit seinem proximalen Ende in den

Lev. labii superioris eingelassen.

Fig. 3. Centrina salviani. Ventralansicht. Mandibularbogen etwas vom
Cranium abgebogen.

Fig. 4. Callorhynchus antarcticus, (5, von unten. c Lippenknorpel, e pra-

cranialer Knorpel. x eventuelle Copula zwischen Labialbogen und Man-

dibularbogen. M.z (Constrictor superficialis ventralis M. Furbringer)
;

vielleicht ist er und der M.y dem M. labialis posterior von Chimaera

homolog.

Fig. 5. Rhynchobatus djoddensis. Ventralansicht des Mandibularbogens.

Fig. 6. Torpedo ocellata. Ventralansicht. L? vielleicht Rudiment von

Labialknorpeln.

Fig. 7. Chlamydoselac hus anguineus. Rechte Kopfhiilfte von oben.

Fig. 8. Echinorhinus spinosus. Von oben. Der Levator maxillare su-

perioris ist durchschnitten und emporgehoben, nm die auf dem Spritz-

lochkanal liegenden Knorpel sichtbar zu machen. Sp Spritzloch.

Fig. 9. Spritzlochknorpel von Centrina salviani, strahlformig. x das Ende,

mit dem er am Palatoquadratnm ansaC.

Fig. 10. Scymnus lichia. Ventral- und Distalseite des Mandibular- und

Hyoidbogens. Der Hyoidbogen ist in distaler Richtung verschoben,

um einen mit Prh bezeichneten Processus, der in normaler Lage den

Knorpel x aufgelagert hat, zu zeigen.

Fig. 11. Chlamydoselachus anguineus. Proximaler Theil der Mandibeln

etwas aus einander gezogen, in Ventralansicht. x vielleicht Copula-

rudiment des Kieferbogens. C.md M. coraco-mandibularis.

Tafel XVII.

Fig. 12. Heptanchus cinereus. Seitliche Ansicht. Add.y nach Vetter
Rudiment eines Constrictor superficialis.

Fig. 13. Echinorhinus spinosus. Von der Seite und etwas von nnten.

Os Augenstiel, Oh.inf Obliquus inferior, Ob.s Obliquus superior, R.inf

Rectus inferior, R.ex Rectus externus, R.int Rectus interims, R.s

Rectus superior, x Muskelbiindel, das sowohl Ursprung und Insertion

an der Mandibel hat.

Fig. 14. Myliobatesaquila. Ventralansicht. Lf eventuell Lippenknorpel-

rudimente.

Fig. 15. Gadus aeglefinus. Seitliche Ansicht. pa Palatinum, ma Maxillare,

prm Pramaxillare, ar Articulare, de Dentale, Li Ligament.

Morpholog. Jahrbach. 31. 29
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Fig. 16. Odontaspis americanus. Ventralansicht. x Knorpelplatten, am
Ramie der Mandibula sitzend.

Fig. 17. Hexanchus g rise us. Ventralansicht. x Knorpel vor dem Hyoid-

bogen.

Pijr. 18. Cblamydoselachus anguine us. Ventralansicht des basalen Vis-

ceralskelets. Hbr.V? und Hbr.VI? vielleicht Hypobranchialia des

fiinften und sechsten Kiemenbogens. VII? eventuell Rudiment eines

siebenten Kiemenbogens.

Fig. 19. Hexanchus griseus. Dorsalansicht. x wie Fig. 16. Von den Man-

dibeln sind nur die Umrisse angedeutet. y kleiner Knorpel zwischen

Cardiobranchiale und sechstem Kiemenbogen.

Fig. 20. Odontaspis americanus. Visceralskelet in situ von oben. x Knor-

pel, die sichtbar geworden sind, nachdem das Band zwischen Copula

und Kiemenbogen, in dem sie liegen, wegpraparirt ist.

Fig. 21. Torpedo ocellata. Von oben. x Fortsatze des Hyoidbogens,

wahrscheinlich Reste der Hyoidcopula. Hbr.I? vielleicht Hypobran-

chialia des ersten Kiemenbogens.

Fig. 22. Heptanchus cine re us. Ventralansicht des letzten Kiemenbogens.

x entweder Abgliederung vom siebenten Kiemenbogen oder? Rudi-

ment eines achten.

Fig. 23. Odontaspis americanus. Ventralansicht des fiinften Kiemen-

bogens mit zahlreichen Radienrudimenten.

Tafel XVIII.

Fig. 24. Cestracion philippi. Ventralansicht des Hyoids und ersten Kie-

menbogens.

Fig. 25. Spinax niger. Ventralansicht. Hyoidcopula mit Ceratobranchiale

des ersten Kiemenbogens, dem sie einen diinnen plattenartigen Fort-

satz entgegensendet.

Fig. 26. Heptanchus cine re us. Ventralansicht. Zwischen Hyoidcopula

und Hyoid der Knorpel x eingeschaltet. Die Copula zeigt an ihrem

proxiinalen Theil eine eigenthumliche Konfiguration durch quer iiber

sie hinweglaufende Wiilste. An ihrem distalen Ende geht von ihr

in der Mediane ein starker Fortsatz aus, wahrend lateral nur diinne

Platten bestehen, an die sich dann die Knorpelplatten y schlieCen.

Fig. 27. Spinax niger. Rechte Kopfhalfte. Dorsalansicht. Die Spritzloch-

knorpel, die in situ in mehr senkrechter Richtung stehen, sind, urn

sie besser sichtbar zu machen, nach hinten und medial geklappt, so

dass sie nun mit ihrem distalen (eigentlich dorsalen Ende) auf dem
Hyomandibulare lagern. An den Strahlen des Hyomandibulare ist

die Kammbildung in voller Thatigkeit.

Fig. 28. Centrophorus granulosus. Visceralskelet in Ventralansicht, Der

Knorpel C.I? stellt entweder das Rudiment einer Copula oder eine

Abgliederung von Hbr.il vor.

Fig. 29. Heptanchus cinereus. Basales Visceralskelet. Dorsalansicht.

Fig. 30. Myxine glutinosa. Figur nach P. Furbringer. A Gehororgan

hy Hyoidbogen. Z'Z" vorderer und hinterer Theil der Zungenstutzen.

Eingezeichnet in diese Figur die zwei Knorpel x, die in der Verlange-

rung des hinter dem Hyoidbogen liegenden Bogens liegen.
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Fig. 31. Chlainydoselachus anguineus. Fiinfter und sechster Bogen.

Von oben und distal gesehen. x zwei Radien mit einander ver-

wachsen.

Fig. 32. Chlainydoselachus anguineus. Vierter und fiinfter Kiemen-

bogen, Ventralansicht. Der vordere Kiemenbogen ist etwas nach vorn

geschlagen, der hintere nach hinten, die Kiemenstrahlen und der

aufiere KienienbogeD, die durch die Diaphragmen fixirt waren, sind

aber in riclitiger Lagebeziehung geblieben. x einander genaherte

Strahlen, die in Fig. 31 verwachsen.

Fig. 33. Reenter Hyoidbogen von Chlainydoselachus anguineus, nach

vorn in die Horizontalebene umgeklappt. Li Ligament, das Hyo-

mandibulare am Cranium fixirend. x Radius, der mit dem Rudiment

eines anderen verwachsen ist.

Fig. 34. Cestracion philippi. Linker Hyoidbogen, distal e Seite, in eine

Ebene gelegt. x ein Bildungsstadium einer Radienplatte, y ehe-

malige Basis eines Kiemenstrahles, der wahrscheinlich in den Radien-

kamm UK aufgenommen wurde.

Fig. 35. Odontaspis americanus. Linker Hyoidbogen, in gleicher Lage

wie der vorige. F.Add Fossa adductoris arcuum visceralium. x Bei-

spiele fiir die Reduktion von Radien zwischen anderen. In den

eingeklammerten Bezirken liegt immer zwischen zwei vollig ausge-

bildeten Radien ein kleinerer, und zwischen diesem und ersteren je

ein noch kleineres Rudiment. Bei xj haben sich die kleineren schon

zweigartig an den groCen Radius angelegt, einer ist schon halb mit

ihm verwachsen. AB' durch distale Verwachsung haben sich Arkaden

gebildet; bei AB sind die distalen Enden erst an einander gelegt und

noch lose verbunden.

Fig. 36. Myliobatis aquila. Schematische Wiedergabe der Verbaltnisse

des ventralen Theils des dritten Kiemenbogens in Bezug auf Strahlen

und den sogen. >auBeren Kiemenbogen*. Yorderansicht. MM Median-

linie, III dritter Kiemenbogen, K.St. Ill Kiemenstrahlen des dritten

Bogens, die als Strebepfeiler in den konkaven auBeren Kiemenbogen

eingefiigt sind. Exbr. 2 und Exbr. 3 »auBere Kiemenbogen« zwischen

zweitem, drittem und viertem Kiemenseptum. K.St.IV die Spitzen

der Kiemenstrahlen des vierten Bogens; ihre unteren Theile wurden,

um die Ubersicht nicht zu beeintrachtigen, weggelassen. St.K Knorpel-

platte, die von J. Ed. Stumpff in Amsterdam schon 1885 aufgefunden

wurde. Sie liegt iiber der die Kiemenspalten bedeckenden Muskulatur;

an einer Stelle, wo sie von der Muskulatur freigelassen wird, ist der

Strahl x lose mit ihr verbunden.

Fig. 37. Centrina salviani. Yisceralskelet von der Yentralseite.

29*



Neue Beitrage zur Geschiclite des Achselbogens

des Menschen,

eines Rudimentes des Panniculus carnosus der Mammalier.

Von

K. Gehry.

[Aiis dem anatomischen Institut der Universitiit Zurich.)

Mit zwei Figuren im Texte.

In dieser Zeitschrift hat uns unlangst L. Tobler 1 eine ansehau-

liche Darstellung von den verschiedensten Zustanden des abnormen

Muskelbiindels in der Achselhohle gegeben, welches als Achsel-

bogen friihern Autoren bekannt gewesen, aber oft falsch gedeutet

worden ist. Es sei mir gestattet, einige anatomische Befunde mit-

zutheilen, von welchen ein Befund eine besondere Bedentung dadurch

erhalt, dass er in einer unzweideutigen Weise den Achselbogen des

Menschen als einen Rest des Panniculus carnosus der Mammalier er-

kennen lasst. Die betreffenden Varietaten wurden im Winter 1902

auf dem Ziiricher Praparirsaale beobachtet.

1. Zusammenhang des Achselbogens mit dem Muse, sternalis.

Die umstehende Fig. 1 giebt die an einer mannlichen Leiche

gefunclenen Verhaltnisse wieder:

Ein flacher Muskel von 1 cm Breite und 8 cm Lange (Achsel-

bogen a) setzt sich mittels einer Inscriptio tendinea scharf vom vor-

deren Rande des M. latissimus dorsi ab. Die Absetzung erfolgt in

1 L. Tobler, Der Achselbogen des Menschen, ein Rudiment des Panniculus

carnosus der Mammalier. Morph. Jahrbuch. Bd. XXX, 3.
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der Hohe, wo der Latissimus dorsi sehnig zu werden beginnt. Der

flache Muskel Uberkreuzt die GefaBe und Nerven der Achselhbhle

sowie den Muse, coraco-brachialis und den If. biceps brachii. Er geht

in eine breitere Endsehne iiber, welche sich der hintern Flache der

Endsebne des M. pectoralis major anlegt und mit ihr verschmilzt,

urn auf diese Weise zur Crista tuberculi majoris humeri zu gelangen.

Abnliche Zustande eines derartigen selbstandigen Muskels sind

als »Achselbogen« von Langer und spatern Autoren beobachtet

M.pectoralis minor.

M sterno-cleido

Fig. 1.

Proc. coracoides.

a V.pectoralis major.

mastoid.

M.strnialis

f Acfiiselbogen a.

^iV.tAorara/is anterior.

-- Achselbogen b.

-M.latissimus dorsi.

Gleichzeitiges Auftreten eines doppelten Achselbogens und eines Muse, sternalis, deren Sehnen

zusammenhangen.

worden. Die Verbindung mit dem Latissimus dorsi vollzieht sich

in den meisten aller beschriebenen Falle durch eine Zwischensehne,

wie sie hier wahrgenommen ist. Der Ansatz an der Crista des Tuber-

culum majus und die enge Verbindung mit der Sehne des Pectoralis

major weisen stets auf ein urspriingliches Verhalten zuruck, welches

unter Anderem in dem Ursprung des Hautmuskels der Monotremen

an diesen Punkten sich auBert 1
.

1 Vgl. die Hautmuskulatur der Monotremen und ihre Beziehungen zu dem
Marsupial- und Mammarapparate von G. Ruge.
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Neben dem Achselbogen a tritt am gleicben Praparate ein

zweiter Achselbogen (Fig*. 1 Achselbogen b) auf, welcher seiner Lage

und Ansdebnung nach dem Rest eines ventro-lateralen Theiles des

Panniculus carnosus entspricht.

Von der aponenrotischen Scbeide des M. rectus abdominis, aus

welcher der Pectoralis major seine Abdominalportion bezieht, losen

sich einige kleine Sehnenbiindel los. Sie treten auf die Vorderflache

des Pectoralis major tiber, nehmen an Masse zu und setzen sich als

zwei ansehnliche Muskelstreifen von 15 und 7 mm Breite und 2 bis

3 mm Dicke fort. Nachdem dieselben urn den axillaren Rand des

Pectoralis major nach hinten umgebogen sind, lehnen sie sich an

einander und gehen in eine gemeinsame Sehne iiber, welche im

weiteren Verlaufe gegen das proximale Ende des Latissimus dorsi

gerichtet ist. Die Sehne spaltet sich in der Nahe des Latissimus

dorsi. Ein Schenkel der Sehne gelaugt zur Vorderflache der Latis-

simussehne nnd verschmilzt mit ihr unmittelbar unterhalb der

Zwischensehne des Achselbogens a. Der starkere Schenkel des ge-

theilten Sehnenstranges wendet sich gegen den Proc. coracoides und

verliert sich auffasernd in die Fascien des M. coraco-brachialis und

des kurzen Kopfes des M. biceps brachii. Einige Fasern konnen zur

Sehne des Pectoralis major verfolgt werden.

Der platte Muskel zeigt mit einem Befunde, welchen Tobler

bei einem Gorilla aufgenommen und genau dargestellt hat, in einigen

wichtigen Punkten groBe Ubereinstimmung. Der betreffende Muskel

des Gorilla lagert eben so wie hier zwischen dem vorderen Latis-

simusrande und dem lateralen Rande des Pectoralis major und ent-

sendet seine Sehne zum Oberarm, wo sie in der aponeurotischen

Fascie des M. coraco-brachialis bis 1 cm vom Knochen enfernt

endigt (1. c. pag. 482 und 483; Fig. 16).

Eine weitere Ubereinstimmung besteht in dem Ursprung des

Muskels von der Scheide des M. rectus abdominis, so dass Uberein-

stimmungen in dem Verhalten von Ursprung, Verlauf und Insertion

vorliegen. Abgesehen von der Form unterscheidet sich der hier be-

schriebene Muskel von demjemgen des Gorilla, dass seine Endsehne

einen Zipfel zur Endsehne des Latissimus dorsi entsendet. Ein sehr

wichtiger Unterschied beruht darin, dass die Ursprungsbiindel sich

beim Gorilla abdominalwarts im Anschlusse an den Pectoralis

major befinden und wie eine losgeloste Portion des letzteren er-

scheinen, welche humeralwarts eine tiefe Lagerung einnehmen. Der

menschliche Muskel hingegen nimmt zum Pectoralis major in1
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Ursprung eine durchaus oberflachliche Lage ein unci kreuzt

dessen Abdominalportion.

Ahnliche Ubereinstiminungen und Verschiedenlieiten finden sich

zwischen unserem Befunde und der von Tobler auf Fig. 22 dar-

gestellten inenschlichen Varietat. Eine Gabelung der Endsehne, wie

sie bier vorliegt, ist in allerdings anderer Form von Tobler eben-

falls beobacbtet worden (1. c. pag. 498 Fig. 23).

Die Zusammengeborigkeit der beiden als Acbselbogen a und b

genannten Muskelzlige sowie deren Zugehorigkeit zur Pectoralis-

Gruppe werden erwiesen durcb die Art der Innervation (siebe Fig. 1).

Ein Ast des N. thoracalis anterior tritt am lateralen Rande des M.

pectoralis minor hervor und tbeilt sicb in zwei Zweige, von welcben

der eine zu den beiden Bauchen des Acbselbogens b verlauft, wahrend

der andere unter der in die Oberarmfascie ausstrablenden Sebne

durcbtritt und den medialen Rand des muskulosen Achselbogens a er-

reicbt, in welcben er sicb auf lost. L. Tobler bescbreibt die Inner-

vation des Acbselbogens beim Menschen in gleicber Weise (vgl.

Figg. 24 und 26). Er bat aber aucb zurn Panniculus carnosus sebr

verscbiedener Affen einen Ast des N. thoracalis anterior gelangen

sehen, welcher vollkommen dem Nerv des Acbselbogens entspricbt.

Diese Tbatsacbe stiitzt auBer anderen gewicbtigen Griinden die An-

nabme der Abstanmiung des Acbselbogens vom Panniculus carnosus.

Durcb die Art des Ursprungs, Yerlaufes, der Insertion und

Innervation gliedert der doppelte Acbselbogenmuskel der Figg. sich

in die Gruppe von Varietaten ein, welcbe Tobler uns vorfiihrt.

Er ist dementsprecbend aucb auf Grand der durch Tobler an-

gegebenen Griinde als ein Rest des Hautmuskels zu deuten, welcher

bei niederen Affen nocb eine groBe Ausdebnung besitzt

Als Rest eines Hautmuskels hat der bescbriebene Muskel eine

Eigenschaft bewabrt, welcbe das hochste Interesse erweckt. Ich

meine die oberflacbliche Lage der Ursprungsportion. Sie liegt

auf der Abdominalportion des M. pectoralis major, kreuzt deren

Fleischbundel, befindet sich unmittelbar unter der Haut und tragt so

wicbtige Merkmale des Hautmuskels der Saugethiere zur Schau.

Die zurn Acbselbogen in Beziehung stebende Pars abdominalis

des Pectoralis major wurde in unmittelbarem Anschlusse an die Pars

sterno-costalis und auch abgelost von ibr beobachtet (Tobler, Figg. 24,

22, 23, 16, 17.) Eine Uberkreuzung des Achselbogens mit dem
M. pectoralis major ist durch Tobler nicht bescbrieben worden.

Dieser neu bekannt gewordene Zustand ist als der Rest eines un-



450 K. Gehry

zweideutigen Hautmuskelmerkmals anzusehen, wie es beim Menschen

bisher unbekannt gewesen ist.

Der Achselbogen b zeigt nun nocb eine sehr auffallige Ver-

bindimg seiner Ursprungsfasern mit einem M. sternalis. Dieser ent-

steht wie der Achselbogen mit platter Sehne an der aponeurotischen

Rectusscheide. Die an ihr entspringenden Sehnenfasern beider

Muskeln sind nahezu parallel gerichtet. Ein unansehnlicher lateraler

und ein starkerer medialer Bauch des M. sternalis lassen sicb auf-

warts aus der Sehne verfolgen. Sie ziehen am sternalen Rande des

Pectoralis major empor, erreichen in der Hohe der vierten Rippe

die groBte Breite (2 und 6 mm), um rasch in schlanke Sehnen iiber-

zugehen, welche an der Fascie des Pectoralis major sowie an der

Vorderflache des Sternum nach feiner Vertheilung festgeheftet sind.

Die Ursprungssehnen des Achselbogens b und des M. sternalis sind

durch Austausch ihrer Faserbundel innigst mit einander verbunden.

So lassen sich Sehnenfasern aus dem M. sternalis zu beiden Kopfen des

Achselbogens b verfolgen, mit deren sehnigen Ursprungsbiindeln sie

sich dann kreuzen und teilweise Fasern austauschen. Der Zusammen-

hang der beiden abnormen Muskeln ist sehr gut ausgepragt. Ihm nur

den Werth einer zufalligen Erscheinung zuzusprechen, scheint wenig

gerechtfertigt zu sein. Eine solche Annahme macht auch jedes Inter-

esse an der Verbindung der beiden Muskeln illusorisch. Der Werth

diirfte ein hoherer sein: ich sehe ihn in der erhaltenen Vereinigung

zweier Restbestande des Panniculus carnosus, welche hier in dem

Achselbogen und dem M. sternalis vorliegen. Die verschiedentlich

vertretene Meinung, dass der M. sternalis ein Rest des Hautmuskel-

schlauches der Mammalier sei, findet durch unsere Beobachtung neuen

Boden.

Turner sprach sich im Journal of Anat. and Phys. 1867 zuerst

iiber die morphologische Bedeutung des M. sternalis im genannten

Sinne aus. Tobler hat diese Ansicht ubernommen. Die Verbindung

der Ursprungssehnen des M. sternalis der Fig. 1 mit den Sehnen des

Achselbogens b, seine Lage auf dem medialen Rande des Pectoralis

major, wahrend der Achselbogen auf dem lateralen Rande sich hin-

zieht, die innervation beider Muskeln durch Aste des N. thoracalis

anterior sprechen fur die Anschauung, dass Achselbogen u. M. sternalis

Uberreste des den ganzen Rumpf bis zur Medianlinie umkleidenden

Muskels seien.

i
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2. Ubergang des Achselbogens in den M. latissimus

dorsi, Verschraelzung mit ihro.

Heard beobachtete dreimal, Tobler einmal, »einige von der

Vorderflache des M. latissimus dorsi entspringende Biindel neben

Fig. 2.

Endseh ne des Pect. major

Achselbogen des Menschen. Zusarnmenhang mit dem M. latissimus dorsi durch eiue Zwischensehne

und durch direkten Ubergang-.

anderen Fleischfasern, welcbe direkt in den vorderen Muskelrand

fortgesetzt waren«.

Deutlicher als dies je beobachtet worden ist, tritt ein derartiges

Verhalten in dem auf Fig. 2 dargestellten Befunde hervor.

Mit einer 3,7 cm breiten Basis setzt sich hier eine Muskelplatte

vom M. latissimus dorsi ab. Etwas weniger als die Halfte der
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Basisbreite ist durch eine Inscriptio tendinea, wie wir sie bei vielen

Achselbogen finden, vom Latissimus dorsi getrennt. Die Biindel der

andern Halfte gehen obne jede Spur einer trennenden Zwischen-

sehne direkt in die Fasern des Latissimus iiber. Der auf diese

Weise deutlichst in zwei Abschnitte getrennte Acbselbogen uber-

kreuzt die Nerven und GefaBe der Acbselhohle und geht in eine

Endsehne liber, welcbe die Starke derjenigen des Latissimus bei-

nahe erreicht. Facherartig verbreitert inserirt sie zum Theil in der

Fascie tiber dem Biceps brachii, zum Tbeil gemeinsam mit der Sebne

des Pectoralis major an der Crista tuberculi majoris humeri, 7,3 cm
vom Ursprung des Muskels aus dem Latissimus dorsi entfernr.

Wir erhalten bier ein anschaulicbes Bild von der progressiven

Umwandlung des Acbselbogens. Zuerst ist durch die Ausbildung

einer Zwischensehne eine engere Verbindung desselben mit dem

Latissimus dorsi angebahnt, wodurch der Rest des Panniculus carnosus

einen festen Angriffspunkt erhalt, auf den er vom Skelet aus wirken

kann, so dass er als Rudiment vielleicht wieder eine gewisse, jedoch

unbekannte Tbatigkeit auszuuben vermochte. Spater ist die Zwischen-

sehne stellenweise verschwunden, so dass Fasern beider Muskeln

direkt in einander iibergeheu. Unser Fall zeigt denjenigen Zustand,

in welchem die eine Halfte der Biindel des Acbselbogens zur Zwischen-

sehne gelangen, wahrend die andere Halfte in die Fleischfasern des

Latissimus dorsi sich direkt fortsetzt.

Hierzu muss jedoch noch bemerkt werden, dass nicht alle Be-

funde mit einem direkten Ubergange der Achselbogen-Biindel in den

Muskelbauch des Latissimus dorsi nothwendig dem hier angenommenen

Vorgange unterbreitet gewesen sein miissen.

Wir nehmen vielmehr diejenigen Falle aus, in denen Theile des

Hautmuskels vom Oberarm entspringen, die Acbselhohle passiren,

sich um den Vorderrand des Latissimus dorsi zur Ruckflache dieses

Muskels begeben und sich vermoge des parallelen Faserverlaufes

demselben fester anlagerD. Derartige Zustande sind oftmals be-

obachtet worden.

Es wird fiir jeden einzelnen Fall zu entscheiden sein, ob es

sich um ein letzterwahntes primitives Yerhalten handle, oder um
einen sekundaren Zustand, wie er oben erwahnt ist und in unserem

Falle vorliegt.
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Abschnitt IX. RehvorderfuG rechts durch C3-Zersprengung mit iiberzahligem D4 .

Amnionnachwirkungen iibermaBig stark.

Kap. 1. Der Stieffinger und sein Entstehn.

Kap. 2. Die Natur des Stieffingers.
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Kap. 4. Parallele Verbildung.

Kap. 5. liber scheinbare pathologische Piiylogenesen.
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Abschnitt XII. Zusammenfassung und Riickschlusse.

Vorbemerkungen.

Auf das werthvolle Material, das diesen Untersuchungen zu

Grunde liegt, wurde ich durch meinen wissenschaftlichen Freund,

Herrn Oberrossarzt Dr. Tempel — Schlacht- und Viehhofdirektor in

Chemnitz — aufmerksam gemacht; und durch die Giite meines, seit-

dem leider verstorbenen Freundes, Geheimrath Nitsche in Tharandt,

wurde es mir alsdann zur Bearbeitung anvertraut; den beiden Herren

bin ich fur ihre groBe Liebenswlirdigkeit und die beabsichtigte

Forderung der Wissenschaft aufrichtig dankbar.

Dieses Gesammtmaterial ist desshalb vor Allem von Wichtigkeit,

weil es fast alle Typen des Entstehns der Wiederkauer-Hyperdactylie

klar zu legen gestattet. Es beweist ferner die Richtigkeit der von

mir bisher vertretenen Anschauung, dass die Hyperdactylie der

Saugethiere durch pathologische Ursachen hervorgerufen wird,

und zwar aus Wunden, welche Superregenerativprocesse auslosen,

und zwar entstehn diese Wunden, indem die GliedmaBen oder ein-

zelne ihrer Abschnitte einen so abnormen Druck vom Amnion er-

fahren, dass sie auf der Zugseite der dadurch erhaltenen Verbiegung

einplatzen.

Dann beweisen auch diese Objekte drittens, dass gewisse

pathologische und phylogenetische Gelenkumbildungen gleichartig

entstehn und verlaufen; eine Parallelentwicklung, die in Rucksicht

auf phylogenetische Untersuchungen von groBter Wichtigkeit ist.

Und es kommen diese pathologischen Gelenkumbildungen auch hier
|
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zu Stande, indem das Amnion, nachdem es durch abnormen Druck

auf eine GliedmaBe den Grund zur Hyperdactylie gelegt hat, selbst

dann noch driickend auf diese GliedmaBe einwirkt, wenn deren

uberzahlige Gebilde bereits zu wachsen begonnen haben.

Ferner ist dann noch Folgendes zu bemerken:

Ich nehme in dieser Arbeit davon Abstand, die GliedmaBen und

GliedmaBentheile des Rehs und der anderen jagdbaren Thiere mit

den Bezeichnungen zu belegen, welche in der »Jager«-Sprache ge-

brauchlich und mir als solche ganz gelaufig sind. Ich spreche also

nicht von den Vorderlaufen des Rehs, noch von seinen Geaftern

und Schalen, weil diese Ausdrlicke fiir die vergleichende Anatomie

veraltet sind. Die Weidmanner unter den Lesern dieser Arbeit

mogen es mir verzeihn.

Die Zeichnungen fltr diese Arbeit sind durch Herrn Kunstmaler

Arthur Muhlberg angefertigt worden; die sorgfaltige Ausfiihrung

derselben diirfte zu loben seiu.

Drittens sind bei der Beschriftung der Figuren einige Zeichen

verwendet worden, welche zur bequemen Benutzung der Figuren

nothwendig sind, aber einer Erklarung bedlirfen, die nunmehr folgt:

Ein schrager Strich vor einem kleinen Buchstaben (z. B. in /r)

bedeutet, dass eine Gleite d. h. Gelenkflache vorliegt, und der Buch-

stabe giebt an, fiir welchen Knochen sie bestimmt ist; /r bezeichnet

also eine Gleite fiir den Knochen r (Radiale) ; Knochennamen da-

gegen werden groB geschrieben: ist also das Radiale.

Ein durch einen rechten Winkel eingefasster groBer Buchstabe

(also z. B. bedeutet: es liegt ein normal gebildeter Knochen

(hier ein Radiale) vor, wahrend derselbe Buchstabe nicht winklig

eingefasst angiebt, dass der betreffende Knochen verbildet ist.

Ein unterstrichener und eingeklammerter Buchstabe — z. B. QfJ

— ist eine Richtungsangabe, und zwar bezeichnet («_) auBen; (£) innen;

(£) vorn; (h) hinten; (0) oben und (u) unten; wurde ein so behan-

delter Buchstabe einer Knochenbezeichnung angefiigt, so bezeichnet

er, welche Seite des Knochens abgebildet wurde.

Der Text ist so geschriebeu, dass er ohne Vorkenntnisse und

ohne Benutzung von Objekten verstanden werden diirfte; die nothi-

gen Vorkenntnisse sind aus den Figuren zu entnehmen. Es ist hier

also eine Darstellungsmethode angewandt, die ahnlich derjenigen

ist, welche schon seit lange in der Mathematik gebrauchlich ist. Es

ware dringend zu wiinschen, dass iiberhaupt in anatomischen und

zoologischen Werken eine Darstelluugsweise Platz griffe, welche sich

30*
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ira wesentlichen an beigegebene Figuren erklarend, beweisend und

demonstrirend anscblieBt, und dass nicht mit unnothigen Facbaus-

driicken gespielt wird, die womoglicb erst vom Autor zu diesem

Zweck geschaffen werden. Jede Vereinfacbung der wissenschaft-

licben Spracbe und Ausdrucksweise verinehrt die Fiibigkeit des Ein-

zelnen, ein groBeres wissenschaftlicbes Gebiet zu iibersehn: die Wissen-

schaft selbst aber wird nur durcb Universalisten wirklicb gefordert.

Endlicb inocbte icb nocb benierken: Was Biotecbnik ist. wurde

in meiner Abbandlung: Uberzahlige Bildungen und die Bedeutuug

der Patbologie fiir die Biontotecbnik (Verbandl. des funften internat.

Zoologenkongresses zu Berlin, 190T erklart. In der Ubersebrift

dieser Arbeit aber babe ich den Ausdruck »Biotecbnik« (und nicbt

Biontotecbnik) gebraucht, weil er kiirzer ist und weil er eine Pa-

rallele zu dem friiber aufgestellten Ausdruck »Biocbeniie« darstellt.

Biocbeinie und Biotecbnik (d. b. die Lebre voru Aufbau der Orga-

nismen nacb Gesetzen der menscblicben Tecbnik) aber sind die

beiden groBen Untergebiete der Biologie, d. b. der Lebre von alien

Erscbeinungen io der belebten Welt.

Abschnitt I. Bemerkungen uber den normalen VorderfuB der Cervus-Arten.

Kap. 1. RebvorderfuB.

Beirn Beb (Fig. 1 a) setzt sicb der normal gestaltete YorderfuB

an Radius (E) und Ulna (S) mit zwei auf einander folgenden Reiben

von Handknocben an. Id der ersten liegen drei Knocben neben

einander: das Radiale (R), Intermedium (I) und Ulnare [17), an wel-

cbem dann nocb das Pisiforme (P) gelenkt. In der zweiten dieser

Handknocbenreibe liegen nur zwei Knochen neben einander: das

Carpale 3 (C3 ) und das Hamatum (H). Von einem Ct und C2 ,
die

an fitnffingerigen SaugetbiervorderfiiBen stets rorbanden sind, feblt

bier jede Spur, und wenn von anderer Seite augenommen wird, dasa

aucb am WiederkauerfuB nocb Spuren davon yorbanden sind, so ist

das falscb. wie genaues Studium der dabei in Betracbt kommenden

Gelenke und Knocben sofort ergiebt.

Mit dem C3 und H des RebvorderfuBes gelenkt dann das

Kanonbein. Es besteht aus zwei — nur ganz unten nicbt — mit

einander yerwachsenen Metacarpalen (M), aus dem J/3 ,
welcbes mit

dem C 3 gelenkt, und dem J/4 , welches mit dem H gelenkt. Jedes

dieser M tragt dann einen dreigliederigen Finger (D), dessen unter-

stes Glied (3 mit dem bekannten Hornscbub bekleidet ist. Dies
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sind die Hauptfinger des FuBes, daneben hat er dann noch zwei

Xebenfinger, die stark riickgebildet sind, einen D2 und Dh ; den 2>2

an der FuBinnenseite, den Dh auBen. Beide stehen in gar keinem

Zusammenhang mit den Handknochen, sondern beginnen erst gegen-

iiber der Mitte der Haupt-Jlf mit einem halben Metacarpale, an wel-

ches sich dann der stark verklirzte Finger mit seinen drei Gliedern

ansetzt. Beide Xebenfinger sind

Spiegelbilder zu einander und

iiDterscheiden sich sonst nur da-

durch von einander, dass der

Dh-M einige Millimeter ktirzer

ist als der des D2 . Ihre Huf-

spitzen enden gegenttber dem

zweiten Hauptfingergelenk und

ihre einzelnen Komponenten —
mit Ausschluss der oberen M-
Spitzen — liegen sich am FuB

ganz genau gegeniiber, was fur

die folgenden Untersuchungen

von groBter Wichtigkeit ist.

Bemerkenswerth ist an die-

sem FuB dann noch ein winzi-

ges Knochelchen, welches dem

oberen J/-Kopf bei x an der

Hinterseite anliegt und in dem
Bande liegt, das von der C3

-

Hinterseite zur i>/3-Hinterseite zieht. Dieses Knochelchen kann leicht

falschlich fiir den Rest eines C2 gehalten werden, ist aber in Wirk-

lichkeit nur ein erst bei den Cerviden auftretendes Sesambein in

dem erwahnten Bande.

Sonst ware liber die Knochen dieses FuBes nur noch Folgendes

zu bemerken:

Die Handknochen R und / gelenken nur mit dem Radius (E)\

das U mit Radius (E) und Ulna (S)\ das P nur mit TJ\ das Cz oben

mit R und /, unten mit M% ; das H oben mit / und U und unten

mit 3/4. Wie die rechte Seite des Kanonbeins zur linken, so sind auch

die gleichnamigen Glieder der beiden Hauptfinger Spiegelbilder zu

einander, weil der FuB fiir seine rechte und linke Seite eine gemein-

same Symmetrieebene hat, welche zwischen dem D3 und Z>4 ver-

lauft; daher sind auch der D2 und Dh Spiegelbilder zu einander

Fig. 1 a u. b.
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und dessbalb leicbt von einander zu unterscheiden. Andererseits

aber unterscheiden sicb die Hauptfinger in ibren Gelenken sehr

weseutlicb von den Nebenfingern, und zwar bestebt an den Haupt-

tingern im Gelenk t (zwiscben M und Glied j) jede Gleite aus drei

Abschnitten, namlicb aus einer Fiihrung, welcbe zwiscben den bei-

den Gleitenfliigeln liegt. Bei den Nebenfingern dagegen ist neben

der Fuhrung nur ein Fliigel vorhanden, und zwar am D2 ein innerer

und am Dh ein auBerer. In diesen Gelenkunterscbieden liegt also

ein brillantes Mittel, urn die Haupt- und Nebenfinger und diese wieder

unter einander zu unterscbeiden. — Im zweiten Gelenk der Haupt-

finger (zwiscben Glied t und 2 ) bestebt jede Gleite aus zwei Fliigeln,

welcbe in eiuer Ftibrungskante zusammenstoBen, eben so ist es im

dritten Gelenk. Bei den Nebenfingern dagegen sind diese Gleiten

einfache, fast ebene Flachen.

Kap. 2. Damhirsch-VorderfuB.

Der VorderfuB des Dambirscbes (Fig. 1 c) unterscheidet sicb

von dem des Rehs (Fig. 1 a) nur durcb eine andere Ausbildung des

D2 und Dh) die im Ubrigen wohl kongruente Spiegel-

Fig- 1 c
- bilder zu einander sind. Der Unterscbied besteht darin,

j^jj^ p class diese Nebenfinger des Damhirsches zuerst im

Ganzen nocb starker riickbildet, d. b. also ktirzer

und scbmachtiger sind als die des RebfuBes, und dann

ist vor Allem bei ibnen das vollstandige M ibrer Vor-

fabren nicbt von oben, wie bei den Reben, sondern

von seiner Mitte aus gescbwunden, so dass bier von

jedem dieser M {M2 und M5 ) nur ein kurzes oberes

Stuck erhalten blieb, welcbes oben am Kanonbein

bindewebig befestigt ist, aber zu den Handknocben

keine Gelenkbeziehungen hat. Ferner bat jeder dieser

Nebenfinger drei Glieder, von denen das dritte (3) in

einem unsymmetrischen Hornscbuh steckt ; diese Glie-

der aber sind nur sehr kurz und schmacbtig, und

besonders das erste ist oben einfacb zugespitzt und

nicbt wie beim Reb oben breit und mit einer Gleite
1) v
3 H

fiir den zugehorigen M versehen. Dagegen liegen

= auch beim DambirscbfuB die Nebenfingerglieder ein-

ander genau gegentiber, was wiederum fiir die folgenden Unter-

suchungen sehr wichtig ist.

M,

mi
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Fig. 2 a.

Abschnitt II. Reh-Vorderfuf) rechts am D2 durch Hufeinspaltung mit

Hufverdopplung.

Bei diesem RehfuB (Fig. 2 a) tragt der D2 zwei Hornschuke von

gleich guter Ausbildung [H2 und H2 '), die an ihrem oberen Rand

mit einander verwachsen sind. Ferner ist die Oberflache dieser

Hornschuhe in dem Winkel, den sie mit

einander bilden (Fig. 2a r), nicht glatt und

glanzend, wie es Norm ware, sondern

eigenartig zackig aufgerauht und gleicht

daher auffallig einem Einschnitt in den Huf,

der von einem Gegenstand gleich einem

schartigen Messer hervorgerufen worden ist.

Daraus folgt (wie Fig. 2 b und c zeigen):

dieser Doppelhuf ist dadurch entstanden,

dass im Embryonalleben dieses Thieres in

den normalen Huf an der Innenseite eine

Amnionfalte (bei r) eindrang und das obere

Stuck (H2 6 ) desselben fast absprengte. Dieses

Sttick hat sich dann beim Weiterwachsen des

Thieres zu einem mit dem Stammhuf lose

zusammenhangenden Zuhuf (H2
r

) entwickelt.

Die beiden Doppelhufpartner sind dann

aber auBerdem noch in ganz eigenthiimlicher

Weise verbogen worden (wie das Fig. 2 e

zeigt). Der Stammhufabschnitt (H2 , a ) nam-

lich ist mit seiner Spitze bogig nach der

FuBsohle hin verkriimmt, und zwar so stark, dass seine AuBenrlache als

Druckseite der Verbieguug eine starke Konkavkriimmung mit einem

richtigen Druckscheitel im oberen Theil darstellt, wahrend bei entspre-

chenden Normalgebilden diese AuBenflache des Hufs eben ist. Der

Zuhuf (H2 ) andererseits ist hoch nach oben und mit der Spitze nach

auBen verbogen wordeu, so dass seine Spitze senkrecht nach oben

ragt und seine Sohlenflache parallel der FuBsohle liegt. Der Zuhuf

bildet somit ein bogig gekriimmtes Stuck Hufmaterial, dessen eigent-

liche Oberseite (d) zur Druckseite der Yerbiegung geworden ist und

desshalb auch zahlreiche Druckscheitel aufweist, bestehend in Quer-

wiilsten von Hornsubstanz , die aus der Gesammtmasse des Zuhufs

an den Stellen herausgedrangt wurden, an welchen bei der ketten-

artigen Hufverbiegung die Verbiegungsscheitel auftraten. Dagegen
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Bind auf der Unterseite dieses Zuhufs (z), die zugleich die Zugseite

seiner Verbiegung ist, die Hornfasern stark gedehnt und zugleich

konvex verbogen worden, sind also im Wesentlichen gestreckt und

nur konvex verbogen.

Aus dieser Verbie-

gung der beiden Huf-

partner ergiebt sich

mit Sicherheit , dass

die Amnionfalte (a- a),

welche in den Stamm-

huf (bei r) eindrang

und von ihm das obere

Innenstuck (H^ &) ab-

sprengte, sich gleich-

zeitig so fest an den

FuBinnenrand anlegte,

dass die wachsenden

Hufpartner nicht —
wie ihr normales Be-

streben war — senk-

recht nach unten wach-

sen konnten, sondern

sich beim Beriihren des

Amnions zwischen Amnion und FuBsohle hineinklemmen mussten. Sie

thaten dies, indem sie, durch den Amnionwiderstand gezwungeu,

modificirte Wachsthumsrichtungen einschlugen, d. h. dicht an der

Amnionfalte entlang wuchsen und so entsprechend verbogen wurden.

Und zwar schob sich der Zuhuf an der Falte nach obeu, der Stamm-

huf dagegen nach unten.

Diese anatomische FuBuntersuchung ergiebt sonst noch Folgen-

des: Durch die am D2 erfolgte Ausbildung eines Doppelhufs sind

die Knochen dieses Nebenfingers nicht in Mitleidenschaft gezogen

worden; sie haben genau die Form und GroBe normaler derartiger

Knochen, denn Messungen ergaben folgende GroBentabelle fur sie.

Ji2-Rest == 8,3 mm, D2n = 1,5; Bm = 0,8; Huf =1,9 mm. Wahrend

der an diesem FuB vorhandene i>4 folgende entsprechende MaBe

aufweist: i¥4-Rest = 7,2 mm (er ist auch sonst stets etwas ktirzer

als der zugehorige J/2-Rest); = 1,5; D4 , 2
= 0,8; Huf= 1,9 mm.

Auch ist am M2 die Gleite <^2?i ganz regelmaBig gebaut, deun sie

besteht aus einer auBerst zierlichen Fiihrung, der an der Innenseite

Fig. 2 b, c, d, e.
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ein Fliigel anliegt. Aucb liegen zwei knorpelige Sesambeine unter

dem Gelenk. Eben so hat dieser Finger an seinen beiden End-

gliedern und Gelenken nicbts. was von der Norm abweicbt.

Was nun den Zuhuf betrifft, so bestebt dieser nur aus Horn-

niasse. Im Leben war er auBerdem so fest an Glied 2 und t des

D2
angedriickt, dass es nur mit Miihe gelang, diese Knocben frei

zu legen. —
Durcb Herrn Gebeimratb Nitsche wurde mir dieses Objekt zur

Untersucbung iibergeben. —
Zu dieser Untersucbung mocbte icb nun nocb Folgendes be-

merken:

Fig. 2 b zeigt die Lage des Amnioneinscbnitts (r) in den normalen

Huf, Fig. 2 c das Klaffen des Einscbnitts, nachdem er entstanden war.

und seinen Regenerationserfolg. Die Regenerate sind dabei in der

Richtung gezeicbnet. in der sie gewacbsen waren, wenn nicbt Am-
nionnaebwirkung spater nocb auf sie eingewirkt batte. Die Figuren

ergeben, dass von den beiden Wundflacben der Einrissstelle des Hufs

eigentlicb nur jene. welcbe dem abgesprengten Hufstiick H-n an-

gebort. eine ricbtige Hufspitze als Mebrbildung nacberzeugt hat.

Natiirlich batte aber aucb die Wundflacbe. welcbe dem Huftbeil

H 2 . a angehort, das Bestreben, den von ibr peripber liegenden Huf-

spitzehabscbnitt als Mebrbildung zu regeneriren, und begann damit

aucb. wie Fig. 2 c es zeigt. Das auf diese Weise entstehende Regene-

rat H2 ' stieB aber bereits im ersten Beginn seiner Entwicklung an

das vom Hufabscbnitt H2 h kommende, welches fur das AVacbsen

yiel gitnstiger gelegen war. und wurde von diesem alsdann am
Weiterwacbsen verbindert. verwucbs daflir aber mit ibm an der Be-

riihrungsstelle und trug so zu dessen Befestigung am Finger nicht

unwesentlicb bei.

Abschnitt III. Reh-Vorderfufi links durch X>2 -Glied 2 -Zersprengung mit

einem losgelosten und einem iiberzahligen D2 -Ei\(\e.

Dieser FuB hat, in der Haut betracbtet. an der Innenseite einen

Xebenbuf mehr, als der Norm entspricht ^Fig. 3), und seine Zer-

gliederung ergiebt Folgendes: Er hat an seiner Innenseite einen voll-

sriindigen D2 (M2 bis H2 ), der sich nur dadurch von einem normalen

unterscheidet dass er wesentlich groBer ist als ein solcher, denn

scbon sein sonst typisch gestalteter M2 ist etwa 8 mm langer als

der des D5 , wilbrend der des normalen FuBes nur wenige Millimeter



462 Gustav Tornier

langer ist. Ferner hat dieser Finger ein typisches Gelenk u dessen

Qleiten also nur aus einer Fiihrung und einem Innenfliigel bestehn

;

dann folgen an dem Finger drei Glieder, von welchen das letzte

einen Hornschuh (H2') tragt, der sich durch GrbBe und unsymme-
trischen Bau als richtiger ZVHuf ausweist, da an ihm eine ebene

AuGenflache und konvexe Innenflache vorhanden sind.

Fig. 3. Fig. 4.

3. i-

Diesem D2 des Thieres liegt dann dicht an der hinteren Innen-

seite ein weiteres Fingerstuck [D% i b bis H2 )
selbstandig an, das aus

einem unvollstandigen zweiten (D2 , 25) und einem dritten Finger-

glied [D2 , 3 )
besteht, von denen das letztere einen Hornschuh (H2 )

tragt, der, wie seine GroBe und unsymmetrischer Bau ergiebt, sicher

ein Z>2-Huf ist. Die ganze Lage dieses Fingerstiicks an dem be-

nachbarten, scheinbar nur vergroBerten D2 beweist klar, dass durch

einen Amniondruck, welcher— im frlihen Embryonalleben des Thieres

— auf den Huf des intakten D2 von auBen wirkte, dieser D2 im
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Glied 2 zersprengt wurde, worauf dann an dem verletzten D2 aus

dem stehenbleibenden Glied 2 -Stumpf [D2 2 *) die Knochen des ab-

gesprengten Fingerendstticks regenerirt wurden, wobei sich zugleich

urn dessen drittes Glied das zugekorige Hautregenerat zu einem

Hornschuh ausbildete. Das abgesprengte normale Z)2-Endstuck (D
2t 2 b

bis H2 ) aber verwuchs in seinen Knochenpartien nicht wieder mit

dem D2 oder seiner Neubildung. sondern blieb als selbstandiges

Fingerfragment daneben liegen und nahm, spater entsprechend dem
Korperwachsthum, an GroBe so zu, dass sein Hornschuh sogar den

nachgewachsenen an GroBe etwas ubertrifft. — Dieses Sprengstuck

hat dann spater auBerdem — wie ubrigens der ganze FuB — sehr

wenig unter Amnionnachwirkung zu leiden gehabt, denn es ist mit

seiner Spitze nach unten und schrag nach innen gerichtet, d. h. es

hat offenbar auch beim Weiterwachsen die Stellung beibehalteD, die

ihm Deim Absprengen aufgezwungen wurde.

Warum aber dieser D2 ,
der eine regenerate Spitze hat, abnorm

groB geworden ist, werde ich beim nachsten Objekt erortern.

Das Objekt wurde mir durch Geheimrath Nitsche zur Unter-

suchung iiberlassen und ist eines der vier GliedmaBen ein und des-

selben Thieres, die alle durch Z>2-Zersprengung verbildet wurden.

Abschnitt IV. Reh-Vorderfufl rechts durch M2 -Zersprengung mit einem

losgelosten und einem uberzahligen Z>2-Endstuck.

Dieser FuB besitzt, wie der vtirige, auBer seinen vier scheinbar

normalen Fingern an der Innenseite einen selbstandigen und schein-

bar uberzahligen Fingerendabschnitt (Fig. 4, M2) 5 bis H2 u der dem

scheinbar normalen D2 an der Hinterseite, vom Gelenk t an abwarts,

eng anliegt.

Dass der scheinbar normale D2 dieses FuBes seinem Bau nach

mit Recht als D2 bezeichnet wird, beweisen seine sammtlichen Kno-

chen, vor Allem aber sein Gelenk u das aus einer Fiihrung, einem

Innenfliigel und zwei Sesambeinen besteht, sowie sein Huf; nur ist

er im Ganzen wesentlich starker entwickelt, als der Norm entspricht,

denn schon sein M2 [M2 ,
a bis J/2, 6') ist 16 mm langer als der Mh

und sein Huf (H2 ) ubertriift ebenfalls — urn mehrere Millimeter —
den des Dh .

Das scheinbar uberzahlige Fingerstiick (M
2i b bis H2 ) )

das diesem

D2 an der Hinterseite anliegt, ist ihm sehr fest angedriickt geht

vom unteren ilf2-Kopf abwarts, besteht aus einem Stlickchen J\L das
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im Wesentlichen den beiden Sesambeinen unter dem Z>2-Gelenk t

anliegt, und aus drei Gliedern. Der Huf dieses Fingerstucks (H2 )

erweist sicb durch GrbBe und unsynimetrischen Bau als ein Z>2-Huf

;

er ist auBerdem so groB wie der des Dh .

Aus der ganzen Lage dieses Fingerstucks (J/2,*' bis H2 ) am FuB

folgt: der urspriinglicbe D2 dieses FuBes erbielt — im frtihen Em-
bryonalleben des Tbieres — einen Bruch im unteren Ende des M2 \

es entstanden darauf aus dem oberen J/2 -Stumpf [M
2} a ') durch

Regeneration die Knochen des abgesprengten Fingerendstticks neu;

wahrend das wirklicb abgesprengte Fingerendstiick — obne Ver-

anderungen auBer einfachem GroBenwachsthum — als scheinbar

liberzahliges Stiick dem sonst scheinbar normalen FuB angefugt

blieb. Also ist an diesem FuB, wie am vorigen, der eigentliche D2

mit einem nachgewachsenen EndstUck versehn, wahrend sein wirk-

liches EndstUck von ihm abgesprengt wurde und neben ihm liegt.

Auch dieses Objekt verdanke ich Herrn Geheimrath Nitsche.

Es bleibt nun noch zu untersuchen, warum die in diesem und

vorigen Abschnitt der Arbeit beschriebenen D2 mit nachgewachsener

Spitze starker entwickelt sind als der Norm entspricht. Es kommt
das offenbar aus dem Gesetz, dass Regenerate stets groBer angelegt

werden, als das Objekt ist, das sie ersetzen sollen, wie ich das

bereits in den Sitzungsberichten der Gesellschaft naturf. Freunde,

Berlin 1897, pag. 59, nachgewiesen habe; derartige Regenerate wirken

dann wiederum auf den Korpertheil zuriick, aus dem sie entstehn und

zwingen ihm nicht nur, wie ebenfalls bereits nachgewiesen wurde,

Anpassungsformen an den Charakter des Regenerats auf (Archiv fiir

Entwicklungsmechanik, 1902, pag. 327), sondern veranlassen ihn unter

Umstanden auch, wie wir hier sehen, zu einem ubernormalen Wachsen.

Abschnitt V. RehvorderfuB links durch CVZersprengung mit iiberzahligem

I)± und 5 . Amnionnachwirkung ansehnlich.

Kap. 1. Die Stiefbildungen des FuBes und ihr Entstehn.

Der vorliegende verbildete RehvorderfuB gehort einem Rehkalbe

an, dessen beide HinterfliBe ahnlich den eben beschriebenen Vorder-

fiiBen verbildet sind, und zwar tragt er, von auBen betrachtet —
neben seinen vier der Norm entsprechenden Hufen (Fig. 5 a) an der

Innenseite noch zwei iiberzahlige Hufe (H± und 5 '), die mit einander

durch ibre Nachbarrander verwachsen sind und auBerdem wesentlich

tiefer am FuB hinabreichen als der H2 und H5 . Die anatomische
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Untersuckung ergab alsdann (Fig. 5 a), dass die Hufe zwei Fingern

angehdren, die aus einem vom C3 des FuBes abgesprengten und

selbstandig gebliebenen Stiick (C-ia ) als rechtsseitiger D± und 5 ent-

standen sind, also als Spiegelbilder zu dem D± und 5 des FuBes.

dem sie aDgehoren. — Die Verbildung des GesammtfuBes erstreckt

sich dabei wesentlich nur auf die an seiner Innenseite gelegenen

Knochen, und zwar zeigen £ und S an ibrem unteren Ende nocb

Fig. 5 a, b, c, d, e. f, g, h, i.

keine Abweichungen von der Norm. Eben so wenig weichen die

Handknocben der ersten Reibe (i?, /, V) in ibren oberen Gleiten

von der Xorni ab. Wobl aber das R an seiner Unterseite, denn

withrend ein normales R dort nur eine Gleite, und zwar fill* das C3

aufweist, hat dieses R hier zwei neben einander liegende Gleiten,

von denen die auBere fur das C3 ,
die innere fiir einen uberzahligen

Handknocben (C3a ) bestimnit ist, der dem C3 an der Innenseite an-

liegt und mit ihm daselbst fast in seiner ganzen Ausdebnung ge-

lenkt. Diese beiden Gleiten des verbildeten R stoBen in einer

scbarfen Grenzkante an einander (Fig. 5 g). Betrachtet man nun

aber diesen Gesammtknocben und diese beiden Gleiten noch ge-

nauer, so ergiebt sich, dass die uberzahlige (c3a ) nicbt etwa eine

vollige Xeubildung am R ist, sondern nur die stark vergroBerte

hintere Innenseite der Gleite cd eines normalen R (Fig. 57>), die
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sicb nacb ihrer VergroBerung von dem ubrigen Theil der Gleite

durch eine Grenzfurche abgesetzt bat; und zwar entspricht sie dem
Tbeil der Gleite cs eines normalen i?, welcber in Fig. 5 h dnrcb eine

Punktlinie vom Haupttbeil der Gleite abgetrennt ist.

Ganz eben so lasst sieb nun auch von dem erwahnten iiber-

zabligen Handknocben (C3fl ) dieses verbildeten VorderfuBes beweisen,

dass er durcbaus keine voile Neubildung ist, sondern ein C3-Spreng-

stiick, das sicb zu einem besonderen Handknochen ausbildete. Dies

wird sofort klar, wenn man die zweite Handknocbenreibe dieses

FuBes von der Unterseite betrachtet (Fig. 5 c). Die hier am H be-

findliche Gleite m4 ist durcbaus normal, dagegen ist es die am (73

befindlicbe Gleite m d nur in ibrem AuBenbezirk; an ibrer Innenseite

feblt ibr dagegen der normale Hinterabschnitt, wie einige MaBe so-

fort ergeben: In der Norm ist namlich diese Gleite binten ungefabr

so breit wie vorn, bier dagegen binten viel scbmaler vorn 11 mm,
binten 7). Es fehlt ihr also an der Innenseite die bintere Ecke.

Ganz eingehende Untersucbungen der Gleite und des C3 selbst er-

geben alsdann, dass beiden in der Tbat die ganze bintere Innen-

ecke feblt, und zwar so weit, wie das in der Fig. 5 /. in einem nor-

malen C3 durcb eine Punktreibe angedeutet ist. Statt dieser feblenden

C3-Kante und genau an ibrer Stelle liegt dann bei diesem demnacb

verbildeten C3 an der Innenseite der erwabnte iiberzablige Knocben

(C3 J, der auBerdem nur wenig groBer als das feblende C3-Stiick ist.

Es ist daber — besonders unter Beriicksicbtigung der Befunde an

anderen Tbieren — gar kein Zweifel, dass an diesem FuB im Em-
bryonalzustand am C3 die erwabnte bintere Innenecke durcb Amnion-

druck abgesprengt worden ist, worauf dieses Sprengstuck unter Er-

zeugung der allein an ihm gelenkenden, iiberzabligen FuBpartie zum

iiberzabligen Handknocben wurde.

Kap. II. Die Natur der Stieffinger.

Es bandelt sich nun um die Frage, warum sind die Stieffinger

dieses verbildeten FuBes als D4 und 5 eines recbten Rebvorder-

fuBes zu bezeicbnen. Den Beweis liefert sofort der vollstandigste

von ibnen, der dem D2 des FuBes benacbbart ist. Er gelenkt nam-

licb am iiberzabligen Handknochen mit einem v oils tan dig ausge-

bildeten M, kann dessbalb also kein D2 oder Dh eines Rehvorder-

fuBes sein, da deren M stets zur Halfte verktimmert ist; ferner ist

er kein atavistisch entstandener Du weil er drei Glieder besitzt;
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ein A aber hat stets nur zwei. Dann bestehen in seinem Gelenk
j

die Gleiten aus je einer Fiihrung zwischen zwei Fliigeln, von denen

der auBere schmaler und steiler als der innere ist, d. h. dieses Ge-

lenk ist das Gelenk
i

eines Hauptfingers, also eines Z>3 oder Z>4 ,

und dann ist der Huf dieses Fingers so unsymmetrisch gebaut, dass

der Finger nur der Z>3 eines linken oder der Z>4 eines recbten Reh-

fuBes sein kann, was dann endlich auch der an seiner Innenseite

liegende Xebenfingerhuf und vor Allem die noch viel vollstandiger ent-

wickelten Stiefnebenfinger der folgenden analog verbildeten Rehvorder-

fliBe beweisen. Dass diese beiden uberzahligen Finger des FuBes aber

endlich ein linksseitiger Z>4 und Dh sind, folgt sicher aus dem Sym-

metriegesetz fur Regenerate, welches von mir in den »Verhandlungen

des fiinften Internationalen Zoologenkongresses«, Berlin 1901, pag. 487,

veroffentlicht ist. Man konnte nun einwerfen, der Huf, welcher von

dem vollstandigen Stieffinger dieses FuBes links gelegen ist, konne

desshalb kein Z>5'-Huf sein, weil er mit dem zugehorigen Huf des

uberzahligen D4
' in einer Ebene liege, wahrend ein normaler D5

-

Huf viel weniger tief an seinem FuB herabreiche, namlich bereits

gegeniiber dem Fingerglied jD4 , t endige.

Der Einwurf ist sofort mit dem Nachweis zu entkraftigen, dass

dieser iiberzahlige i)5-Huf seine anormale Lage der Amnionnach-

wirkung auf den FuB verdankt. Derartige Amnionnachwirkungen

auf den FuB entstehn, wie bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit

erwahnt worden ist, indem das Amnion nach seiner Verbildung den

wachsenden FuB wie ein zu enger und zu kurzer Sack derartig

umschlieBt, dass in ihm die Finger mit Einschluss der uberzahligen

beim Wachsen um den Raum kampfen miissen. Sie werden dabei

dann sehr bald nicht nur anormal an einander gepresst, und zuweilen

sogar aus ihrer Lage neben einander ttber einander verschoben, son-

dern sie stoBen dann auch bei fortschreitendem Langenwachsthum

mit ihren Spitzen an den Boden des Amnionsacks und finden da-

selbst ein neues Wachsthumshindernis, worauf zuerst ihre Gelenke

unter Verlust der normalen Gelenkstellungen in winkliger Ruhe-

stellung fixirt werden, dann aber in extremen Fallen selbst ihre

Knochen Verbiegungen und Verbildungen erleiden.

Bei dem vorliegenden FuB haben nun diese Amnionnachwirkun-

gen bereits recht hoch oben eingesetzt, denn es wurden hier durch

das Amnion die uberzahligen beiden Finger nicht nur stark seitlich

gegen einander, sondern auch seitlich so sehr gegen die benach-

barte normale FuBpartie gedrtickt, dass bereits der i¥4'-Kopf und
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-Korper und der J/3-Kopf und -Korper — als unnrittelbare Nachbarn

— sich gegenseitig beim Wachsen so platt diuckten, dass sie nun-

mehr mit vbllig ebenen Flachen fest an einander liegen. Weiter

unten druckte dann der Z>4
' ruit dem unteren Kopf und seinen drei

Gliedern nicht mehr gegen den J/3 , sondern gegen den D2 . den er

dadurch zwischen sich und den J/3 festkleminte. Die Folge davon

war eine Verklinimerung des D2 in der Breite, die so stark wurde.

dass sein J/2 gar nicht zur Entwicklung kam. weil er durch den

abnormen Druck von zwei Seiten zu stark beansprucht war. Dann

sind anch die drei Fingerglieder dieses.D2 von nur ganz geringer

Breite und bilden nur noch vbllig rudimentare Gelenke mit einander.

und drittens hat sein Huf — durch den Druck von auBen und innen

gleichsain breit gequetscht — eine richtige Innen- und AuBenseite

ausgebildet. die durch eine ganz kurze konvexe Kiickenpartie ver-

bunden werden. Ja, der gesammte D2 wurde sogar durch die bei-

deu. ihn seitlich einklemmenden Xachbarfinger — den Gesetzen der

Technik entsprechend — aus seiner normalen Lage etwas nach unten

verschoben. so dass er nunmehr anornial mit seiner Spitze etwas

tiefer am FuB hinabreicht als der zugehbrige Z>5 .

' (i>2-Huf LaDge

13 mm, Z>5-Huf eben so lang. aber der D^-Eui reicht etwa 6 mm
tiefer am FuB hinab als der D5-Huf.)

Also starker Druck behindert das Wachsen von Skeletelementeo.

und zwar — wie noch in dieser Arbeit gerade am D2 anderer Thiere

gezeigt werden wird — bei maximaler Einwirkung auf sie so

stark, dass sie uberhaupt nicht zur Ausbildung gelangen.

Durch den Amniondruck. der den iiberzahligen Z>4
' gleichzeitig

seitlich und von der Spitze angriff. sind dann auch seine drei Finger-

gelenke verbildet worden. aber nur in so geringem G-rad. dass eiue

kurze Erwahnung ihrer Verbildungscharaktere vbllig geniigt: Sein

Gelenk | wurde dabei am wenigsten getroffen. da in ihm das Glied t

nur etwas nach auBen rotirt und in einer schwachen Erhebung fixirt

ist. In Folge dessen zeigt am J/4 die Gleite f/4
'.

t in ihrer Mitte

eine Querreihe fixirter schwacher Druckstellen und eben solche hat

das Glied i scharf am hinteren Rand seiner Gleite. Das Gelenk 2

des D4
' wurde dann in etwas starkerer Senkung mit etwas starkerer

Xach-auBen-VerschiebuDg des Glied 2 fixirt. In Folge davon ist am

Glied 2 die Gleitenfiihrungskante durch Druck atrophirt, und an der

Stelle. wo sie am Glied
t

auf die Gleite </4
'.

2 mit dieser Kante

druckte. zeigt diese Gleite eine tiefe Druckstelle.

Durch den anormalen Amniondruck wurde aber auch. wie schon
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erwahnt, der iiberzahlige Z>5-Huf (Hb

f

) an den uberzahligen 7>4-Huf

Di) gedriickt (Fig. 5 e), und zwar sehr wahrscheinlich in jenera

friihen Embryonalzustand des FuBes, wo beide Finger noch in der

uudiffereuzirten, saramtliche Finger umhiillenden Haut mit ihren

Knochenkorpern neben einander lagen. In Folge dessen trennten

sich die beiden Hufe dann gar nicht von einander, sondern blieben

an der Beruhrungsflache verwachsen. Die beiden Finger stehen also

im Zustand der Syndermie. Da sie nun einmal verwachsen waren,

konnten sie sich beim Weiterwachsen auch dann nicht mehr von

einauder trennen, als der Db
' seine Wachsthumsfahigkeit erschopft

sah, der D± aber noch bestrebt war weiter abwarts zu wachsen;

desshalb wurde der ZV-Huf vom ZV-Huf mit abwarts gezogen und

steht desshalb mit ihm nunmehr in einer Ebene.

Endlich verdankt auch der iiberzahlige ZV-Huf seine Verkttm-

merung bis auf das erhalten gebliebene Glied 3 nebst Huf dem

Amniondruck, der den Dh
' von alien FuBknochen zuerst aDgriff und

daher auf ihn mit groBerer Energie einwirkte, als auf irgend einen

anderen FuBknochen. Die Folge davon war, dass am Dh
' das M

sowie Glied
{
und 2 gar nicht zur Entwicklung gelangten.

Ware demnach der hier beschriebene verbildete FuB gar nicht

von einer Amnionnachwirkung getroffen worden, so ware er — eben

so wie manche der noch zu beschreibenden — mit einem vollstan-

digen uberzahligen D4 und Db versehen, und eben so wurde sein

B2 gar nicht verbildet sein, er wurde mithin eine Gestalt haben,

wie sie in Fig. 1 b abgebildet ist.

Abschnitt VI. Reh-VorderfuR rechts durch 63-Zersprengung mit iiber-

zahligem V
x
und 5 . — Amnionnachwirkung stark.

Kap. 1. Die Stiefbildungen des FuBes und ihr Entstehn.

Der vorliegende verbildete VorderfuB (Fig. 6 a) tragt , von auBen

betrachtet, erstens vier, der Norm entsprechende Hufe, und dann an

der Innenseite noch zwei iiberzahlige Hufe, von denen der eine

allerdings nur aus einer Hufpartie besteht, welche mit dem anderen

uberzahligen Huf verwachsen ist, so dass man von diesen beiden

Hufen mit einem gewissen Recht als von nur einem Huf mit zwei

Endzipfeln sprechen kann. Die zugehorigen uberzahligen Finger

reichen dabei am FuB tiefer hinab als der D2 und Z>5 und sind

wesentlich starker entwickelt.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 31
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Die anatoniische Untersuchung ergab alsdann, dass die Stief-

gebilde dieses FuBes aus eineni voui G 3̂ an der Innenseite abge-

sprengten Stlick als linksseitiger D4 und 5 superregenetisch entstanden

siud; also als Spiegelbilder zu dem Z>4 und 5 des FuBes, dem sie

angehoren.

Fig. §a,b,c,d, e, f, g, h, i.

=2* (M 6h. 21

Dies wird sofort klar, wenn man konstatirt, dass an diesem

FuB (Fig. 6 d) drei obere Jf-Kopfe vorhanden sind; der des nor-

malen M± und 3 und ein iiberzahliger (M^^ der den des M% an

der Innenseite anliegt. Mit diesen oberen J/-Kopfen gelenken dann

— entgegen der Norm — nicht zwei, sondern drei Handwurzelkno-

chen der zweiten Reihe. Also ist einer von ihneD, und zwar der

innerste (Fig. G a:<73a), ein iiberzahliger, denn es hat hier das H
und seine Gleite M± durchaus normale Gestalt; das C3 dagegen mit

seiner Gleite J/3 weicht bereits von der Norm ab, und zwar in fol-

gender Weise: Es zeigt an seiner Gleite Mz einen vollig normalen

vorderen und hinteren Rand, besonders charakteristisch ist fiir letz-

teren das an der Innenecke befindliche kleine Hockerchec, das auch

an diesem verbildeten Knochen durchaus der Norm entspricht. Da-

gegen zeigt diese verbildete Gleite M$ an der Mitte ihrer Innenseite

eine tiefe Ausbuchtung, d. h. hier fehlt ihr ein Stuck, wenn man

sie mit normalen derartigen Gebilden vergleicht. In dieser Aus-

buchtung liegt nun ein iiberzahliger Handwurzelknochen (C
r

3a), an
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welchem der iiberzahlige Mia des FuBes gelenkt. Es sind daher

auch an diesem FuB die uberzahligen Skeletelemente aus einem

Sprengstiick der C3-Innenseite entstanden, aber dieses Sprengstiick

entstaud hier nicbt aus der hinteren Innenecke des (73 , sondern

aus der Mitte seines Innenrandes, worauf es sich zu dem iiber-

zahligen Handwurzelknocben (C3J ausbildete, als es zuvor am FuB

die uberzahligen Skeletelemente erzeugt hatte.

Das wird auch klar, wenn man das C3 von seiner Oberseite

betrachtet (Fig. 6/ im Gegensatz zu dem normalen Knochentheil

Fig. 6 g) ; es zeigt dann hier seine Gleite r einen vollig normalen

vorderen und hinteren Hand, dagegen fehlt ihr ein Stuck aus der

Mitte des Innenrandes, und in dieser Einbuchtung ihres Randes liegt

dann auch hier der iiberzahlige Handwurzelknocben, das fehlende

Gleiten- und C3-Stiick gleichsam ersetzend.

Die iibrigen Verbildungen dieses FuBes erstrecken sich wesent-

lich nur auf die an seiner Innenseite gelegenen Knochen, und zwar

zeigen Radius und Ulna an ihrem Unterende noch keine wesent-

lichen Abweichungen von der Norm. Dagegen weichen bereits die

Handwurzelknochen der ersten Reihe wesentlich von der Norm ab,

und zwar vor Allem das R und /. So hat auch dieses R (Fig. 6 e),

wie das im vorigen Kapitel beschriebene, an seiner Unterseite zwei

neben einander liegende Gleiten (C3 und C\ a ) }
von denen die auBere

fiir das (73 ,
die innere fur den uberzahligen Handwurzelknochen (C3J

bestimmt ist, der dem C3 an der Innenseite anliegt und mit ihm

daselbst fast in seiner ganzen Ausdehnung gelenkt. Diese beiden

Gleiten des verbildeten R stoBen in einer scharfen Grenzkante an

einander, und auch hier ist die iiberzahlige Gleite nicht etwa eine

vollige Neubilduug am R, sondern nur der stark vergroBerte Innen-

abschnitt einer normalen Gleite c3 , der sich nach seiner VergrbBe-

rung von dem iibrigen Theil der Gleite durch eine Grenzkante ab-

gesetzt hat. Dabei dringen neben der Grenzlinie, in welcher diese

beiden Gleiten an einander stoBen, tiefe Spalten in den Knochen,

die nur auf eine von zwei Arten entstanden sein kbnnen, entweder

dadurch, dass jener i^-Theil, welcher die iiberzahlige Gleite tragt,

beim Entstehn der FuBverbildung vom Knochenhaupttheil abge-

sprengt wurde uud dann spater mit ihm wieder verwuchs, oder aber

die iiberzahlige Gleite mit Knochenunterlage ist damals nicht ganz

abgesprengt worden, sondern die Spalten zeigen an, wie weit es

geschah. In facto ist aber der Knochentheil thatsachlich abge-

sprengt worden, denn auch an der i^-Vorderseite (Fig. 6 e) finden

31*
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wir — die Gleite fiir den Radius (Gleite e) in der Mitte quer durch-

zieliend — eine deutliche ursprungliche Trennungslinie der oberen

und unteven Knocbenhalfte, und an der i^-Hinterseite miinden die

Spalteo der Unterseite direkt im Gelenk r-J, was ganz sicher be-

weist, dass die Spalteo das vor ibnen nach innen liegende Knochen-

stuck abgesprengt liaben.

Dann ist ferner in dieser Handwurzelbein-Reihe das R niit

dem I von binten nach vorn bis zur Hiilfte verwacbsen (Fig. 6 /),

ein Beweis dafiir, dass zu irgend einer Zeit diese Knochen an der

Hinterseite sehr fest an einander gedriickt worden sind.

Es ergeben sich demnach folgende Entstebungsursachen der

vorliegenden Handwurzelverbildung: Durcb eine Amnionfalte wird

am Cs aus der Innenseite ein Stiick herausgesprengt. Dieses weicbt

dem Druck nacb oben hin aus und drttckt daselbst so stark auf den

gegenliberliegenden, mit ihm gelenkenden Theil des R, dass diese

JR-Partie von ibrem Mutterboden abgesprengt wird und das R also

dadurch in fast zwei gleicbe Theile zerfallt, doch verwuchsen spater

diese Sprengstiicke fast ohne Grenzlinien wieder mit einander, wah-

rend gleicbzeitig das R mit dem I an der Hinterseite verwucbs und aus

dem C3-Sprengstuck die iiberzahligen FuBskelettkeile hervorsprossten.

Uber die Natur dieser Stieffinger des FuBes geben folgende

Tbatsacben Auskunft. Der vollstandig erbaltene ist kein atavistisch

regenerirter D11 da er drei Glieder besitzt, wahrend ein D± nur

zwei baben kann. Er bat ferner einen vollstandig entwickelten if,

kann desshalb kein Reh-D2 oder -Dh sein, da deren M stets halb

verkiimmert ist. Er ist ferner in seinem unteren freien Ende un-

symmetrisch nnd bat — vom Gelenk x bis zur Hufspitze binab —
eine ebene AuBenseite, d. b. er kann nur dem Dz seines FuBes

oder dem D4 des spiegelbildlich gleichen, linksseitigen FuBes gleich-

wertbig sein. Wofur aucb der uberzahlige Db spricbt, der ihm, wenn

anch in starkster Verkummerung , an der Innenseite anliegt. Nach

dem von mir aufgefundenen Symmetriegesetz fiir Regenerate ist

er aber ein linksseitiger Z>4 mit angebeftetem linksseitigem D5 .

Kap. 2. Amnionnacbwirkungen.

Interessant vor Allem wird dieser FuB durcb seinen Kampf mit

der Amnionnacbwirkung, welche als Druck, der nach auBen gericbtet

ist, auf die ganze FuBinnenseite einwirkte und gleichzeitig auch die

iiberzahligen Finger von unten her angrifT.
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Dieser nach auBen gerichtete Amniondruck begann dabei seine

Thatigkeit schon hoch oben an der FuBinnenseite, denn er bewirkte

dort zuerst, dass das bei der Amnionvorwirkung abgesprengte R-

Stiick mit dein R wiederverwuchs, and dann verdanken ihm auch

das R und / ihre Verwachsung an der Hinterseite. Fast gar nicbt

hat er dagegen die zweitreihigeu Wurzelbeine verandert; um so mehr

dann wieder den uberzahligen M4
'. Er verbog diesen, der offenbar

zuerst das Bestreben hatte, schrag nach innen abwarts zu wachsen,

so gegen die normale Innenseite des FuBes, dass er dicht unter

seinem Oberkopfende durchbrochen wurde. — Es entfernte sich da-

bei sein unteres Sprengstiick [M^ h) so weit vom stehen gebliebenen

oberen (M^a), dass beide mit einander nachtraglich nicht wieder

verwachsen konnten. Ja noch mehr, wahrend dieses obere M±-

Sprengstiick (M^a) auch fernerhin dem MpKorper gegeniiber selb-

standig blieb und mit ihm nur ein Gelenk ausbildete, wurde dieses

untere l/4-Sprengstiick (Jtfi'fi) so fest an den l/3-Korper gedrlickt,

dass beide im oberen Theil fest mit einander verwachsen, jedoch

so. dass [beide im Aussehn ihre Selbstandigkeit dabei durchaus

nicht aufgaben. Wo dagegen dieses 3f4-Sprengstiick (M^ h ) unten

dem M% noch frei anliegt, da haben sich beide Knochen so sehr

an einander abgeplattet, dass sie mit vollig ebenen Flachen an ein-

ander liegen, und so stark ist hier besonders der uberzahlige M4
-

Korper eingedriickt, dass sein Querschnitt die Form eines Halbkreises

hat, der am freien Ende von einem Durchmesser begrenzt wird.

Aber nicht nur die beiden 3/-K0rper wurden fest an einander

gepresst, sondern unten driickte — ahnlich wie bei dem unmittelbar

vorher beschriebenen FuB — der uberzahlige D± mit Unterkopf und

Gliedern nicht mehr direkt gegen den MZy sondern gegen den D2 ,

den er dadurch zwischen sich und den J/3 festklemmte und, da der

Druck, den dieser D2 dadurch erhielt, viel starker war als der Druck,

den der des vorbeschriebenen FuBes unter ahnlichen Verhaltnissen

ertragen musste, so wurde dieser D2 auch viel starker zur Verkiim-

merung gebracht, als der vorher beschriebene. So kam auch hier

der M2 gar nicht mehr zur Entwicklung. Dann sind auch die drei

Grlieder dieses Fingers von ganz geringer Breite und Lange und

bilden nur noch vollig rudimentare Gelenke mit einander. Ja sogar

so groB war der Druck der beiden Nachbarfinger auf den D2 , dass

dessen Glied t an einer Stelle in das Glied t des uberzahligen Z)4
'

hineingedriickt wurde und dort mit ihm sogar ein Scheingelenk aus-

bildete.



474 Gustav Tornier

Drittens ist an diesem D2 am Huf nicht nur eine richtige Innen-

und AuBenseite ausgebildet, die durch eine ganz kurze Ritckenpartie

vorbunden sind, sondern dieser Huf ist hier bereits so sehr ver-

kiiinmert, dass schon ein wenig mehr Druck geniigt batte, um den

Huf und Gesammtfinger ganz verscbwinden zu lassen (Z)2-Huf 7,8 mm,
Z>4-Huf dagegen 17 mm).

Durcb den Amniondruck, der diesen uberzahligen Z>4 wesent-

licb nur als Druck auf die Innenseite traf, sind dann auch seine

drei Gelenke verbildet vvorden, aber nur in so geringem MaB, dass

selbst auf eine kurze Erwabnung ihrer Verbildungscbaraktere ver-

zicbtet werden kann. Durcb den anormalen Amnion-Innendruck

wurde aber aucb, wie im vorber bescbriebenen Objekt, der uber-

zahlige Dh starker als alle iibrigen Finger dieses FuBes in Anspruch

genommen, da er durcb das Amnion zuerst belastet wurde, und

zwar so stark, dass von ihm allein nur noch das untere Stiick des

Hornscbuhs erhalten blieb, und da dieses gleicbzeitig durch das

Amnion sehr fest an den uberzahligen Z)4-Huf gedriickt wurde, so

verwuchsen sie beide untrennbar mit einander. Sobald dieses in sehr

friihem Embryonal zustand des FuBes geschehen war, konnten sie

sich spater auch dann nicht mehr von einander trennen, als beim

Weiterwacbsen des FuBes der uberzahlige Dh seine Wachsthums-

fahigkeit erschopft sah, der Dx sie aber noch besaB. Es wurde

desshalb auch hier zuletzt der uberzahlige Z)5-Huf vom uberzahligen

Z)4-Huf mit abwarts gezogen und steht desshalb nunmehr mit ihm

in einer Ebene.

Interessant ist, dass hier beide Hufe noch in so fern normale

Lage zu einander haben, als der Z)5'-Huf mit seiner Langsebene zur

-D4 -Huf-Langsebene fast senkrecht steht.

Abschnitt VII. Damhirsch-Vorderfufi links durch C3-Zersprengung mit

iiberzahligem D± und 5 .
— Amnionnachwirkungen stark.

Kap. 1. Die Stieffinger am FuB und ihr Entstehn.

Der vorliegende verbildete FuB (Fig. 7 a) tragt, von auBen be-

trachtet, erstens vier, der Norm entsprechende Hufe, und dann an

der Innenseite noch zwei uberzahlige (274
' und H^'), von denen der

inuerste (B5 '), sowie der ganze zugehorige Finger, allerdings nur

winzige GroBe aufweist. Der auBere von diesen uberzahligen

Hufen (Z)4 'j dagegen reicbt viel tiefer am FuB hinab als der des



Entstelm von VorderfuB-Hyperdactylie bei Cervus-Arten. 475

i?2 und 5 des FuBes und ist auch wesentlich starker als sie ent-

wickelt (2>2 — 37 mm; Dh
— 25; Z>4

' — 59; E>& — 9).

Fig. 7 a.

3f

Die anatomiscbe Untersuchung

ergab alsdann, dass die beiden

diesem FuB angehorigen Mehr-

finger aus der vom C3
an der

Innenseite unten abgesprengten

Ecke als rechtsseitige Bx und 5

superregenetisch entstanden sind,

also als Spiegel bilder zn dem Z>4

und 5 des FuBes, dem sie ange-

horen.

Dies wird sofort klar, wenn

man konstatirt, dass an diesem

FuB — wie an den zwei vorker

beschriebenen — drei JJf-Ober-

kopfe vorbanden sind: der des

normalen Jf4 und 3 und ein uber-

zakliger, der dem des 3/3 an der

Innenseite anliegt und daselbst ge-

lenkt. Mit diesen drei Jf-Oberkopfen gelenken dann — sckeinbar

nur — zwei Wurzelbeine zweiter Reihe; in facto sind es drei, von

/a-
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denen das innerste iiberzablige (Fig. 7 b: C3 B ) mit deni C3 verwaehsen

ist. Beweis daftir ist: Es hat auch hier das H und seine Gleite m x

durehaus nonnale Gestalt; die C3-Unterseite dagegen (Fig. 7 b) weicht

sehr von der Norm ab, und zwar in folgender Weise: Sie tragt —
der Norm entgegen — zwei Gleiten (w3 und w4 '), die von einander

vbllig unabhangig sind und neben einander liegen. Von ibnen ist

die eine fur das JV/3 bestimmt, die andere fiir das iiberzablige M.

Da nun ferner an diesem (73 die Gleite mz nur desshalb von der

Norm abweicht, weil ihr die untere Innenecke feblt (die in der nor-

malen Gleite Fig. 7 c durch die Punktlinie r abgegrenzt ist), so ist

sicher, dass an diesem verbildeten C3 (Fig. 7 b) die Gleite m/ auf

einem C3-Auswuchs liegt, welcher am normalen C3 nicht gefunden

wird. — Dass dieser Anbang am verbildeten C3 aber ein Spreng-

stiick vom normalen C 3 ist, das spater wieder mit dem Mutterboden

verwucbs, dafiir spricht Folgendes: Es wurde scbon fruher erwabnt,

dass am normalen C3 an der Innenseite unten ein kleines Hoeker-

cben (T) sehr charakteristisch ist. Dieses Hockercben liegt nun an

dem vorliegenden verbildeten C3 (Fig. 7 b) am normalen Anbang (C3a ),

der also zwischen das Hockercben (T) und das eigentliche C3 ein-

gelagert ist. Ferner tragt dieses C3 an der Unterseite hinten zwi-

schen Gleite m$ und Gleite m4
' einen Einschnitt (?•), der sich dann

weiter nach vorn in eine Furche (r) der C3-Unterseite fortsetzt und

der letzte Rest jener Trennungslinie ist, welche urspriinglich das
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C3-Sprengstuck vom C3 trennte. Vergleicht man drittens dieses ver-

bildete C3 nebst Anbang mit jenem, im Abschnitt V beschriebenen C3

nebst tiberzahligem Wurzelbein (Fig. 5 e), so crgiebt sich, dass beide

in GrbBenverhaltnissen und Gestalt genau ubereinstimmen. Endlich

kann man viertens auch an diesem C3 an der Vorderseite genau kon-

statiren, ein wie groBes Stiick des normalen C'3 hier abgesprengt

worden ist (Fig. 7 d und e).

Das C3-Sprengstuck ist aber erst dann unter Einfluss der Am-
nionnachwirkung mit dem C3 wieder verwachsen, als es aus sicb

heraus die beiden iiberzahligen Finger dieses FuBes superregenetiscb

erzeugt hatte.

Die Ubrigen Folgen der Amnionvorwirkung auf diesen FuB er-

strecken sich im Wesentlicben nur auf die i?-Unterseite, denn es

hat hier die Gleite r3 eine Ausbuchtung ihrer unteren Innenecke,

welche die Norm weit iibertrifft, wobei diese Ausbuchtung auBerdem

von der Gesammtgleite — wenn auch nur ganz schwach — durch

eine Grenzlinie abgesetzt ist. Sie dient ferner zur Gelenkung mit

dem anormalen C3 -Anhang des FuBes und entspricht desshalb

genau der im Abschnitt V am R beschriebenen Gleite fiir den Iiber-

zahligen Handwurzelknochen; ist also auch wie sie nur eine Ver-

groBerung und keine Neubildung von i^-Elementen.

Kap. 2. Natur der Stieffinger.

Der Beweis dafiir, dass die an diesem FuB iiberzahligen zwei

Innenfinger ein Z)4 und 5 eines rechten FuBes, d. h. Spiegelbilder zu

den gleichwerthigen Fingern des FuBes sind, zu dem sie gehoren,

ist: der auBere von ihnen, der dem normalen Skelet unmittelbar

anliegt und fiir den Nachweis hier allein in Betracht kommt, be-

sitzt drei Glieder, kann daher kein atavistisch regenerirter Dx

sein. Er gelenkt ferner an der Handwurzel mit einem vollstandig

ausgebildeten M
1
kann desshalb als kein D2 oder D5 eines Dam-

hirschvorderfuBes sein, da deren M stets zum Theil verkiimmert ist.

Ferner ist sein Huf fast doppelt so lang als der D2
- und 5-Huf des

FuBes, dagegen genau so lang als dessen und 4-Huf, kann da-

her nur einem solchen gleichwerthig sein. — Dass er in facto ein

rechtsseitiger Z>4 ist, lehrt dann neben dem Symmetriegesetz fiir

Regenerate sein unsymmetrischer Huf, dessen AuBenseite eine gerade

Ebene ist, wahrend gleichzeitig seiner Innenseite ein iiberzahliger,

sogar selbstandiger Db anliegt.
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Kap. 3. Amnionnachwirkungen.

Der Kampf dieses FuBes mit der Amnionnachwirkung hat an

ihm einige sehr wichtige Verbildungen hervorgerufen. Die Amnion-
nachwirkung geschah dabei einmal in Gestalt eines Drucks auf die

ganze FuBinnenseite, der nach auBen und hinten gerichtet war und

den ganzen uberzahligen FuBabschnitt so stark verbog und verschob,

daB er nunmehr auf der FuBhinterseite liegt und der uberzahlige Z>4

mit seiner Sohle nach auBen schaut, wahrend der uberzahlige Dh

sogar zwischen ihn und die normale FuBhinterseite festgeklemmt

ist. Dann aber wirkte das Amnion auch noch gleichzeitig recht

stark am uberzahligen D4 auf die Hufspitze als nach oben ge-

richteter Druck.

Dieser Amniondruck auf die FuBinnenseite begann dabei seine

Thatigkeit bereits an der Handwurzel, indem er daselbst das C3
-

Sprengstiick, welches mittlerweile den uberzahligen Z>4 und 5 er-

zeugt hatte, so fest gegen das C3 driickte, dass beide Knochentheile

fast ganz wieder verwuchsen. Dann driickte er den uberzahligen MA

mit seinem Oberkopf und -korper so fest an den Mz , dass deren

beide Kopfe ein Gelenk mit einander ausbildeten und ihre Korper

dabei so stark abgeplattet wurden, dass sie nunmehr mit geraden

Flachen an einander liegen. Desshalb hat auch an diesem uber-

zahligen M der Korper im Querschnitt den Umriss eines Kreisbogens,

der am freien Ende von einer geraden Linie begrenzt wird.

Ganz besonders aber wirkte dieser Amniondruck am uberzah-

ligen 314 ' auf den Unterkopf. Dieser miisste, wenn er der Anlage

des uberzahligen 3/4 entsprache, mit seiner Gleite ^ so liegen, wie

die entsprechende Gleite der normalen Finger des FuBes, so dass

also seine Vorderseite nach vorn schaut etc. Das ist aber nicht

der Fall, sondern es ist dieser Theil des uberzahligen MA so um
seine Langsachse verdreht und dann noch verschoben worden, dass

er um sie iiber innen nach auBen herum einen Bogen von 90 Grad

beschrieb und seine Hinterseite nunmehr nach auBen schaut, wahrend

der ganze Finger auf die Hinterseite des normalen FuBes zu liegen

kam. Dabei wurde dann der uberzahlige D5 so stark zwischen den

uberzahligen Z>4 und die normale FuBhinterseite gepresst, dass er

sich nur noch zu winzigster Zwergform entwickeln konnte, d. h. zu

einem Hautgebilde mit winzigem Huf von 9 mm Lange und kaum

einigen Millimetern Breite ohne jede Knochenbildung im Inneren, das

Letztere entsprechend dem Satz, dass die Knochen durch Druck
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leichter angegriffen werden, als die iiber ihnen liegenden Haut-

partien.

Auch jener Amniondruck, welcher am uberzahligen Z>4 auf die

Hufspitze nach oben wirkte, hat sehr wichtige Verbildungen des

uberzahligen Z>4 hervorgerufen (Fig. 7 h zeigt den Beginn; Fig. 7 i

das Resultat derselben). Es wurde dadurch zuerst sein Huf (H^

so stark verbogen, dass seine AuBenseite (ds) zur konkav gekrummten

Druckseite der Verbiegung, seine Innenseite (zs) zu ihrer Zugseite

wurde. Dadurch wurde seine Hornsubstanz auf der Druckseite in

den zahlreichen Druckscheiteln zu Querwulsten zusammengeschoben,

wahrend die Hornfasern auf der Zugseite gedehnt wurden und da-

her bei straffer Spannung nur Konvexkriimmung zeigen.

Gleichzeitig niit seinem Huf aber wurde der iiberzahlige Z)4 von

unten herauf bis zum ilf-Unterkopf mit verbogen. Dabei wurde

dann wahrscheinlich die untere Jf4 '- Epiphyse — die den oberen

Endpunkt jener Fingerverbiegung bildete — am uberzahligen J/4
-

Korper in der Epiphysennaht (Fig. 7f: en) nach innen verschoben,

und aus dem dadurch am 3/4-Korper in der unteren Epiphysennaht

auBen freigelegten Knochenwulst wuchs dann jener eigenthumliche

Knochenzapfen (z) heraus, der diesem verbildeten Jf-Unterkopf eigen

ist und der wahrscheinlich seinen Versuch zur superregenetischen

Verdopplung des abgeschobenen Fingerendes darstellt; wenigstens

kann ich mir das Entstehn dieses Zapfens nicht anders deuten.

Die Gelenke t und 2 dieses uberzahligen Z>4 habe ich nicht

untersucht, weil die Untersuchung nichts ^Yesentliches ergeben hatte

und aus Schonung fiir das Objekt.

Abschnitt VIII. Rehvorderfufi rechts durch CYZersprengung mit iiber-

zahligem B
x und 5 . Amnionnachwirkung oben am Full stark,

unten schwach.

Kap. 1. AuBeres Bild der Verbildung.

Dieser FuB eines erwachsenen Thiers (Fig. 8 a) tragt, von auBen

betrachtet, sechs Finger, also zwei inehr als der Norm entspricht. Die

beiden Uberzahligen liegen ferner an seiner Innenseite und sind, wie

schon ihre HufgioBen ergeben, ein dem D2 anliegender Hauptfinger

(H4), dem innen ein Nebenfinger (Hb

r

)
anliegt. (Der />2-Huf ist

8 mm lang; der D5 -Huf 18 mm; der der norraalen Hauptfinger

25 mm; der des uberzahligen Hauptfingers 24 mm; der des uber-

zahligen Nebenfingers 12 mm.) Nach den bisherigen Ergebnissen
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i v aer Arbeit sind demnacb die iiberzabligeu ein linksseitiger DA

and r,.
Das bestiitigt audi die anatomische Untersucbnng mit dem

Zusatz, dass aucb dicse iiberzabligeu

Fig- 8tf - Finger aus einem Sprengstiiek des C3

entstanden sind.

Dieser FuB ist ferner sebr wicbtig

dadurcb, dass bei ihm nicbt nur der

D2 im Wesentlicben intakt vorbanden

ist, sondern aucb der uberzablige

ii « Z>5 , wodurcb bewiesen wird, dass aucb

an den bisber untersucbten Vorder-

fiiBen die starker defekten iiberzab-

ligeu Nebeufinger verkiimnierte Db sind.

Kap. 2. Knocbencbaraktere.

Dass an diesem FuB ein iiber-

zabliger Hauptfinger vorbanden ist,

wird ubrigeus aucb dann sofort klar

(Fig. 8 b), wenn man konstatirt, dass

an diesem FuB, wie an den bisber

bescbriebeuen , drei jlf-Oberkopfe an

der zweiten Wurzelbeinreihe gelenken,

namlich der normale

M% und 4 und ein

iiberzahliger, der dem

Jl/3 an der Innenseite

anliegt (M±). Mit die-

sen drei Jf-Kopfen

gelenken dann scbein-

bar nur zwei Hand-

wurzelbeine zweiter

Reibe ; in Wirklicbkeit

sind es aber drei, von

denen das innerste,

uberzablige nach der

Anlage und Ausbil-

dung mit dem C3 wie-

der verwacbsen ist.

Beweis dafiir ist: Es

bat auch hier (Fig. Se)

Fig. 8 b, c. (I e.

C 1

p
M

3

jC.
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das H und seine Gleite ?nA durchaus normale Gestalt; die <73-Unter-

seite dagegen weicht sehr von der Norm ab, denn sie tragt — dieser

entgegen — zwei Gleiten (ms und m4'), die neben einander liegen und

ganz selbstandig zu einander sind. Von ihnen ist die eine fiir das M%

bestimmt, die andere fiir das iiberzahlige M, und da an diesem C3

ferner noch die Gleite m% desshalb von der Norm abweicht, weil ihr

die untere Innenkante fehlt, die durch den uberzahligen Knochentheil

im UbermaB vertreten wird, und da dieser Knochentheil selbst ganz

genau dem uberzahligen selbstandigen Handwurzelbein zweiter Reihe

entspricht, der an den meisten der bisher untersuchten FttBe auftrat,

so ist sicher, dass an diesem C3 die Gleite »iiberzahliges m4
'« auf

einem C3-Auswuchs liegt, welcher am normalen C3 nicht gefunden

wird; und dass dieser C3-Fortsatz ein iibermaBig entwickeltes C3
-

Sprengstiick ist, das nach seiner Absprengung und Ausbildung unter

der AmnionnachwirkuDg mit dem 0$ wieder verwuchs. —
Aber durch den Angriff einer auBeren Kraft (Fig. 8 dip) auf

diesen FuB wurde nicht nur dieses Stiick (C3a ) vom (73 abgesprengt,

sondern dieses Sprengstuck (C3a) wurde gleichzeitig so stark gegen

die Innenkante der iMJnterseite gedruckt, dass dadurch von ihm

selbst ein inneres Stitckchen ((736 )
absprang. Dieses Sttickchen hat

sich dann nicht weiter verandert, sondern blieb (wie das Fig. 8 c zeigt)

als zweites iiberzahliges Handwurzelelement (C3 t) dem R an der

Innenseite durch eine Art Synchondrose angelagert, wahrend es mit

dem eigentlichen C3-Sprengstttck (C3a ) ein recht ansehnliches Gelenk

in Form eines Kreisausschnitts ausgebildet hat.

Sonst ist in dieser Handwurzel nur noch bemerkenswerth, dass

in ihr das R an der Unterseite, wie an den bisher beschriebenen

FiiBen, seinen Innenabschnitt zu einer ansehnlichen Gleite fiir das

eigentliche C3-Sprengstiick (C3a ) verbreitert hat, die gegeniiber der

Gleite <?3 des Knochens deutlich abgesetzt ist.

Kap. 3. Natur der Mehrfinger.

Der Beweis dafiir, dass die an diesem FuB uberzahligen zwei

Innenfinger ein D4 und 5 eines linken FuBes, d. h. Spiegelbilder zu

den gleichwerthigen Fingern des FuBes sind, zu dem sie gehoren,

ist wie bisher: der auBere von ihnen, der dem normalen Skelet un-

mittelbar anliegt, besitzt drei Fingerglieder, kann daher kein ata-

vistisch regenerirter Bx sein, er gelenkt ferner an der Handwurzel

mit einem vollstandig ausgebildeten M
)
kann desshalb kein Neben-

finger sein, ferner besteht in seinem Gelenk t jede Gleite, wie in
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typischen Hauptfingern, aus einer Fuhrung und zwei Fliigeln, ferner

ist sein Huf sogar langer als der jedes Hauptfmgers. Dass er end-

lieb ein linksseitiger Z>4 ist, lehrt sein unsyminetrischer Huf, der

seiue ebene Flache nach auBen kehrt, der ihm an der Innenseite

anliegeude Nebenfinger und das Symmetriegesetz fiir Regenerate.

Dass der diesem FuB an seiner Innenseite angefiigte Stieffinger

ein linksseitiger Db ist, wird bewiesen durch seine drei Glieder,

durch seine GrbBe, durch seine Lage am benachbarten Hauptfinger,

dadurcb, dass er keinen vollstandigen M besitzt, und endlich da-

durch, dass sein Huf denselben unsymmetrischen Bau hat, wie der

ihm benachbarte uberzahlige Hauptfinger.

Dass an diesem FuB der uberzahlige Nebenfinger so vollstandig

und typisch entwickelt ist, ist ein ausgezeichneter Beweis dafiir,

dass auch die bisher beschriebenen iiberzahligen Nebenfinger mit

starker Verkiimmerung uberzahlige D5 sind.

Kap. 4. Die Amnionnachwirkung.

Der Kampf dieses FuBes mit der Amnionnachwirkung war nur

an seiner Innenseite oben ziemlich energisch; weiter unten nur

sehwach. So driickte das Amnion das C3-Sprengstltck (C-s a )
gegen

das Cs , so dass es nunmehr wieder mit seinem Mutterboden ganz

innig verwuchs. Dann verwuchs auch das uberzahlige in seinem

oberen Theil mit dem Jf3 , und zwar in der Art, dass in diesem

Theil des FuBabschnitts die Symmetrieebene nicht mehr zwischen

dem M% und 4 , sondern durch die Medianebene des Mz zu gehen

scheint, wie das auch Fig. 8 b klar ergiebt.

Im unteren Theil des FuBes zeigen nur der D2 un(i uberzahlige

Db Abweichungen von der Norm. Der D2 besteht hier aus Hufbein

mit Huf, der allerdings nur 8 mm lang ist, wahrend der des Db

19 mm hat und aus dem Glied 2j mit welchem ein Stitckchen Glied
{

verwachsen ist, dagegen fehlen diesem Finger der obere Theil eines

normalen Glied 1? sowie ein 3/-Rudiment; und der ganze FiDger

liegt zwiscben dem Gelenk
x
und 2 des benachbarten Hauptfmgers,

d. h. er ist im auBersten Grad insgesammt und vor Allem von oben

v$rkummert, imd zwar dadurch, dass er bei der Amnionnachwir-

kung durch den Amniondruck zwischen den Stamm-D3 und den

Stief-^ gepresst worden und itberall dort, wo dieser Druck nur

angreifen konnte, atrophirte, wobei der Finger zugleich in seiner

Gesammtheit so litt, dass er lange nicht NormgroBe erhielt.
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In ganz derselben Weise ist dann auch der uberzahlige Z>5
'

angegriffen und verbildet worden, denn er ist in der Gesammtaus-

bildung dem D2 zum Verwechseln ahnlich, da er nur aus dem Huf-

bein mit Huf, sowie aus dem Glied 2 besteht, mit dem ein Stiick Gliedi

verwachsen ist, wahrend ihm das tibrige GlieoVStuck und ein M-Rxi-

diment vollig fehlen. Auch er reicht nach oben nur bis zum Gelenk j

seines flauptfingers hinauf. Die ihm fehlenden Theile hat er ver-

loren, indem er bei der Amnionuachwirkung zwischen das Amnion

und den uberzahligen Z>4 gepresst wurde, und wo er Druck erhielt,

atrophirte, wobei sein Gesammtwachsthum zugleich ganz bedeu-

tend litt.

Das hier beschriebene Objekt wurde mir durch Geheimrath

Nitsche zur Untersuchung iiberlassen und gehort einem Thier an,

dessen reenter HinterfuB ebenfalls Hyperdactylie aufweist. Ge-

schossen wurde es durch Forster Eckmuller in Bbhlitz-Ehrenberg

bei Leipzig.

Abschnitt IX. Rehvorderfufi rechts durch C3-Zersprengung mit iiber-

zahligem Amnionnachwirkung iibermaOig stark.

Kap. 1. Der Stieffinger und sein Entstehn.

Der vorliegende verbildete VorderfuB gehort jenem jungen Keh-

kalbe an, dessen ebenfalls verbildete linke VordergliedmaBe bereits

iu Abschnitt V dieser x^rbeit beschrieben worden ist und dessen

HinterfiiBe ebenfalls durch Hufabsprengung entstandene Polydactylie

aufweisen. Er ist auBerdem weit starker verbildet als der zugekorige

linke, was schon sein AuBeres klar erkennen lasst (Fig. 9 a), denn

an der hier vorliegenden VordergliedmaBe ist uberhaupt nur der

Oberarm (A) nicht wesentlich verbildet, der Unterarmbezirk (S, E) da-

gegen bereits zwergartig verkiirzt und zugleich so in sich verbogen,

gebrochen und verdreht, dass seine Spitze nicht nach unten, son-

dern — bei Ruhelage des Unterarms — nach oben gerichtet ist und

dass desshalb der FuB in Ruhestellung mit seinen Mittelhandkno-

chen [M) an den Oberarmkopf stoBt, wahrend die FuBvorderseite

gleichzeitig nach auBen schaut. — Dabei schlottert dieser VorderfuB

im Handgelenk und besitzt auBerdem nur drei Stammhufe und -finger,

den D5 ,
D4 und Z>3 , wahrend ihm der normale Z)2-Huf und — wie

spllter nachgewiesen wird — der ganze D2 vbllig fehlt. — Dagegen

liegt an dieser FuBinnenseite ein uberzahliger Finger, der selbst

sowie sein Huf genau die GroBe des Dr und i>4-Hufs besitzt.
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Die anatomische Untersuchung ergab dann, dass diesem FuB
— wie schon erwabnt — der noiniale D2 vollig fehlt imd dass sein

iiberzahliger Finger aus einem, vom C3 an der Innenseite abge-

sprengten Stiick als linksseitiger J)A superregenetiscb entstanden ist,

also als Spiegelbild zu dem Z>4 des Fufies, dem er angehort.

Fig. 9 a, b, c, d, e, f, g, h, i, k.

Das wird sofort klar, wenn man konstatirt, dass auch an diesem

FuB drei obere Jf-Kopfe vorhanden sind, die neben einander lie-

gen (Fig. 9 d)
, und zwar der normale M±- und 3-Kopf und ein

iiberzahliger (MA '), der der M$- Innenseite anliegt und mit ihr so

verwachsen ist, dass er sich in einer Grenzlinie noch sehr deut-

ich von ihr absetzt. Mit diesen drei oberen il/-Kopfen gelenken

dann (Fig. 9 e)
)
ganz ahnlich wie bei dem im vorigen Kapitel unter-

suchten Individuum, drei ursprttnglich selbstandig gewesene Wurzel-

beine zweiter Reihe: ein £T, ein C3 und ein uberzahliges (C3 J, die

aber alle drei mit einander — wenigstens zum Theil — verwachsen

sind, und zwar das H mit dem C3 nur im unteren Abschnitt, das C3

mit dem uberzahligen C3 a in ganzer Ausdehnung, doch ist ihre Ver-

wachsstelle als feine Grenzlinie noch deutlich zu erkennen, und auch
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an der Oberseite der Knochen zeigt eine tiefe Grube noch deutlich

die ursprungliche Selbstiindigkeit des tiberzakligen C:ia .

Jedes dieser drei Wurzelbeiue zweiter Reihe trUgt cine Gleite

for ein 31: Das H die durchaus normal gestaltcte far das J/4 ,
das 6'

3

die fur das M3 und das iiberzahlige Wurzelelement (6
y

:i(/ ), die fur

den tiberzahligen M, die aber in der Mitte eine grbBere Fehlstelle

aufweist, wie die Gegengleite ebenfalls.

Aus der ganzen Anordnung und Gestalt dieser Handwurzelkno-

chen zweiter Keihe geht also — bei Beriicksicbtigung der voran-

gehenden Kapitel — rait Sicherheit hervor, dass an diesem FuB der

tiberzahlige M superregenetisch aus einem C'3-Sprengstuck der Innen-

seite entstanden ist, und zwar aus einem etwas groBeren, als das

im vorigen Kapitel nacbgewiesene ist.

Kap. 2. Die Natur des Stieffingers.

Da der an diesem FuB vorbandene einzige Stieffinger drei

Glieder hat, so kann er kein am FuB atavistisch regenerirter 1)^

sein. Er gelenkt ferner an der Handwurzel mit einem vollstandig

ausgebildeten M und ist viel grbBer als ein normaler D2 oder D5

eines RebvorderfuBes, kann dessbalb ein solclier auch nicht sein.

Dann ist er derartig unsyrametrisch gebaut, dass er als ein Spiegel-

bild zu dem D± des FuBes, dem er angehort, betracbtet werden

kann, und nach dem Symmetriegesetz fiir Regenerate aucb betracbtet

werden muss. Dass er es aber ist, lasst sicb nur indirekt be-

weisen, einmal durcli Hinweis darauf, dass dieser ganze FuB in

seinen superregenetiscben Cbarakteren fast genau mit dem letztbe-

scbriebenen ubereinstimmt, dann durcb den Hinweis darauf, dass

aucb die anderen Verbildungscbaraktere dieser GliedmaBe — wie

nacbgewiesen werden soil — energisck daftir sprecben. — Anderer-

seits konnte man aber sogar versucht sein, diesen iiberzabligen

Finger fiir den D2 seines FuBes zu halten, der durch atavistiscben

Rlickscblag verstarkt und vervollstandigt wurde und sogar versucht

babe, das dem CervidenvorderfuB vollig feblende C2 seiner Vorfabren

wiederberzustellen. Dagegen wiirde dann Folgendes geltend zu machen

sein: dass gewisse Vorfabren der Cerviden am VorderfuB vier voll-

standig entwickelte Finger und das fiir den D2 dann nothwendige C2

besessen haben, ist zweifellos. Eben so zweifellos aber ist es, dass

diese Vorfabren keine » Cerviden « waren, sondern eine ganz andere

Tbierfamilie bildeten, mag man nun annehmen, dass sie bereits

Morpholog. Jahrtuch. 31. 32
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paliiontologisch nacbgewiesen worden sind oder nicbt. Dessbalb

ln^aBen diese Vorfabreu der Cerviden wobl einen vollstandigen i)2 ,

aber nicbt mit RebfuBcharakteren, soudern mit solchen, die

i linen specifiscb waren. Der vorliegende uberzablige Rebfinger

ist nun aber bis ins feinste Detail ein ricbtiger Finger eines Reb-

vorderfuBes imd kann scbon dessbalb nicbt eine einfacbe atavistische

Bildung sein. Daun ist aber Folgendes zu bedenken: Das Entstebn

vun Ruckschlagen kann sicberlicb nur dann eintreten. wenn das

Organ, welcbes sie auslosen ranss, liber die Norm hinausgebende

Entwicklungsenergie erbielt, denn dieses Organ muss dabei latent

in ibm liegende Krafte auslosen, die normaler Weise nicbt in Tbatig-

keit treten kbnuen. Wober aber soil in dem vorliegenden Fufi dieses

Mebr an AVaebstbuinsenergie kommen an einer Stelle, an der — wie

sofort nacbgewiesen wird — die Entwicklungsenergie fast bis zur

Erscbopfung beeintracbtigt wurde, und zwar durcb Ursacben, welcbe

das Entstelm von superregenetiscben Bildungen an dieser Stelle auf

das iiuBerste zu fbrdern geeignet sind? Ja, es lassen sich sogar all

diese verscbiedenen Verbildungen — und das ist das entscbeidenste

— in letzter Instanz restlos auf eine eiuzige verbildende Ursacbc

zuritckfiibren.

Kap. 3. Die sonstigen Spreng- und Druckwirkungen au

dieser GliedmaBe.

Wie bereits angedeutet worden ist, weist diese GliedmaBe neben

ibreui Stieffinger noch zablreicbe andere Verbildungen auf. Diese

lassen sicb insgesamint auf drei Yerbildungserreger zuiiickfuliren.

und zwar erstens auf einen Amniondruck, welcber den Unterarm

dieser GliedniaBe an seiner Hinterseite unten angriff und enorm

stark nach vorn verbog (wie das Fig. 9 b und c zeigen); zweitens

auf einen Amniondruck von groBer Starke, welcber au der Glied-

maBe die Innenseite — vorn Ellbogeuuelenk binab bis zu den Huf-

spitzen — belastete. und dann drittens auf einen allseitigen Druck,

den das Amnion als ein viel zu enger Sack auf die Finger beim

AVacbsen ausitbte. indem es sie gleicbzeitig fest gegen einander

presste. Die Folgen dieses Kampfes zwiscben der GliedmaBe und dem

Amnion waren alsdann folgende:

Das Oberarmbein (Fig. 9 a : A) weicbt nur ganz wenig von der

Norm ab: Es ist im Ganzen etwas scbwacber entwickelt, also aueb

etwas ktirzer als ein normales; dessbalb ist auch seine Bicepsrinne
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hue wenig tief und sein Hals vorn nicht abgerundet, sondern drei-

eckig zugespitzt. Dann hat es eine fast gerade Liingsachse, wahrend

die des norm a leu Kehoberarmbeins leiclit S-fbrmig gekriimmt

ist. Wichtiger siud danu noch die Verbildungen seiner dleite fur

den Unterarm, die besser aber erst spiiter dargestellt werden.

Noch stiirkere Verbildungen weist diese Reh-VordergliedmaBe

an ihrem Unterarm (Fig. 9 a, E, S) auf. Derselbe besteht vor Allem

nur noch aus der Elle (E) und einem kleinen Speichenstiick (S).

Es ist das jenes normale Speichenstiick, welches die AuBenpartie

der Ellbogengleite des Knochens tragt und desshalb mit dein Ober-

armbein an der AuBenseite gelenkt. Es ist dabei in seineni Ge-

lenkknorpel vollig untrennbar mit der Ellbogengleite der Elle ver-

wachsen, bildet aber sonst einen vollig selbsti'tndigen Knochenkern

und erweist sich dadurch schon sicher als ein Speickenrest. Die

Speiche (S) verschwand bis auf diesen Rest als erstes Opfer jener

Druckatrophie von groBer Langenausdehnung, welche durch den

Anmionaugriff auf die (IliedmaBen-Innenseite ausgelost wurde. ( rleich-

zeitig aber wurde , wie schon ervvahnt, der Unterarm , von seiner

Hinterseite aus, an der unteren Epiphyse (wie das Fig. 9 b zeigt)

(lurch Druck (p) auf Biegung beansprucht, und so stark war dabei

die Belastung, dass seine — zur Zeit vollig allein iibrig gebliebene

Elle — zweimal (Fig. 9 a bei r' und r") gebrochen wurde. Von

diesen beiden Bruchstellen, die spater nur schlecht verheilt sind,

durchquert die eine (/) den Ellenkorper kurz unterhalb des Ell-

bogengelenks, wahrend die andere (?") seine Mitte in schrager Rich-

fcung durchsetzt. Die Bruchstellen sind (in Fig. 9 a) sehr deutlich

zu konstatiren, besonders r', welche unter dem Ellbogengelenk liegt,

da der Callus, der hier aus den beiden Bruchflachen des Knochens

herauswuchs, an der Beriihrungsflache seiner Halften nur zum Theil

verwachsen ist.

Die Elle verdankt nun vor Allem ihrem unter dem Ellbogen-

gelenk entstandenen Bruch (r) ihre extreme Verbiegung nach oben;

denn an dieser Bruchstelle — dem Scheitel ihrer Verbiegung durch

das Amnion — bildet das obere (Olecrauon-)Ende der Elle (O) mit

ihrem unteren Stiiek {E) einen Winkel von weniger als 90°, der

nach oben gerichtet ist. Der zweite Bruch in der Mitte der Elle (/')

triigt dagegen zu ihrer Verbiegung nur ganz wenig bei. Im Ganzen

wurde demnach durch diese Verbilduug der Elle der FuB so ge-

hoben, dass er dadurch Horizontalstellung erwarb. Dass aber die

Kraft, welche diese Elle verbog, auch noch deren untere Epiph}se

32*
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En angriff, zeigt diese Epipbyse selbst, die eine Extraverbiegung

von solcher GrOBe besitzt, dass ibre Endspitze bakenfbrmig nacb

obeu und auBen scbaut, Dadurcb bewirkte sie vor Allem, in V el-

bindung mit der bcim Bruch der Elle erfolgenden Rotation derselben

iiber innen nacb vorn, dass der vorliegende FuB in der Ruhestellnng

mit scinen Fingern den Oberarmkopf beriibrt, wobei die FuBsoble

gleicbzeitig nach innen scbaut, wahrend, wie scbon erwabnt, der

FuB darcb die Verbildung des Ellenkorpers erst Horizontalstellung

erlangte.

Bei dieser niecbaniscben Beansprucbimg und Verbildung des

Unterarms bat dann aucb das Ellbogengelenk sebr stark gelitten.

Es wurde hierbei der Unterarm aus seiner normalen Gelenkstellung

heraus vorwiegend gegen den vor der en Tbeil der zugehorigen Ober-

armgleite gepresst, der dadurcb so stark zusammengedriickt wurde,

dass er nunmebr mit dem binteren Gleitenabscbnitt, der normal ge-

blieben ist, einen sebr ausgepragten Kantenwinkel bildet. Es drang

dabei aber gleicbzeitig auch die Speicbe (S) mit ihrem scbarfen vor-

deren Gelenkrand (Fig. 9 £x) in die Oberarmgleite so tief binein, dass

das iiber der Eindruckstelle liegende Oberarmstuck (T) sich wulstartig

vorwolbte und nun iiber der Gleite einen patbologiscben Hocker (T)

bildet.

Weiter bat dann der Amniondruck auf die GliedmaBen-Innenseite

und dieUmbiillung des ganzenFuBes durcb einen Amnionsack, der viel

zu eng war, den GesammtfuB sebr beeinflusst. Derselbe erreicbte

namlicb erstens die normale GroBe nicbt, denn er misst nur 9,7 mm,

der normal gebildete linke FuB dieses Tbieres dagegen 10,7 mm; dann

zeigen seine Wurzelbeine erster Reihe zablreicbe Verbildungscbarak-

tere, denn scbon das R ist bis auf einen Rest seiner Hinterseite,

und zwar die obere AuBenecke verscbwunden, und dieser Rest ist mit

dem / untrennbar verwacbsen (Fig. 9 g und i). Ferner ist dann aucb

das / mit dem U untrennbar verwacbsen und das P steigt nicbt —
wie normal (in Fig. 9/) — scbrag nacb vorn gerichtet in die FuB-

soble hinab, sondern liegt (Fig. 9 g) in reiner Horizontalstellung dem

U und / so fest an, dass es mit der /-Hinterseite ein ricbtiges Ge-

lenk bildet. Es erlangte seine derartige Stellung, indem das £7-Stuek

(Fig. 9 /, w)
}
das ibm dabei widerstand, in Folge von Druckbelastung

durcb das P verscbwand. Also — wie man siebt — sind alle diese

Handwurzelknocben auf den engsten Raum zusammengepresst wor-

den. Aber damit war ibre Verbildung noch nicht erscbopft, denn

von ibnen bat nur nocb das U eine Gleite fiir den Unterarm, der
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hier ja nur noch aus der Elle besteht — wahrend in der Norm

noch das I und R mit dem zweiknochigen Unterarm gelenken

— die Folge davon ist, dass dieser FuB im Handgelenk an

der Elle hin und her schlottert, wie das bereits frliher erwahnt

worden ist. Interessant ist dabei, dass das I an seiner noch ganz

wolilgestalteten Oberseite keine Gleite fiir den Unterarm tragt,

dieselbe ist aber wahrscheinlich nicht durch Druck, sondern durch

Nichtgebrauch verkiiinmert, ahnlich wie auch — was gezeigt wer-

den soli — gewisse Gelenkpartien der Handwurzelknocben zweiter

Reihe.

Den Wurzelbeinen erster Reihe stehen die der zweiten an Ver-

wachsung nicht nach, denn auch sie sind alle drei — d. h. die zwei

normalen und der uberzahlige — mit einander recht innig ver-

wachsen, also auf den engsten Raum zusammengepresst.

Dann wurde ferner der uberzahlige M durch den Amniondruck

von innen her so stark gegen den Mz gedriickt, dass er mit dem Ms

so weit verwuchs, dass nur ihre Unterkopfe selbstandig geblieben

sind. Der Amniondruck war in diesem Fall rein nach auBen (nicht

auch noch, wie bei anderen Objekten, nach oben oder unten) ge-

richtet, so dass in Folge dessen die Verwachsung der ili-Korper der-

artig stattfand, dass an diesem FuB die drei groBen Jtf-Unterkopfe

in einer Ebene neben einander liegen. Hierdurch wurde der D2 so

sehr zwischen den D3 und iiberzahligen D gepresst, dass er ohne

Zurlicklassung irgend welcher Reste verkiimmert ist. CHeichzeitig

mit ihm aber erlitten auch die iibrigen Finger des FuBes Umlage-

rungen und Verbildungen. So wurde der uberzahlige D5 vbllig

unterdriickt, wahrend der normale Db des FuBes, welcher sonst neben

dem Z>4 liegt, auf die FuBhinterseite verschoben und dort so fest

gegen den Z>4 gedriickt wurde, dass seine Knochen, die iibrigens

normale Lange und Gelenke behielten, zu ganz flachen, biegsamen

Staben verkiimmerten. Ferner wurden die Spitzen des DA ,
ZX und

des iiberzahligen Fiugers so fest gegen einander gedriickt, dass ihre

Hufe die ihnen dadurch aufgezwungene Verbiegung fixirten und so

beweisen, dass sie in einem Minimum von Raum ihr Wachsthum

vollenden mussten. Ja, so eng war dabei die Amnionumhiillung

dieser Finger, dass unter diesem Einfluss sogar die unter dem Ge-

lenk
j
liegenden Sesambeine der Hauptflnger zu leiden batten

;
denn,

der Norm entsprechend, mussten unter jedem dieser drei Gelenke

zwei solcher Sesambeine liegen, hier abev (Fig. 9 h) ist am Iiber-

zahligen Finger (7V) das innere ganz verkiimmert, am Z)4 das
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a u Bore bis zur Halfte. Es sind das aber die Sesambeine, welcbe

am Innen- and AuBenrand der verj)ildeten GliedmaBe liegen mid

daber dem Amniondruck am starksten ausgcsetzt wareu. Sie be-

weisen so in groBartigster Weisc die Kraft imd knocbenzerstbrende

Macht jenes Amniondrucks.

Die ttbrigeb G-elenke der Hauptfinger dieses FuBes babe ich

niebt untersucbt. Hire Verbildungscbaraktere sind jedenfalls nut

unbedeutend and beruben aaf geringen Verscbiebungen der Finger-

glieder in den Gelenken.

Erwabnenswertb ist dann nocb, wie bei den Handwurzelknochen

zweiter Ueibe an der Vorderseite die Gleiten verbildet sind. Durcb

eine scbwacbe Verbiegung des GesarnmtfuBes nacb hinten wurde

ibr Vorderabschnitt seiner Fnnktion fiir immer beraubt and in Folge

dessen ist bier der Gelenkknorpel in Folge Nicbtgebraucbs matt and

so dtinn, dass die Knocbenunterlage deutlicb bindiircbschimmert, der

bintere Abscbnitt der Gleiten dagegen wurde gebraucbt und zeigt

(laber die Strnktur normalen Gelenkknorpels, d. h. er ist gliinzend

and so dick, dass die Knochenunterlage gar nicbt bindurcbscbimmert.

Es ist also hier, wie bei alien Gelenkverbildungen gleicber Art, der

in .Gebraucb genommene Knorpel intakt ausgebildet Avorden, wahrend

der nicbtgebraucbte starke Atropbie aufweist, abnlicb wie der, wel-

cber zu stark auf Druck beansprucbt wird.

Die Art, wie diese GliedmaBe verbildet wurde, war nacb den vor-

liegenden Untersucbangen also folgende: Das Amnion grirT die Glied-

maBe von binten an und setzte sicb an der Ellen-Unterepiphyse fest,

indem es mebr auf die Inuen- als AuBenseite der GliedmaBe driickte;

gleicbzeitig legte es sicb dem Innenrand der GliedmaBe sehr fest an

und umscbloss die Finger wie ein viel zu enger Sack. Unter dieser

Belastung erlitt der Unterarm einen Doppelbrucb und rotirte um seine

Liingsacbse von vorn nacb innen und erlitt eine starke Verbiegung

seines Unterkopfs nacb vorn und auBen, wodurcb der FuB mit

seinen Fingerspitzen bis an den Oberarm-Obcrkopf emporgeboben

wurde. Gleicbzeitig brach die am C3 an der Innenseite unten vor-

stebende Ecke ab und aus dieser Wunde entstand spater der iiber-

ziiblige Tbeil der GliedmaBe in Gestalt eines uberzabligen Z>4 und 5 .

Beim Weiterwachsen der GliedmaBe setzte dann der Amniondruck

auf die GliedmaBen-Innenseite und die eingewickelten Finger ein und

erzielte erstens ausgedebnte Verwacbsungen am FuB, besonders in

den Wurzelbeinen, zweitens starke Vcrschiebungen und kolossale

Druckatropbien, besonders an der Speicbe, am R und am uberzahligen
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P6 , Dieser FuB ist demnach ein groBartiges Bclegstttck fiir die Be-

deutung des Drucks als Verbilduer und Zerstorer des embryonalen

Knochens.

Kap. 4. Parallele Verbildung.

Es liegt mir nun noch eine VordergliedmaBe vor, welche zwar

keine uberzahligen Gebilde aufweist, deren sonstige Vcrbildungen

aber mit denen der eben beschriebenen fast genau ubcreinstimmen,

ja sie nocb ubertrefTen. Es wurde namlich dicse GliedmaBe durcb

das Amnion genau in der Weise be-

ansprucht wie die vorige, nur wurde

dabei ihr C3 nicht zersprengt; und zwar

erlitt diese GliedmaBe durcb euormen

Amniondruck auf ibre ganze Inuenseite

folgende Druckscbrumpfungen

:

Ihr feblt erstens S (die Speicbe) ganz,

zweitens feblt ihr in der ersten Wurzel-

beinreibe das R ganz, wiibrend daselbst

ihr I und U mit einander yerwacbsen

sind und das P diesen beiden sehr fest

anliegt. Es ist drittens bei dieser Glied-

maBe in der zweiten Wurzelbeinreihe das

H ganz gut entwickelt, das (73 aber

sehrumpfte zu eineni winzigen Knochen-

kern zusammen, der selbstandig blieb.

Viertens ist dann an diesem FuB von der

ganzen Innenseite nur ein oberes Stiick-

cben J/3 iibrig geblieben, das M% im Gan-

zen aber, s'owie der D-> und 7>5 sind vollig verschwunden. Die

AuBengebilde dieses FuBes dagegen, der DA und D5) sind vollig

normal erbalten, weil sie durcb den Amniondruck, der auf der

FuBinnenseite lag, nicht beliistigt warden; sie zeigen aber in den

Fingergliedern starke fixirte Verbiegung nach innen und sehr stark c

Verschmalerung und Zwergwucbs im Ganzen, weil auf sie das Am-
nion als ein zu kurzer und eager Sack eingewirkt hat.

Wie bei dem vorigen Objekt, wurde endlich auch bei diesem

der Unterarm an der unteren £-Epipkyse (En) von binten her durcb

starken Amniondruck beansprucht und es erlangte dadurcb das E —
ailerdings, wie es scheint, nur durcb reine Verbiegung ohne Bruch —
fast genau die Form, welche das vorher beschriebene Objekt auch
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besitzt, so ist selbst seine untere Epiphysc (En) bakenartig nach oben

and auBen verkriimmt mid in Folge dessen ist aucb dieser FuB in

l iner derartigen Stellung fixirt, dass seine uuteren M-K6pfe dem Ober-

arm-( tberkopf anliegen.

Kap. 5. Uber scbeinbare patbologiscbe Pbylogenesen.

Die bisher untersucbten GliedmaBen zeigen durch alle Stadien

nachweisbare Yerkiiinmerung des D2 und des bei ibnen stets ange-

legten Dh
'\ und ferner ist beim ersten dieser Individuen der D2 nur

im Hufabscbnitt gegabelt, bei nacbstfolgenden scbon vom Finger-

glied 2 , beim dritten vom Fingerglied
{ ,

beim vierten vom M2 und

bei den Ubrigen vom C3 aus. Das macht den Eindruck, als boten

diese untersucbten Individuen einmal eine pbylogenetiscbe Reibe fiir

das Yersebwinden des zweitens Fingers und des Z>5
'

5
und zweitens

eine solcbe fiir die VergroBerung der tiberzabligen Gebilde, indem

diese ihren Ursprung immer tiefer in den Kbrper des Tbiers hinein

verlegen. Nacb den Kesultaten der vorliegenden Untersucbungen

ist natlirlicb von derartigen »Phylogenesen« keine Rede und die Ver-

bildungen haben ihrer Entstehung nacb gar nichts mit einander zu

tbun. Die Sacbe wird bier auch nur dessbalb erwabnt, weil For-

scber, denen die Entstebungsursacben der Hyperdactylie nicht be-

kannt waren, aus abnlicben Tbatsacben in der Tbat abnlicbe Scbliisse

gezogen baben.

Abschnitt X. Damhirsch-Vorderfuft links durch £7-Zersprengung mit drei

Stieffingern und mit einem CV,-Sprengstuck. das selbstandig blieb.

Amnionnachwirkungen stark.

Kap. 1. Die Stieffinger am FuB und ihr Entstehn.

Der vorliegende verbildete VorderfuB ist der einzige unter den

von mir untersucbten, bei welcbem an der AuBenseite Mehrflnger

entstanden sind; dann ist er zweitens der einzige, bei welchem beide

Zersprengstiicke eines Knochens aus ibrer Wundflacbe iiberzablige

Gebilde erzeugt baben, und drittens ist an ibra jener Tbeil eines

normalen C3 abgesprengt und zu einem selbstandigen Wurzelkcocben

zweiter Eeibe geworden, der an den bisber untersucbten Cerviden-

fiiBen die iiberzabligen Gebilde der Innenseite erzeugte, was bier

nicbt der Fall war.
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Ich erhielt diesen FuB von Herrn Gebedmratb Nitsche lind be-

klage nur, dass er nicht holier als im Handgelenk abgescbnitten

war imd entfleiscbt zur Untersuchung gelangte.

Fig. 10 a, b,c,e,f,y, h, M

Der FuB (Fig. 10 a) tragt, von auBen betracbtet, sechs Hufe,

von denen aber erst durch sebr eingehende anatomiscbe Unter-

suchungen festzustellen war, dass die drei innersten als Stammhufe,

die drei auBeren als iiberzablige anzusprechen sind, und zwar sind

die zugehorigen Finger, wie die anatomiscbe Untersnchung weiter

ergab, zwei Uberzahlige Haupt- und ein Nebenfinger.

Da dieser FuB secbs Finger bat, mitssen an ibm wenigstens

zwei tiberzablig sein. Dass diese iiberzahligen ferner an seiner

AuBenseite liegen, erkennt man ohne Beweisfiibrung auf den ersten

Blick, denn der D2 des FuBes und sein Kanonbein sind durcbaus

normal. Von diesen iiberzahligen Fingern des FuBes ist drittens der

SuBerste (Z>2 ') ein tjpischer Nebenfinger, denn er besteht aus dem
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Rest eiues M (M^)
)

welclier, wie bei alien normalen Individuen,

nur der obere Theil eiues voll entwickelten M ist; er liegt ferner

dcm benacbbarten Hauptfinger oben an der Hinterseite als stiel-

formiger Knocbcn an und reicht bis an die Handwurzel, mit welclier

er aber niclit gelenkt. Zu diesem M gebbren dann — wieder in

ganz normaler Dambirscliweise — drei Fingerglieder, von denen das

oberste im zugespitzten Oberende eine Epipbyse besitzt, wabrend

das dritte einen unsymmetriscben Huf tragi, der seine Steilflacbe

einer Symmetrieebene zuwendet, welcbe ibm und dem benacbbarten

Hauptfinger gemeinsam ist.

Eben so leicbt ist zu beweisen, dass der an diesem FuB neben und

einwarts von dem bescbriebenen iiberzabligen Nebenfinger liegende

zweite Stieffinger (ZV) ein Hauptfinger ist, denn er bestebt aus einem

voll entwickelten M
1
dessen Gleite furs erste Fiugerglied aus einer

Fubrung und zwei Fliigeln bestebt. Ferner ist> sein Huf unsymme-

triscb gebaut, denn er, wie der ganze Finger, wendet seine Steilseite

einer an seiner Innenseite verlaufenden Symmetrieebene zu. — Etwas

scbwieriger dagegen ist scbon zu beweisen, dass der drittauBerste

Finger dieses FuBes (D/) ein uberzabliger ist, wabrend diesem FuB

der Staniin-Z)5 vollig feblt. Der Beweis liegt in Folgendem: Dieser

drittauBerste Finger [DA
') bestebt aus einem Huf und drei Finger-

gliedern, von denen das oberste mit einem unteren Jf-Rest von an-

sebnlicber GroBe verwacbsen ist, und zwar derartig, wie das bei

embryonalen Verwacbsungen dieses Gelenks gewobnlicb geschiebt,

die beiden Gelenktrilger sind namlicb im Gelenk untrennbar ver-

wacbsen, wabrend die beiden das Gelenk einfassenden Epipbysen-

nabte intakt vorhanden oder noch nacbweisbar sind (Fig. 10 e). Da
am normalen Dambirscb-VorderfuB die Nebenfinger einen unteren

JJ/-Kest nicbt besitzen, kann der bier vorliegende Finger aucb kein

Nebenfinger sein, sondern ist der Rest eines Hauptfiugers ; und zwar

ist er, wie icb gleicb hinzufligen und spater beweisen will, der Rest

eines Hauptfingers, der im Beginn seiner Entwicklung vollig intakt

angelegt wurde, dessen unterer und oberer Abscbnitt aucb spater er-

halten blieben, wabrend dagegen sein Mittelsttick unter Amnionnacb-

wirkung Druckscbwund erlitt. Der obere nocb erbalten gebliebene

Tbeil dieses Fingers, sein oberes M-Stuck (M^a), ist der iiberzablige

Knocben, der an diesem FuB zwiscben dem Kopf des ilf3 und dem

des bisber bescbriebenen iiberzabligen Haupt-M (Ma ') liegt. Der

Beweis liegt in Folgendem:

Betracbtet man an diesem verbilcleten FuB die Wurzelbeine
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erster Reihe an der Oberseite (Fig. 1 •), so hat dieser FuB in dieser

Keihe scheinbar vier Knochen, wahrend im normalcn FuB (Fig. 10/)

nur drei vorhanden sind; genauere Untersuchung ergiebt aber mit

Sicherheit, dass an diesem verbildeten FuB das 11 und / gar nicht

verbildet sind, wahrend das U, das urspriinglicb normal gewesen

ist, der Lange nach in zwei Theile zersprengt wurde, die selb-

standig geblieben sind, und zwar zersprang es genau entlang der

Stelle, in der Radius und Elle gelenkbildend zusammenstoBen (wie

das Fig. 10 c zeigt).

Der Beweis dafitr ist: Das R und / dieser Handwurzel sind

durchaus normal. Der dann nach auBen folgende Knochen (Fig. 10 / :

Ui) entspricht dagegen nicht mehr einem normalen V, denn dann

miisste er (wie in Fig. 10 k das U) genau so tief zur FuBsohle

hinabreichen wie das benachbarte / und miisste auBerdem
mit dem P gelenken. Das ist aber durchaus nicht der Fall,

er ist nur annahernd halb so tief als das /, und das P ge-

lenkt erst mit dem nachfolgenden Wurzelbein (U2 ) in nor-

malerWeise, ein Beweis dafiir, dass das letztere sicher ein

Stiick des normalen U ist. Dann aber konnen das dritte und

vierte dieser Wurzelbeine (£7i und U2 ) so an einander gelegt werden,

dass sie beide an der Beruhrungsstelle, die ihre zum ({elenk umge-

waudelte Sprengstelle ist, genau an einander passen, und dann ge-

lenken beide zusammen mit dem Unterarm genau wie ein normales

r. wodurch aber sicher bewiesen ist, dass sie beide nur Spreng-

stlicke eines normalen U sind. Das Innere von dieseu f
r-Spreng-

stlicken (U
x )

gelenkt nun aber auBerdem an seiner Unterseite mit

einem iiberzahligen Handwurzelknochen zweiter Reihe (Fig. 10t7: H'),

welcher neben dem H des FuBes liegt und mit ihm in ganzer Aus-

dehnung gelenkt. und dann gelenkt dieses mit jenem iiberzah-

ligen Knochen (M±a) dieses FuBes, der zwischen dessem M3 und

dem iiberzahligen Hauptfinger (M3 ') eingeklemmt ist. Damit ist be-

wiesen, dass diese beiden Knochen aus einer Sprengstelle des L\

als uberzahlige Bildungen herausgewachsen sind und ein Wurzelbein

zweiter Reihe nebst dem zugehorigen oberen Ji-Stiick eines Haupt-

fingers darstellen, denn nur ein Haupt-Jl/ gelenkt am normalen

Damhirsch-VorderfuB mit einem Wurzelbein zweiter Reihe.

Ferner besteht an diesem FuB (Fig. 10 a) das auBere 6r-Spreug-

stiick aus einem oberen Abschnitt {U2 \ welcher einem normalen

gleichwerthigen C/-Stuck genau entspricht, und aus einem abnormen

unteren Theil (C3 '), der so lang ist wie das eben beschriebene
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.
* #

iiberzahlige Wurzelbein H' . Es ist demnacb gar kein Zweifel, dass

dieser anonnale Lr2 -Zapfen (wie der ihm zugeborige liberziiblige

Haupt- and Nebenfinger) eine Neubildung aus der Wundflacbe des Z72

ist. welche zu einem selbstandigen Wurzelbein zweiter Reihe werden

sollte. aber nicbt selbstandig geworden ist.

Da am Sprengstiick E^aus der Wundflacbe ein iiberzahliger Haupt-

uud Nebenfinger superregenetisch eDtstauden sind, so ist kein Zweifel,

dass aucb am Sprengstiick L\ in der Wundflacbe ein iiberzahliger

Haupt- und Nebenfinger angelegt warden, worauf diese vier Finger

aach dem von mir gefundenen Symrnetriegesetz fiir Regenerate zu ein-

ander in Symmetric treten niussten, also entweder ein Z>5 ', DA ', IJ/

und ZV werden sollten, wie ich in Fig. 10 b annebme, oder umge-

kehrt ein D2

r

,
D5

', D± und D5
'. Die spater auftretende sebr starke

Amnionnachwirkang auf diesen Fu6 bat dann aber die Zabl seiner

ursprunglich angelegten acht Finger stark verringert, indem sie zwei

dieser Fingeranlagen zum Einscbrumpfen bracbte.

Kap. 2. Amnionnacb wirkung an diesem FuB.

Wie gewobnlicb wurde aucb bei diesem Indinduuin das Amnion

als umbtillender Sack viel zu eng fiir den wacbsenden FuB, so dass

in diesem Sack die Finger schon bald nacb der Anlage stark urn

den Raum zu kampfen begannen und dadurcb mannigfacb verbildet

warden. Zuerst wurde dabei durcb das Amnion der gauze iiber-

zahlige FuBabscbnitt so stark um die Langsacbse des Ds
' von auBeu

nacb binten rotirt, dass dadurcb am Z>3
' und seinem Huf die Innen-

seite nacb vora zu liegen kam, wabrend der Z)4
' und der D5

' sich

so einstellten, dass ibre Sohle mit der StammfuBsoble einen recbten

Winkel bildet und nacb innen schaut. Ja, der Db
' kam dadurch so

ganz auf die FuBbinterseite zu liegen, dass er von jenem Druck

gar nicbt zu leiden batte, welchen das Amnion auBerdem nocb von

auBen nach innen auf die ganze FuBauBenseite auszuuben begann.

Die Folgen dieses Drucks waren namlicb folgende:

Er begann seine Tbatigkeit bereits bocb oben am FuB, denn

er wabrscbeinlicb verbinderte, dass sicb das C/ von seinem Mutter-

boden. dem U2l losloste und so ein selbstandiges iiberzabliges Wurzel-

bein zweiter Reibe wurde; zweitens druckte er das C3
', H' und H

so fest an einander (Fig. 10 / und 10 m\ dass sie nicbt nur in ibrer

ganzen Ausdebnung mit einander gelenken, sondern dass am H der

gauze AuBenbezirk Druckscbwund erlitt. so dass es nunmebr an
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jener Stelle stark abgeplattet erscheint. Dann aber presste drittens

dieser Amniondruck den iiberzahligen FuBabschnitt so fest an den

arsprunglicnen, dass die beiden Nebcnfinger D6 und D6
' vollig ver-

sehwanden, und zwar nicbt nur in ibreni unteren Tbeil, sondern

auch in ibren Jf-Resten. Viertens bliBte dabei der 3/4 ' seine ganze

Mittelpartie ein, worauf dann nocb das und 31/ so energiscli

driickend auf einander einwirkten, dass sie sicb an der Beriihrungs-

stelle vollig abflachten. —
Wicbtigere Amnionnachwirkungen an diesem FuB sind dann

nocb folgende:

Durcb den Amniondruck, der, wie scbon erwahnt, auch in diesem

Fall auf alle Finger des FuBes ausgettbt wurde und sie auf den

engsten Raum zusammenpresste, wurde der normale Z>2 aus seiner

normalen Lage ganz auf die FiiBhinterseite verscboben und zugleicb

so um seine Langsacbse rotirt, dass er mit seiner Soble der Z>3-Soble

fest anliegt.

Dann wurde unter denselben Verbaltnissen der iiberzahlige

nicbt nur mit seinem M zwiscben den D± und iiberzahligen Z>3
' ein-

geklemmt und so durcbbrocben, sondern er erlitt gleicbzeitig audi

Verlagerung seines Endabschnitts nach vorn, weil seine Fingerglieder

vor jener Einklemmung nach vorn auswicben. Hierbei erbielt der

Gesammtfinger starken Amniondruck auf Vorderseite und Spitze, wurde

gegen die Z>4-Vorderseite gepresst und gleichzeitig in alien Gelenken

wiuklig zusammengescboben. Die Folgen davon waren: einmal eine

Einwartsverbiegung seines Jf-Korpers bart iiber der unteren Epi-

physennaht, dann wurden ferner durcb den Druck von unten seine

Glieder so stark gegen einander gepresst, dass sein Gelenk t
untrenn-

bar verwucbs. Diese Gelenkverwacbsung ist sicber nachzuweisen,

weil die Epipbysennahte seines M und Glied
{ ,

welche iiber und

unter dem Gelenk liegen, noch vollig deutlich erkennbar sind (Fig. 10 e).

Die Verwachsung dieser beiden Knocben im Gelenk ist dabei eine

so vollstandige, dass es fast den Anscbein bat, als hatten sie durcb

eine Art ontogenetiscber Hemmung ibren embryonalen Zusammen-

hang im Gelenk nie verloren, sondern batten denselben zu einer

vollkommneren synostotischen Vereinigung fortgebildet. Ferner wur-

den an diesem Finger auch im Gelenk 2 die Gleiten so fest an ein-

ander gepresst, dass sie nunmehr ganz ebene Fliicben sind, durcb

welche die beiden Knocben winklig an einander stoBen. — Und
auch im Gelenk 3 dieses Fingers bilden die Gelenkkbrper-Langs-

acbsen einen stumpfen Winkel mit einander. — Die Verbildung
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des Fingers durcb den Amniondruck ist also eine recht betracht-

liche.

Unter der Amnionnachwirkung wurde dann auch am 7>3
' das

Gelenk j in folgender Weise stark verbildet (Fig. 10/ bis h): Es

zeigt fixirte Auswartsverschiebung und Einwartsrotation des Glied it

Folgen dieser Verbildung waren am 3/3
' in der Gleite t (Fig. 10/)

Verwachsung der Grenzkante zvvischen Fiihrung (mf) und innerem

Gleitenfltigel (mi\ weil das Glied
t
mit seinem Innenfliigel auf jene

Fiihrung druckte und sie proportional dem Druck zum Schwinden

bracbte. Daneben zeigt am M$ der Innenfliigel der Gleite (mi) in

der Mitte eine groBe Feblstelle (/), die durcb Nichtgebrauch ent-

standen ist, weil das Gelenk bei seiner falscben Beansprucbung am
Innenrand aus einander klappte; dessbalb ist aucb vor und Muter

der Feblstelle der Gelenkknorpel durcb Verkiimmerung durcbscbei-

nend und matt geworden.

Am Fingerglied
4
wurde in der Gleite m das Verstreicben von

Fiihrung und Innenfliigel noch starker, denn ibre Grenzkante wurde

durcb die i¥-Fiihrung so vollig zusammengedriickt, dass diese beiden

Gelenkflacbenabscbnitte in einander flossen, und auch hier ist am
Innenrand der Gleite der Gelenkknorpel matt und durchscheinend.

Im Gegensatz dazu sind die an diesem Gelenk an der Innenseite

liegenden Bandansatze weit starker als normal und treten desshalb

am JJi-Unterkopf (Fig. 10/: to und tod) neben der Gleite mi als

zwei auffallig starke Wiilste bervor. Sie sind verstarkt worden,

weil dieser Gelenkkapselabscbnitt — in Folge der rotirenden Ver-

scbiebung der Gelenkkorper — iibermaBig auf Zug beansprucbt

wurde und daher seine Fasern und Ansatzstellen verstarkt hat.

Durcb diese Seitwartsverscbiebung des Fingerglied
t in diesem

Gelenk wurde dann auch an der Gelenkunterseite das innere Sesam-

bein seitlich gegen die Ji-Fiihrung gepresst (Fig. 10 g : si gegen mf)

und beide flachten sich dabei an den Druckstellen so weit ab, dass

die Fiihrung nunmehr (Fig. 10 h'.mf) nicbt mehr eine scbarfe Kante,

sondern eine Kante mit breiter Kuppe darstellt, deren Scheitelplatte

scbrag nach innen schaut, und dass selbst das Sesambeiu (si) nicbt

mehr mit zwei Gleiten, die in einer Kante an einander stoBen, am M
gelenkt, sondern nur mit einer schrag nach auBen liegenden, die

aus den beiden anderen entstanden ist, indem deren Grenzkante

verschwand.



Entstehn von VorderfuB-Hyperdactylie bei Cervus-Arten. 499

Abschnitt XI. Reh-Vorderfiifie — rechts und links — mit einfach

verheilten Bruchstellen.

Die beiden nock zu besprechenden Reh-VorderfiiBe (Fig-. 11 a

und c), welche ich in Kufstein im Gasthof zur Klause durch die

Liebenswiirdigkeit der Wirthin, Fraulein Marie Auer, erbielt und

die beide einem Thier

angehorten , sind dess-

balb sebr wicbtig, weil

sie beweisen, dass an

RehgliedmaBen Bruchver-

letzungen zur Beobach-

tung kommen, welcbe als

solcbe nocb ganz deutlicb

zu erkennen sind und die

durch ihr Auftreten we-

nigstens indirekt bewei-

sen, dass das Entstehn

von Hyperdactylie aus

FuBknochenbrtichen wohl

mbglich ist. — Dass in

diesem Fall die Bruch-

stellen, welche ich fur

embryonal entstanden an-

sehen muss, nicht zur

Entstehung von ttberzah-

ligen FuBpartien Veran-

lassung gaben , kommt
daher, weil ihre Wund-
flachen beim Entstehn zu

wenig von einander ent-

ferat wurden, wesshalb

ilmen der Raum fur die Erzeugung von iiberzahligen FuBpartien

raangelte und sie nur einfach verheilten.

Die beiden Objekte sind folgende:

11a.

Kap. 1. VorderfuB rechts mit schlecht verheiltem Bruch

des il/5-Korpers.

Dem FuB selbst war bei Betrachtung von aufien eine Verbildung

nicht anzusehn, glitt aber die Hand an seiner AuBenseite hinunter,
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so wurde die Bruchstelle als ein Knoten gefiihlt, der deutlich im

Skelet des FuBes seiuen Sitz hatte. Die anatoinische Untersuchung

ergab alsdann: Der FuB entspricht in seiner Ausbildung durchaus

der Norm, und selbst sein Z>5 ,
der im Mb einen seblecbt verbeilten

Bruch aufweist, zeigt sonst nichts Pathologisches, nur dlirfte sein Mh

etwaa zu kurz sein. (Sein Hnf 29 mm, der des D2 27; M5 68 mm
langj M% 74.)

Dieser Mh (Fig. 1 i c) ist dessbalb von normaler Gestalt, weil er

imten mit dem Gliedj gelenkt, auch verlauft er nacb oben bin blind-

endend zugespitzt. Dann tragt er aber 24 mm von oben eine Bruch-

stelle (r), welche durch den ganzen Knochen quer von innen nacb

auBen ziebt. Der Bruch ist seblecbt verbeilt: die Wundstlimpfe

baben sich an der Bruchstelle knotig verdickt und sind daselbst

nur zum Tbeil durch Callus wieder verwachsen, wahrend andere

Calluspartien noch in einer Nabt an einander stoBen, so dass die

Bruchstelle im Ganzen den Eindruck einer patbologiscb entstan-

denen Epiphyse macht. Sonst ist an dem FuB nicbts Patbologisches

zu bemerken.

Kap. 2. VorderfuB links mit Querbruch durch sammtlicbe

vier J/-Korper.

Dieser FuB (Fig. 11 a) besaB, von auBen betrachtet, an der

Innenseite ungefabr gegeniiber der Mitte seines Kanonbeins eine

groBe Hautbeule, die beim Befiiblen als Decke einer Skeletverbil-

dung des FuBes zu erkerinen war. Die anatomiscbe Untersuchung

ergab alsdann, dass seine sammtlichen M in der Gegend der Kanon-

beinmitte neben einander liegende Querbrucbstellen (r) erworben

haben. Beim Verbeilen dieser Bruchstellen sind sie dann gleich-

zeitig ziemlicb stark mit einander verwachsen.

An welcher Stelle im FuB der Bruch eingetreten ist, lasst sich

sebr leicht konstatiren: Bei diesem Reh misst namlich der normal-

gestaltete M2 des linken FuBes 74 mm, der am rechten FuB vorban-

dene — vom Fingergelenk 1 an gerechnet — nur 50 mm, er ist

also 24 mm von der Spitze entfernt durchbrochen worden. Ferner

ist der Mb dieses FuBes, vom Gelenk t gerechnet, nur 50 mm lang,

also in gleicber Hohe durchbrochen wie der zugehorige M2 ,
und

in dieser Hohe sind dann auch die beiden Haupt-Jf dieses FuBes

durchbrochen worden, so dass die Bruchstellen dieser sammtlichen

vier M in derselben FuBquerebene liegen und desshalb auf eine

gemeinsame Entstehungsursache zuruckzufuhren sind.
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Als diese vier M ihren gemeinsamen Querbruch erhielten, da

verschoben sich gleichzeitig ihre Bruchstucke an einander, indem

die unteren Bruchstucke an den oberen schrag nach innen und oben

entlang glitten (wie das Fig. 1 1 b zeigt) , dadurch wurde dieses

linke Kanonbein kiirzer als das rechte (140 : 149 mm) und erhielt,

als sich die Bruchstellen mit Callus ausfiillten, eine Langsachse,

die in der Bruchregion zwei Wellenkurveu aufweist. Das Thier

hat desshalb wegen Verktirzung des linken FuBes dauernd etwas

gehinkt.

Bei dieser Bruchstellenverwachsung im Kanonbein trat aber

noch Folgendes ein: Das untere ilf2-Bruchstuck (M2 ) verwuchs durch

seinen Callus mit dem benachbarten unteren Jf3 -Bruchstuck, und

beide verwuchsen dann mit dem oberen Kanonbruchstiick, desshalb

sind nunmehr das M2 und Kanonbein fest vereinigt, dagegen verheilte

das untere 3/5-Bruchstuck (Fig. 11 a, Mh ) seine Wunde selbstandig

und blieb desshalb auch dem Kanonbein gegeniiber selbstandig.

Bandfasern verbinden sie beide. Weiter verbildet ist dieser FuB

sonst nicht.

Es sprechen eine Anzahl Griinde dafiir, dass bei diesem Thier

die FuBverletzungen bereits im Embryonalstadium, d. h. in den erst

knorplig praformirten Knochen entstanden sind. So ist am rechten

FuB das Kanonbein ohne Knochensplitterung gebrochen, was zweifel-

los nicht der Fall gewesen ware, wenn das Kanonbein erst als kno-

cherne Rohre von fertiger Ausbildung die Verletzung erhalten hatte.

Dann ist ferner die Verheilung der Briiche dieses FuBes eine so voll-

standige, dass der Callus sich gar nicht vom normalen Knochen unter-

scheiden lasst und ganz harmonisch in die normale Knochensubstanz

ubergeht. Und drittens sind am linken FuB am Mh die Bruchstucke

selbst an der Bruchstelle knotig verdickt; eine solche Verdickung

eines gebrochenen Knochens an den Bruchstellen kann aber wohl

nur eintreten, wenn derselbe noch im Wachsen begriffen war. End-

lich sprechen auch noch folgende theoretische Griinde dafiir, dass

die Briiche im Embryonalstadium des FuBes entstanden sind. Am
rechten FuB des Thieres sind, wie bereits nachgewiesen ist, die

sammtlichen vier itf-Briiche zweifellos auf eine gemeinsame Ursache,

und zwar auf einen Druck zurtickzufiihren, der den FuB am Mh
-

Unterkopf auBen angriff (wie das Fig. 11 b zeigt) und dabei sammt-

liche vier .M-Unterkopfe nach innen und oben zu schieben versuchte.

Ein solcher Druck kann ja sehr wohl auch auf einen erwachsenen

FuB einwirken und ihn wohl auch — wenn auch ohne so glatte

Morpholog. Jahrbuch. 31. 33
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Bruehstellen, wie sie vorliegen — in der angegebenen Weise ver-

bildeu. Kaum deukbar dagegen ist, dass an diesem link en FuB
das Jl/5 ini erwachsenen Zustand in der Weise gebrochen werden

kann, wie sie vorliegt; denn es liegt alsdann — vbllig von der Haut

verdeckt — so dicht dem 3/4 an, dass es desshalb von oben her fur sich

allein auf Biegung bis zum Bruch kaum zu beansprucben ist, und auch

von unten her diirfte es in diesem Alter eben so wenig auf Biegung

bis zum Bruch zu beansprucben sein, denn er ist gegen einen der-

artigen Angriff viel zu sehr durch den benachbarten groBeren M±
gedeckt oder findet an ihm eine Stutzflache. Und auch beim An-

griff einer biegenden Kraft auf die Fingerglieder des erwachsenen Dh

wurden wohl deren Gelenke, nicht aber der M5 verbildet und zer-

stort werden. Dagegen konnte in einem embryonalen FuB, in

welchem die Gelenke noch gar nicht ausgebiklet und die Knochen

erst ganz kurze gleichlange Knorpelspangen sind, ein Druck auf

die Fingerglieder wohl den J/-Korper mit angreifen und ihn im

Biegungsscheitel durchknicken.

Abschnitt XII. Zusammenfassung und Riickschliisse.

1) Bei den Cerviden kann an den VorderfiiBen sowohl die Innen-

wie AuBenseite mit uberzahligen Gebilden versehen sein.

2) Diese uberzahligen Gebilde entstehen, wie schon friiher be-

schriebene, durch Superregenese aus einer Wunde, welche in einen

FuBabschnitt durch pathologischen Amniondruck eingesprengt wor-

den ist.

3) Diese uberzahligen Gebilde entsprechen, wie auch friiher be-

schriebene, einem FuBabschnitt, der von der Wunde peripher liegt.

Also: aus einer Wunde in einem Huf entstehn nur itberzahlige

Hufparti en, aus einem (?3-Sprengstuck ganze Finger von den

Mittelhandknochen an.

4) Vom Klaffen dieser Wunden hangt, wie auch sonst, der Er-

folg der, von der Wunde eingeleiteten Superregenese ab, denn klafft

die Wunde nur sehr wenig, so tritt einfache Wundheilung ein. Klafft

sie dagegen schon etwas mehr, dann bilden die beiden Wundflachen,

wenn sie Knochenabschnitte sind, Gelenkflachen fiir einander aus.

Klafft die Wunde noch starker, so erzeugt nur die eine ihrer beiden

Wundflachen iiberzahlige Bildungen; klafft die Wunde aber sehr stark,

thun es beide zugleich.
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5) Die Wunden, welcbe in diesen Fallen an der FuB-Innen-

seite uberzahlige Finger erzeugt haben, sind entstanden, indeni das

Amnion vom C'3 ein Stiick der Innenseite absprengte.

6j In den vorliegenden Fallen bat dann stets nur der abge-

sprengte C3 -Abschnitt uberzahlige Finger erzeugt und zwar stets

einen uberzabligen D± und 5 .

7) Diese uberzabligen Finger stebn zu den norinalen Fingern

des verbildeten FuBes in Symmetric

8) Falle, in denen beide Wundflacben eines derartig zersprengten

6'
3 Uberzabliges erzeugt haben, baben mir bisber nicbt vorgelegen;

es ist aber ganz sicher, dass sie zu fmden sind.

9 Bei dem einzigen, in dieser Arbeit bescbriebenen Thier, bei

welcbem an der FuB-AuBenseite uberzahlige Finger entstanden

sind, war das U Ulnare) in zwei Abscbnitte zersprengt worden und

haben bier beide Wundflacben der Zersprengstelle Uberzabliges

erzeugt.

10) Die beiden Wundflacben des U erzeugten dabei die sammt-

lichen vier Finger eines uberzabligen FuBes, die zu einander in

Symmetrie stebn.

11) Bei alien hier untersuchten Tbieren, die Uberzabliges auf-

weisen, zeigt der verbildete FuB, und aucb sein Uberzabliges Xeben-

verbildungen, welcbe als »Amnion-Nachwirkung am FuB « zu bezeicbnen

sind. Sie kommen zu Stande, weil das AmnioD, das »bei der Amnion-

Vorwirkung* durch Wundbildung am FuB Hyperdactylie anlegt, aucb

dann nocb auf den FuB einwirkt, wenn dessen Uberzabliges im

Wacbsen ist.

12) Durch die Amnion-Xacbwirkung kann sowohl der normale

D2 wie der iiberzablige Dh des FuBes bis zur ^sicbtanlage im Wacbsen

behindert werden.

13) Atavistiscbe Bildungen sind an den vorliegenden FuBen

nicbt beobacbtet worden; und nur ein einziger scheinbarer Ata-

vismus.

14) Ein qualitatives Wacbsen von uberzabligen Gebilden, indem

diese ibren Ursprung immer tiefer in den Korper des Thiers hinein-

verlegen, wie friiber angenommen worden ist, findet nicbt statt; dass

sicb Objekte in Reiben anordnen lassen, welcbe es scheinbar phylo-

genetisch beweisen, spricbt nicbt dafiir.

15) Fiir die folgenden Befunde an friiher von mir untersuchten

Objekten sind an den hier untersuchten Parallelen vorhanden:

a. Knochen konnen im Embryonalleben durch auBeren Druck

33*
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scbwacb oder stark, ja selbst bis zur Nichtanlage im Wachsen be-

bindert werden. Knocben, welcbe dabei an einander gedriickt werden,

platten sicb entsprecbend dem Druck an den Berttbrungsstellen gegen

einander ab und verwacbsen mit einander, wenn der Druck eine be-

stimmte Grenze uberschreitet. — Knocben werden leicbter durcb

Druck angegriffen als die Haut; ein Druck, welcber einen Korper-

tbeil von auBen angreift, verbildet daber die Knocben des Korper-

theils starker, als die Haut, welche sie deckt.

b. Unter abnormer Beansprucbung verlauft die embryonale Ge-

lenkumbildung wie die pbylogenetiscbe und nacb den von mir scbon

friiber erscblossenen Gesetzen.

c. Regenerate werden stets grbBer angelegt, als das Objekt ist,

das sie ersetzen sollen; derartige Regenerate wirken dann auBerdem

auf den Korpertbeil zuriick, aus dem sie entstebn, und zwingen

ibm nicbt nur Anpassungsformen an den Cbarakter des Regenerate

auf, sondern veranlassen ibn unter Umstanden aucb zu ubernormalem

Wacbsen.



Uber die Entwicklung des Herzens der Ascidien.

Von

Oustav Kukii,

Thierarzt.

(Aus dem Zoologischen Institut der Universitlit llostock.)

Mit Tafel XIX—XXI.

Die Entwicklung des Herzens der Ascidien ist in den letzten

Decennien des vorigen Jahrhunderts wiederholt untersucht worden.

Da die Untersuchungsresultate der einzelnen Autoren sich jedoch in

vielen Punkten widersprechen , so habe ich auf Anregung von Herrn

Professor Dr. Seeliger eingehende Untersuchungen liber die Herz-

entwicklung von Clavelina lepacliformis und Ciona intestinalis ange-

stellt. Das reichliche und sehr gut konservirte Material zu meiner

Arbeit wurde mir von Herrn Professor Dr. Seeliger, der dasselbe

selbst gesammelt und konservirt hat, in liebenswiirdigster Weise

iiberlassen, und nehme ich an dieser Stelle Gelegenheit, ihm, meinem

hochverehrten Lehrer, den herzlichsten Dank auszusprechen fiir Uber-

lassung des Materials und der Litteratur, sowie fiir die liebens-

wurdige Antheilnahme an meiner Arbeit und fiir die freundliche

und giitige Unterstiitzung, die er mir bei Ausfiihrung der Unter-

suchungen hat zu Theil werden lassen.

Das von Herrn Professor Dr. Seeliger im Mai des Jahres 1892

und 1894 gesammelte Material von Clavelina lepadiformis stammt

aus dem Meerbusen von Triest und dem Pantano bei Messina. Es

ist zum Theil den Peribranchialraumen der Knospen entnommen,

zum Theil im Glase geziichtet worden. Die Larven sind theils mit

Pikrinsaure, theils mit Pikrinschwefelsaure, theils mit Alkohol flxirt

und in 96^igem Alkohol aufbewahrt worden. Die mit Alkohol
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konservirten Larven habe ich nur zu Totalpraparaten verwendet, da

sie sich hierzu am besten eigneten. Auf Schnittpraparaten zeigten

dagegen die mit Pikrinschwefelsaure fixirten Thiere am besten die

histologischen Details, und babe ich desshalb auch nur vereinzelt

Schnittserien von Thieren angefertigt, die mit Pikrinsaure behandelt

waren.

Was die Anfertigung meiner Praparate von Clavelma anbetrifft,

so wurden die Larven langsam durch sinkenden Alkohol bis zum

Wasser durchgefuhrt und dann 16 Stunden lang in eine ganz diinne,

alte Losung von DELAFiELD'schem Hamatoxylin getban. Dann habe

ich die Larven ca. eine Stunde lang in Leitungswasser gelegt, lang-

sam durch steigenden Alkohol bis zum absoluten Alkohol gefiihrt,

in Chloroform gebracht und mit Paraffin flinf bis sechs Stunden

lang in den Ofen gesetzt. Die Orientirung der kleinen Embiyonen

erfolgte unter dem Mikroskope bei schwacher VergroBerung und im

fliissigen Paraffin. Nachdem das Paraffin erstarrt und das Objekt

dem Uhrschalchen entnommen war, habe ich bei jedem Thiere noch

einmal die Orientirung kontrollirt, so dass nur gut orientirte Larven

unter das Mikrotom gelangten. Dann habe ich Schnittserien von

5 a Schnittdicke bei den kleinen Larven und 10 a Schnittdicke bei

den alteren, festgesetzten Larven angefertigt, mittels EiweiBlosung

aufgeklebt und stets dabei sorgfaltig darauf geachtet, dass kein

Schnitt verloren ging. Das Paraffin der aufgeklebten Schnitte wurde

mittels Xylol gelost, etwaige iiberschiissige Farbe mit salzsaurem

Alkohol oder Eisenalaunlosung ausgezogen und die Serie in Kanada-

balsam eingeschlossen. Einige Praparate habe ich auch nach Heidenhaix

gefarbt. Die Kernstrukturen sieht man bei dieser Tinktionsmethode

besonders deutlich, da die tiefschwarz gefarbten Chromatinkornchen

besser starke Linsensysteme vertragen. Mit Methylenblaulosung habe

ich auch gute Farbungen erhalten, wenn ich die Objekte total

24 Stunden lang in eine ganz schwache Losung brachte und nach-

her aus den Schnitten die iiberschiissige Farbe mit TO^igem Alkohol

auszog. Namentlich die Zellgrenzen treten hierbei sehr deutlich

hervor. Durch Xachfarbung mit Karininfarbstoffen habe ich nicht

eine so gute Farbung der spateren Schnitte erzielen konnen, wie mit

Hamatoxylin, dagegen habe ich sammtliche Totalpraparate mit Kar-

minfarbstoffen behandelt. Herr Professor Seeliger hat die Giite

gehabt, mir fertige Praparate von Knospen und alten, festgesetzten

Larven von Clavelina zu meiner Arbeit zu iiberlassen und ist es

mir eine angenehme Pfficht, ihm hierfiir bestens zu danken.
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Da in der von Seeliger (15) im Jahre 1885 publicirten Arbeit

»Uber die Entwicklung der socialen Ascidien « eine Anzahl von

Totalpraparaten von Clavelina in vorziiglicher Weise abgebildet ist,

so habe ich mich von der Darstellung von ganzen Larven und Em-

bryonen dispensirt, besonders mit Riicksicht darauf, eine moglicbst

groBe Anzahl von Schnitten geben zu konnen. Ich habe desshalb

nur eine zur Anschauung von der Lagebeziehung der Organe die-

nende, freischwimmende Larve gezeichnet und werde mir erlauben,

den Leser auf einige Figuren Seeliger's hinzuweisen.

Das Material von Ciona stammt ebenfalls aus dem Meerbusen

von Triest und ist im Jahre 1894 von Herrn Professor Dr. Seeliger

gesammelt resp. geziichtet und fixirt worden. Als Fixirungsflussig-

keiten sind Sublimat, Formol, Alkohol-Essigsaure, Pikrin-Essigsaure,

Platin-Osmium-Pikrinsaure und Platin-Chrom-Osmiumsaure verwendet

worden. Als Aufbewahrungsfliissigkeit diente ebenfalls 96^iger

Alkohol.

Die fiir Clavelina angegebene Technik habe ich auch bei Ciona

angewendet. In den angefertigten Schnittserien betragt die Schnitt-

dicke bei den freischwimmenden Larven und Embryonen 5 u, bei

den in Metamorphose befindlichen und festgesetzten Larven 7,5 /.i

und 10 p..

Bei Ciona habe ich mit Hematoxylin und Karminfarbstoffen

gleich gute Farbungen erhalten. Namentlich Essigsaure-Karmin nach

Schneider gab eine sehr distinkte Farbung.

Sammtliche Zeichnungen von Clavelina und Ciona sind bei einer

Tubuslange von 170 mm mit der Camera lucida auf ein- und den- ,

selben Zeichentisch entworfen, so dass die bei gleichen Linsensy-

stemen gezeichneten Figuren auch die gleiche VergrbBerung besitzen.

Alle Abbildungen von Schnitten sind so auf den Tafeln orientirt,

dass die dorsale Seite der Schnitte dem Leser abgewendet ist.

Historisches.

Wie ich den Angaben Seeliger's (32) im Bronx (Tunicaten)

entnehme, ist das Herz mit seiner Perikardialhulle bereits 1777 von

Dicquemare (l) und spater (1815) von Cuvier (2) und Savigny (3)

bei einer ganzen Reihe einfacher Ascidien unzweideutig nachgewiesen.

Bei den Synascidien sei es Anfangs nicht gelungen, das Central-

organ des GefaBsystems zu erkennen. Savigny (3) habe es bei

Diazona und Lister (4) bei Perophora gesehen, doch sei das
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allgemeine Vorkommen des Herzens bei den Synascidien erst 1839

durch Milne Edwards (5) festgestellt.

Uber die Entwicklung des Ascidienherzens finden wir einige

Bemerkimgen in den Arbeiten von Kowalewsky (6) Uber Ciona in-

testinalis und von Kupffer (7) uber Ascidia canina. Die beiden

Autoren haben jedoch die Einzelheiten des Entwicklungsvorganges

nicht verfolgen konnen. Sie sahen bei der festgesetzten Larve Herz

und Perikard sich aus einem Zellhaufen bilden, der in der Leibes-

hohle ventral vom Kiemendarm gelegen war, in seiner Lage dem
hinteren Ende der Bauchfurche entsprach und daselbst der Wand
des Kiemendarmes intim angeheftet war.

Kowalewsky (8) giebt von Phallusia mammillata (1871) an,

dass die Entwicklung des Herzens nicht erst in der festsitzenden

Ascidie beginne, wie es allgemein angegeben- werde, sondern man
konne schon an den aus der Eihulle ausschlupfenden Larven ganz

deutlich die Anlage des Herzens in Form eines langlichen und ge-

schlossenen Blaschens an der rechten Seite des Endostyls beobachten.

Die weitere Entwicklung gehe nach der Anheftung der Larve vor sich.

In einer akademischen Preisschrift beschreibt Richard Hertwig

(9) in der Herzwand der Ascidien spindelformige, quergestreifte

Muskelzellen, die innig in einander greifen und spiralig zur Langs-

achse des Herzens angeordnet seien.

Im Jahre 1874 erschien von Giard eine Ubersetzung der in

russischer Sprache verfassten Arbeit Kowalewsky's (10) »Uber die

Knospung von Perophora Listeria. Die festgesetzte Larve dieser

Species bilde Stolonen, die aus der Fortsetzung des Ektoderms des

Mutterthieres hervorgingen und im Inneren eine doppellamellige

Scheidewand besaBen, die sich in letzter Instanz auf ein Pharynx-

divertikel des Mutterthieres zuriickfiihren lasse. In Folge dieser

Stoloniallamelle miisse das Blut in den beiden Halften des Stolo

desshalb entgegengesetzt stromen, weil dieselben nur am Ende des

letzteren mit einander in Yerbindung standen. Die Knospe bilde

sich aus einer zunachst unbedeutenden, allmahlich aber immer mehr

anwachsenden Auftreibung des einen Blattes der Stoloniallamelle

nebst auBerer Stolonendecke, so dass schlieBlich eine doppelwandige

Blase entstande; die auBere, aus dem Stolonialektoderm hervorge-

gangene Blase werde zum Ektoderm der Knospe, wahrend die innere,

aus der Stoloniallamelle sich aufbauencle und mit dieser in Verbin-

dung bleibende Blase durch Differenzirung die Organe der Knospe

liefere. Das Herz entstehe aus einer vorn zugespitzten , hinten
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verbreiterten Zelllamelle, welche an die ventrale Wand der inneren

Blase der Knospe angedriickt sei. In dieser Zelllamelle trete sodann

ein Lumen auf, so dass eine einfache Rohre entstehe. An der Stelle,

wo diese dem Branchialsack anliege, bilde sich spater eine Einstiil-

pung in der ganzen Lange der Herztube, so dass ein doppelwandiges

Rohr resultire. Die innere Tube stelle das Herz, die auBere das

Perikard dar.

Zu denselben Schlussen wie bei Perophora kam Kowalewsky

(11) bei seinen Untersuchungen uber die Knospung von Amaroecium

proliferum. Nur die Lagebeziehungen sind bei dieser Species modi-

ficirt, weil das Herz im verlangerten Abdomen gelegen ist.

Heller (12) nimmt von Ascidia mentula (1874) an, dass Herz

und Perikard keiner gemeinsamen Anlage entstammen. Er halt den

Herzschlauch fur einen umgewandelten Theil des groBen, ventralen

GefaBes und betrachtet das Perikard als eine Mesenterialduplikatur.

Obiger Autor schildert dasselbe Verhalten der Herzorgane (1875) fur

Ciona intestinalis und ist (1884) von Roule (14) betreffs der letzteren

Species bestatigt worden. Sowohl Heller als auch Roule be-

schreiben bei Ciona einen zwischen den beiden Herzschenkeln frei

im Perikardialraum gelegenen, ziemlich festen Korper von graulich

weiBer oder gelber Farbe und verschiedener Form, der sich bei jeder

Herzpulsation hin- und herbewege.

Im Jahre 1882 publicirte Seeliger (13) uber die Knospung von

Clavelina eine Arbeit, in der die ersten eingehenderen Beobachtungen

uber die Bildung der Organe dieser Species aufgezeichnet sind. Die

erste Anlage der Knospe zeige sich bei Clavelina als eine zwei-

schichtige Blase an den Stolonen des Mutterthieres. Die auBere

Sehicht dieser Blase, welche das Ektoderm der Knospe bilde, sei

aus einer zunachst unbedeutenden, allmahlich aber immer mehr an-

wachsenden Auftreibuog der auBeren Stolonenwand hervorgegangen,

wie dies Kowalewsky (10) von Perophora in gleicher Weise be-

schreibe. Uber die Abstammung der inneren Sehicht der jungen

Knospe hat obiger Autor nichts Sicheres nachweisen konnen. Er

sah vereinzelt einen feinen Zusammenhang der inneren Blase der

Knospe mit der Stolonialscheidewand und konnte diese letztere nicht

mit Sicherheit bis in das Mutterthier verfolgen. Die innere Blase

der jungen Knospe liefere durch Differenzirung alle inneren Organe.

Die gemeinsame Anlage des Perikards und Herzens trete in Form
eines ventral gelegenen Divertikels am hinteren Ende des primitiven

Kiemendarmes auf. Die Kommunikation dieses Divertikels mit dem
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Kiemendarm verengere sick und es trete gleichzeitig, wie bei Pero-

phora, an der dem Darm zugekehrten Seite eine rinnenformige Eiu-

sttilpung am Perikardialrohr auf. Diese wiirde immer tiefer, bis

eudlich die Bander des Perikardialrohres an einander stofien and

verwachsen, so dass auf diese Weise zwei in einander gescbacbteltc

Rohren gebildet wltrden. Diese Verwacbsung trete an den beiden

Herzenden nicbt ein und es stande dort das Herzrobr mit der pri-

maren Leibeshohle durcb kleine Spalten in Kommunikation. Auf

diesem Entwickluugsstadium schwinde die Verbindung des Perikar-

dialrobres mit dem Kiemendarm vollstandig.

Auch bei der Larve von Clavelina lepadiformis bat Seeliger

(15) die ersten eingebenden Untersucbungen tiber die Entwicklung

der Organe angestellt. Nacb Seeliger fallt die Entstehung des

Herzens in die letzte Euibryonalzeit. Er sah die erste Herzanlage

als ein Divertikel der yentralen Wand des Kiemendarmes dicbt

binter dem Ende des Endostyls. Dieses Divertikel wacbse nun in

die Lange, erreicbe mit dem hinteren, blinden Ende die vordere

Wand des Magens und zeige auf dem Querscbnitt an der hinteren,

dem Darme zugekebrten Wand eine rinnenformige Einkerbung. Nun

scbniire sicb der hintere Theil dieses Gebildes vom vorderen durcb

eine in der vorderen Wand auftretende und von vorn nacb hinten

zu sich vertiefende Furche allmablicb ab, wodurcb ein allseitig ge-

schlossener, durch eine Rohre an den Kiemendarm befestigter Zellsack

entstebe. Dieser trenne sicb nun von der stets mit der Kiemendarm-

hohle kommunicirenden Rohre. Letztere wacbse nacb der Trennung

neuerdings bis in die Nahe des Mitteldarmes vor, erinnere lebbaft an

den Entodermfortsatz der Salpen und scheine nocb wahrend des Larven-

lebens riickgebildet zu werden. Der von der Robre abgetrennte Zell-

sack werde zum Herzen und Perikard genau in derselben Weise, wie

es von der Knospe geschildert sei. Die dorsale Rinne vertiefe sicb

namlicb und die Rander derselben nabern sicb zunacbst und ver-

wacbsen scblieBlicb bis auf eine Offnung an jedem Herzende, durch

die das Blut der Herzboble in die Leibesbohle und aus dieser ab-

wechselnd ein- und ausgefiihrt werde. Die Herzhohle sei also ein

Tbeil der primaren Leibesboble und die zwiscben Perikard und

Herzwand gelegene Perikardialboble sei ein Theil der Kiemendarm-

boble. — Seeliger macht in derselben Arbeit interessante Angaben

iiber die Scbwanzmuskulatur der Larven. Er sah jederseits von der

Chorda im Larvenschwanze drei Muskelzellen und konstatirte, dass

dieselben an den der Chorda und dem Ektoderm zugewendeten
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Flachen, ferner die dem Nervenrohr und dem Entodermfortsatz be-

nachbarten Zellen an der diesen Organen zugewendeten Flache

Muskelfibrillen ausgeschieden haben.

Kurze Zeit darauf gaben Ed. van Bexeden et Ch. Julix (16)

gelegentlich der Beschreibung des caudalen Nervensystems einen

Querschnitt durch den Schwanz eines Embryos von Clavelina und

beschreiben ebenfalls jederseits von der Chorda drei Muskelzellcn.

— Wie man aus der Abbildung ersehen kann, sind die Muskelzellen

so gezeichnet, als ob sie an ihrer ganzen Peripherie Muskelfibrillen

ausgeschieden batten.

Im Jahre 1886 publicirten Ed. van Bexedex et Ch. Julix (17)

ihre »Recherches sur la morphologie des Tuniciers*, in denen auch

der Herzentwickluug bei Larve und Knospe von Clavelina Rissoana

gedacht ist. Die beiden Autoren bestatigen die Angaben Seeliger's

(13 und 15) bei Larve und Knospe betreffs des entodermalen Ur-

sprungs des Herzens und Perikards, sowie der Kommunikation der

Perikardialhohle mit der Branchialhohle. Sie sahen aber bei der

Larve die erste Herzanlage am Boden der Digestivtube in Gestalt

zweier, von einander getrennten und parallel zu einander verlaufenden

Zellstreifen, welche zwar keilartig in der Branchialwand gelegen

waren, jedoch nicht mehr zur Begrenzung der Branchkilhohle bei-

trugeu. Diese paarigen Zellstreifen treten aus dem entodermalen

Verbande und bilden zwei Prokardialcylinder (cylindres procardiques),

die die gemeinsame Anlage von Epikard und Perikard darstellen

und nur mit ihrem vorderen Ende am Grunde des Branchialsackes

befestigt seien. Im distalen Theile dieser Prokardialcylinder trete

nun je eine Hohle auf; im Bereiche ihrer Aushohlung verschmelzen

die Cylinder zuniichst und schlieBlich treten die Hohlen in Kom-
munikation und lassen so eine einzige Hohle, die Perikardialhohle

(cavite pericardique) entstehen, welche durch zwei solide Zellstrange,

die proximalen Theile der Prokardialcylinder, an der Branchialwand

befestigt seien. Diese Zellstrange, die ersten Epikardialanlagen,

hohlen sich nun aus und es stehe auf diesem Stadium die Peri-

kardialhohle mit der Branchialhohle durch die beiden Epikardial-

tuben (tubes epicardiques) in Kommunikation. Nun trenne sich der

Perikardialsack (sac pericardique) von den Epikardialtuben und diffe-

renzire sich durch Einstiilpung der dorsalen Wand in Herzwand

(paroi cardiaque) und Perikardialwand (paroi pericardique) gecau in

derselben Weise, wie Seeltger (13 und 15) es von Knospe und Larve

beschrieben hat. Die Epikardialtuben erweitern sich an ihrem hinteren
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Ende, verscbmelzen im Bereiche ihrer Dilatationen zu dem Epikardial-

sack (cul de sac epicardique), welcher nach vorn durch die Epikar-

dialorificien (orifices epicardiques) mit der Branchialhoble in Kom-
munikation bleibe, die Herzhohle dorsal abschlieBe und so die

Herzraphe bilde. Der Epikardialsack ziebe bei seinem Wachstbum

das Herz bis zur ventralen Flache des Magens mit fort, wacbse

daiiD, zu einer doppelten Zelllamelle reduciit, am Herzen vorbei in

den bintersten Korperabscbnitt, von dort als Stolonialscbeidewand in

den Stolo, verzweige sicb mit diesem und bilde schlieBlich genau

so, wie es Kowalewsky (10) fiir Perophora bescbrieben habe, die

innere Blase der Kuospe. Diese tbeile sicb in einen basalen und

terminalen Tbeil und beide Abscbnitte steben Anfangs mit einander

in Kommunikation. Aus ersterem entstebe der Perikardialsack, der

zeitlebens sicb in die Stolonialscbeidewand fortsetze und sicb durch

Invagination seiner dorsalen Wand, genau so wie bei der Larve, in

Herz und Perikard difTerenzire. Bei Beginn dieser Differenzirung

trenne sicb der Perikardialsack von dem hinteren, das Epikard dar-

stellenden Tbeil des terminalen Abscbnittes der inneren Blase der

jungen Knospe. Das Epikard wacbse nun dorsal iiber das Herz

binweg, verscblieBe die Herzspalte, indem es sich mit den Randern

derselben verbinde, und ziebe sicb nacb binten in zwei auf die

lateralen Seiten des Perikardialsackes riickende Zipfel aus, welcbe

vor dem binteren Herzorificium ihr Ende erreicben. Nun erbebe sich

vor dem Epikard der Boden der Branchialhoble und trenne diese

von der Epikardialhohle bis auf je ein persistirendes, links und

rechts von der Medianebene gelegenes Epikardialorificium.

Chabry (18) giebt an, dass bei Ascidia aspera das erste Herz-

rudiment sich vom hinteren und unteren Tbeil der Branchialwand

als eine solide Masse abtrenne. In dieser Masse scheinen sich Herz-

und Perikardialhohle durch Delamination zu bilden. Die centralen

Zellen der Herzanlage bilden sicb zu Blutkorperchen, die mittleren

zu Muskelfasern und die auBeren zu Perikardialzellen um.

In einer Arbeit iiber die Entwicklungsgeschichte der Pyrosomen

bescbreibt Seeliger (19) den an das Epikard von Clavelina er-

innernden Entodermfortsatz. Der Autor sah, wie der Kiemendarm

des Kahrtbieres am hinteren Ende des Endostyls sich in eine Rdhre

auszog, welche, entgegengesetzt wie bei Clavelina, ventral vom Her-

zen verlaufe, dicht an das ektodermale Hautepithel heranreiche und

das Entoderm der Knospe bilde.

In seiner 1890 publicirten Dissertation schreibt Lahille (20),
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dass die Herzentwickelung von Diplosoma Listeri genau so vor sich

ginge, wie dies van Beneden und Julix (17) far Clavelina be-

schrieben batten. Die beiden, an der Branchialwand gelegenen

Entodermtuben (cylindres procardiques) verschinelzen an ihrem distalen

Ende, welches sich zn einer Blase abschnlire, die durch Invagination

Ihrer dorsalen Wand Herz und Perikard entstehen lasse. Zu glei-

cher Zeit atrophire der proximale Theil der Tuben.

Iui Jahre 1892 erschien eine vorlaufige Mittheilung und 1893

die angekundigte Arbeit von Willey (21), in der er die erste Herz-

entwicklung von Clavelina und Ciona behandelt. Bei Clavelina trete

die erste Herzanlage in Gestalt eines einzigen Zellbandes an der

Pharynxwand auf, das aus dem entoderm alen Verbande trete. In

diesem bilden sich nun zwei Lumina, die durch ein unvollstandiges

Septum von einander getrennt seien, und das so entstandene Peri-

kardialblaschen lasse durch Invagination seiner dorsalen Wand die

Herzhohle entstehen. Willey vermuthet auch bei Ciona eine ento-

dermale Entstehung des Herzens. Es ist ihm jedoch der Kleinheit

des Objektes wegen nicht gelungen, dieses nachzuweisen. Bei Ciona

sei das den Perikardialsack trennende, doppelwandige Septum stets

vollstandig und die Herzhohle entstehe durch Auseinanderweichen

der beiden Blatter dieses doppelwandigen Septums.

Von Larve und Knospe der Botrylliden giebt Pizon (22) an,

dass die Herzentwicklung genau so verlaufe, wie Seeliger (13 und 15)

es fur Clavelina beschrieben hat. Er sah das Herz als ein kleines

Divertikel der primitiven Entodermblase, das sich zum Perikardial-

blaschen abschniire; durch Invagination der dorsalen Wand dieses

Sackchens entstehe die Herzhohle. — Fur das Herz von Clavelina

nimmt Pizon, genau so wie Seeliger (13 und 15) und van Beneden

(17), einen entodermalen Ursprung an. — Pizon vermuthet ferner,

dass die von Roule (14) gegebene Darstellung von der Herzentwick-

lung bei Ciona nicht zutreffend sei.

Im Gegensatz zu den Angaben Pizon's (22) stehen die Beobach-

tungen von Hjort (23) bei der Knospe von Botryllus. Hier bilde

sich das Herz aus einem soliden, der hinteren Branchialwand an-

liegenden Zellhaufen, der mesodermalen oder entodermalen Ursprungs

sei. In diesem Zellhaufen bilde sich nun ein Lumen, und der so

entstandene Perikardialsack lasse durch Invagination seiner dorsalen

Wand die Herzhohle entstehen.

1893 sah Salensky (24) bei Larve und Knospe von Distaplia

magnilarva zwei Epikardialdivertikel, von denen das eine links, das
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andere rechts am Herzen vorbeiging. Entwicklungsgeschichtliche

rntersuchungen bat er nur an der Knospe angestellt und nimmt an,

dass das als ein solider Zellhaufen unter der Kiemendarmwand auf-

tretende Herz der Knospe mesodermalen Ursprungs sei und keinen

eiitwicklungsgeschichtlichen Zusanmienhang mit deni Epikard besaBe.

In einer Publikation »On tbe Perivisceral Cavity of Ciona« zeigt

Newstead (26), dass die Perivisceralhbhle von Ciona dem Epikard von

Clavelina bomolog ist. Die Perivisceralbbble bilde sicb bei festge-

setzten Larven als zwei Branchialsackdivertikel, welche bei alteren

Larven in ibrem distalen Tbeile zu einem Zellsack verscbmelzen

und nacb vorn zeitlebens durcb je ein Orificium links und recbts

von der Retropharyngealnaht mit der Brancbialboble in Kommunika-

tion bleiben. Newstead sab das Herz von Ciona in Gestalt einer

einzigen Blase, der Perikardialblase, die mit der Perivisceralbbble

in keinem entwicklungsgescbicbtlicben Zusammenbang stand. Er

ist der Ansicbt, dass die Herzbbble bei Ciona sicb, genau so wie

bei Clavelina, durch Invagination der dorsalen Wand des Perikar-

dialsackes bilde.

In einer Arbeit Salexsky's (27): »Beitrage zur Entwicklungs-

gescbicbte der Synascidien« finden sicb einige Aufzeicbnimgen iiber

die Herzentwicklung von Diplosoma Listeri und Didemnum niveum.

Im Gegensatz zu den Angaben Lahille's (20) bait obiger Autor die

aus dem Kiemensack von Diplosoma bervorgebenden zwei Rbbren

fur Homologa der Epikardialrbhren von Clavelina und ist der An-

sicbt, dass dieselben in keiner entwicklungsgescbicbtlicben Beziebung

zum Perikardialsack steben. Letzterer sei, wie er (24) es fiir Dista-

plia angegeben babe, mesodermalen Ursprungs. — Das Herz von

Didemnum sei dagegen entodermaler Herkunft und entwickle sicb

genau so, wie dies van Bexedex und Julix (17) fiir Clavelina be-

scbrieben batten. Es bilden sicb zwei Kiemensackdivertikel, die

Prokards, welcbe an ihrem distalen Ende zum Perikardialblascben

verscbmelzen. Xachdem sicb die Epikardialtuben von letzterem ab-

getrennt baben, werden sie allmablicb riickgebildet. Die Herzbbhle

entstebe sowobl bei Diplosoma als aucb bei Didemnum durch In-

vagination der dorsalen Wand des Perikardialblascbens.

1895 bescbreibt Julix (28) die Herzentwicklung bei der Larve

von Distaplia magnilarva: An der ventralen, binteren Pbarynxwand

treten zwei Divertikel, die Prokardialtuben, auf. Vom recbten Pro-

kard schniire sicb der gibBere, distale Tbeil desselben zum Peri-

kardialblascben ab, das durch Invagination seiner dorsalen Wand
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die Herzhohle eutstehen lasse. Nun schlieBen sich die Epikardial-

orificieD und das recbte Epikard vereinige sich mit einem eben so

groBen Stiick des linken Prokards 1 zuin Epikardialsack , vvahrend

der distale, mit dein Epikardialsack kommunicirende Theil des linken

Prokards (cul de sac epicardique) spaltformig werde und in den

basalen Theil des Stolo wachse.

1899 warden die Angaben Newstead's (26) im Wesentlicben

durcb Damas (29) bestatigt. Das Herz von Ciona stehe mit dem

Epikaidialorgan, den Perivisceralhohlen, in keiner entwicklungsge-

schicbtlichen Beziehung. Diese letzteren bilden sich erst bei ganz

alten, festgesetzten Larven, und desshalb habe sie Willey (21) bei

seinen jungen Objekten nicht sehen konnen. Die Perivisceralhohlen

entstanden als je ein Divertikel des Pharynx links und rechts von

der Retropharyngealfurche. Die Anfangs sehr groBen Kommunika-

tionsorificien zwischen diesen Hohlen und dem Pharynx verengerten

sich spater, blieben aber wahrend des ganzen Lebens des Thieres

bestehen. Die Perivisceralhohlen wachsen nun, nehmen den frtiher

von der Leibeshohle innegehabten Rauin ein und iiberziehen die

Eingevveide. Im Gegensatz zu den Angaben von Newstead (26)

blieben die beiden Perivisceralhohlen stets von einander getrennt.

Die linke Hohle sei grbBer als die rechte und erstere liefere die

Stolonialscheidewand.

Im folgenden Jahre publicirte Julix (30) eine Arbeit uber die

Herzentwicklung von Ciona. Er ist der Ansicht, dass der Entwick-

lungsgang genau so ist, wie er (27) ihn fnr Distaplia geschildert

hat. Bei den freischwimmenden Larven treten am Pharynxgrunde

zwei Divertikel, die Prokards, auf. Bei den festgesetzten Larven

trenne sich vom rechten Prokard das Perikardialblaschen ab, das

durch Invagination seiner dorsalen Wand die Herzhohle entstehen

lasse. Bei noch illteren Larven vertiefe sich der Pharynxgrund, so

dass zwei groBe Divertikel entstanden, deren linkes das Homologon

1 Der Begriff Prokard ist von van Besedex und Julin (17) in die Tuni-

caten-Nomenklatur eingefuhrt und als gemeinsame Anlage des Pericardial- und

Epikardialorgans definirt worden. Wenn also Julin die Bezeichnung Prokard

ftir das linke Pharynxdivertikel von Distaplia anwendet, so resultirt aus dem
Ausdruck, dass letzteres die Anlage des halben Perikards und Epikards dar-

stellt; das vom rechten Prokard abgetrennte Perikardialblaschen wiirde somit

nur der Halfte des Herzens von Clavelina hoinolog sein. In Wirklichkeit ist

aber das Herz von Distaplia dem ganzen Herzen von Clavelina homolog und es

ware desshalb richtiger, das linke Pharynxdivertikel von Distaplia als linkes

Epikard zu bezeichnen.
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des Prokards 1 und deren rechtes das rechte Epikard sei, da von

diesem sich das Herz bereits abgetrennt habe. Beide Divertikel

entwiekeln sich nun zu den Perivisceralhbhlen in derselben Weise,

wie es Damas (29) beschrieben hatte.

Schon im Jahre 1900 zeigt jedoch Marc de Selts Loxgcha^ips

(31), dass Herz und Perivisceralhbhlen bei Ciona entwicklungsge-

schichtlich keinen Zusammenhang besitzen, indem er beweist, dass

die von Julix (30) als Prokards in Anspruch genommenen Diver-

tikel des Pharynxgrundes nur die Anlagen von Kiemenspalten dar-

stellen. Obiger Autor sah bei freischwimmenden Larven von Ciona

das Herz, dessen Ursprung ento- oder mesodermal sei, als zwei wohl

individualisirte Blasen am Pharynxgrunde. Dieselben besitzen ein

kleines Lumen, das auf eine Entstehung aus je einer soliden Masse

schlieBen lasse. Diese beiden, von Anfang an paarigen Blasen ver-

langern sich und vereinen sich derart, dass eine einzige Blase ent-

stehe, die durch ein doppelwandiges Septum in zwei Theile getrennt

sei. Die Herzhbhle bilde sich gegen das Ende der Metamorphose

durch Auseinanderweichen der beiden Blatter des doppelwandigen

Septums; die beiden primitiven Hohlen der Blase lassen durch ihre

Verbindung die Perikardialkbhle entstehen.

In dem soeben erschienenen Hefte des Bronx Tunicaten) giebt

Seeliger (32) eine zusammenfassende Beschreibung von Gestalt,

GrbBe, Lage und histologischem Bau des Herzens und Perikards der

Ascidien. Er erlautert die Physiologie des Ascidienherzens und

giebt einen Uberblick liber den Bau und den Verlauf der Blutge-

faBe. Auswarts von der Perikardialwand finde sich bei Ciona eine

scharf abgegrenzte Bindegewebsschicht. Diese die Herzhbhle ver-

schlieBende Bindegewebsschicht sei nach auBen hin von einem deut-

lichen. einschichtigen Epithel umgreDzt. welches die mediale Wand
der Perivisceralhbhlen bilde. Heller (12) und Boule (14) batten

die Bedeutuug dieser Epithelschicht nicht erkannt und seien somit

zu einer irrthumlichen Auffassung iiber den Bau und die Entwick-

lung des Herzens von Ciona gelangt.

Im Jahre 1902 03 hat Helxe (33) Untersuchungen liber die Ana-

tomie und Histologic des Herzens von Ciona angestellt und beschreibt,

dass die nach der Herzhbhle zugekehrten Fibrillen der einschichtigen

Herzwand in der Langsrichtung des Herzens verlaufen. Die Zellen

der einschichtigen Perikardial- und Epikardialwand zeigen, von der

1 Das in der Anm. pag. 515 von Distaplia Gesagte gilt auch fur Ciona.
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Flacbe betrachtet, ein polygonales Aussehen. Der kistologische Ban

der Elemente des schon von Heller (12) und Roule (14) beobachteten

weiBlichen Korpers in der Perikardialhokle sei sehr versckieden. Es

handle sick theils urn abgerundete, groBkernige Zellen mit und obne

Kornckeneinlagerungen und Yacuolen, theils um deformirte Muskel-

zellen und honiogene, aus der Degeneration von Zellen kervorge-

gangene Ballen. Heixe hat ferner wirr durch einander laufende

Dritsenscklaucke nackgewiesen und daher den soeben beschriebenen

Korper als PerikardiaJdriise bezeichnet.

Neuerdings ist von Laxg (34) eine vorlaufige Mittheilung uber

eine >Beitrage zur Tropkocoltkeorie « betitelte Abhandlung ersckienen,

die sich auf die bisherige Litteratur stiitzt. Nach Lang bildet sick

das Tunicatenkerz folgendermaBen: Es liegen der Ventralseite des

Darrnepithelrokres zwei perikardiale Colomblasen an, die, an ein-

ander stoBend, durch eine aus zwei Lamellen bestekende Scheide-

wand getrennt seien. Diese Scheidewand versckwinde sekr rasck,

mit Ausnakme der darmwarts gerickteten Tkeile, die durck Aus-

einanderweicken — die vermeintlicke Einstlilpung — den Herztrog

bilden. Leicbt auf diesen Bildungsmodus zurUckzufukren sei die

Herzentwicklung bei Cio?ia, deren ab origine gescklossene Herzkokle

dadurck entsteke, dass die Blatter der die beiden perikardialen

Colomblascken trennenden Sckeidewand in der Mitte aus einander

weicken.

I. Clavelina lepadiformis.

Um meine Besckreibung der Scknitte von Clavelina verstand-

licker zu macken, will ick zunackst die allgemeinen Lagebeziekungen

der Organe in einer freisckwimmenden Larve erortern. Zu diesem

Zwecke kabe ick in Fig. 1 ein Totalpraparat einer Larve im opti-

scken Durckscknitt gezeicknet. An derselben kann man einen Rumpf-

und Sckwanzabscknitt untersckeiden. Der letztere, von dem ick,

um Raum zu sparen, nur einen kleinen Tkeil wiedergegeben kabe,

itberragt den ersteren an Lange um das 2 1
2
—3facke. Der eifor-

mige Rumpfabscknitt besitzt an seinem vorderen Ende drei Haft-

papillen [hp], die der Larve bei der Umwandlung in die festgesetzte

Ascidie zur Ankeftung dienen. Dicht vor der dorsal und in der

Medianebene gelegenen Mundoffnung (i) hat sich eine Ektodermfalte

gebildet, welcke vom Rticken der Larve ker tief in den Korper ein-

sckneidet, parallel zum Endostyl (es) verliiuft und vom Rumpfe einen

vorderen Abscbnitt, den sogenannten Haftstolo (hs), abtrennt. Bei

Morpholog. Jahrbuch. 31. 34
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der Larvenfestheftung ermoglicht nach Seeliger (15) diese Ektoderm-

falte eine Rotation der Larve urn ihre Queracbse und eine Streckung

der zwischen Mundoffnung und Haftpapillen gelegenen Korperpartie,

wodurch die Ingestionsoffnung schlieBlich auf die der Anheftung ent-

gegengesetzte Seite der Ascidie zu liegen kommt. Durch die Mund-

offnung gelangt man in den ziemlich geraumigen, ventral im Larven-

rumpf gelegenen Kiemendann [kd), dessen Ventralwand in ihrer ganzen

Lange median eine Rinne, den Endostyl (es), besitzt. Dieser verlauft

schrag zur Langsachse der Larve und zwar von vorn und dorsal nacb

binten und ventral. An den Kiemendarm schlieBt sicb der verdauende

Theil des Digestionstractus an. Man kann an demselben einen ab-

steigenden, aus Osopbagus, Magen und Mitteldarm bestebenden Theil

und einen aufsteigenden Abscbnitt, den Enddarm, unterscbeiden. Der

Osopbagus (oe) entspringt in der Medianebene an der binteren Wand
des Kiemendarmes, begiebt sicb nacb binten und ein wenig auf die

recbte Korperseite, um in den recbts von der Medianebene gelegenen

Magen (m) einzumiinden. In seinem Verlaufe begiebt sicb letzterer,

dessen groBe Curvatur nach der Riickenflache der Larve sieht, im-

mer mehr nach rechts und hinten und geht an seinem Pylorusende

in den Mitteldarm (md) iiber. Dieser ziebt nach rechts und ventral,

gelangt nahe an das Ektoderm, schlagt sich dort nach links und

ventral um und setzt sich in den Enddarm (ed) fort. Letzterer be-

giebt sich nach der linken Korperseite und verlauft schrag von

hinten und ventral nach vorn und dorsal. Auf seinem Wege zieht

er iiber die linke Flache des Magens und Osophagus hinweg und

miindet in der linken Korperhalfte nahe der dorsal und median ge-

legenen Egestionsoffnung (e) in den Peribranchialraum (p). Letzterer,

der in der Zeichnung einen helleren Ton hat, bedeckt zu beiden

Seiten den Kiemendarm und zwischen diesem und dem Peribran-

chialraum sind jederseits schon zwei Reihen von Kiemenspalten (k)

aufgetreten. Die ganze dorsale Rumpfpartie der Larve wird von

dem Nervensystem eingenommen, das im Rumpfe median gelegen

ist und sich im vorderen Theile zur Sinnes- oder Cerebralblase (sb)

ausgebildet hat. Diese stellt eine nach vorn zu geschlossene Blase

dar, die zwischen dorsaler Kiemendarmwand und dem dorsalen

Korperektoderm gelegen ist. In der Wand der Cerebralblase haben

sich die in der Medianebene gelegenen Sinneskorper gebildet, und

zwar dorsal das Auge (oc), ventral das Gehororgan (o). Der rechten

Wand der Sinnesblase liegt ein rohrenformiges Gebilde, die Flimmer-

grube [fff)j auf, welche nach vorn durch einen engen Kanal mit dem
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Kiemendarm dicbt hinter der Mundoffnung in Verbindung steht und

nach hinten ohne scharfe Grenze in das Nervenrohr Ubergeht. Aucb

die Wand der Cerebralblase setzt sicb nacb hinten in das Nerven-

rohr (nr) fort, welches median den hinteren, dorsalen Rumpftheil der

Larve durchzieht, urn sich in den Schwanz zu begeben. Bemerken

muss ich hier, dass der Schwanz der abgebildeten Larve sich beim

Auflegen des Deekglases um 90 Grad gedreht hat und in dieser Lage

gezeichnet worden ist. Ein zweites Gebilde, welches sich vom

Rumpf in den Schwanz fortsetzt, ist die Chorda (ch). Dieselbe bildet

die Achse des letzteren und begiebt sich median zwischen Nerven-

rohr und dorsaler Wand des Magens und Osophagus so weit in den

Rumpf, dass ihr vorderes Ende fast in derselben Transversalebene

wie die Egestionsoffnung gelegen ist. Zwischen dem vorderen Ende

der ventralen Magenwand und dem ventralen Korperektoderm liegt

ein wenig rechts von der Medianebene das Herz. Dasselbe tritt uns

bereits als ein kleiner, langlicher Schlauch entgegen, dessen dorsale

Wand derart eingestlilpt ist, dass ein doppelwandiges Rohr resultirt,

dessen Wande dorsal, vorn und hinten in einander ubergehen. Der

dorsale Schlitz, die Herzspalte, ist in der Zeichnung durch einen

dunkel gethonten Streifen angedeutet. Die auBere Wand des Doppel-

rohres stellt das Perikard (pc) dar, wahrend die wellig verlaufende,

innere Wand die Herzwand (hz) ist. Zwischen der die Herzhohle

(hh) begrenzenden Herzwand und der Perikardialwand befindet sich

die in der Figur hell gezeichnete Perikardialhohle [ph). Zwischen

der Osophagealoffnung und dem Ende des Endostyls haben sich am
Grunde des Kiemendarmes Divertikel gebildet, welche das Epikard

(cp) darstellen. Dasselbe schiebt sich zwischen Magen und Herz ein

und zieht Uber die Herzspalte hinweg. Diese an ihrem vorderen

Ende mit einer deutlichen Hohle versehene Epikardialrohre plattet sich

in ihrem Verlaufe allmahlich dorso-ventral ab, so dass die Hohle

zunachst spaltformig wird, schlieBlich verschwindet und das Epikard

zuletzt nur noch aus einer doppelten Zelllamelle besteht. Bei der

Priifung des Totalpraparates konnte ich nur einen Kommunikations-

weg zwischen Epikardialhohle und Kiemendarmhohle erkennen. In

Wirklichkeit existiren jedoch zwei von einander getrennte Kommu-
nikationen, wie es sich aus den spater noch zu beschreibenden

Schnitten ergeben wird.

Ich werde zuerst die Herzentwicklung beim Embryo beschreiben

und im Anschluss hieran einige Bemerkungen uber das Herz der

Knospe anknupfen. Bei der Anfertigung der meisten Schnittserien

34*
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babe icb mit deru Schneiden am vorderen Kbrperende begonnen uud

die Scbuitte so auf den Objekttrager gelegt, dass auf diesen die

dem Mikrotommesser zugekekrte Schnittflache zu liegen kam. Es

resultirt daraus, dass, da die Ventralseite stets nach unten gekekrt

gezeicbnet ist, die linke Seite der Schnitte die recbte Korperseite

darstellt, wabrend die recbte Seite der Figuren die linke Kbrper-

hiilfte ist. Nur bei drei Schnittserien, und zwar bei den Figg. 8—10,
17— 19 und 23— 25, habe ich am hinteren Ende zu scbneiden be-

gonnen, so dass in diesen Zeicbnungen die linke Seite des Scbnittes

der linken, die rechte der recbten Korperbalfte entspricbt. Er-

wahnen mochte icb an dieser Stelle nocb, dass die Entwicklung

des Herzens nicbt immer mit der der iibrigen Organe gleicben Scbritt

bait, sondern namentlicb bei den alteren Larven individuell sehr

verscbieden ist. So babe icb beispielsweise freiscbwimmende Larven

gefunden, deren Herz nocb nicbt so weit entwickelt war, als das-

jenige von Embryonen, deren Schwanz nocb in der Eibiille lag.

A.

Die erste Herzanlage findet sicb bereits in sehr jungen Em-
bryonen. Der Scbwanz, welcher sicb urn den noch annahernd kuge-

ligen Korper aufrollt, umgiebt diesen ungefahr zum dritten Theile.

Auf Schnitten erkennt man, dass das Entoderm dem Ektoderm noch

iiberall dicbt anliegt. Das Nervenrobr hat sich vorn bereits ge-

schlossen und man sieht links und rechts von ihm die beiden, noch

aus polyedrischen Zellen bestehenden Mesodermstreifen. Auch vax

Bexedex und Julix (17) und spater Willey (21) haben ibre Zeich-

nungen von der ersten Herzanlage einem ahnlicben Embryo entlehnt,

und der von Seeliger (15) in seiner Fig. 37 Taf. IV gezeichnete

Embryo wiirde uns ungefahr ein solches Entwicklungsstadium zeigen.

Auf Schnitten durch solcb einen Embryo konnten sowohl vax Be-

xedex (17) als auch Willey (21) keine Spur von Pigment in der

Sinnesblase entdecken. Wabrend Ersterer in seiner Fig. 1 pi. IX

die Anlagen der Peribranchialraume in Gestalt einer Ektodermver-

dickung auf jeder Seite abgebildet hat, konnte Willey dieselben

nicbt nachweisen und nimmt an, dass sie sich erst auf einem spa-

teren Entwicklungsstadium bilden. Ich habe mehrere Schnittserien

auf diese Angaben hin gepriift und habe feststellen konnen, dass

sich in dieser Beziehung die Embryonen bei gleich weit vorgeschrit-

tener Herzentwicklung verschieden verhalten. Wahrend bei dem
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einen Individuum die von van Bexedex angegebenen Anlagen der

Peribranchialraume deutlich vorhanden sind, feblen sie dem anderen

giinzlich. Die meisten Embryonen besitzen nocb keine Spur von

Pigment in der Sinnesblase, jedoch babe ich bei einigen schon ein

paar winzige Pigmentkornchen nachweisen konnen.

Die auf diesem soeben bescbriebenen Entwicklungsstadium auf-

tretende erste Herzanlage habe icb in den Figg. 2 und 3 wieder-

gegeben, welche den ventralen Theil zweier benacbbarten Scbnitte

einer Querschnittserie darstellen. An der linken Seite des Embryos

finden wir eine Einbuchtung, in welcber der bier nicbt wiedergegebene

Scbwanz gelegen ist. Zwiscben dem Ektoderm (a) und dem dotter-

reichen Entoderm (d), der primitiven Kiemendarmwand, sind nur an

vereinzelten Stellen Liickenraume der primaren Leibeshoble zu be-

merken. Bei Betracbtung der ventralen, dem Nervenrohr gegenuber-

liegenden Wand des primitiven Kiemendarraes fallt dem Beobacbter

eine heller erscheinende, im Allgemeinen einschichtige Zelllage (//)

auf, welche die Anlage des Herzens und Perikards ist. Diese in

Folge ihres geringeren Dottergehalts heller aussehende Zellschieht,

welche einen Theil der primitiven Kiemendarmwand darstellt und

nicht mehr zur Begrenzung der Kiemendarmhdhle beitragt, kann

man auf fiinf Schnitten erkennen, deren mittelster in Fig. 2 abge-

bildet ist. Die beiden Schnitte durch das vordere Ende der Herz-

anlage besitzen ein ahnliches Aussehen wie der mittelste und unter-

scheiden sich von diesem nur durch die groBere Breite. Letztere

wird dadurch erreicht, dass die Zellschieht nur auf der linken, also

nach der Einbuchtung gelegenen Seite an Ausdehnung zunimmt, so

dass auf dem ersten durch die Zelllamelle gefiihrten Schnitt etwa

der Raum noch von der HerzaDlage eiugenommen wird, den in Fig. 2

die drei kleinen Zellen der Kiemendarmwand links von der Zell-

schieht einnehmen. Den vorletzten Schnitt durch die Herzanlage,

welche nur noch von fiinf Zellen gebildet wird, sehen wir in Fig. 3.

Man kann deutlich erkennen, dass die Zelllamelle weniger weit nach

der linken Seite reicht, wahrend die rechte Seite der Zellschieht

ungefahr dieselbe Lage hat, wie diejenige in Fig. 2. Der letzte

Schnitt durch die Zellschieht hat ein ahnliches Aussehen wie Fig. 3,

besteht jedoch nur noch aus drei Zellen.

Die Herzanlage tritt uns also als ein einschichtiger Zellstreifen

entgegen, der von vorn nach hinten an Breite allmahlich abnimmt.

Derselbe liegt im Allgemeinen median, zeigt jedoch die Tendenz,

sich in seinem hinteren Ende auf die rechte Korperseite zu begeben.
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Die Zellen der Herzanlage greifen zickzackforinig in diejenigen der

primitiven Kiemendarmwand, wodurch die Verbindung der beiden

Theile eine sehr innige wird. Aus den Figg. 2 und 3 geht deutlich

hervor, dass die Herzanlage ein Theil der primitiven Kiemendarm-

wand, also entodermalen Ursprungs ist, zumal das dorsal gelegene

Mesoderm, wie Willey (21) sagt, keinen Antheil an der Bildung der

Herzanlage haben kanD.

Fiir einen entodermalen Ursprung des Herzens hat sich Seeliger

(15) schon im Jahre 1884 ausgesprochen und ist von van Beneden

und Julin (17), sowie von Willey (21) und Pizon (22) bestatigt

worden. Uber das Aussehen der ersten Herzanlage konnte bisker

jedoch keine Einigung erzielt werden. Van Beneden und Julin

(17) beschreiben an der Hand ihrer Fig. 1 pi. IX die Anlage als

doppelt und symmetrisck und wollen zwei von einander getrennte

und parallel zu einander verlaufende Zellstreifen gesehen haben,

welche je in Gestalt eines Keils in der Dicke der ventralen Wand
des Hypoblasts gelegen seien und nicbt mehr zur Begrenzung der

spateren Kiemendarmhohle beitragen. Diese Strange sollen aus

starker sich roth farbenden Hypoblastzellen bestehen, welche einen

in der Mitte des Zellleibes gelegenen Kern besitzeD, wahrend sich

derselbe bei den iibrigen Hypoblastzellen in der Nachbarschaft der

Digestivhohle befinde. Willey (21) betrachtet die Abbildung von

van Beneden und Julin (17) sehr misstrauisch und giebt von dem

ersten Ursprung des Herzens folgende Beschreibung: »From the

ventral wall of the pharynx in the pericardial region a single layer

of cells is produced by some sort of delamination. Its endodermic

origin is, therefore, undoubted, since it arises at a stage before the

ectoderm has sprung away from the endoderm to give rise to the

body-cavity between these two layers. The mesoderm, therefore,

which lies dorsally on each side of the nervetube, can have no part

in the origin of the pericardium.*

Wie aus meinen obigen Ausfiihrungen hervorgeht, ist die erste

Herzanlage eine mediane und einfache. Ich kann somit die Angaben

Willey's bestatigen und muss hinzuftigen, dass ich niemals eine

Duplicitat der Herzanlage entdeckt habe, wie sie von van Beneden

und Julin dargestellt worden ist.

Um dem Leser ein richtiges Bild von der Differenzirung der

Zellen der Herzanlage zu verschaffen, habe ich in Fig. 4 einen Theil

der letzteren bei starker VergroBerung abgebildet. Zwischen dem

Ektoderm (a) und den die primitive Kiemendarmhohle begrenzenden
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Zellen (d) sind die die Herzanlage bildenden Zellen (h) gelegen.

Man erkennt deutlich das zickzackartige Ineinandergreifen der bei-

den entodermalen Zellschichten und sieht, dass das Ektoderm ganz

dicht dein Entoderm anliegt. Die Zellen der primitiven Kiemen-

darmwand haben cylinderfbrmige Gestalt und besitzen einen Kern,

der in dem nach der primitiven Kiemendarmhbhle gekehrten Ende

der Zellen gelegen ist. Die diese Hohle begrenzenden Zellwande

zeigen einen welligen Verlauf. Das Protoplasma, welches uns theils

als groBere urn den Kern herum oder wandstandig gelegene An-

sammlungen entgegentritt , theils alveolaren Bau zeigt, wird zum

groBen Theil von Dotterschollen (dt) verdeckt, welche die ganzen

Zellen dicht erfiillen und die Halfte bis zwei Drittel der KerngroBe

erreichen. Im Gegensatz zu diesen soeben beschriebenen Entoderm-

zellen zeigen, wie schon van Bexedex und Julix (17) angegeben

haben, die die Herzanlage bildenden, cvlinderformigen Zellen einen

in der Mitte des Zellleibes gelegenen Kern. Das Protoplasma zeigt

im Allgemeinen einen alveolaren Bau. In manchen Zellen finden

sich groBere Protoplasmaansammlungen, entweder um den Kern her-

um oder peripher, wandstandig, von denen Protoplasmastrange ab-

gehen. In dem Zellleib erkennt man vereinzelt noch einige kleine

Dotterschollen (eft), welche ziemlich regelmaBig in der Zelle vertheilt

sind und etwa die GroBe der Nucleoli besitzen. Die regelmaBige

Vertheilung dieser Dotterschollen und ihre winzige GroBe im Ver-

gleich zu denen der anderen Entodermzellen lasst auf eine Auf-

lbsung der Dotterschollen schlieBen. Wie aus der Figur zu ersehen

ist, zeigen die Zellen deutlich die Tendenz, sich vom Ektoderm her

aufzuhellen, indem zuerst an den auBeren Enden helle Vacuolen

auftreten, wahrend das dunkle Plasma grobschaumigen Bau zeigt.

Die Kerne der beiden Entodermschichten besitzen dieselbe Struktur.

Man erkennt einen, meistens nach dem Rande des Kernes zu ge-

legenen Nucleolus und sieht deutlich die netzartige Anordnung der

Chromatinkbrnchen.

Das zweite Entwicklungsstadium des Herzens findet sich in

etwas alteren Embryonen als die erste Herzanlage. Diese zeigen

ungefahr dieselbe Entwickiung, wie die von Seeliger (15) in den

Figg. 40 und 41 Taf. IV abgebildeten Embryonen. In der Cerebral-

blase sind bereits die beiden Sinneskbrper aufgetreten, und zwischen

Ento- und Ektoderm dehnt sich iiberall die primare Leibeshbhle aus.

Diese enthalt zahlreiche Mesodermzellen,. welche uns hier sowie

auf alien spateren Entwicklungsstadien in sehr verschiedener Form
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eutgegentreten. Die Darmanlage hat sich schon in einen vorderen

Abschnitt, den definitiven Kiemendarm oder Pharynx, und einen

hinteren Theil, den primitiven Verdauungstractus, differenzirt.

Seeliger (15) sah auf einem ein klein wenig alteren Stadium

die Herzanlage in Form eines Entodermdivertikels an der hinteren

Pharynxwand. Bexeden und Julix (17) nehmen an, dass die von

ihnen beschriebenen Zellstreifen am Pharynxgrunde sich aus dem
entodermalen Verbande losen und als zwei Zellstrange (cylindres

procardiques) der Pharynxwand anliegen. Willey (21) nimmt eben-

falls an, dass die erste aus einer einfachen Zelllamelle bestehende

Herzanlage aus dem entodermalen Verband trete und sich zwischen

Ento- und Ektoderm stelle, um dort einen der Kiemendarmwand an-

liegenden Zellstrang zu bilden.

Bei meinen Untersuchungen bin ich zu denselben Resultaten ge-

kommen als Seeliger. Die Figg. 5—7 zeigen den ventralen Theil

frontaler, also parallel zum Endostyl gefuhrter Schnitte eines Em-
bryos, der sich auf oben geschildertem Entwicklungsstadium befand.

Man erkennr, dass das Ektoderm (a) und die Wand des Kiemen-

darmes (kd) sich iiberall von einander entfernt haben und dass sich

in der primaren Leibeshohle meist kngelig gestaltete Mesodermzellen.

(mz) befinden. An der ventralen Wand des Kiemendarmes ist die

Herzanlage (h) gelegen, welche fest an das Ektoderm angedriickt

ist. In Fig. 5, welche einen durch das vordere Ende der Herzanlage

gefiihrten Schnitt zeigt, erkennt man letztere, ahnlich wie in Fig. 2,

als eine in Folge des geringeren Dottergehalts heller erscheinende,

einschichtige Zelllage, welche noch in der Pharynxwand gelegen

und zjckzackformig mit den Zellen derselben verbunden ist. Diese

Zellschicht hat sich kreisbogenformig gegen das Ektoderm vorge-

wolbt, so dass die Kiemendarmwand an dieser Stelle wulstformig

verdickt erscheint. Dieser durch die Herzanlage gebildete Wulst

setzt sich an der linken Seite scharf gegen die Pharynxwand ab>

wahrend er auf der rechten Seite allmahlich in dieselbe ubergeht.

Auf dem Nachbarschnitt tritt uns die Herzanlage als ein Divertikel

des Kiemendarmes entgegen, welches nach der rechten Korperseite

zustrebt. Die Hohle dieses Divertikels ist die Perikardialhohle (ph)

und man sieht deutlich, dass dieselbe mit der Kiemendarmhdhle

kommunicirt. Es ist schon die Stelle genau zu erkennen, an welcher

sich dieses Divertikel von der Pharynxwand abschnuren wird, um
die Perikardialblase zu bilden. Dass dieses Divertikel auch in der

That die Herzanlage darstellt, wird dadurch bewiesen, dass die
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Zellen desselbeii gegeniiber denen der Pharynxwand genau dieselbe

Differenzirung aufweisen, wie ich sie in Fig. 4 gezeichnet habe. Auf

drei weiteren Schnitten kann man noch die Herzanlage in gleicher

Weise erkennen wie in Fig. 7, die den zweiten auf Fig. 6 folgenden

Schnitt der Serie darstellt. Das quer durchschnittene , nach der

rechten Korperseite strebende Divertikel besitzt die Gestalt eines

Rohres (h). Es zeigt ein deutliches, langlich ovales Lumen (ph) imd

ist fest mit der Pharynxwand verbunden. An der Stelle, wo die

Zellen der Herzanlage und Kiemendarmwand zusammenstoBen, zeigt

der liuBere Kontour auf der linken Seite eine Einbuchtung, ein

Zeichen, dass hier die spater eintretende Trennung des Divertikels

von der Pharynxwand erfolgen wird. — Das zweite Entwicklungs-

stadium des Herzens hat also die Gestalt eines gewissermaBen noch

in der Pharynxwand liegenden Divertikels des Kiemendarmes, wel-

ches nach der rechten Korperseite strebt.

Ich kann somit die Angaben Seeliger's (15), dass das Cardio-

perikardialorgan »als eine kleine Ausstiilpung der ventralen Wand
des Kiemendarmes dicht hinter dem Ende des Endostyls« auftritt,

bestatigen. Ich habe dagegen nicht den von van Bexedex und

Julix (17) sowie von Willey (21) beschriebenen Vorgang beobachten

konnen, dass die erste Herzanlage sich zwischen Ento- und Ektoderm

stellt und einen resp. zwei an der Pharynxwand angeheftete Zell-

cylinder bildet. Der als erste Herzanlage beschriebene Zelhtreifen

bildet vielmehr, wie aus meinen Ausfiihrungen hervorgeht, einzig und

allein die Wand des Divertikels.

Das nachste Entwicklungsstadium des Herzens findet man in

einem Embryo, wie er von Seeliger (15) in Fig. 42 Taf. IV abge-

bildet ist. Von solchen Larven habe ich Querschnittserien herge-

stellt und in den Figg. 8—10 den ventralen Theil dreier Schnitte

einer Serie wiedergegeben. Ich will bemerken, dass bei diesen drei

Figuren die rechte Korperseite der rechten, die linke der linken

Seite der Abbildung entspricht.

In der primaren Leibeshohle befindet sich eine groBe Anzahl

Mesodermzellen (mz)
1
welche noch fast alle kugelig gestaltet sind.

Nur verschwindend wenige derselben sitzen den die Leibeshohle be-

grenzenden Zellwanden mit breiter Basis auf und einzelne derselben

haben sich schon an dem ihrer Anheftung abgewendeten Ende spitz

ausgezogen. Die Herzanlage (h), welche noch immer an der ventralen

Pharynxwand gelegen ist, kann man auf ftinf Schnitten erkennen.

In Fig. 8 sehen wir einen Querschnitt durch das vordere Ende dieser
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Aulage, welche die Gestalt einer dorso-veutral abgeplatteten Rohre

bat uud ein spaltformiges Lumen (ph) besitzt. An seiner dorsalen

Wand stebt dieses Robr mit der Pbarynxwand in wellenartiger Ver-

bindung, ist jedocb scharf von ibr abgegrenzt. Die ventrale Wand
der Herzrobre bat sicb voni Ektoderra abgelost, und in die so ent-

standene Spalte baben sicb einige Mesodennzellen eingescboben.

Dieses letztere Verbalten zeigt nur nocb der nacbste Scbnitt. wah-

rend die Herzanlage anf den letzten drei Scbnitten nocb dicbt an

das Ektoderm angedriickt ist. Die auf Fig. 8 folgenden drei Schnitte

der Serie zeigen die Herzanlage in derselben Weise, wie icb sie fin*

den vorletzten Scbnitt in Fig. 9 wiedergegeben babe. In dieser

Zeichnung erkennt man, dass die Herzanlage (h) etwas nach recbts

gelegen ist, ein langlich ovales Lumen (ph) besitzt und genau so

mit der Pbarynxwand verbunden ist, als in Fig. 8. Das Ende der

Herzanlage erkennen wir in Fig. 10 und seben in ansgepragterem

MaBe als auf dem vorhergebenden Scbnitt, dass dieselbe nacb der

rechten Korperseite hiniibergetreten ist.

Wie aus den Scbnitten dieser Serie bervorgebt, tritt uns die

Herzanlage als 0111 selbstandiger, dorso-ventral abgeplatteter, allseitig

gescblossener Scblaucb entgegen, der auf dem Querscbnitt ein lang-

licb ovales Lumen besitzt und in seinem binteren Ende in der

recbten Korperbalfte gelegen ist. Dieser Scblaucb ist nocb in seiner

ganzen Lange mit der Pbarynxwand verbunden, bat sicb von der-

selben jedocb ganz scharf abgegrenzt. Wabrend er sicb in seinem

vorderen Ende vom Ektoderm abgelost bat. ist er demselben in

seinem binteren Tbeile nocb fest angedriickt. Dieser durcb Ab-

scbniirung des oben bescbriebenen Pbarynxdivertikels entstandene

Scblaucb stellt uns das primare Perikardialblascben dar. das sicb.

wie wir spater seben werden, in Herz uud Perikard differenziren

wird. Das urspriinglicb einen Tbeil der Kiemendarmboble repra-

sentirende Lumen dieses Scblaucbes ist die Perikardialboble.

Willey 21 ist der Ansicbt, dass in dem aus dem entoder-

malen Verbande getretenen, einfacben Zellstrange zwei Lumina ent-

steben. welche durcb ein unvollstandiges Septum getrennt seien und

die Perikardialboble darstellen.

Van Bexedex und Jjomn (17) bescbreiben die weitere Entwick-

lung ibrer Prokardialcylinder folgendermaBen: »Bient6t une cavite

apparait dans cbacun des organes (Prokardialcylinder), et presqu'aussi-

tot apres, les deux cylindres setant soudes entreux. les deux

cavites se mettent en communication Tune avec l'autre. Les portions
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terminales des cylindres soudes entre eux donnent ainsi naissance

a une vesicule unique, dont la cavite est delimitee par un epitheli-

um forme d une assise unique de cellules. Cette vesicule se rattache

a Fhypoblaste branchial par deux cordons pleins, les restes des deux

cylindres procardiques. Mais bientot ces cordons s'excavent a leur

tour; il en resulte la formation de deux tubes ou cannaux par les-

quels la cavite de la vesicule se met en communication avec la ca-

vite branchiale. La vesicule terminale constitue lebauche du sac

pericardique ; les deux tubes qui le rattachent au sac branchial sont

les premiers rudiments de Tepicarde.« Lang (34) berichtet uber das

Tunicatenherz Folgendes: »Ontogenetische, histologische und anato-

mische Befunde lassen folgende Auffassung von der ursprunglichen

Morphologie des Herzens als einstweilen zuliissig erscheinen: der

Ventralseite des Darmepithelrohres liegen zwei perikardiale Colom-

blasen an, die an einander stoBend, durch eine aus zwei Lamellen

bestehende Scheidewand getrennt sind.«

Wie meine oben beschriebenen Befunde zeigen, kann ich der

von Willey und van Beneden angegebenen Entstehungsweise der

Perikardialhohle in einer soliden Zellmasse nicht beipflichten; in

gleicher Weise kann ich mich betreffs der anfanglichen Duplicitat

der Perikardialhohle nicht den Ausfuhrungen von van Benedex und

Willet anschlieBen, welche Lang seiner Auffassung zu Grunde ge-

legt hat. Ich bin der Ansicht, class die Perikardialhohle sich aus

einem Pharyyixdicertikel bildet, welches sich vom Pharynx abschnurt,

und so das allseitig geschlossene Perikardialblaschen entstehen lasst.

Allerdings zeigt sich der erste Beginn der Divertikelbildung nur in

einer Verdickung des Entodermepithels und nur spater tritt voriiber-

gehend an einer engen Stelle erne Verbindung der Kiemendarmhohle

und des Divertikellumens auf. Die Bedeutung der Herzanlage als

Entodermdivertikel wird aber dadurch keinesfalls in Frage gestellt.

Ich kann daher auch nicht die Angaben von van Benedex und

Julin bestatigen, dass auf einem spiiteren Entwicklungsstadium

durch die beiden Epikardialtuben eine doppelte Kommunikation der

Perikardialhohle mit der Kiemendarmhohle geschaffen wird. Es be-

steht vielmehr, wie ich oben gezeigt habe, auf einem fruheren Sta-

dium der Entwicklung der Perikardialhohle eine einfache Kommu-

nikation mit der Pharynxhohle, und ich werde an spateren Schnitten

darthun konnen, dass sich die erst einmal geschlossene Perikardial-

hohle nicht wieder in die Kiemendarmhohle offnet. Was endlich

den von van Benedex angeflihrten entwicklungsgeschichtlichen
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Zasammenhang cles Epikards und Perikardialblaschens anbetrifft, so

muss ich vorweg bemerken, dass beide Theile sich unabhangig von

einander entwickeln, denn die iu den Figg. 8— 10 abgebildeten

Sehnitte zeigen bereits das als selbstandiges Organ erkennbare und

allseitig abgeschlossene Perikardialblascben, wahrend noch keine

Spur einer Epikardialanlage nachzuweisen ist.

Die Epikardialanlage findet man erst in einem Entwicklungs-

stadium des Embryos, bei dem bereits zwei Kiemenspalten auf jeder

Seite zum Durchbruch gekommen sind. Ein solches Stadium ist

von Seeliger (15) in Fig. 44 Taf. IV abgebildet, und man erkennt,

dass der verdauende Abschnitt des Darmkanals sich schon in Oso-

phagus, Magen, Mittel- und Enddarm differenzirt hat. In den

Figg. 11—13 habe ich parallel zum Endostyl gefuhrte Sehnitte

eines solchen Embryos wiedergegeben. In der primaren Leibeshohle

liegen Mesodermzellen (?nz), die sich zum Theil in spindel- und

sternformige oder verastelte Bindegewebszellen (bz) umgewandelt

haben. Letztere kann man von jetzt ab auf alien alteren Entwick-

lungsstadien wiederfinden. Einige Zellen sitzen den Wanden der

primaren Leibeshohle mit breiter Basis auf und sind an dem der

Anbeftung entgegengesetzten Ende spitz ausgezogen. In dieser

letzteren Form finden sie sich namentlich an den Wanden des Peri-

kardialblaschens und durften wohl zur Befestigung desselben dienen.

Letzteres steht nun an keiner Stelle mehr mit dem Ektoderm [a) in

Verbindung und hat sich bis auf zwei Stellen von der Pharynxwand

getreont, so dass es fast frei in der primaren Leibeshohle gelegen

ist. Das dorso-ventral abgeplattete Perikardialblaschen, welches man

auf neun Schnitten erkennen kann, ist deutlich in der rechten Korper-

halfte gelegen und zeigt dieses Verhalten auf alien hoheren Ent-

wicklungsstadien.

Der durch das vordere Ende des Herzens gefuhrte Schnitt zeigt,

ventral vom Kiemendarm und frei in der Leibeshohle gelegen, das

Perikardialblascben in derselben Weise, wie es in Fig. 1 3 abgebildet

ist. Der folgende, zweite Schnitt durch das Herzblaschen ist in

Fig. 1 1 wiedergegeben. Man erkennt dorsal das Centralnervensystem

(nr). Ventral von diesem und etwas rechts liegt der Kiemendarm

(kd), der in seinem hintersten Theile an der Stelle getroffen ist, wo
er sich in den Osophagus (oe) fortsetzt. Seitlich vom Kiemendarm

liegt rechts der Peribranchialraum (p) und links der Enddarm {ed)
y

wahrend ventral das Perikardialblascben gelegen ist. Die dorsale,

der Kiemendarmwand zugekehrte Wand des letzteren ist rinnenformig
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eingekerbt und besteht aus hohen Cylinderzellen, wahrend die ven-

trale Wand sich aus flaclieren Zellen aufbaut. Die dorsale Wand
des Perikardialblaschens stellt die Herzwand (hz) dar und die Rinne

ist die erste Anlage der Herzhbhle (hh)\ die ventrale Wand des

Perikardialblaschens ist die eigentliche Perikardialwand (pc). Zu

beiden Seiten der Herzrinne steht das Herzblaschen mit der Pha-

rynxwand mittels zweier Zellstrange in Verbindung, von denen es

jedoch ganz scharf- und glattrandig abgegrenzt ist. Diese, die erste

Anlage des Epikardialorgans (ep) darstellenden Zellstrange, deren

Zellen dieselbe Struktur wie die Zellen der Pharynxwand besitzen,

muss man als Verdickungen resp. Wucherungen der Kiemendarm-

wand auffassen.

Auf den folgenden Schnitten liegt das Perikardialblaschen frei

in der primaren Leibeshohle zwischen Osophagus und ventralem

Korperektoderm. Die Herzrinne hat sich vertieft, die Zellen der

Herzwand sind hbher, die der Perikardialwand flacher geworden.

Die hochste Differenzirung wird auf dem in Fig. 12 abgebildeten

sechsten Schnitt durch das Herz erreicht. Nach hinten zu wird die

Herzrinne dann allmahlich wieder flacher, um auf dem letzten Schnitt

durch das Herzblaschen (Fig. 13) ganz zu verschwinden. Wie diese

Abbildung zeigt, zeichnen sich jedoch die Zellen der Herzwand (hz)

gegenuber denen der Perikardialwand (pc) durch ihre hohe Cy-

linderform aus. Das hintere Ende des Perikardialblaschens liegt

zwischen Ektoderm und ventraler, vorderer Wand des Magens (m),

auf dessen linker Seite der schrag getroffene Enddarm (ed) zu

sehen ist.

Wir ersehen aus den soeben geschilderten Schnitten, dass das

auf dem vorigen Entwicklungsstadium beschriebene Perikardialblas-

chen sich in alien Dimensionen betrachtlich vergrbBert hat und in

seiner Langenausdehnung den ganzen Raum zwischen Ende des

Endostyls und vorderer Flache des Magens einnimmt. Dasselbe hat

sich vom Ektoderm vollstandig und vom Pharynx bis auf zwei

Stellen losgelost, so dass es fast frei in der primaren Leibeshohle

gelegen ist. Am vorderen Ende des Perikardialblaschens erfolgte

eine vollstandige Abtrennung desselben vom Pharynx nur in der

Mitte, so dass die seitlichen Rander des ersteren mit letzterem in

Beriihrung blieben. An diesen Beruhrungsstellen sind beim Wachs-

thum des Perikardialrohres zwei zunachst solide Zellstrange, die

Epikardialanlagen, gewissermaBen aus der Pharynxwand ausgezogen

worden. An der dorsalen, dem Darme zugekehrten Seite des
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Perikardialschlauches ist erne schon von Seeligee (15) auf diesem

Entwicklungsstadium bescbriebene Rinne, die Herzrinne, aufgetreten,

welche in der Mitte der Anlage am tiefsten ist und sich nach beiden

Enden derselben abflacbt. Der dorsale, die Herzwand darstellende

Abscbnitt des Perikardialblaschens besteht aus bohen Cylinderzellen,

wahrend der ventrale, die eigentliche Perikardialwand reprasentirende

Tbeil desselben sich aus flacben Zellen aufbaut.

B.

Die nachsten Entwicklungsstadien des Herzens und Epikards

erkennt man tbeils in alten Embryonen, wie sie von Seeliger (15)

in den Figg. 45 und 46 Taf. IV abgebildet sind, tbeils in jungen

freischwimmenden Larven (Fig. 1), so dass also bier eine groBe

Variability herrscbt. Wie die in den Figg. 14— 16 abgebildeten

Querscbnitte zeigen, bat sich das Perikardialblascben bereits an

seinem vorderen Ende vom Pharynx abgetrennt und ist frei in der

primaren Leibeshdhle gelegen. Im Ubrigen zeigt es auBer einem

geringen Langenwachsthum noch keine weitere Entwicklung als auf

dem vorhergehenden Stadium. In Fig. 14, welche vom vorderen

Ende gerechnet den ftinften Schnitt durcb das Herz darstellt, sehen

wir die Sinnesblase (sb), welche dem dorsalen Ektoderm angedriickt

ist und in ihrer Wand das stark pigmentirte Auge (oc) erkennen lasst.

Die Mitte des Schnittes wird von dem Grunde des Kiemendarmes

(kd) und den Peribranchialraumen (p) eingenommen, wahrend das

Herz ventral vom Kiemendarm gelegen ist, ohne mit diesem in Ver-

bindung zu stehen. Betrachtet man den Pharynx naher, so erkennt

man, dass derselbe links und rechts von der Medianebene je ein

Divertikel (ep) besitzt, das mit seiner Hohle in breiter Kommunika-

tion steht. Wahrend wir auf dem folgenden Schnitt diese beiden,

die Epikardialtuben darstellenden Divertikel in ahnlicher Weise er-

kennen, sehen wir auf dem in Fig. 15 wiedergegebenen siebenten

Schnitt durch das Herz den Ubergang des Kiemendarmes (kd) in

den Osophagus und erkennen die Epikardialtuben (ep) links und

rechts von der Medianebene als je eine mit einem deutlichen Lumen

versehene Robre, die in ihrer ganzen Breite mit dem Pharynx ver-

bunden ist. Das Ende dieser Epikardialtuben erkennt man auf dem

folgenden Schnitt (Fig. 16) als zwei Zellhaufen (ep) ventral vom Oso-

phagus (oe), von denen der eine links, der andere rechts von der

Medianebene gelegen ist. Das Herz steht auf keinem Schnitte in
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Verbindung mit deui Epikardialorgan und litsst sich noch drei

Schnitte weiter nach hinten verfolgen als dieses.

Diese Serie lehrt, dass an den Stellen, wo auf dem vorhergehen-

den Entwicklungsstadium zwei Verdickungen der Pharynxwand vor-

handen waren, zwei Divertikel des Kiemendarmes aufgetreten sind.

Diese die Epikardialtuben darstellenden Divertikel am hinteren Ende

des Kiemendarmes stecken zum Theil noch gewissermaBen in der

Pharynxwand und kommuniciren je mit einer breiten Offnung mit

der Kiemendarmhohle.

Vom nachsten Entwickhvngsstadium des Herzens habe ich in

den Figg. 17—19 Querschnitte durch einen alten Embryo abgebildet

und bemerke, dass in diesen drei Schnitten die linke Seite der

Zeichnung der linken, die rechte der rechten Korperseite entspricht.

In alien drei Figuren erkennt man dorsal das Centralnervensystem

und in der dorso-lateralen Partie die Peribranchialraume (p). Ven-

tral frei in der Leibeshohle liegt das Perikardialblaschen, welches

in seiner ganzen Ausdehnung mit keiuem anderen Organ in Be-

ruhrung tritt. Die ersten zwei Schnitte durch das vordere Herzende

zeigen das Perikardialblaschen in ahnlicher Weise, wie es vom
dritten in Fig. 17 abgebildet ist. Man erkennt an demselben wieder

die aus hohen Zellen bestehende, eine seichte Rinne bildende Herz-

wand (hz) und die aus flacheren Zellen sich aufbauende Perikardial-

wand (pc). Zwischen Herz und Nervenrohr sieht man das hintere

Ende des Pharynx (kd), der rechts und links von der Medianebene

je eine Epikardialtube (ep) zeigt, die mit seiner Hbhle in breiter

Kommunikation steht. Der folgende Schnitt zeigt noch ein ahnliches

Bild, nur ist die Herzrinne tiefer geworden; dagegen zeigen der

fttnfte und sechste Schnitt durch das Perikardialblaschen ein ahn-

liches Aussehen wie der siebente, den ich in Fig. 18 abgebildet habe.

Die Perikardialwand (pc) besteht aus ganz flachen Zellen, und die

aus hohen Zellen gebildete Herzwand (hz) hat sich derart invaginirt,

dass das Perikardialblaschen das Aussehen eines Halbmondes er-

halten hat. In der Mitte des Schnittes, ein wenig nach rechts ge-

legen, erkennt man den Osophagus (oe), und ventral von ihm liegt

jederseits von der Medianebene eine dreieckige Rohre [ep), die mit

einem ebenso gestalteten Lumen versehen ist. Diese beiden, die

Epikardialtuben darstellenden Rohren lassen auf dem folgenden

Schnitt noch ein ganz winziges Lumen erkennen und zeigen auf dem

neunten, in Fig. 19 abgebildeten Schnitt ihr Ende in Gestalt zweier,

ventral vom Osophagus (oe) gelegener Zellhaufen (ep). Das Herz
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hat die in Fig. 18 beschriebene Gestalt beibehalteu und lasst sich

noch auf zwei weiteren Schnitten erkennen, auf denen sich die Herz-

rinne [hh) wieder etwas abgeflacht hat. AuBer durch die verschie-

dene Form der Zellen imterscheidet sich die Herzwand von der

Perikardialwand auf diesem Stadium bereits durch eine charakteri-

stische Neubildung, die Muskelfibrillen. Dieselben kann man an

der der Herzrinne zugekehrten Seite der Herzwand in der ganzen

Ausdehnung der letzteren als kleine schwarze Faserchen erkennen.

Wie sich aus der soeben beschriebenen Serie ergiebt, zeigt

sich die weitere Entwicklung des Herzens gegeniiber dem vorher-

gehenden Stadium in der Vertiefung der Herzrinne und dem Auf-

treten von Muskelfibrillen in der Herzwand. Die in den Figg. 14—1G

abgebildeten Epikardialtuben haben sich bedeutend verlangert und

stellen zwei von einander getrennte, mit der Kiemendarmhbhle mit

breiter Offnuug kommunicirende Rohren dar, welche ventral vom

Osophagus nach hinten gewachsen sind und von denen die eine

rechts, die andere links von der Medianebene gelegen ist.

Wir haben in den Figg. 14—16, einem ganz jungen Entwick-

lungsstadium des Epikards, gesehen, dass sich das Perikardialblas-

chen von diesem letzteren bereits getrennt hatte, und die Figg. 17

bis 19 haben uns dies in ausgepragterem MaBe gezeigt. Wenn dieses

auch die Regel ist, so will ich doch erwahnen, dass die in Fig. 1

1

abgebildete Beriihrung des Herzens mit den Epikardialanlagen bei

ganz vereinzelten Individuen noch einige Zeit bestehen bleiben kann,

wahrend sich beide Theile in der beschriebenen Weise weiter ent-

wickeln. Es resultirt daraus, dass die Epikardialtuben an den Uber-

gangsstellen der Herz- in die Perikardialwand mit dem Perikardial-

blaschen in Beriihrung stehen.

Yon solch einem Individuum habe ich in den Figg. 20—22 etwas

schrag ausgefallene, parallel zum Endostyl gefuhrte Schnitte wieder-

gegeben. Dieselben reprasentiren, wie aus den gestreckten Zellen

zu ersehen ist, ein etwas alteres Stadium als das in den Figg. 17—19

abgebildete. Sie zeigen im Ubrigen aber ein ahnliches Verhalten.

Die mit Muskelfibrillen versehene, etwas wellig verlaufende Herz-

wand [hz] lasst eine derartige Invagination erkennen, dass das Herz

auf dem Querschnitt die Form eines Halbmondes besitzt. Nach den

Enden des Perikardialblaschens flacht sich die Herzrinne [hh) all-

mahlich ab und verschwindet schlieBlich ganz. Auf dem in Fig. 20

dargestellten, zweiten Schnitt durch das Herz erkennt man zwischen

dem ventral, frei in der Leibeshohle gelegenen Herzen und dem
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Centralnervensystem (nr) den Pharynxgrund (kd) mit seinen lateralen

Epikardialdivertikeln (ep). Auf den folgenden beiden Schnitten sind

die Epikardialtuben schon als zwei von einander getrennte Rohren

zu erkennen, die der hinteren Pharynxwand anliegen und mit dieser

in ihrer ganzen Breite in zelligera Verbande stehen. Erst auf dem

fiinften, in Fig. 21 abgebildeten Schnitt sehen wir, dass die linke

Epikardialtube (ep) nicht mehr mit der Pharynxwand verbunden ist,

wahrend die rechte (ep) in Folge der schragen Schnittrichtung eine

solche Verbindung an der Ubergangsstelle der Pharynxwand in den

Osophagus aufweist. Beide Epikardialtuben beriihren mit der Breite

einer Zelle die Horner des auf dem Schnitte halbmondformigen

Herzens, jedoch ist das letztere an der Bertihrungsstelle scharf und

glattrandig abgegrenzt. Auf dem folgenden Schnitt erkennt man
nock in den Epikardialtuben, von denen nur die rechte das Herz

berUhrt, ein winziges Lumen und im Schnitte darauf (Fig. 22) sehen

wir das Ende der Tuben als zwei Zellhaufen (ep), die zwischen Herz

einerseits und Osophagus (oe) und Enddarm (ed) andererseits gelegen

sind und von denen der rechte das Herz beruhrt, welches man noch

auf drei weiteren Schnitten erkennen kann.

Wie ich bei der Beschreibung des Epikards in Fig. 1 erwahnt

habe, ist es nicht moglich, die Duplicitat desselben in Totalprapa-

raten zu erkennen. Wiirde man den Embryo, dem die soeben be-

schriebene Schnittserie entstammt, als Totalpraparat von der Seite

betrachten, so wiirde man bei Verkennung der Duplicitat des Epi-

kards ein ahnliches Bild erhalten, wie Seeliger (15) es in Fig. 44

Taf. IV abgebildet hat. Da im Jahre 1884 die heutige, moderne

Serienschnitttechnik noch nicht bekannt war, so war Seeliger

hauptsachlich auf Totalpraparate angewiesen und so ist es erklar-

lich, dass er seine Fig. 44 folgendermaBen erlautert: »In Fig. 44

beginnt sich der hintere Theil des Entodermfortsatzes vom vorderen

abzuschniiren und zwar durch eine Furche, die in der vorderen

Wand auftritt und von vorn nach hinten zu sich vertieft. Auf diese

Weise entsteht ein allseitig geschlossener Zellsack, der an der hin-

teren Wand seines vorderen Endes durch eine Rbhre an den Kiemen-

darm befestigt ist. « Auf einem Fig. 21 ahnlichen Stadium wollen

van Benedex und Julix (17) eine breite Kommunikation der Epi-

kardialtuben mit der Perikardialhbhle gesehen haben, so dass letz-

tere mittels zweier Rohren mit der Kiemendarmbbhle in Verbindung

stehe. Wie aus meinen Figuren hervorgeht, stehen die Epikardial-

tuben mit dem Perikardialsackchen in der Regel iiberhaupt nicht

Morpholog. Jahrbuch. 31. 35
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in Verbindung. 1st dieses jedoch ausnahmsweise der Fall, wie

z. B. in Fig. 21, so handelt es sich, wie ich gezeigt liabe, urn eine

bloBe Beriihrung der beiden Theile und ich muss erklaren, dass ich

eine Kommunikation zwischen Perikardialhohle und Epikardialtuben

niemals habe beobachten konnen.

Die nachste Entwicklungsstufe des Herzens und Epikards er-

kennt man in den Figg. 23—25, welche Querschnitte eines ganz

alten Embryos wiedergeben. — Die linke Seite der Schnitte ist

auch die linke, die rechte Seite die rechte Korperhalfte. — Das

Perikardialblaschen zeigt bereits eine weit vorgeschrittene Differen-

zirung. Die Perikardialwand (pc) besteht aus ganz flachen Zellen,

wahrend die mit Muskelfibrillen versehene Herzwand (hz) aus cy-

linderformigen Zellen aufgebaut ist. Letztere zeigt einen welligen

Verlauf und hat sich derart invaginirt, dass das Perikardialblaschen

auf den Schnitten das Aussehen eines Doppelrohres erhalten hat,

dessen Wande dorsal in einander ubergehen. In der so entstandenen,

tiefen Herzrinne (M) befinden sich freie Mesodermzellen. In Fig. 23,

welche vom vorderen Ende gerechnet den funften Schnitt durch das

Herz darstellt, sehen wir zwischen diesem und dem dorsal gelegenen

Centralnervensystem (sb) den G-rund des Pharynx (M), welcher ahn-

lich wie in den Figg. 14, 17 und 20 ventral und zu beiden Seiten

der Medianebene je eine Epikardialtube (ep) zeigt, die mit seiner

Hohle in breiter Kommunikation steht. Diese Epikardialtuben er-

kennen wir auf dem folgenden Schnitt (Fig. 24) als zwei von ein-

ander getrennte Rohren (ep), welche zwischen dem Herzen und Oso-

phagus (oe) gelegen sind. Dieselben sind dorso-ventral abgeplattet

und zeigen demgemaB ein langlich ovales Lumen. An derselben

Stelle, die in Fig. 24 von den Epikardialtuben eingenommen wird,

findet man auf dem Nachbarschnitt (Fig. 25) einen dorso-ventral

stark abgeplatteten, langen Zellsack {ep), der mit dem Herzblaschen

in keiner Verbindung steht. Derselbe besitzt eine achtformige Ge-

stalt und ein ebenso geformtes Lumen, ein Zeichen, dass er aus

der Verschmelzung der beiden, in Fig. 24 abgebilcleten Epikardial-

tuben hervorgegangen ist. Dieser Zellsack, der den Epikardialsack

(cul de sac epicardique de van Benedex) darstellt, besitzt auf dem

Nachbarschnitt noch ein spaltformiges Lumen und erreicht auf dem

iibernachsten Schnitt in Gestalt eines langlichen Zellhaufens sein

Ende, wahrend man das Herz noch einen Schnitt weiter erkennen kann.

Wir sehen aus dieser Serie, dass alle Theile des Herzens und

Epikards vorhanden sind, welche diese Organe im ausgebildeten
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Zustande zeigen. Es bedarf zur Vollendung der Herzentwicklung

nur einer Annaherung und Verwachsung der beiden dorsalen Rander

des Doppelrohres , urn die Herzhohle nacb der dorsalen Seite ab-

zuschlieBen. Auch das Epikardialorgan zeigt bereits die im aus-

gebildeten Zustande beobachtete Sonderuug in einen Epikardialsack

und zwei Epikardialtuben , mittels deren ersterer mit der Kiemen-

darmhohle links und rechts von der Medianebene am Grunde des

Pharynx kommunicirt. Der Epikardialsack ist dorso-ventral stark

abgeplattet und zwischen Herz und Darm gelegen, ohne jedoch mit

beiden dorsalen Randern der Herzhohle verbunden zu sein und die

Herzspalte zu verscklieBen.

Sehon im Jahre 1884 hat Seeliger (15) die Bildung der Herz-

hohle aus dem Perikardialblascken folgendermaBen beschrieben:

»das Perikardialsackchen streckt sieh etwas in die Lange, und die

dorsale Rinne beginnt sich zu vertiefen, wahrend die Seitenrander

auf der Ruckenseite sich nahern. Auf dem Querschnitt durch diese

Region einer freischwimmenden Larve erkennt man das Gebilde als

ein Doppelrohr, dessen Wandungen dorsal in einander iibergehen.

Die innere Rohre wird zum Herzschlauch, die auBere zum Perikar-

dium. Die Herzhohle ist somit ein Theil der primaren Leibeskohle,

mit der sie lange Zeit — bis ins freischwimmende Larvenstadium

hinein — durch einen weiten Spaltraum kommunicirt, durch welchen

die freien Mesodermzellen hineindringen. Die sich zwischen Herz-

und Perikardialwand ausbreitende Perikardialhohle ist ein abge-

schniirter Theil der Kiemendarmhohle und als solcher von freien,

zelligen Elementen nicht erfullt«. Diese Darstellung ist von van Be-

nedex und Julin (17) und spater von Willey (21) bestatigt worden,

und ich kann mich, wie aus meinen Befunden hervorgeht, der Be-

schreibung Seeliger's von der Bildung des Herzens anschlieBen und

mochte nur hinzufiigen, dass in der Herzwand schon friihzeitig

Muskelfibrillen auftreten. Dieselben werden gebildet, sobald die

Anfangs seichte Herzrinne an Tiefe zuzunehmen beginnt.

Lang (34) vertritt die Ansicht, dass die Herzhohle durch Aus-

einanderweichen des darmwartsgerichteten Theiles der »aus zwei

Lamellen bestehenden Scheidewand zwischen zwei anfanglich ge-

trennten Colomblaschen« entstehe.

Ich habe bereits weiter oben gezeigt, dass das Perikardial-

blaschen keinen doppelten Ursprung besitzt, sondern von Anfang

an als eine einzige, geschlossene Blase unter dem Kiemendarm-

grunde existirt, so dass ich hier auf die sich auf die Angaben von

35*
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v.vx Beneden unci Julix (17) stiitzende Hypothese Lang's nicht

weiter einzugehen nSthig habe.

Was die von van Bexedex und Julix (17) vertretene Ansicbt

iiber die Entwicklung des Epikards anbetrifft, so haben wir bereits

oben gesehen, dass die beiden Autoren als Epikardialanlage die

proximalen Tbeile ihrer Prokardialcylinder (cylindres procardiques)

in Ansprucb nehmen, die sicb zu den Epikardialtuben (tubes epi-

cardiques) aushohlen. Dieselben treten voruJbergekend mit der Peri-

kardialhohle in Koininunikation , scbniiren sicb jedocb bald wieder

von letzterer ab und lassen durcb Yerschmelzung ihrer binteren

Enden den Epikardialsack (cul de sac epicardique) entstehen, der

sicb zwisehen Herz und Darm einscbiebt und mit der Branchial-

hoble mittels der beiden Epikardialtuben in Kommunikation bleibt.

Was den Zusamrnenbang des Perikardialblaschens mit dem
Epikardialorgan anbelangt, so babe icb hierzu bereits weiter oben

Stellung genommen. Im Ubrigen kann icb die von tax Bexedex
und Julix bescbriebene Bildungsweise des Epikards bestatigen. Icb

sah die erste Anlage als zwei Verdickungen der Pbarynxwand. An
diesen verdickten Stellen traten dann zwei Divertikel, die Epikar-

dialtuben, auf, welcbe sicb zunachst nacb hinten verlangerten, urn

scblieBlich an ihrem binteren Ende zu verschmelzen und den Epi-

kardialsack entstehen zu lassen, der mittels der beiden Epikardial-

tuben mit der Kiemendarmhoble kommunicirt.

C.

Das fertig ausgebildete Herz findet man erst bei festgesetzten

Larven. In den Figg. 26—30 habe icb fiinf Querschnitte einer ganz

alten, festgesetzten Larve wiedergegeben, die sechs Transversal-

reihen von Kieraenspalten besaB und somit etwas alter war, als die-

jenige, welcbe Seeliger (15) in Fig. 71 Taf. VII abgebildet bat. Bei

Betrachtung dieser Scbnitte fallt zunacbst auf, dass die Zellen sicb

bedeutend gestreckt haben. Verfolgt man die Serie von vorn nacb

hinten, so findet man am Grunde des Kiemendarms links und rechts

von der Medianebene zwei Divertikel , die Epikardialdivertikel,

welcbe deutlicb mit der Kiemendarmhoble in Kommunikation stehen.

Dieselben zeigen ein ahnliches Aussehen wie in Fig. 23, nur dass

die Zellen derselben sich mehr abgeflacht haben. Auf weiteren

Scbnitten kann man dann die beiden von einander getrennten Epi-

kardialtuben erkennen, die frei in der Leibesbohle ventral vom
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Osophagus gelegen sind. Verfolgt man die Serie weiter, so sieht

man den Epikardialsack und nocb ein Stiick weiter nach hinten,

ventral von diesem gelegen, das Herz. Einen Schnitt durch diese

Region stellt Fig. 26 dar. Ventral vom Magen (m) und Enddarm (ed)

erkennt man Herz und Epikard (ep). Die Perikardialwand (pc) be-

steht aus ganz flachen Zellen, wahrend die von einer Bindegewebs-

briicke (bg) abgeschlossene Herzhohle (hh) von der aus hohen Zellen

bestehenden Herzwand (hz) begrenzt wird. Diese besitzt auf der

der Herzhohle zugekehrten Seite Muskelfibrilleo , die bei der ange-

wendeten, scbwachen VergroBerung als starker Kontour erscbeinen.

Dorsal uber dem Herzen liegt der Epikardialsack (ep), dessen ven-

trale Wand auf einer kurzen Strecke mit der recbten Seite der

dorsalen Perikardialwand verwacbsen ist. In Fig. 27 seben wir

einen Querscbnitt wiedergegeben, der 69 Scbnitte weiter -nach binten

zu liegt. Man erkennt ventral vom Mittel- (md) und Enddarm (ed)

das Herz (hz) und Perikard (pc) genau so, wie auf dem vorher-

gehenden Schnitt. Der Verscbluss der Herzhohle (hh) scbeint durch

das Verwacbsen der beiden dorsalen Riinder derselben erfolgt zu

sein, jedoch kann man sicb bei starker VergroBerung Uberzeugen,

dass eine Bindegewebszelle denselben herstellt. Zu beiden Seiten

des Perikardialsackes (ph) sieht man einen kleinen Blindsack (ep
,

den hinteren Abscbnitt des Epikardialsackes. Auf den weiteren

Schnitten werden dieselben immer kleiner und endlicb findet man

den Tangentialschnitt durch die binterste Wand als das Ende der-

selben. Die Herzhohle flacbt sich nach binten zu immer mehr ab

und erreicht ibr Ende im hinteren Herzorificium. Der Perikardial-

sack reicht nocb weiter nach hinten. Man erkennt ibn in Fig. 28,

die den 33. auf Fig. 27 folgenden Schnitt darstellt, in Gestalt eines

dorso-ventral abgeplatteten Blaschens (ph)
}

das ventral von dem

Ubergang des Mitteldarms (md) in den Enddarm (ed) gelegen ist.

Der Perikardialsack plattet sicb nach hinten zu dorso-ventral immer

mehr ab und wird schlieBlich, wie die Figg. 29 und 30 zeigen, zu

einer doppelten Zelllamelle (pc), die nach binten zu sicb verfolgen

lasst. Dieselbe begiebt sich zunachst in den FuB, dreht sich, wie

die Figg. 29 und 30 zeigen, auf ihrem Wege urn 180 Grad, um
dann in den Stolo einzutreten und die entodermale Scheidewand

desselben zu bilden.

Wir seben also, dass der dorso-ventral abgeplattete Epi-

kardialsack dorsal vom Herzen gelegen ist, ohne direkt zum Ver-

schluss der Herzhohle beizutragen. Derselbe kommunicirt vorn mit der
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Kiemendarinhbhle und zieht sich an seinem hinteren Ende in zwei

Zipfel aus, die sich auf die lateralen Seiten des Perikardialsackes

begeben, um nocb vor dem hinteren Herzorificium ibr Ende zu er-

reicben. Der Perikardialsack plattet sicb am hinteren Ende dorse-

ventral ab, wird scblieBlicb eine doppelte Zelllamelle, welcbe sicb

imter Drehung um 180 Grad in den FuB begiebt, um so in den

Stolo einzutreten und die Scheidewand desselben zu bilden. Die

Herzhohle ist dorsal vollkommen dadurcb geschlossen, dass sicb in

die Herzspalte tbeils Bindegewebe, tbeils Bindegewebszellen einge-

scboben und so eine Naht, die Herzrapbe (raphe cardiaque de

vax Bexedex), erzeugt baben. Das vordere Herzorificium ist ventral

vom Epikardialsack gelegen, wahrend sich das hintere distal von

diesem auf der Dorsalseite des abgeplatteten Perikardialsackes be-

findet.

Um den Verschluss der Herzhohle anscbaulicber zu machen,

babe icb in den Figg. 31 und 32 die Region der Herzspalte bei

starker VergroBerung gezeiebnet. Fig. 31 zeigt uns die in Fig. 26

bescbriebene Bindegewebsbriicke (bg), die aus mebreren Zellen be-

steht und von einem Rand der Herzbohle (hh) zum anderen zieht

In der Herzwand (hz) erkennt man, dem Herzlumen zugekehrt, die

Muskelfibrillen, welcbe uns in Folge ibres spiraligen Verlaufes theils

als Korncben, tbeils als kleine Faserchen erscheinen. Der proto-

plasmatische Theil der Herzwandzellen ist der Perikardialhoble (ph

zugekehrt. Dorsal vom Herzen erkennt man die ventrale Wand des

Epikards (ep), welcbe der Bindegewebsbriicke und auf der recbten

Seite der Perikardialwand (pc) anliegt.

Fig. 32 stellt einen Querschnitt durch einen weiter nach hinten

gelegenen Abschnitt des Herzens dar. Die Herzbohle (M), in der

man einige Blutkorperchen erkennt, wird durch eine Bindegewebs-

zelle (bz) verscblossen. Herz- (hz) und Perikardialwand (pc) zeigen

dasselbe Verhalten wie in Fig. 31. Seitlich vom Perikardialsack (ph)

liegt je ein Zipfel des hinteren Abschnittes des Epikardialsackes (ep)

und man erkennt deutlich, dass dieselben auf der dorsalen Seite

des Herzens keine Verbindung mit einander besitzen.

Seeliger (15) bescbreibt den Verschluss der Herzhohle folgender-

maBen: »der dorsale Spaltraum verschwindet, indem die Rander

auf einander stoBen und mit einander verwachsen. Nur am vorderen

und hinteren Ende bleibt eine Offnung, durch welcbe das Blut der

Herzhohle in die Leibeshohle und aus dieser abwechselnd ein- und

ausgefuhrt wird«. vax Bexedex und Julix (17) beschreiben ebenfalls,
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dass sich die Rander der Herzhohle einander nahern und so eine

Verkleinerung der Herzspalte zu Stande kame. Sie sind jedoch der

Ansicht, dass das Epikard beim Verschluss der Herzhohle erne wich-

tige Rolle spiele, denn sie schreiben: »Le plancher de Tepicarde

est intimement uni au pericarde, aux deux cotes du raphe cardiaque,

de telle sorte que la paroi cellulaire qui forme le plancher de l'epi-

carde ferme superieurement la gouttiere cardiaque et constitue a

proprement parler le raphe du coeur. N'etait la presence de l'epi-

carde, le vaisseau cardiaque presenterait dans toute sa longueur une

fente ouverte. (Test ainsi que l'epicarde est organiquement lie au

pericarde et au coeur. « van Bexedex und Julix (17) beobachteten,

dass der Epikardialsack (cul de sac epicardique) sich dorso-ventral

stark abplattet und nach hinten zu schlieBlich zu einer doppelten

Zelllamelle wird. Den Verlauf derselben schildern sie folgender-

maBen: »Le cul de sac epicardique, reduit a une double lame cel-

lulaire, depasse en arriere le sac pericardique; il s'engage dans le

pied de la Claveline fixee, puis dans les stolons qui en partent. —
Les deux extremites du coeur et les deux orifices terminaux du tube

cardiaque se trouvent l'un et l'autre en dessous de l'epicarde et par

consequent de la lame stoloniale.« Seeliger (32) auBert sich uber

den Verschluss der Herzspalte folgendermaBen: »Der Verschluss

wird in der Kegel durch Bindegewebe (Fig. 12 Taf. XXIII) resp.

durch eine Mesenchymzellplatte (Fig. 4 Taf. XXIII) bewirkt. Es

mag vielleicht auch vorkommen, dass das Epikard direkt an den

Herzschlitz sich anlegt und diesen schlieBt, aber das gewohnliche

Verhalten ist das nicht, wenigstens nicht im ausgebildeten Thier,

obwohl vax Bexeden und Julix das annehmen.«

Diesen Ausfiihrungen Seeliger's kann ich mich, wie meine

Figg. 31 und 32 zeigen, vollkommen anschlieBen. Was die von

vax Bexedex und Julix beschriebene Verlangerung des Epikards

bis in den Stolo anbetrifft, so kann ich diese Angaben nicht besta-

tigen. Wie aus meinen obigen Ausfiihrungen (Fig. 26—30) hervor-

geht, erreicht das nach hinten in zwei Zipfel sich ausziehende Epi-

kard bereits vor dem hinteren Herzorificium sein Ende und es ist

vielmehr der Peiikardialsack, welcher sich, zu einer doppelten Zell-

lamelle reducirt, in den FuB und von dort in den Stolo begiebt.

Was das Herz der Knospe von Clavelina anbetrifft, so kann

ich .mich hier kurz fassen. Ich habe nur alte Knospen untersucht,
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bei denen das Herz bereits vollkommen entwickelt war und babe

feststellen konnen, dass dasselbe bei der Knospe genau denselben

Bau und dieselben Beziehungen besitzt, wie ich es bei jungen Solitar-

tbieren an der Hand der Figg. 26—32 gescbildert habe. Das Herz

bat die Gestalt eines doppelwandigen Rohres, dessen Wande dorsal,

vorn und binten in einander iibergehen. Die Herzspalte wird durcb

Bindegewebe bis auf die an den Enden des Herzrobres gelegenen

beiden Orificien verscblossen und langs der so gebildeten Herzraphe

geben Perikardial- und Herzwand in einander tiber. Wahrend erstere

aus flacben Zellen gebildet wird, baut sicb letztere aus hbheren

Zellen auf, die an dem der Herzhoble zugekebrten Ende Muskel-

fibrillen abgescbieden baben. Wie bei der Larve, so plattet sich

aucb bei der Knospe der Perikardialsack an seinem hinteren Ende

dorso-ventral ab und wird scblieBlicb zu einer doppelten Zelllamelle,

welcbe sicb nacb hinten bis in die Stolonen verfolgen lasst und dort

die Scbeidewande derselben bildet. Der Epikardialsack steht nacb

vorn zu durcb zwei Epikardialtuben mit der Kiemendarmhbhle in

Kommunikation und zieht sicb nacb binten in zwei Zipfel aus,

welcbe lateral vorn Perikardialsack gelegen sind und nocb vor dem

binteren Herzorificium ihr Ende erreichen. Der Epikardialsack liegt

dorsal vom Herzen, obne jedocb den direkten Verscbluss der Herz-

spalte zu bilden.

van Beneden und Julin (17) bescbreiben rich tig, dass bei der

Knospe das Epikard, welcbes tiber dem Perikardialsack gelegen sei,

sich nach binten in zwei Blindsacke ausziehe, die vor dem hinteren

Herzorificium endeten. Das Ende des Perikards beschreiben sie fol-

gendermaBen: »le sac pericardique prend en arriere la forme d'une

gouttiere de plus en plus largement ouverte en haut: il ne montre

bientot plus, a la coupe transversale, qu'une fente horizontale; plus

en arriere encore le plancher et la votite de cette fente se rappro-

chent Tun de l'autre; la fente se retrecit, puis disparait totalement,

le sac pericardique se continuant en arriere en une mince lame

membraneuse. Cette membrane est formee par l'accolement de deux

epitheliums plats; on peut la poursuivre, a travers le pied du bour-

geon jusques dans la cloison des stolons. Cette cloison est formee

par deux couches cellulaires accolees Tune a l'autre; entre les deux

existe une cavite virtuelle. II resulte clairement de 1' etude que nous

venons de faire, que chez le bourgeon cette cavite communique avec

la cavite pericardique.

«

Diese Angaben von van Beneden und Julin kann ich, wie
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meine obigen Ausfiihrungen gelehrt haben, vollkommen bestatigen.

Wie aus den soebeu gemachten Angaben fiir die Knospe und den

weiter oben gegebenen Ausfiihrungen fiir die Larve hervorgeht,

zeigt also das Herz bei Larve und Knospe gleichen Bau und die-

selben anatomischen Beziehungen und ich kann mich desshalb nicht

dem Schlusssatze von van Beneden und Julin (17) anscblieBen:

»Les rapports anatomiques des organes cardiaques, sont done tout

differents chez Findividu qui procede d'une larve urodele et chez

celui qui provient d un bourgeon.

«

Ich will an dieser Stelle noch bemerken, dass ich bei Knospe

und Larve zellige Einschllisse in der Perikardialhohle beobachtet

habe, die sehr sparlich vorhanden waren und vielen Individuen

ganzlich fehlten. Es handelt sich theils urn noch ganz erhaltene

Zellen, wie in den Figg. 23 und 24, theils um Zelltrlimmer. Bei

den alteren Larven sind diese zelligen Gebilde zuweilen ganz regel-

los zu groBeren Haufen zusammengebacken. Es ist wohl anzu-

nehinen, »dass«, wie Seeliger (32) ausgefithrt hat, »diese in der

Perikardialhohle schwimmenden Elemente zum Theil vom Myokard

abstammen und bei den lebhaften Kontraktionen des Herzschlauchs

sich abgelost haben. « Eine sekretorische Bedeutung, die Heine (33)

fiir den schon von Heller (12) und Roule (14) beobachteten Korper

in der Perikardialhohle von Ciona nachgewiesen hat, diirfte diesen

Zellen jedenfalls nicht zukommen.

Zum Schluss sei es mir gestattet, ein wenig von meinem Thema
abzuschweifen und mit ein paar Worten die Anordnung der Fibrillen

in den Schwanzmuskelzellen von Clacelina zu beleuchten. Die ersten

Aufzeichnungen hierliber verdanken wir Seeliger (15). Dieser Autor

beschreibt auf jeder Seite der Chorda drei Muskelzellen, welche den

ganzen seitlichen Raum des Schwanzes zwischen Ektoderm und

Chorda einnehmen, wahrend dorsal das Nervenrohr, ventral der

Entodermfortsatz gelegen sei. Er beschreibt den in Fig. 52 Taf. V
wiedergegebenen Querschnitt durch den Schwanz folgendermaBen

weiter: »Was aber die epitheliale Muskelzelle als solche kennzeichnet,

ist die eigenthiimliche Ausbildung der Fibrillen. Eine jede Muskel-

zelle scheidet sowohl an der der Chorda, als auch an der dem

Hautepithel zugekehrten Seite , auBerdem die das Nervenrohr und

den Entodermfortsatz begrenzenden Zellen an der diesen Gebilden

zugewendeten Flache Fibrillen aus.« van Bexeden und Julin (16)
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geben gelegentlich ihrer Beschreibung des caudalen Nervensystenis

in Fig. 10 PL XVII einen Querschnitt durch den nocli in der Eihiille

gelegenen Schwanz eines Clavelina-Emhryos. Obwobl sie die An-

ordnung der Fibrillen nicbt bescbreiben, so gebt aus der Zeicbnung

deutlicb hervor, dass die Muskelzellen an ihrer ganzen Peripherie

Fibrillen ausgeschieden haben. Ich babe mehrere Schnitte erhalten,

an denen man die Anordnung der Fibrillen gut erkennen kann.

Ein nach Heidenhain gefarbtes Praparat zeigt dieselben aber so

hoch differenzirt, dass ein Irrthum unmoglich ist und ich habe test-

stellen konnen, dass in Embryonen und eben ausgescklupften Larven

die Fibrillen genau so angeordnet sind, wie sie Seeliger beschrieben

und in seiner Fig. 52 Taf. V
t
gezeichnet hat.

II. Ciona intestinalis.

Uber die allererste Entvvicklung des Herzens von Ciona intesti-

nalis liegen bisher keine beweiskraftigen Untersuchungen vor. Schon

Kowalewsky (6) sah das Herz aus einem der Kiemendarmwand

intim angehefteten Zellhaufen sich bilden, konnte jedoch den ge-

nauen Entwicklungsvorgang nicht verfolgen. Willet (21), Pizon (22)

und Marc de Selys-Longchamps (31) glauben, aus dem Vergleich

rnit Clavelina auf einen entodermalen Ursprung des Herzens bei

Ciona schlieBen zu diirfen; es ist ihnen wegen der Kleinheit des

Objektes jedoch nicht gelungen, das erste Stadium in den Praparaten

aufzufinden. Jklix (30) endlich spricht sich ftir einen entwicklungs-

geschichtlichen Zusammenhang des Perikardialblaschens und der

Perivisceralhohlen aus, obwohl bereits frtiher Newstead (26) und

Damas (29) gezeigt batten, dass beide Tbeile sich unabhangig von

einancler entwickeln. Diese letzteren Angaben sind dann auch 1901

von Marc de Selys-Longchamps (31) bestatigt worden.

Dank dem reichlichen und guten Material ist es mir gelungeD,

Praparate von den ersten Entwicklungsstadien des Herzens von

Ciona zu erhalten und ich will versuchen, durch nachfolgende Be-

schreibung die in der Kenntnis von der Herzentwicklung bestehende

Lttcke auszufiillen und an der Hand der Figuren von den spateren

Entwicklungsstadien zu zeigen, dass Ciona betreffs der Herzentwick-

lung keine Sonderstellung unter den Ascidien einnimmt.

Um dem Leser die Beschreibung meiner Schnitte von den ersten

Entwicklungsstadien des Herzens bei Ciona verstandlicher zu machen,

will ich in Kiirze die Lage der Organe bei einer freischwimmenden
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Larve (Fig. 33) beschreiben. An derselben kann man einen Rumpf-

und Schwanzabschnitt unterscheiden. Letzterer ist nur in seinem

Anfangstheile wiedergegeben und liberragt ersteren an Liinge un-

gefahr uin das 2 1

/2fache. Das vordere Ende des walzenforniigen,

vorn etwas zugespitzten Rumpfabschnittes ist gekennzeichnet durch

drei Haftpapillen (hp). Ungefahr in balber Lange des Runipfes be-

findet sicb dorsal und median die Mundoffnung (i), durch die man

in den geraumigen Kiemendarm (kd) gelangt, welcher den ventralen

Theil des Larvenrumpfes einnimmt und dessen vordere Wand eine

dorso-ventral verlaufende Rinne, den Endostyl (es), bildet. An der

hinteren Wand des Kiemendarms entspringt median der Osophagus

(oe), welcher sich nach ventral kriimmt, um in den ein wenig rechts

von der Medianebene gelegenen Magen [m] einzumiinden. Letzterer,

dessen groBe Curvatur nach dem hinteren Ende der Larve sieht,

begiebt sich nach ventral und zieht sich an seinem am weitesten

nach rechts und ventral gelegenen Pylorusende in den Mitteldarm (md)

aus, der sich nach vorn begiebt. Zwischen der Sinnesblase (sb) und

der Mundung des Osophagus in den Kiemendarm findet sich zu bei-

den Seiten des letzteren jederseits die erste, in der Figur mit einem

hellen Ton versehene Peribranchialanlage (pa). Die gauze dorsale

Partie des Larvenrumpfes wird von dem median gelegenen Central-

nervensystem eingenommen, das in seinem vorderen Theile die um-

fangreiche Sinues- oder Cerebralblase (sb) bildet. In der Wand der-

selben befinden sich die beiden Sinneskorper. Wahrend das Gehor-

organ (o) in der ventralen Wand und median gelegen ist, liegt das

matt wiedergegebene Auge (oc) in der dorsalen Wand und rechts

von der Medianebene. Nach hinten setzt sich die Wand der Sinnes-

blase in das stark ausgebildete, median gelegene Rumpfganglion (rg)

fort, welches man bis zum Schwanzanfang verfolgen kann. Das

Achsenorgan des Schwanzes, die Chorda (ch)
)

schiebt sich median

zwischen Rumpfganglion und dorsaler Wand des Magens und Oso-

phagus bis zum Ursprung des letzteren aus der Kiemendarmhbhle

in den Rumpf vor. Ventral von der Peribranchialanlage und rechts

vom Mitteldarm und vom Boden des Kiemendarms befindet sicb,

ganz in der rechten Korperhalfte gelegen, das hell gezeichnete, pri-

mare Perikardialblaschen, dessen einschichtige Wand (h) ein allseitig

geschlossenes Lumen, die Perikardialhohle (ph), umschlieBt.

Bevor ich die Schnitte von Ciona beschreibe, mdchte ich noch

erwahnen, dass ich bei Anfertigung aller Serien stets am vor-

deren Korperende resp. ventral zu schneiden begonnen und die dem



544 Gustav Kuhn

Mikrotommesser zugekbrte Scbnittflache auf den Objekttrager gelegt

babe. Da alle Figuren so orientirt sind, dass die ventrale resp. bintere

Seite der Scbnitte nacb unten gekebrt ist, so resultirt daraus, dass

die linke Seite der Scbnitte der recbten, die reebte der linken

Korperhalfte entspricbt. Bei Ciona bait die Entwicklung des Herzens

mit der der iibrigen Organe im Allgemeinen gleicben Scbritt; jeden-

falls berrscht in dieser Beziebung keine so groBe individuelle Ver-

scbiedenheit wie bei. Clavelina.

A.

Wabrend bei Clavelina die erste Herzanlage sicb bereits auf

einem sebr friihen Entwicklungsstadimn des Embryos vorfand, bei

dem die primare Leibesboble sich zu bilden begann, tritt dieselbe

bei Ciona erst auf eben ausgescbliipften, freiscbwimmenden Larven

auf, die ein wenig jiinger sind, als die in Fig. 33 abgebildete. Die

Figg. 34—36 zeigen uns den ventralen Tbeil dreier auf einander

folgenden, parallel zum Endostyl gefiibrten Scbnitte einer Serie, die

von einer auf diesem Entwicklungsstadium stebenden Larve ange-

fertigt ist. Zwiscben der Kiemendarmwand (kd) und dem Ekto-

derm (a) debnt sicb bereits iiberall die primare Leibesboble aus, in

der sicb scbon die gleicben Mesodermzellen befinden, wie auf den

spateren Entwicklungsstadien. Man erkennt sie, wie bei Clavelina,

tbeils als kuglige und eiformige Gebilde (mz)
y
deren einige durcb

ihre bedeutende GroBe auffallen, theils als spindelformige und stern-

formige oder verastelte Bindegewebszellen (bz). Einige Zellen sitzen

den Wanden der primaren Leibesbohle mit breiter Basis auf und

sind an dem der Anbeftungsstelle abgewendeten Ende spitz aus-

gezogen.

Bei Betracbtung der ventralen Kiemendarmwand fallt dem Be-

obacbter eine einscbicbtige, durch den geringeren Dottergebalt beller

erscbeinende Zellscbicbt (A), die quer durcbscbnittene Herzanlage,

auf, welcbe einen Tbeil der Kiemendarmwand darstellt und mit dem

Ektoderm in keiner Verbindung stebt. Die Zellen der Herzanlage,

welcbe zickzackartig in die der Kiemendarmwand eingreifen, zeigen

letzteren gegeniiber bier, wie auf den folgenden Entwicklungsstadieo,

genau dieselbe Verscbiedenbeit, wie icb sie fur Clavelina in Fig. 4

abgebildet habe, so dass es iiberflussig erscbeint, bier aucb eine

unter Anwendung von Olimmersion angefertigte Abbildung der ersten

Herzanlage bei Ciona zu geben. Diese soeben erwabnte Zell-

scbicbt (A), welcbe nicbt mebr zur Begrenzung der Kiemendarmboble
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beitragt, kann man auf drei Schnitten erkennen. In Fig. 34, welche

den ersten Schnitt durch die Herzanlage zeigt, sehen wir, dass die-

selbe ungefahr median gelegen ist und aus 4 Zellen besteht. Auf

dem folgenden Schnitt (Fig. 35) baut sich die in Frage kommende

Zellschicht ebenfalls noch aus 4 Zellen auf und besitzt annahernd

dieselbe Breite, wie in Fig. 34; man kann jedoch scbon erkennen,

dass die am weitesten nach links gelegene Zelle der Anlage an

GroBe abgenommen hat. Das auf dem Nachbarschnitt erkennbare

Ende der Herzanlage, welches in Fig. 36 wiedergegeben ist, besteht

nur noch aus drei Zellen.

Wie aus dieser Serie hervorgeht, hat die erste Anlage des Her-

zens und Perikards bei Ciona genau dasselbe Aussehen wie bei Cla-

velma. Dieselbe tritt uns als ein von vorn nach hinten an Breite

allmahlich abnehmender Zellstreifen an der ventralen Pharynxwand

entgegen, der im Allgemeinen median gelegen ist. Derselbe ist

zickzackartig mit der Kiemendarmwand verbunden und stellt uns

deshalb einen Theil der letzteren dar, so dass kein Zweifel Uber

den entodermalen Ursprung der ersten Herzanlage bestehen kann.

Das zweite Entwicklungsstadium des Herzens finden wir fast

auf derselben Stufe der Entwicklung des Embryos, auf welcher wil-

der ersten Herzanlage begegneten. Dasselbe sehen wir in den

Figg. 37—39, welche den ventralen Theil dreier benachbarten, pa-

rallel zum Endostyl gefiihrten Schnitte einer Serie darstellen. In

Fig. 37 erkennen wir an der ventralen Kiemendarmwand die Herz-

anlage (h)
,

ahnlich wie in den Figg. 34—36, als einen einschich-

tigen, in Folge des geringeren Dottergehalts heller erscheinenden

Zellstreifen, der aus vier Zellen besteht, welche mit denen der

Pharynxwand zickzackartig verbunden sind. Auf dem folgenden

Schnitt (Fig. 38) tritt uns die Herzanlage (h) als eine kleine Aus-

stiilpung des Kiemendarms entgegen. Die Hohle. (pit) dieses nach

der rechten Korperseite strebenden Divertikels steht deutlich mittels

einer engen Offnung mit der Kiemendarmhohle in Kommunikation.

Bei genauer Betrachtung dieses Divertikels kann man bereits deut-

lich die Stelle erkennen, an welcher die Abschnurung desselben

von der Pharynxwand erfolgen wird. Das Ende der Herzanlage er-

kennt man auf dem Nachbarschnitt (Fig. 39; als ein selbstandiges,

dorso-ventral ein wenig abgeplattetes Rohr (h), welches ein winziges.

Lumen (ph) besitzt und ein wenig rechts von der Medianebene ge-

legen ist. Die Zellen der dorsalen Wand dieses Rohres und die-

jenigen der Kiemendarmwand greifen wie die Zahne zweier
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Zahnrader iu einander, wodurch beide Theile innig mit einander

verbunden siud.

Wie bei Clavelina, so tritt uns also auch bei Ciona das zweite

Entwicklungsstadium des Herzens als eiu kleines, gewisserniaBen

noch in der Kiemendarmwand steckendes Divertikel des Pharynx

entgegen, welches sich in seinem hinteren Ende auf die rechte Kbr-

perseite begiebt und dessen Wand von dem oben beschriebenen und

in den Figg. 34—36 abgebildeten Zellstreifen (h) gebildet wird.

Wenn die Divertikelbildung auch anfangs nur . in einer Verdickung

der Pharynxwand besteht, so tritt doch sehr bald vorubergehend

eine euge Kommunikation zwisehen Divertikelluruen und Kiemen-

darmhohle auf, so dass sich, genau so wie bei Clavelina, auch bei

Ciona die Herzanlage ohne Zweifel in Gestalt ernes Endodermdiver-

tikels zeigt, dessen Lumen die spatere Perikardialhohle darstellt.

Es bedarf nur einer Abschniirung dieses Divertikels von der Pha-

rynxwand, um das allseitig geschlossene Perikardialblaschen ent-

stehen zu lassen.

Diese xibschnurung erfolgt erst bei den Larven, welche ungefahr

dieselbe Entwicklung zeigen, wie die in Fig. 33 abgebildete. In der

der Fig. 40 zu Grunde liegenden Larve verlief der Endostyl bereits

ein wenig schrag von vorn und dorsal nach hinten und ventral und

die Schnitte dieser Serie sind parallel zum Endostyl gefuhrt worden.

Die erwahnte Fig. 40 stellt uns den ventralen, hinteren Theil eines

durch die Mitte des quer getroffenen Herzens (h) gehenden Schnittes

dar, und man erkennt bei Verfolgung der Serie, dass die Anlage

des Herzens und Perikards die Gestalt eines selbstandigen, allseitig

geschlossenen Schlauches besitzt, der in seinem vorderen Theile mit

dem Verdauungstractus in Beruhrung steht, jedoch scharf von diesem

abgegrenzt ist. Im hintersten Theile dieses Rohres kann man be-

reits konstatiren, dass es sich vom Magen abzulosen beginnt. Die

Herzanlage ist deutlich in der rechten Korperhalfte gelegen, und

wir finden dieses Verhalten von jetzt ab auf alien hoheren Ent-

wicklungsstadien. Wie bei Clavelina, so stellt uns auch bei Ciona

dieser Schlauch das primare Perikardialblaschen dar, und das ur-

spritnglich der Kiemendarmhohle entstammende Lumen desselben ist

die Perikardialhohle.

Xewstead (26) sah die erste Anlage des Herzens bei Ciona in

Gestalt eines einzigen Blaschens an der ventralen Kiemendarmwand.

Marc de Selys-Longghamps (31) hat die erste Herzanlage von Ciona

bei freischwimmenden Larven an der ventralen Pharynxwand als
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zwei kleine, wohl individualisirte und von einander getreimte Blasen,

die »vesicules pericardiques«
,
geseben, welche ein winziges, aber

deutlicbes Lumen besaBen und von denen die eine rechts die andere

links von der Medianebene gelegen war. Wie aus meinen obigen

Ausfuhrungen hervorgeht, ist die Anlage des Herzens und Perikards

von Anfang an eine einfache. Sie tritt bei jungen freiscbwimmen-

den Larven zunacbst als eine Entodermverdickung und ein Di-

vertikel des Kiemendarms auf. Bei alteren, freiscbwimmenden Lar-

ven scbntirt sicb letzteres von der Pbarynxwand ab und lasst so

ein einziges, allseitig gescblossenes und in der recbten Korperhalfte

gelegenes, primares Perikardialrobr hervorgehen. Icb kann somit

die Angaben Newstead's bestatigen und muss hinzufiigeD, dass icb

niemals in meinen Praparaten Anhaltspunkte gefunden babe, die auf

eine Duplicitat der ersten Herzanlage bei Ciona deuteten.

Dem nacbsten Entwicklungsstadium des Herzens begegnen wir

bei Larven, welcbe sicb im Beginn der Metamorphose befinden und

somit ein wenig jiinger sind, als die von Willey (21) in Fig. 2

PI. XXX abgebildete. Wie diese Figur zeigt, sind bereits jederseits

zwei winzige Kiemenspalten zum Durcbbruch gekommen und der

Endostyl bat gegeniiber der freischwimmenden, in Fig. 33 abgebil-

deten Larve insofern eine Verlagerung erfabren, als seine Langs-

acbse nicbt mebr dorso-ventral, sondern schrag von vorn und dorsal

nach hinten und ventral verlauft. Das Herz bat sicb in gleicber

Weise verlagert, so dass bier, wie bei der freiscbwimmenden Larve

(Fig. 33), die durcb die Langsacbse des Herzens und des Endostyls

gelegten Frontalebenen senkrecbt zu einander steben.

Um von diesem Entwicklungsstadium der Larve Querschnitte

durch das Herz zu erbalten, babe icb parallel zum Endostyl gefuhrte,

also frontale Langsscbnitte angefertigt und in den Figg. 41 und 42

den ventralen, hinteren Tbeil zweier benacbbarten Scbnitte einer

Serie wiedergegeben. Die Zellen des Ektoderms (a) baben sicb im

Vergleicb zum nachst jiiDgeren, in Fig. 40 abgebiideten Stadium

mehr gestreckt und man erkennt die Anlage des Herzens (hz) und

Perikards (pc) als ein selbstandiges Organ zwischen Ektoderm und

hinterem Ende des Endostyls (es). In Fig. 41
,
dem zweiten Scbnitt

durcb die Herzanlage, erkennen wir letztere in Gestalt eines balb-

mondformigen Blascbens, dessen konvexe Wand, die eigentliche

Perikardialwand [pc), nach dem Ektoderm zu gelegen ist, wahrend

die konkave Wand desselben, die Herzwand (hz), nach dem Ende des

Endostyls, also nach vorn zu schaut. Wahrend die Perikardialwand
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aus flacheu Zelleu besteht, baut sich die Herzwand aus kubischen

Zelleu auf. Die zwischen Herz- und Perikardialwand gelegene Hohle

ist die Perikardialhohle (ph), wahreud die durcb Invagination der

vorderen Wand des Kardioperikardialblaschens entstandene, seicbte

Rinne [hh] die erste Anlage der Herzbohle darstellt. Auf dem folgen-

den Scbnitt (Fig. 42) siebt man, dass die vordere Wand des Perikar-

dialbliischens sicb tief eingestiilpt bat und dass die die Herzwand (J/z)

darstellenden Wandtbeile der Einstiilpung sich dicht an einander

gelegt baben, so dass die Herzbohle (hh) ein spaltformiges Ausseben

besitzt. Ini Ubrigen zeigen Herz- und Perikardialwand dieselbe

Differenzirung in der Zellhohe, wie in Fig. 41. Der Nacbbarscbnitt,

sowie der erste durcb die Herzanlage gefiibrte Scbnitt zeigen ein

gleicbes Ausseben und treten uns je als zwei von einander getrennte

Blascben entgegen.

Wie diese Serie lehrt, bat sicb, genau so wie bei Clavelina,

aucb bei Ciona das in Fig. 40 abgebildete, primare Perikardialrohr

in Herz- und Perikardialwand differenzirt und es ist durcb Einstiil-

pung der nacb dem binteren Ende des Endostyls, also nacb vorn

scbauenden Wand eine Herzrinne gebildet worden, welcbe am vor-

deren, ventral gelegenen Ende des Herzens zunacbst seicbt ist, sicb

jedoch nacb dem binteren, dorsal gelegenen Ende zu erbeblicb ver-

tieft. Sowohl am vorderen, wie am hinteren Ende des Herzens bat

sicb der Perikardialsack selbstandig in je zwei Zipfel ausgezogen,

welcbe zu beiden Seiten der Herzorificien gelegen sind.

Willey (21) scblieBt aus dem Vergleich mit Clavelina auf eine

einfacbe, solide Herzanlage bei Ciona und ist der Ansicht, dass in

derselben bei in Metamorpbose befindlicben Larven zwei durcb ein

doppeltes Septum von einander getrennte Lumina entsteben, die

spater zu einer einzigen Hohle, der Perikardialhohle, konfluiren.

Bei dieser Behauptung sttitzt sich Willey auf einen von ihm in

Fig. 12, PI. XXX abgebildeten Querschnitt durch eine in Metamor-

pbose befindliche Larve. Uber die Entstebung der Herzbohle spricht

er sicb auf Grand eines in Fig. 30 PI. XXXI abgebildeten, optischen

Durcbschnitts durch das Herz folgendermaBen aus: »In Ciona the

septum dividing the two halves of the pericardium is quite complete,

and does not break down, and the heart forms by a splitting apart

of the two layers composing the septum. « Newstead (26) giebt an,

dass die Herzhohle bei Ciona, genau so wie bei Clavelina, durch

Invagination der nach dem Verdauungstractus schauenden Wand des

Perikardialblaschens hervorgehe. Auch Julin (30) ftlbrt die Entstehung
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der Herzhohle bei Ciona auf den von Newstead angegebenen Bil-

dungsmodus zuriick. Marc de Selys-Longchamps (31) ist der An-

sicht, dass seine beiden »vesicules pericardiques* sich mit einander

vereinigen, so dass bei Larven, welche sich im Beginn der Meta-

morphose befinden, ein einziges Perikardialblaschen eutstehe, das

durch ein doppelwandiges Septum vollkommen in zwei Halften ge-

theilt sei. Die Herzhohle entstehe gegen das Ende der Metamor-

phose durch Auseiuanderweichen der beiden Blatter dieses Septums.

Die beiden Lumina der anfangs getrennten Perikardialblaschen

lassen eine einzige Perikardialhohle entstehen, indem sie in Folge

Resorption des ventralen Theils des doppelwandigen Septums mit

einander konfluiren, wahrend der dorsale Theil desselben bestehen

bleibe und als Herzraphe die Herzhohle verschlieBe. Auf die be-

zuglich der Entstehung der Herzhohle bei Ciona gegebenen Dar-

stellungen von Willey (21) und Marc de Selys-Longchamps (31)

sich stiitzend, hat Lang (34), um die Herzbildung bei Ciona von der

der ubrigen Tunicaten ableiten zu konnen, die schon weiter oben

angegebene und widerlegte Theorie aufgestellt, dass die Herzhohle

bei den Tunicaten durch Auseinanderweichen der beiden Blatter des

darmwarts gerichteten Theils des doppelwandigen Septums zwischen

zwei anfanglich getrennten Colomblaschen hervorgehe.

Wie ich bereits oben gezeigt habe, muss man von den im Be-

ginn der Metamorphose befindlichen Larven parallel zura Eudostyl

geftihrte, also frontale Langsschnitte anfertigen , um das Herz auf

dem Querschnitt zu erhalten. Wtirde man die Larve, welcher die

Figg. 41 und 42 entstammen, quer durchschnitten haben, so wtirde

das dann in der Langsrichtung getroffene Herz auf den Schnitten

ein ahnliches Aussehen haben, wie in den Zeichnuugen von Willey (21)

uud Marc de Selys-Longchamps (31). In Folge der tiefen Invagi-

nation der vorderen Wand des Perikardialblaschens wtirde auf den

Schnitten die Einstulpung als solche kaum zu erkennen sein und

ein doppelwandiges Septum vortauschen. Zu dieser falschen Deu-

tuug sind die beiden genannten Autoren in der That gelangt, in der

Meinung, das quer durchschnittene Herz vor sich zu haben. Wie

meine obigen Befunde zeigen, handelt es sich also in Wirklichkeit

nicht um ein doppelwandiges Septum, sondern um eine Einstulpung

der vorderen Wand des Perikardialblaschens. Allerdings tritt diese

Einstulpung nicht wie bei Clavelina als eine seichte, weit geoffnete

Rinne in der ganzen Lange des Herzens auf, sondern zeigt dies Ver-

halten nur im vorderen Theile desselben, wahrend sich nach hinten

Morpholog. Jahrbuch. 31. 36
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zu die Wiinde der tiefen Einstiilpung an einander legen und so eine

spaltformige Herzhohle entstehen lassen. Hierdurch wird die Be-

deutung der Anlage der Herzhohle als eine Einstiilpung der vorderen

Wand des primaren Perikardialblaschens aber keinesfalls in Frage

gestellt, und ich will vorweg bemerken, dass ich auf den nachsten

Entwicklungsstadien des Herzens zeigen werde, dass das von Marc
de Selys-Longchamps (31) in Fig. 20 PI. XVII abgebildete Herz, an

dem er die Bildung der Herzhohle durcb Auseinanderweicben der

Blatter des doppelwandigen Septums demonstrirt, wobl nicht ganz

mit dem der Figur zu Grunde liegenden Praparat iibereinstimmen

diirfte. Es wird somit der oben erwabnten Hypothese Lang's das

Fundament entzogen. Ich kann aucb nicbt die Angaben von Willey (21)

und Marc de Selys-Longchamps (31) bestatigen, dass die Perikar-

dialboble doppelten Ursprungs ist und dass die beiden Anfangs durch

ein doppelwandiges Septum von einander getrennten Theile derselben

erst auf einem spateren Entwicklungsstadium zu einer einzigen Hohle

konfluiren. Ich kann mich dagegen den Ausfiihrungen von New-
stead (26) und zum Theil auch von Julin (30) anschlieBen, denn

wie ich gezeigt habe, ist die Anlage der Perikardialhohle von An-

fang an eine einfache.

B.

Um die Bildung der Herzhohle durch Einstiilpung der vorderen

Wand des Perikardialsacks vollkommen klar zu stellen, habe ich in

Fig. 43 den hinteren Theil eines frontalen, also parallel zum Endo-

styl gefiihrten Schnittes einer Serie abgebildet. Letztere entstammt

einer Larve, bei welcher die Metamorphose fast beendet war. Die

Ektodermzellen (a) haben sich sehr stark abgeflacbt und das Herz

ist frei in der primaren Leibeshohle gelegen. Der erwahnte, in

Fig. 43 abgebildete Schnitt ist durch die Mitte des Herzens gefiihrt

und man erkennt dasselbe in der rechten Korperhalfte zwischen

Ektoderm (a) und Kiemendarmwand (M). Der Pharynx ist gerade

oberhalb des Endostyls durchschnitten worden, so dass die rechte

Wand desselben noch die hohen Ubergangszellen vom Endostyl zur

Kiemendarmwand zeigt. Bei Betrachtung des Herzens erkennen

wir, dass die dicht an einander liegenden Wande der in Fig. 42 be-

schriebenen Einstiilpung der vorderen Wand des Perikardialblaschens

durch ihr Auseinanderweichen eine umfangreiche Herzhohle (hh)

haben entstehen lassen, die einige Blutkorperchen enthalt und nach

vorn mit breiter Offnung mit der primaren Leibeshohle in Verbindung
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stent. Die Perikardialwand (pc) besteht aus ganz flachen Zellen,

wahrend sich die Herzwand (hz) aus hoheren Zellen aufbaut. Letz-

tere kehren, wie bei Clavelina, den protoplasmatischen Theil der Peri-

kardialhohle (ph) zu und haben an der der Herzhohle zugewendeten

Seite Muskelfibrillen ausgeschieden, welche, wie schon Seeliger (32)

und Heine (33) beschrieben haben, in der Langsrichtung des Herzens

verlaufen und somit auf den Querschnitten desselben als winzige

Kornchen erscheinen. Wahrend die beiden mittleren Schnitte durch

das Herz das gleiche Aussehen haben, hat sich der Perikardialsack

an beiden Herzenden in je zwei Zipfel ausgezogen, welche lateral

von den Herzorificien gelegen sind.

Das Herz tritt uns also, wie bei Clavelina, in Gestalt eines

doppelwandigen Rohres entgegen, dessen auBere Wand die Peri-

kardialwand ist, wahrend die innere die Herzwand darstellt und

die nach vorn durch eine breite Spalte mit der priinaren Leibes-

hohle in Verbindung stehende Herzhohle begrenzt.

Das nachste Entwicklungsstadium des Herzens finden wir bei

jungen, festsitzenden Larven, welche dieselbe Ausbildungsstufe zei-

gen, wie die von Seeliger (25) in Fig. 36 Taf. XX abgebildete.

Wie diese Figur zeigt, sind bereits jederseits zwei groBe Kiemen-

spalten vorhanden. Der an der hinteren Wand des Kiemendarms

entspringende Osopbagus krummt sich nach ventral zu und miindet

in den ein wenig rechts von der Medianebene gelegenen Magen.

Letzterer, dessen groBe Curvatur nach deni hinteren Ende der Larve

sieht, begiebt sich nach ventral, um an seinem Pylorusende in den

Mitteldarm uberzugehen. Dieser schlagt sich nach der linken Kor-

perseite um und setzt sich in den Enddarm fort, der in der linken

Korperhalfte schrag von hinten und ventral nach vorn und dorsal

• zur Egestionsoffnung zieht. Der Endostyl zeigt gegeniiber den im

Beginn der Metamorphose befindlichen Larven eine weitere Lage-

veranderung. Er ist in seiner ganzen Ausdehnung in der ventralen

Wand des Kiemendarms gelegen, so dass die durch den Endostyl

gelegte Langsachse genau in der Langsrichtung des Korpers ver-

lauft. Die Lage des Herzens erkennt man auf dem in Fig. 44 ab-

gebildeten, hinteren Korperabschnitt einer auf obigem Entwicklungs-

stadium befindlichen Larve. Man sieht, dass caudalwarts von der

hinteren Wand des Kiemendarms (kd) in der Leibeshohle der Ver-

dauungstractus gelegen ist, dessen einzelne Abschnitte man deutlich

erkennen kann. Zwischen der ventralen Wand des Magens (m) und

dem hinteren Ende des Endostyls [es] liegt frei in der Leibeshohle

36*
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and iu der rechten Korperhalfte das Herz. Dasselbe hat, wie bei

Clavelina, die Gestalt eines doppelwandigen Rohres, dessen Langs-

achse dorso-veutral verlauft und dessen Wande vorn in einandev

ubergehen. Der so gebildete, an der vorderen Herzwaud verlaufende

Herzschlitz ist iu der Figur durch eiueu duukel getonten Streifen

augedeutet. Zwischeu der Perikardialwaud (pc) und der die Herz-

hbhle (hh) begrenzendeu, wellig verlaufenden Herzwand (hz) liegt

die iu der Figur hell gehaltene Perikardialhohle (ph). Wir seheu

also, dass bier, wie auf alleu friihereu Eutwickluugsstadieu bei

dona j die durch die Langsachse des Herzens unci Endostyls ge-

legten Froutalebeueu senkrecht zu eiuander stehen.

Um also Querschuitte vorn Herzeu eiuer juugeu, festsitzeuden

Larve zu erhalteu, babe ich froutale Langsschnitte durch dieselbe

augefertigt uud iu deu Figg. 45 und 46 deu hinteren Theil zweier

benachbarten Schuitte eiuer Serie wiedergegeben. Wir erkennen

auch hier das frei in der Leibeshohle und in der rechten Korper-

halfte gelegene Herz, dessen Herzwand (hz) gegeniiber der Peri-

kardialwaud (pc) dieselbe Differenzirung aufweist, die ich bei Be-

schreibung der Fig. 43 bereits erwahnt habe. Das Herz lasst sich

iiber fiinf Schnitte verfolgen und der zweite und dritte Sclinitt durch

dasselbe hat ein ahnliches Aussehen, als der in Fig. 45 abgebildete

vierte. Auf diesem sieht man deutlich, dass die vorderen Rander

der Herzhohle (hh) sich einander betracbtlicb. genahert haben. In

der linken Korperhalfte beobachtet man den Ubergang des Mittel-

darms (md) in den Enddarm. Links und rechts you der deutlich

erkennbaren Retropharyngealnaht haben sick zwei Pharynxdivertikel

(ep) gebildet, welche zu beiden Seiten am Herzen vorbei nach hinten

ziehen, die Anlagen der Perivisceralhohlen darstellen und in vor-

liegender Figur ihre groBte Tiefe erreichen. Auf dem Nachbarschnitt

(Fig. 46), dem der erste Schnitt durch das Herz vollkommen gleicht,

• erkennen wir das Ende des letzteren als zwei von einander getrennte,

lateral zusammengedrlickte Blasen, welche uns die zu beiden Seiten

des Herzoriflciums (hh) gelegenen Zipfel des Perikardialsacks dar-

stellen. Ganz in der linken Korperhalfte sieht man den Enddarm (ed),

wahrend der Mitteldarm (md) median hinter der Retropharyngealnaht

gelegen ist. Bei ganz tiefer Einstellung kann man bereits den iu

der Figur mit einem matten Ton angedeuteten Ubergang des Mittel-

darms in den Magen (m) erkennen, dessen ventrale Wand bei An-

fertigung dieses Schnittes eben angeschalt ist. Die beiden in Fig. 45

beschriebenen Pharynxdivertikel (ep) sind bedeutend flacher geworden.
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Wie sich aus der soeben bescbriebenen Serie ergiebt, zeigt das

Herz auBer einer GrbBenzunahme in alien Dimensionen und der An-

naherung der beiden vorderen Rander der Herzhoble an einauder

keine Weiterbildung gegeniiber dem in Fig. 43 wiedergegebenen

Stadium. Es ist aber auf dieser Entwicklungsstufe der Larve die

erste Anlage der Perivisceralhbhlen als je ein Pharynxdivertikel

links und recbts von der Retropbaryngealnabt aufgetreten, welcbe

je mit breiter Offnung mit der Kiemendarmhbhle kommuniciren.

An dieser Stelle will ich erwahnen, class in mancben Schnitt-

serien von jungen, festsitzenden Larven die Herzwand an ihrer tiefsten

Einstulpung nicbt iinmer so deutlicb von der Perikardialwand ge-

trennt ist, wie in den meinen Figuren zu Grunde liegenden Prapa-

raten. Da nacb vorn zu die Herzhoble durcb Aneinanderlegen der

beiden Rander scbeinbar gescblossen ist und nach binten zu durcb

festes Andriicken der tiefsten Einstulpuugsstelle der Herzwand an

die Perikardialwand eine Verwacbsung der beiden Tbeile vorgetauscht

werden kanu, so scbeint der Perikardialsack in diesem Falle durcb

ein doppelwandiges Septum getbeilt zu sein, das zwiscben seinen

Blattern eine Hbhle, die Herzbbhle, besitzt. Bei Verkennung der

wahren Tbatsacben bat Marc de Selys-Longchamps (31) thatsachlich

seiner Fig. 20 PI. XVII diese Deutung gegeben. Dass hier ein

Irrthum untergelaufen sein diirfte, ist um so mebr anzunehmen, als

dieser Autor die von mir in Fig. 42 abgebildete Herzeinstiilpung in

Folge der ungiinstigen Schnittrichtung seiner Praparate als doppel-

wandiges Septum aufgefasst bat. In Wirklicbkeit ist also, wie meine

Figg. 41—46 beweisen, die Herzhoble durcb Einstulpung der vorderen

Wand des Perikardialblascbens entstanden, und die Herzwand gebt

niemals an ibrer tiefsten Einstulpuugsstelle in die Perikardialwand

liber, sondern wo dies vorgetauscbt wird, bandelt es sich nur um
ein Aneinanderlegen der beiden Theile. Um dieses aber mit Sicber-

heit festzustellen, bedarf es oft starker VergroBerungen, selbst einer

homogenen Apochromatimmersion, genau so, wie es manchmal nur

gelingt, bei solchen VergroBerungen den Ubergang der Herz- in

die Perikardialwand an den vorderen Randern der Herzhohle mit

Bestimmtheit darzuthun.

Julin (30) spricht sich fur einen entwickluugsgeschichtlichen

Zusammenhang der Perivisceralhbhlen und des Perikardialblascbens

aus uud nimmt an, dass sich letzteres von dem rechten der beiden

Prokardialdivertikel abschnure. Der linke und der Rest des rechten

Prokardialdivertikels sollen dann spater zu den Perivisceralhbhlen
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auswachsen. Schon Willey (21), Newstead (26), Damas (29) und

Marc de Selys-Longchamps (31) haben gezeigt, dass sich Perivis-

ceralhohlen und Perikardialblaschen unabhangig von einander ent-

wickeln, und ich kann mich diesen Ausfiihrungen anschlieBen, denn

wie meine Befunde zeigen, treten die ersten Anlagen der Perivisceral-

hohlen erst bei jungen, festsitzenden Larven als zwei kleine, mit

dem Herzen in keiner Beziehung stehende Divertikel auf, wahrend

in Fig. 43 das Herz bereits ziemlich weit entwickelt ist, ohne dass

auch nur eine Spur der Perivisceralanlage zu entdecken ist.

C.

Auf dem in den Figg. 45 und 46 wiedergegebenen Herzen sind

alle Theile angelegt, die das vollkommen ausgebildete Herz zeigt.

Um die Herzentwicklung zum Abschluss zu bringen, ist es nur nothig,

dass die Herzspalte durch Bindegewebe versclilossen wird und dass

das hintere, also dorsal gelegene Ende des Herzens sich nach rttck-

warts unibiegt, um so die Form einer U-formig gebogenen Schleife

hervorgehen zu lasseo. Die beiden Perivisceralhohlen brauchen sich

nur zu vergroBern und am Herzen vorbeizuwachsen, um letzteres

zwischen sich zu nehmen. Diese Vollendung der Herzentwicklung

vollzieht sich aber erst bei ganz alten Thieren und es ist uberflussig,

hier das fertig ausgebildete Herz zu beschreiben, da dasselbe von

Seeliger (32) und Heine (33) eiugehend untersucht und erschopfend

dargestellt ist.

Wie sich also aus meinen Untersuchuugen ergiebt, vollzieht sich

die Entwicklung des Herzens bei Ciona genau in der gleichen Weise

wie bei Clavelina. Wir sehen die Herzanlage zunachst als eine Ver-

dickung der Pharynxwand und ein Divertikel der Kiemendarmhohle,

welches sich zu einem allseitig geschlossenen, primaren Perikardial-

rohr abschntirt. Letzteres lasst durch Invagination seiner darmwarts

gerichteten Wand die Herzhohle entstehen und der Herzschlitz wird

durch Bindegewebe verschlossen. Das Perikardialblaschen und das

Epikardialorgan, die Perivisceralhohlen, stehen in keinem entwicklungs-

geschichtlichen Zusammenhang. Ciona nimmt also beztiglich der

Herzentwicklung die ihr bis dahin zugesprochene Sonderstellung

unter den Ascidien keineswegs ein, und ich kann nicht dem von

Marc de Selys-Longchamps (31) bestatigten SchlusssatzeWiLLEYs(21)

beistimmen: »The heart of Ciona arises by the splitting apart of

the two layers of the septum which primarily divided the peri-

cardium into two halves.

«
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Erklarung der Abbildungen auf Tafel XIX—XXL

Tafel XIX.

Fig. 1. Optischer Durchschnitt einer jungen, freischwiininenden Larve von

Clavelina, von der rechten Seite gesehen, in Alkohol fixirt und mit

Alaunkannin gefarbt. Vergr. 170/1 (Zeiss DD, Ocnlar 1).

Figg. 2 n. 3. Ventraler Theil zweier benachbarten Schnitte einer Querschnitt-

serie durch einen ganz jungen Embryo von Clavelina, der die erste

Herzanlage [h) bereits besitzt. Derselbe ist mit Pikrinschwefelsaure

rixirt und mit Methylenblau gefarbt. Vergr. 385/1 (Zeiss F, Ocnlar 1).

Fig. 4. Theil eines Querschnittes durch die erste Herzanlage (h) eines Em-
bryos von Clavelina, der mit Pikrinschwefelsaure fixirt und mit Ha-

matoxylin gefarbt ist. Vergr. 1335/1 (Zeiss Vis Ol-Immersion, Ocular 3).

Figg. 5—7. Ventraler Theil dreier, parallel zum Endostyl gefuhrten Schnitte

einer Serie, die von einem Embryo von Clavelina stammt, welcher

schon eine Differenzirung des primitiven Darms in einen athmenden

und verdauenden Abschnitt zeigt. Die Herzanlage (A) erkennt man
als ein Divertikel des Pharynx. Der Embryo ist mit Pikrinschwefel-

saure fixirt und mit Hamatoxylin gefarbt. Vergr. 385/1 (Zeiss F,

Ocular 1).

Figg. S—10. Ventraler Theil dreier Schnitte einer Querschnittserie von einem

mit Pikrinschwefelsaure fixirten und mit Hamatoxylin gefarbten Em-
bryo von Clavelina, dessen verdauender Abschnitt des Darms sich zu

differenziren beginnt. Die Herzanlage (h) bildet ein der Pharynxwand
anliegendes, allseitig geschlossenes Rohr. Vergr. 385/1 (Zeiss F,

Ocular 1).

Figg. 11—13. Drei parallel zum Endostyl gefiihrte Schnitte einer Serie von
einem alteren, mit Hamatoxylin gefarbten Embryo von Clavelina, der

a auCere Korperschicht (Ektoderm),

bg Bindegewebe,

bz Bindegewebszellen,

ch Chorda,

d primitive Kiemendarmwand,

dt Dotterschollen,

e Egestionsoffnung,

ed Enddarm,

ep Epikardialorgan,

es Endostyl,

fg Flimmergrube,

h gemeinsame Anlage von Herz und

k Kiemenspalte,

kd Kiemendarm,
Im Langsmuskeln,

m Magen,

tnd Mitteldarm,

mz Mesodermzellen,

nr Nervenrohr,

o Gehororgan,

oc Auge,

oe Osophagus,

]) Peribranchialraum,

pa Peribranchialanlage,

pc Perikardialwand,

ph Perikardialhohle,

rg Rumpfganglion,

sb Sinnes- oder Cerebralblase,

sm Schwanzmuskelzellen,

t Mantel.

Perikard,

hh Herzho'hle,

hp Haftpapillen,

hs Haftstolo,

hz Herzwand,

I Ingestionsoffnung,
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jederseits zwei Kiemenspalten besitzt und dessen verdauender Ab-
schnitt des Digestionstractus sich vollkommen dififerenzirt hat. In

den Figg. 12 und 13 ist nur der ventrale Theil der Schnitte abge-

bildet. Das Penkardialbliischen liegt fast frei in der primaren Leibes-

hohle und die ersten Epikardialanlagen (ep) sind bereits vorhanden.

Vergr. 385/1 (Zeiss F, Ocular 1).

Figg. 14—16. Drei Schnitte aus einer Querschnittserie von einer eben aus der

Eihiille geschliipften, freischwimmenden Larve von Clavelina, welche

mit Pikrinschwefelsaure fixirt und mit Hamatoxylin gefarbt ist. In

den Figg. 15 und 16 ist nur der ventrale Theil der Schnitte wieder-

gegeben. Das Perikardialblascken liegt frei in der Leibeshohle und

das Epikard [ep) erkennt man als zwei Divertikel des Pharynx. Vergr.

385/1 (Zeiss F, Ocular 1).

Tafel XX.

Fig. 16. Siehe Taf. XIX Figg. 14—16.

Figg. 17— 19. Drei Schnitte einer Querschnittserie von einem alten, mit Pikrin-

schwefelsaure fixirten Embryo von Clavelina, der nach Heidenhain

gefarbt ist. Perikard und Epikard [ep) sind weiter entwickelt als

auf den vorhergehenden Figuren. In der Herzwand [hz) sind Muskel-

fibrillen aufgetreten. Vergr. 385/1 (Zeiss F, Ocular 1).

Figg. 20—22. Drei parallel zum Endostyl gefiihrte und ein wenig schrag ans-

gefallene Schnitte einer Serie, die von einer ganz jungen, freischwim-

menden Larve von Clavelina stammt. Dieselbe ist mit Pikrinschwefel-

saure fixirt und mit Methylenblau gefarbt. In Fig. 21 ist nur der

ventrale Theil des Schnittes wiedergegeben. Vergr. 385/1 (Zeiss F,

Ocular 1).

Fig. 23—25. Drei Schnitte einer Querschnittserie von einem ganz alten Embryo
von Clavelina, der mit Pikrinschwefelsaure fixirt und nach Heiden-

hain gefarbt ist. Die Fig. 24 und 25 zeigen nur den ventralen Theil

der Schnitte. Die Epikardialtuben [ep) sind an ihrem hinteren Ende

zum Epikardialsack [ep) verschmolzen. Vergr. 385/1 (Zeiss F, Ocular 1).

Fig. 26. Siehe Taf. XXI Figg. 26—30.

Tafel XXI.

(Die Figg. 26—32 beziehen sich auf Clavelina lepadiformis, die Figg. 33—46

auf Ciona intestinalis.)

Figg. 26—30. Fiinf Schnitte einer Querschnittserie durch eine ganz alte, fest-

sitzende Larve von Clavelina, welche mit Alaunkarmin gefarbt worden

ist. Herz, Perikard und Epikard zeigen ihre definitiven Beziehungen.

Vergr. luO/1 (Zeiss CC, Ocular 1).

Fig. 31. Der in Fig. 26 abgebildete, briickenartige Verschluss der Herzspalte

mit angrenzenden Herz-, Perikardial- und Epikardialwanden bei star-

kerer VergroBerung. Vergr. 515/1 (Zeiss V12 Ol-Immersion, Ocular 2 .

Fig. 32. Partie der Herzspalte eines Querschnittes von einer mit Hamatoxylin

gefarbten. festsitzenden Larve von Clavelina. Vergr. 515/1 (Zeiss

V12 Ol-Immersion, Ocular 2).
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Fig. 33. Optischer Durchschnitt durch eine freischwimmende Larve von Ciona,

von der rechten Seite gesehen, mit Osmium-Platin-Pikrinsaure fixirt

und mit Essigsaure-Karniin gefarbt. Vergr. 265/1 (Zeiss E, Ocular 1).

Figg. 34—36. Ventraler Theil dreier benachbarten
,
parallel zum Endostyl ge-

fiihrten Querschnitte einer Serie, die von einer mit Platin-Osmium-

Pikrinsaure fixirten und mit Hamatoxylin gefarbten, freischwimmenden

Larve von Ciona stammt. Man erkennt die erste Herzanlage (A) in

Gestalt eines Zellbandes an der ventralen Kiemendarmwand. Vergr.

1175/1 (Zeiss F, Ocular 4).

Figg. 37—39. Ventraler Theil dreier benachbarten, parallel zum Endostyl ge-

fiihrten Querschnitte durch eine freischwimmende Larve von Ciona.

Dieselbe ist mit Platin-Osmium-Pikrihsiiure konservirt und mit Essig-

saure-Karmin gefarbt. Die Herzanlage (7<) hat die Gestalt eines Pha-

rynxdivertikels. Vergr. 860/1 (Zeiss F, Ocular 3).

Fig. 40. Ventraler Theil eines parallel zum Endostyl gefiihrten Schnittes einer

Serie von einer freischwimmenden Larve von Ciona, welche mit For-

mol fixirt und mit Essigsaure-Karmin gefarbt worden ist. Die Herz-

anlage (h) besteht in einem, in der rechten Korperhalfte gelegenen

Schlauch. Vergr. 860/1 (Zeiss F, Ocular 3).

Figg. 41 u. 42. Ventraler hinterer Theil zweier benachbarten, parallel zum
Endostyl gefiihrten Frontalschnitte einer Serie, die von einer im Be-

ginn der Metamorphose befindlichen Larve von Ciona angefertigt ist.

Letztere ist mit Platin-Chrom-Osmiumsaure fixirt und mit Essigsaure-

Karmin gefarbt. Das Perikardialblaschen hat sich in Herz [hz)- und

Perikardialwand [pc) differenzirt und erstere hat durch Einstiilpung

die Herzhohle [hh) entstehen lassen. Vergr. 1000/1 (Zeiss: Homog.

Apochromatimmers. 2,0 mm ;
Compens.-Ocular 8).

Fig. 43. Hinterer Theil eines parallel zum Endostyl gefiihrten Frontal schnittes

einer Serie. Dieselbe stammt von einer in Metamorphose befindlichen

Larve von Ciona, welche mit Platin-Chrom-Osmiumsaure fixirt und

mit Essigsaure-Karmin gefarbt ist. Die Herzhohle [hh) ist nach vorn

zu noch weit geoffnet und in der Herzwand sind Muskelfibrillen auf-

getreten. Vergr. 1000/1 (Zeiss: Homog. Apochromatimmers. 2,0 mm;
Compens.-Ocular 8).

Fig. 44. Hinterer Theil einer jungen, festsitzenden Larve von Ciona im opti-

schen Durchschnitt, von der rechten Seite gesehen, mit Pikrinessig-

saure fixirt und mit Essigsaure-Karmin gefarbt. Vergr. 265/1 (Zeiss E,

Ocular 1).

Fig. 45 u. 46. Hinterer Theil zweier benachbarten, parallel zum Endostyl ge-

fiihrten Schnitte einer frontalen Langsschnittserie , die von einer

jungen, festsitzenden Larve von Ciona angefertigt ist, welche mit

Pikrin-Essigsaure fixirt und mit Hamatoxylin gefarbt ist. Vergr. 1000/1

(Zeiss: Homog. Apochromatimmers. 2,0 mm; Compens.-Ocular S.



Das Kopfskelet der Amnioten.

Morphogenetische Studien

von

Dr. A. Fleischmann,

Professor der Zoologie tind vergl. Anatoraie in Erlangeu.

Die zauberhafte Mannigfaltigkeit der Wirbelthierschadel hat seit

Jahrhunderten die Anatomen zum Nachdenken angeregt. Auch ich

konnte der Lockung dieses Problems nicht widerstehen. Seitdem

ich das Gluck genossen hatte, von Carl Gegenbaur in das morpho-

logische Denken eingefiihrt und auf die vergleichende Betrachtung

der Kopfregion besonders hingeleitet zu werden, ist der Schadel das

Lieblingsobjekt meiner Studien geblieben; doch andere Pflichten

hinderten mich, der Frage energisch natter zu treten, bis ich im

vorigen Jahre beginnen durfte, dem fundamentalen Stilplane ge-

nauer nachzuspiiren und die speciellen Modifikationen auf ihr gene-

relies Princip zuruckzufuhren.

Die Tendenz meiner Studien ist durch die Auffassung von Gaupp

bedingt, welcher mit klarer Entschiedenheit und durch vortreffliche

Modelle lehrte, dass neben der Analyse des fertigen Knochenschadels

die eindringliche Bekanntschaft mit der Entwicklungageschichte zum

wirklichen Verstandnisse unbedingt erfordeiiich sei. Denn der Schadel

entwickelt sich aus einer kleinen embryonalen Anlage; er bedarf

einer langen Zeit der Ausbildung und erfahrt ungeheuer groBe Ver-

anderungen, bis die Form des geschlechtsreifen Zustandes erreicht

ist. Daher gentigt es nicht, den Vergleich auf das Endresultat des

komplicirten morphogenetischen Vorganges zu grtinden. Wahrend

der Wachsthumszeit erfahren aber nicht bloB die Skelettheile des

Kopfes tiefgreifende Modellirung , sondern auch die ubrigen in der

Kopfregion befindlichen Organe nehmen an Volumen und Form-

komplikation zu. Bei der innigen Korrelation aller anatomischen
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Theile des Organismus miissen daher wichtige Wechselbeziehungen

zwischen ihnen und dem Knorpelskelete nachzuweisen sein. Die

nachfolgenden Beitrage sollen gerade diesen Erscheinungen auf-

merksame Beachtung sichern, um den Einblick in die stilistischen

Gesetze der Kopfregion zu vertiefen.

Da ich eine umfassende Aufgabe gestellt hatte und deren

Schwierigkeiten nicht unterschatzte, so habe ich einige Schtiler auf-

gefordert, mir zur Losung zu helfen, wenn ich selbst durch Amts-

geschafte an der Fortfiihrung der Arbeit gestort wiirde. Das hatte

freilich den Nachtheil, dass das Thema in einzelne Specialkapitel

gegliedert werden musste, welche selbstitndig behandelt werden,

jedoch gleicht nieine Leitung der Arbeiten den Schaden wieder aus,

indem sie die Einzelbefunde in geistigen Konnex setzt. AuBere und

technische Schwierigkeiten mancherlei Art zwingen mich ferner, die

Studien tiber kleinere Regionen des Kopfes bruchstiickweise zu ver-

offentlichen. Wenn aber die thatsachlichen Beobachtungen eine

gewisse Tiefe erreicht haben, werde ich nicht verfehlen, die ge-

trennt vorgetragenen Theile zu dem Gesammtbilde einer niorpho-

genetischen Stilistik des Kopfes zu vereinigen. Jetzt beginne ich mit

der Publikation der ersten Arbeit meines Schulers, Dr. A. Beecker,

welche einzelne ftir die Stilistik der Ethmoidalregion in Betracht

kommende Eigenschaften genauer geklart hat. Zum Verstandnisse

derselben will ich einige allgemeine Betrachtungen vorausschicken.

I. Abschnitt.

Die Nasenregion des Kopfes.

I. Morphologische Grundbegriffe.

Die Gestalt der Ethmoidalregion hangt von der Stilform der

Nasenschlauche ab, welche als gruben- oder taschenformige Ein-

senkungen des Ektoderms entstehen (Figg. 11,29), zu ansehnlichen

Epithelschlauchen (Figg. 15, 37) auswachsen und im Mesoderm rot

dem Gehirne eingebettet werden. Paarig, gleich den ubrigen groBen

Sinnesorganen des Kopfes, ziehen sie von der Schnauzenspitze bis

zur Orbitalregion, einer schmalen mesodermalen, spater verknor-

pelnden und verknochernden Medianlamelle, dem Septum nasale,

dicht angeschmiegt und fiillen den dreiseitig prismatischen Raum
zwischen dem Munddache, der dorsalen und lateralen Oberflache der

Ethmoidalregion aus (Taf. XXIV Fig. 44).
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Die epitbelialeu Nasenschlauche bewahren zeitlebens den Zu-

sammenhang mit ibrem Mutterboden am auBeren Nasenlocb.

Dieses ist als ein rundlicber Umschlagsrand und als Grenze des

taschenartig ins Mesoderm versenkten Nasenektoderms gegen die

znr Hautepiderinis differenzirten Scbwesterzellen aufzufassen.

AuBer dem rostralen Nasenloche bestebt eiue zweite Offnung au

der ventralen Seite jedes Nasenscblauches, die Cboane. Sie ist im

Allgemeinen eine langlicbe Spalte, deren Epitbelrand den direkten

Zusammenbang des Nasenektoderms mit dem Ektoderm des Mund-

hbhlendaches vermittelt. (Icb habe mit gutem Vorbedacht die De-

finition der beiden Offnungen des Nasenscblauches so gefasst, dass

weniger die Licbtung betont wird, als der Rand derselben, wo das

ektodermale Epitbel des Nasenscblauches in das Ektoderm entweder

der auBeren Haut der Nasengegend oder der Mundhohle tibergeht.

Die spateren Ausfiibrungen werden dem Leser die Vortbeile dieser

Begriffsumgrenzung zeigen.) AuBeres Nasenlocb und Choane liegen

einander ziemlicb benacbbart , durcb die scbmale pramaxillare Zone

getrennt. Wenn das auBere Nasenlocb sicher die vordere Grenze

des Nasenscblauches anzeigt, so giebt die Choane nur bei Sauriern

und Vogeln eine Marke fur dessen caudale Ausdehnung, aber bei

Saugetbieren ragt die Siebbeinzone des Nasenscblauches weit hinter

den Caudalrand der Choane. Icb werde daher in Zukunft die beiden

Offnungen benutzen, um homologe Regionen der Nase bei den

Amnioten zu bestimmen.

Der wicbtigste Stilcharakter des Nasenscblauches liegt in dem

schmalen Lumen oder mit anderen Worten: in dem ganz ge-

ringftigigen transversalen Abstande der medialen und lateralen Wand
(Fig. 39). Die Ausdehnung nach dorso-ventraler oder oro-caudaler

Richtung ist dagegen nicht so streng bemessen. Beide sind klein

bei Reptilien, steigern sicb zu bedeutender GroBe bei den Vogeln

und erreichen das Maximum bei den Saugern. Wenngleich der

Nasenschlaucb durch Wachsthum in Lange und Hohe ansehnliche

Dimensionen gewinnt, so bleibt doch sein Lumen immer verhaltnis-

maBig sehr eng und bewahrt den Charakter der frtihen Embryonal-

zeit, wo der ganz schmale Nasenschlauch nur einen engen, sagittalen

Spaltraum besitzt. Allmahlich tritt eine feinere Modellirung der

Schlauchwand auf, weniger um die Nasenhohle selbst zu erweitern,

als zur Mehrung der Binnenflache, um auf diese Weise eine groBe

Ausdehnung des Riechepithels zur schnellen und ergiebigen Luftanalyse

zu schaffen, ohne viel Raum zu beanspruchen. Alle Differenzirungen
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des Nasenschlauches in der Gruppe der Amuioten sind nach diesem

Gesichtspunkte zn beurtheilen.

Die VergroBerung der Binnenflacke geschieht durch das Auftreten

enger Seitentasch en und langlicher Wiilste, welche einseitig

an der lateral en Wand erscheinen, wahrend die mediane Wand
des Nasenschlauches dem Septum parallel und plastisch steril bleibt.

Das mannigfaltige Relief der lateralen Wand wird durch das ein-

fache Mittel von seitlichen Ausbucbtungen des Epithels erzeugt.

Zwiscben diesen bleiben Bezirke des Wandepithels stehen, sie bilden

sicb allmahlich zu Wulsten aus, indem ibre gegen die epitbelialen

Seitennischen abfallenden Flachen gerundet werden.

Alle bisberigen Arbeiten baben die Wiilste oder Muscheln fast

ausschlieBlich studirt und die von den Wiiisten getrennten Abscbnitte

der Xasenhohle bloB nebenbei beriibrt. In Folge dessen sind unsere

Kenntnisse der Nasenhoble noch weit entfernt von einem wirklicben

Verstandnisse des natiirlicben Stilplanes. Urn einen Fortschritt an-

zubahnen, habe icb meinen Scbiilem das ganze Relief der epitbelialen

Nasenwand genau anzuscbauen gelehrt. Ich babe dabei erkannt,

dass die Modellirung der lateralen Epitbelwand bei sammtlicben

Amnioten von zwei Seitennischen erzeugt wird, welche langst

bekannt sind und von den neueren Forscbern Peter, Schonemann

als Legal' sche Furchen bezeichnet werden. Sobald sie am
embryonalen Nasenschlauche erscheinen , kann man drei dorso-

ventral iiber einander liegende Abschnitte (Fig. 39) unterscheiden, narn-

lich 1) einen ventralen, von der Choane bis zur unteren LEGAL'schen

Furche (A) reichenden Abscbnitt. Ich will ilm den Choanengang (Cg)

nennen; 2) einen mittleren, von der unteren und oberen LEGAL'schen

Furche begrenzten, senkrechten Abscbnitt, er soil der Stammtheil

(St) heiBen; 3) einen dorsalen iiber der oberen LEGAL'schen Furche (gs)

stehenden Abscbnitt, welchen ich den Sakter (S?
: nenne (o cra/.r/ o, der

Sack). Da die lateraleWand des Stammtheiles zwischen dem Choanen-

gang und dem Sakter liegt, erscheint sie wie ein den dorsalen Sakter

vom ventralen Choanengang trennender Wulst (M), und dieser Eindruck

verstarkt sich in spaterer Embiyonalzeit, wenn die obere und untere

Flache des Wulstes mehr abgerundet wird. So kommt es, dass in die

fertige Nasenhoble ein sehr schon gerundeter und gegen die Medial-

wand des Stammtheiles vorspringender Wulst einragt, welcher alien

Beobachtern auffiel und als untere Muschel bezeichnet ward (Fig. 42).

Um nicht allzuviel neue Termini einzufiihren, behalte ich den Namen
bei und verstehe kiinftighin unter Muschel kurzweg oder Concha
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r asa lis die alien Amnioteu zukommende einzige Muschel der Na-

senhohle. Die specielle Beschreibung wird zeigen, dass die iibrigen

Einragungen der Nasenwand des morphologischen Werthes einer

Muschel entbehren, und dass Peter ganz Recht hatte, als er im

vorigen Jabre gegen die hergebrachte, durcbaus falscbe Nomenklatur

protestirte.

Der Choanengang bildet baufig eine dorsal gericbtete Neben-

nisebe, welche gegen den Boden des Sakter emporstrebt und bei

Vogeln und Siiugetbieren ganz ansebnlicb entwickelt wird. Ich nenne

sie die Aulax des Choanengauges (fj avla§
}
die Furcbe, Fig. 39 A).

Die mediale Wand des Nasenschlauches producirt, abgesehen

von nebensachlichen Unebenbeiten, bloB eine morpbologisch wicbtige

Seitenbucbt, das jACOBSOHx'scbe Organ, welcbes am Choanen-

gange wucbert und als Epitbelsackchen abgescbnttrt wird (Figg. 40 JO).

Cboanengang, bezw. x4ulax, Concha und Sakter erstrecken sich nicht

liber den ganzen Xasenscblaucb , sondern iiber eine bestimmte Zone

desselben. Fiir diese scblage ich den Namen Muschelzone vor.

Rostral ist derselben ein meist kurzer, am auBeren Nasenlocb be-

ginnender Abscbnitt, der Yorbof, vorgelagert (Figg. la, 22a, 37).

Der ektodermale Nasenscblauch besitzt eine mesodermale Hiille,

die sich spater in eine bindegewebige und knorpelige Schicbt diffe-

renzirt. Wahrend das Bindegewebe naturgemaB dem gesammten Epi-

tbelscblauch gesellt wird, umschlieBt der Knorpelmantel nur Theile

des Nasenscblaucbes. Das knorpelige Septum streicbt langs der

medialen Epitbelwand, und scbickt je eine laterale Lamelle liber die

dorsale wie lateraleWand des Sakters herab (Fig. 39). Unter dem Sakter

wird der freie Rand der Knorpelwand medialwarts gekriimmt, um
in das Bindegewebe des Muschelwulstes einzudringen und die erste

Anlage der verknochernden Muscbellamelle zu bilden. Durch

diese Beziehung zum Knorpelskelet ist die eigentliehe Muschel

sammtlicber Amnioten charakterisirt. Der Choanengang {Cg) sammt

der Aulax (A) liegt stets ventral vom Muschelrande (Fig. 39).

Um den Vergleich zu erleichtern, bezieht sich die nachfolgende

Scbilderung sowie die meisten Figuren der Tafeln XXII—XXIV
auf den linken Nasenschlauch , nur die Modelle des Knorpelmantels

(Figg. 10, 28 a und b, 43 a und b) sind rechtseitig entworfen.



II. Vergleichende Stilistik der Nasenregion bei den

Sauriern, Vogeln und Saugethieren.

Von

Dr. Adolf Beecker,
praktischem Thierarzt aus Elberfeld.

Mit Tafel XXII— XXIV.

In den letzten Jahren hat eine Reihe tiichtiger Forscher — ich

nenne bloB Gaupp, Fischer, Suschkin, Tonkoff und Schauins-

land — die Entwicklung des Schadels einer bestimmten Thierart

behandelt und das Kuorpelgerust der embryonalen Anlage durch

schone Rekonstruktionsmodelle zur Anschauung gebracht. Dadurch

erwuchs die Nothwendigkeit , einzelne Regionen des Schadels mit

besonderer Rucksichtnahme auf das Detail und die Nachbarorgane

zu analysiren. Dem Rathe meines hochverehrten Lehrers Prof. Dr.

A. Fleischmann folgend habe ich von diesen neuen Aufgaben das

Studium der Nasenregion bei den Amnioten nach vergleichenden

Gesichtspunkten unternommen.

. Es ist mir eine angenehme Pfliclit, an dieser Stelle Herrn Prof.

Dr. Fleischmann fiir die Anregung und die mir durch Rath und

That reich gewahrte Unterstutzung, welche es mir ermoglichte, mich

in dem schweren und morphologisch noch wenig erhellten Gebiete

zurechtzufinden, sowie einige Fragen einer klaren Losung ent-

gegenzufiihren, meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

1. Die Nasenregion der Saurier.

Obgleich meine Studien sich auf viele ausgewachsene und em-

bryonale Individuen von Lacerta agilis, Lacerta vivipara, Anguis

fragilis, Platydactylus guttatus, Tropidonotus natrix erstrecken und

fast die ganze Entwicklungsgeschichte der Nasenhohle umfassen,

will ich zur grundlegenden Orientirung des Lesers den Bau eines

Morpliolog. Jalirbuch. 31. 37
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fast fertigen linkeu Nasenschlauches von Platydactylus guttatus

schildern (Embryo, 5,2 cm Schnauze — Schwanzspitze lang), dessen

Kopf in Querschnitte zerlegt, dessen Nasenregion in Wachs rekon-

struirt wurde.

a. Der epitheliale Nasenschlanch von Platydactylus

guttatus.

Tafel XXII, Figg. 1—10.

Das Modell (Figg. 1 a, b, c) zeigt ohne weitere Erklarung die all-

genieinen Eigenschaften des Nasenschlauches. Er ist niedrig, in

dorso-ventraler Richtung komprimirt, besitzt eine enge Lichtung und

ist im Vergleich zu hoheren Wirbelthieren recht kurz. Darin be-

gegnet uns schon eine wichtige Korrelation zwischen Eigenschaften

des Nasenschlauches und des Schadels ; denn dessen Ethmoidalregion

erscheint flach gedriickt, kurz und schnial.

Ich beschreibe nun die Form des linken Nasenschlauches unter

der Vorstellung, als wandere der Betrachter durch dessen Hohle und

gebe sich iiber die Modellirung der Wande fortdauernd Rechenschaft.

Wir beginnen am auBeren Nasenloch (Fig. 2 an), welches bei alien

Sauriern und Schlangen nicht unmittelbar am Gipfel der Schnauze,

sondern seitlich liegt, von der Medianebene mehr entfernt als bei

Vogeln und Saugeru. Durch dasselbe treten wir in den Nasen-
vorhof (V) ein, der die Gestalt eines verhaltnismaBig engen,

cylindrischen Rohres hat (Taf. XXII Fig. 3). Seine Lange betragt

an dem Modelle ungefahr V3 der Gesammtausdehnung des Nasen-

schlauches. Da der Vorhof als Pforte fiir die Athemluft dient, sind

seine Wande einfach gerundet, ohne Vorsprunge und mit mehrschich-

tigem Plattenepithel tapeziert.

Das Zugangsrohr fiihrt mit medianwarts konvexer Krummung
in die Muschelzone (Fig. la, Ms), den voluminosen, der eigent-

lichen Riechfunktion zugewiesenen Abschnitt des Nasenschlauches

(Taf. XXII Figg. 5—9). Sie misst ungefahr 2
3 des ganzen Na-

senschlauches und springt weit iiber die dorsale, laterale und ventrale

Tangentialebene des Vorhofs heraus (Fig. 1 c), nur ihre mediale Wand
steht dem Nasenseptum (S) parallel und dicht angeschmiegt.

Es empfiehlt sich, drei Theile der Muschelzone streng aus ein-

ander zu halten (Taf. XXII Figg. 1, 5 u. 6), den ventralen Choanen-
gang (Cg), der im Choanenspalt am Munddache miindet, den mitt-

leren Stammtheil (St) und den dorsalen Sakter (S?-). Nicht bloB
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die Lage, auch die Form der drei Abschnitte giebt den Anlass zu

dieser Eintheilung; denn der Choanengang und der Sakter (Figg. 1 c, 6)

sind lateral ausgebuchtete Stiicke des Nasenschlauches, wahrend der

Stammtheil parallel der Medianebene und mehr oder weniger senk-

recht zu den beiden Seitenraumen zieht.

Da dem Stammtheile bloB der schmale Raum zwischen dem
dorsalen Nasenknorpel (Fig. 6 D) und dem Munddache zu beiden

Seiten des medianen Ethmoidalseptums zur Verfugung steht, der bei

sammtlichen Reptilien ganz niedrig bemessen wird, so ist der Stamm-

theil nicht besonders hoch und recht schmal. Daher fasst er selbst

wenig Athemluft, deren Hauptmasse durch den Choanengang und

Sakter streichen muss. BloB an der Grenze gegen den Vorhof

(Taf. XXII Fig. 4) ist er etwas weiter, gewissermaBen um das enge

Zugangslumen allmahlich trichterartig zu vergroBern, so dass der

Luftstrom ohne groBen Widerstand in die Seitenraume kommen kann.

Aber je tiefer man in der Nasenhbhle caudalwarts vordringt, um so

mehr fallt die enge Lichtung des Stammtheiles auf (Figg. 6—8 St).

Machtig sind dagegen die beiden anderen Abschnitte (Taf. XXII

Figg. 6—8) entwickelt, zunachst der Choanengang (= Ductus respira-

torius, MiHALKOvicr.), der gleich hinter dem Vorhof an der ventralen

Kante des Stammtheiles entsteht. Er beginnt als unscheinbarer

Nebensack (Figg. lb, 1c, 5 Cg), ladet weiter hinten starker lateral-

warts aus und reicht fast bis ans caudale Ende der Muschelzone

(Fig. 1 b). Die zweite laterale AusstUlpung an der dorsalen Kante

des Stammtheiles, der Sakter, beginnt (Taf. XXII Fig. 6) erst eine

Strecke (0,63 mm = 14 Schnitte von 45 a Dicke) hinter dem Vorder-

rande des Choanenganges (Figg. 1 «, 1 5), obgleich man auch in dem

vorherliegenden Theile am Dorsalrande des Stammtheiles (Taf. XXII

Fig. 5) eine leichte Seitenbuchtung der Wand wahrnimmt. Die Form-

eigenthiimlichkeit der Saktertasche sieht man am besten, wenn man

das Modell von vorn her betrachtet (Taf. XXII Fig. 1 c). Mit einem

kraftig gefiihrten Vorderrande anhebend springt die dorsale Seiten-

tasche (Sr) in eleganter, lateral konvexer Bogenkrummung (ungefahr

einem Kreisquadranten entsprechend) ventralwarts bis zum Niveau

des Choanenganges, dessen Seitenrand sie vollkommen uberschirmt.

Bei seitlicher Ansicht des Nasenschlauches (Fig. la) werden dem

Beobachter durch die machtige Entfaltung des Sakters fast alle

ubrigen Abschnitte, der Stammtheil und der Choanengang (Fig. lb)

verdeckt, ebenso eine zwischen Choanengang und Sakter einge-

schlossene Masse von Mesoderm und Knorpel (Figg. 6 u. 7 M), welche

37*
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(lurch eine schmale Lamelle mit dem lateralen Mesoderm und dem
Knorpeldach (D) der Ethmoidalregion zusammenhangt.

Gleich dem Stammtbeile entbehren auch Choanengang und

Sakter weiter Licbtung. Ihre Epithelwande, d. b. die dorsale Decke

und der ventrale Boden steben so dicht zusammen, dass in den bei-

den Seitentascben nur ein scbmales Lumen vorhanden ist. Fur die

Reptilien gilt eben die sparsame Entfaltung des Hoblraumes im

ganzen Nasenschlaucbe als charakteristiscbes Stilzeicben. Ob das

auf einen geringeren Grad der Riechfahigkeit uberbaupt oder bloB

des Sauerstoffhungers scblieBen lasst, vermag ich nicbt zu ent-

scheiden.

So bedeutsam Sakter und der seitwarts gebogene Choanengang

die Gestalt des Nasenschlaucbes beeinflussen , tiber sein caudales

Blindende (Taf. XXII Fig. 9) haben sie keine Gewalt; daher liegt

bier ein einheitlicher Raum, der Antorbitalraum (Figg. la, 1 b, Ao).

Cboanengang und Sakter enden in geringer Entfernung von der

orbitalen Schlusswand desselben; doch ist die Ausdehnung des un-

gegliederten Endraumes ganz unbedeutend, sie betragt nur 0,4 mm
sagittaler Lange.

Nacb dieser allgemeinen Orientirung verdient der Cboanen-
gang noch besonderer Erwahnung. Seine Aufgabe ist es, den Zu-

sammenbang des Nasenscblauches mit der Mundbbhle zu vermitteln.

Er fiibrt direkt zur Cboanenspalte und bildet einen Theil des Weges,

auf dem die exspirirte Luft aus der Lunge zum auBeren Nasenlocb

streicbt. Anscheinend in Konsequenz dieser Funktion zieht er fast

an der ganzen Lange des Stammtheiles hin und reicbt viel weiter

oralwarts als der Sakter. Er beginnt gleich an der hinteren Grenze

des Nasenvorhofes (Taf. XXII Fig. 5 Cg) zunacbst als eine seichte,

lateral vorspringende Rinne des Stammtheiles, welche rasch breiter

wird, so dass eine kurze Strecke ihres Vorderrandes schrag von der

Stammzone lateral lauft (Fig. 1 b) , bis die starkste Breitenausdeb-

nung erreicht ist (Fig. 6). Dann zieht der Choanengang wie eine

breite, dorso-ventral komprimirte Flacbnische mit fast geradem Seiten-

rande nach hinten. Fast am Ende der Muschelzone sendet er plotz-

lich zum Choanenspalt (Fig. 8 cs) am Munddache einen senkrecht

absteigenden Schenkel (as). Letzterer stellt nicht bloB eine Kom-

munikation zwischen dem horizontalen Schenkel (hs) des Choanen-

ganges und der Mundhohle her, sondern fiihrt auch direkt in den

kleinen Antorbitalraum des Nasenschlauches (Fig. 9 Ao).

Auch ohne physiologische Versuche wird man die Bedeutung
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der eben beschriebenen Nasenhohle folgendermaBen beurtheilen dtir-

fen. Die Inspirationsluft dringt durch den Vorhof, Stammtheil und

Sakter in den Antorbitalraum und durch den absteigenden Choanen-

schenkel in die Mundhohle und Kehlkopf. Der Exspirationsstrom

wird durch den absteigenden Choanenschenkel in den horizontalen

Choanengang und dann in den Vorhof gestoBen.

Da bisher die Natur des absteigenden Schenkels (as) vom Choanen-

gang verkannt wurde und viele Anatomen seinen groBeren Theil als

Gaumenspalt beschrieben haben, will ich besonders betonen, dass

derselbe ein zwar schmaler, aber ganz deutlich ausgepragter, kanal-

artiger Abschnitt des Nasenschlauches ist, dessen Zugehorigkeit aus

seiner seitlich kornpriniirten Gestalt und der Entwicklungsgeschichte

erhellt. Die Existenz zweier Halften des Choanenganges (Taf. XXII

Figg. 7, 8), eines horizontal verlaufenden, lang gestreckten [ks] und

eines kurzen ventral absteigenden (as) Schenkels, die winklige

Knickung der beiden, sowie die auffallende laterale Entfaltung des

horizontalen Schenkels habe ich als wichtigen Stilcharakter bei den

von mir untersuchten Sauriem festgestellt. Weiterer Priifung aber

bleibt die Entscheidung vorbehalten, ob sie generell alien Reptilien

zukommt.

Der Choanengang der Reptilien ist ein formativ auBerordent-

lich fruchtbarer Abschnitt der Nase, ganz im Gegensatz zu seinem

eintonigen Verhalten bei Vogeln und Saugern. Von den Besonder-

heiten, welche an den beiden Schenkeln auftreten, will ich zuerst

das Verhalten des absteigenden Astes und der Choane besprechen.

Der absteigende Schenkel des Choanenganges (Taf. XXII Figg. 5

bis 8 as) besitzt die ^eigung, an seiner lateralen Wand eine kleine,

schrag dorsalwarts gerichtete Tasche, Winkeltasche (ict), zu bilden.

Diese hat einen beschrankten stilistischen Werth, weil sie mir nur

bei PlatydacMus, Lacerta und Anguis, nicht aber bei Tropidonotus

aufstieB. Die Winkeltasche ist bereits von friiheren Forschern, z. B.

Mihalkoyics gesehen und sammt dem zur Choane (cs) reichenden

Theile des absteigenden Schenkels Fissura palatina lateralis ge-

nannt, aber nicht als Bestandtheil der Nasenhohle erkannt worden.

Der unterste Abschnitt des absteigenden Schenkels und die

Choanenspalte selbst sind wiederum eigenartig umgebildet. Wahrend

namlich der Choanengang oberhalb der Winkeltasche verhaltnismaBig

klein ist (seine oro-caudale Ausdehnung betragt nur 0,9 mm), er-

weitert sich seine Miindungszone auBerordentlich, aber ungleichmaBig

in sagittaler Richtung, indem der vordere Rand oralwarts gedehnt
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wird und dadurch die Gestalt einer flacben Rinne gewinnt, die am
Mundhbhlendache liegt. So kommt es, dass der sowohl dorso-ventral

als oro-caudal kurze Cboanengang rnit einer sagittal enorm langen

Miindung in die Mundhohle ubergeht (Figg. 4—9 cr und cs). Man
konnte das unerwartete Verhaltnis mit andern Worten etwa folgender-

niaBen schildern: Das ventrale Ende des absteigenden Choanen-

ganges erweitert sich ahnlich wie das Scballrohr einer Trompete,

jedocb in diesem Falle nur einseitig an seinem vorderen Rande,

also besser einer rohrenformigen Blumenkrone z. B. der Osterluzei,

Aristolochia clematitis vergleichbar, bei welcber eine Lippe besonders

stark ausgezogen ist.

Der orale Auswuchs des Cboanenrandes ist ziemlich niedrig,

daber erscbeint er auf Querscbnitten (Taf. XXII Figg. 5—7 cr) wie

eine unbedeutende, nebensachliche Furcbe der Mundsebleimbaut und

ist bisber falsch gedeutet worden. Erst durcb Rekonstruktionsmodelle

wird man auf den eben erlauterten, morphologiscben Wertb aufmerk-

sam und erkennt, dass die seicbte Rinne (cr) des Querscbnittbildes ein

wichtiger Bestandtheil des absteigenden Choanenschenkels (as) ist.

Letzterer bat also die ganz besoDdere Eigenschaft, dass er als ver-

haltnismaBig scbmaler und enger Gang vom Nasenschlauche ventral-

warts herabsteigt, urn sicb enorm sagittal zu debnen und mit einer

langlicben Spaltoffnung, eben der Cboane, in die Mundhohle ein-

zumiinden (Figg. 4—9 cr und cs).

Die Lage der Choanenspalte ist dadurch bemerkenswertb, dass

sie nicht der Mittelebene parallel gerichtet ist, sondern orbital weiter,

oral naher an der Mittellinie des Munddaches steht, d. h. sie ist

etwas scbrag gerichtet; die beiderseitigen Cboanenspalten konver-

giren oral, divergiren caudalwarts.

Welche physiologische Bedeutung der rinnenformigen Miindung

des Choanenganges zukommt, weiB ich nicht. Fur die Passage der

Athemluft kommt naturlicb nur der hintere Abschnitt des absteigen-

den Choanenschenkels in Betracht, der als hohler Kanal direkt zum

Nasenschlaucb emporfuhrt (Fig. 8 as) und dessen geringe GroBenmaBe

den scbwachen Sauerstoffbunger der Reptilien aucb anatomisch aus-

sprechen. Ich kann vor der Hand nur konstatiren, dass ich den

kleinen Kanal und die lange Choanenrinne bloB bei Eidechsen und

Schlangen fand, wahrend bei Vogeln und Saugern der lange Choanen-

rand direkt in den gleichlangen Choanengang umschlagt.

So neu die eben gegebene Deutung der bisher als Gaumenspalte

aufgefassten Bildung auch klingen mag, sie driickt die natiirlichen
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Verhaltnisse dennoch richtig aus. Dafiir spricht schon die Thatsache,

dass der Choanenschenkel bei Platydactylus von seinem hinteren als

Luftpassage dienenden Abschnitt die ventral offene Choanenrinne (cr)

am Mundhohlendache bis zum Ausfiihrgange des jACOBSOHN'schen

Organs und des Thranennasenkanals vorschickt (Figg. 8—4). Da

beide Organe bei alien Amnioten mit dem Nasenschlauche ver-

wachsen sind, darf man nach meiner Meinung auch in den Fallen,

wo sie, wie bei Platydactylus, in die Mundhohle zu miinden scheinen,

ihre Endigung als eine Marke fur die morphologische Begrenzung

der Nasenhohle bezw. von Theilen derselben benutzen. Sicher trifft

das fur das jACOBSOHNSche Organ zu, weil dasselbe als ein un-

leugbarer Theil des Nasenschlauches wahrend der Embryonalent-

wicklung an dessen medialer Wand durch Ausstulpung entsteht und

sich davon spater loslost. Bei dem genauer untersuchten Platy-

dactylus liegt (Taf. XXII Figg. la, 15, lc, 4) das jACOBSOHN'sche

Organ ventral dicht unter dem Nasenschlauche an der Ubergangs-

stelle des Nasenvorhofes in die Muschelzone. Seine auBere Gestalt

gleicht einer rundlichen Blase, welche eine Einbuchtung ihrer vor-

deren ventralen Wand erfahren hat. Dicht vor seinem hinteren

Ende entspringt der Ausftihrungsgang , um nach kurzem Verlaufe

in das vordere Ende der Choanenrinne einzumiinden. Lateral da-

neben miindet noch ein zweiter Kanal, der Thranennasengang (T) in

die Choanenrinne; er zieht (Taf. XXII Figg. 5—9) der Winkelnische

des Choaneoganges dicht benachbart und auBerhalb der Knorpel-

kapsel. Weitere Beweise far die Richtigkeit meiner Deutung des

Gaumenspaltes werde ich durch die Entwicklungsgeschichte bringen.

In der Litteratur liegt nur eine ausfiihrliche AuBerung iiber die

Choanenrinne von Mihalkovics vor, welcher sie richtig gesehen, aber

falsch gedeutet hat. Er hielt den absteigenden Schenkel (as) des

Choanenganges sammt der Choanenrinne (cr) nach Untersuchungen an

Lacerta agilis fiir ein Differenzirungsprodukt des Mundhbhlendaches

und nannte sie desshalb die Gaumenspalte , Fissura palatina late-

ralis. Seine Beschreibung stimmt mit meinen Befunden vollstandig

uberein; denn er sagt: »Die Gaumenspalte beginnt vorn neben der

Gaumenpapille unter dem JACOBSOHN'schen Organe als kleine Ein-

buchtung, erstreckt sich weiter nach hinten zu unter dem ganzen

Boden der Nasenhohle und nimmt an der oberen Wand die Choane

auf (13, pag. 34— 35). Nach seiner Ansicht ist die Bildung der Gaumen-

spalte embryologisch aus dem Vorwachsen der sekundaren Gaumen-

leiste zu erklaren. Diese bilde schon bei Amphibien eine Rinne mit
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der Decke der Mundbiihle und wachse bei den Reptilien von liinten

und lateral medianwarts etwas mehr unter dem Boden der Nasen-

boble vor. Da die beiderseitigen Gaumenleisten aber durch den seit-

lichen Theil der Gaumenspalte immer getrennt bleiben und nie niit

dem Boden der Nasenboble oder, wie er sicb ausdrtickt, mit dem

pramaxillaren Gaumen verwiicbsen, so umfassten sie bloB die seit-

licben Rander der Gaumenspalte. Mihalkovics verfiel in dieseu

Irrthum, weil er kein Rekonstruktionsmodell gesehen bat, und weil

er bei den Reptilien die Anfangsstufe des Ductus naso-pbaryngeus

der Saugetbiere zu finden trachtete.

Der lange. horizontale Scbenkel des Cboanenganges

(Figg. 1 a, b, c, Cg u. Figg. 5—8 Cg u. hs) ist ebenfalls durcb eine mor-

phologiscbe Besonderbeit seiner dorsalen Wand ausgezeicbnet. Letz-

tere ist im Allgemeinen wenig gewolbt Nur gegen den Ursprung

des absteigenden Cboanenscbenkels (Taf. XXII Figg. 7, 8) gewinnt sie

die Neigung, sowohl lateral wie medial liber die ventrale Wand
binauszustreben, so dass zwei scbarfkantige, aber kurze Seitentascben

entsteben (Taf. XXII Figg. 7, 8 Au. It). Fur unsere Betracbtuug

bat die laterale Seitentascbe (It) nebensacblicben Wertb, weil ich sie

bloB nocb bei Lacerta (Taf. XXII Fig. 20) (nicbt bei Anguis und

Tropidonotus) , obendrein als sebr kleine Anlage beobacbtet habe.

Bei Platydactylus fallt sie am meisten auf, da bier der Choanengang

sehr breit entwickelt ist, wabrend er bei Lacerta, nocb mebr bei

Anguis und Tropidonotus ganz schmal erscbeint. Sie ist der Winkel-

tascbe hot) des absteigenden Cboanenschenkels entgegengekrummt

und bloB durcb einen scbmalen Streifen mesodermalen Gewebes von

ibr getrennt.

Wicbtiger erscheint die mediale gegen den Stammtbeil gericbtete

Seitentascbe (Figg. 1 J, 1 c, 7, 8 A), weil sie aucb bei Vogeln und Sau-

gern stets ausgepragt ist. Sie stellt also eine stilistisch bedeutsame

Eigenart des Cboanenganges vor und verdient es, durcb einen be-

sonderen Namen hervorgeboben zu werden. Icb will sie Aulax

nennen. Da die Aulax in einem hoberen Niveau als die Abgangs-

stelle des Choanenganges(C^) vom Stammtbeil (St) des Kasenscblaucbes

liegt, so steigt die dorsale Wand des Choanenganges (Taf. XXII

Figg. 7, S) vom Stammtbeil in lateral konvexer Krltmmung empor,

bucbtet medial die kleine Aulaxniscbe (A) aus und streicbt dann unter

ganz flacbem Bogen zur lateralen Tascbe (It), so dass eine transversal

breite Dacbwolbung des Cboanenganges (Fig. 1 c) entstebt, deren Kriim-

mung derjenigen des Sakterbodens parallel gericbtet ist, aber dem
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Bogenabschnitt eines Kreises von viel kleinerem Durchinesser ent-

spricht. Das Querschnittsbild des Nasenschlauches gleicht dadurch

ungefahr der arabischen Zahlenfigur 6. Der Choanengang hat, so weit

die Aulax reicht (Figg. 7, 8), eine feinere Gliederung, ja wenn man

Btreng urtheilen will, kann man sogar drei Abschnitte desselben unter-

scheiden, nainlich einen vom Stammtheil abzweigenden, aufsteigenden

Schenkel (Cg\ ferner einen horizontalen Schenkel (hs) von ungefahr

halbmondfdrmigem Querschnitte, den Mutterboden der Aulax (A) und

der lateralen Seitennische (It), endlich den zum Choanenspalt abstei-

genden Schenkel [as) mit der Winkeltasche [wtj. Ich mochte jedoch

schon an dieser Stelle hervorheben, dass ich die kleine Aulaxnische

nur bei Platydactylus beobachtet habe; den ubrigen, daraufhin ge-

priiften Reptilien geht sie durchaus ab, wie auch der Choanengang

selbst auBerordentlich schwach entwickelt ist (Taf.XXII Figg. IS— 20).

Die Abbildungen (Taf. XXII Figg. 1—9) und die bisherige Be-

schreibung bezogen sich ausschlieBlich auf die epitheliale Wand des

Xasenschlauches; denn die dariiber liegende mesodermal-bindegewe-

bige Hltlle bietet keine wesentlichen Besonderheiten. Sie bedeckt

als eine ganz diinne Schicht den Epithelschlauch und spiegelt dessen

Relief wie eine negative Matrize wieder. GrbBeres Interesse bietet nur

derjenige mesodermale Abschnitt Figg. 6—8), welcher zwischen dem

Boden des Sakters (Sr) und dem Dache des Choanenganges (hs) ein-

geschoben ist und bis zum Stammtheile [Si) reicht. Wenn mau ihn

von seiner Umgebung gesondert betrachtet, so stellt er eine wenig

dorsal konvex gekriimmte und ventral verdickte Lamelle vor, welche

vom Boden des Sakters, von der lateralen Wand des Stammtheiles

und dem Dache des Choanenganges epithelial bekleidet ist. Sie

liegt also zwischen den Hauptabsehnitten des Nasenschlauches ein-

geschlossen und trennt deren Hohlen wie eine von der lateralen

Mesodermhiille einspringende, koulissenartige Scheidewand. Gegex-

bauk hat sie als Muschel bezeichnet und damit den morphologischen

Werth dieser Zone ganz richtig charakterisirt. Sie ist in der That

das Homologon der unteren Muschel der Saugethiere oder der mitt-

leren Muschel der Vogel.

Meine Untersuchungen iiber den ektodermalen Nasenschlauch

bei Lacerta agilis und vivipara lieBen mich die typische Uberein-

stimmung seiner Form mit dem Befunde bei Platydactylus erkennen.

Es ist daher uberflussig, davon eine ausfiihrliche Beschreibung zu

geben. Ich verweise auf die Figurenreihe 16—21 und bitte sie

mit den Figureu 4— V) zu vergleichen. Da die Winkeltasche [wi) des
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alwteigenden Choanenschenkels bei Lacerta groBer und weiter ist

als bei Platydactylus, wird der Irrthum vod Mihalkovics, sie als

Fissura palatina anzusprechen, verstandlich.

Der Nasenschlauch von Tropidonotus natrix ist in so fern ver-

einfacbt, als der Choanengang, der winkligen Knickung entbehrend,

/iemlicb gerade vom Stammtbeile zur Choane zieht und keine Aulax
bildet. Der Sakter dagegen ist typisch ausgebildet als Seitentascbe

von sicbelformigem Querscbnitt. Der Choane fehlt die bei den Sau-

riern zum Ausfiihrungsgang des jACOBSOHN'schen Organs reicbende

Cboanenrinne, so dass letzteres unabhaugig mundet. Gute Abbildungen

bat Born in diesem Jahrbuch Bd. VII Taf. 10 gegeben.

b. Das Knorpelskelet des Nasenschlauches von Platy-

dactylus guttatus.

Der ektodermale Nasenschlauch nebst seiner Mesodermbiille wird

zum groBeren Tbeile von den Knorpelmassen der Ethmoidalregion

umscblossen und gestiitzt (Taf. XXII Fig. 10); jedoch darf man nicbt

eine einbeitliebe Knorpelkapsel erwarten, sondern muB die Vorstel-

lung festbalten, dass sie durcb verscbiedene groBere und kleinere

Llicken unterbrocben ist. Am vollstandigsten erscbeint das dorsale

Dacb bis auf einen medianen halbkreisformigen Ausscbnitt (Fenestra

olfactoria, Gaupp) der caudalen Wand dicbt vor der Orbitalregion.

Median ist das Nasenseptum (Figg. 2—9 S) als trennende Knorpel-

wand zwiscben die paarigen Nasenscblaucbe eingescboben, eine ver-

tikale Lamelle mit etwas verdicktem ventralen Rande, sonst ohne

besondere Differenzirung. Sie reicbt von der Scbnauzenspitze des

Craniums caudalwarts und bat eine ziemlicb betracbtlicbe Hohe;

nur im bintersten Abscbnitt vor dem Interorbitalseptum (Taf. XXII

Figg. 8 u. 9 S) scbrumpft sie zu einem niedrigen Strange ein.

Das Septum bangt direkt mit dem iibrigen Tbeile der Nasen-

kapsel zusammen (Taf. XXII Figg. 2—7). Von seinem dorsalen

Rande biegt eine diinne Knorpellamelle wie ein flacbes Gewolbe

lateral und ventralwarts iiber die Lateralwand des Nasenschlaucbes

als dorsale und seitliche Knorpeldecke.

Ibr Verhalten ist verscbieden nach den Hauptabscbnitten des

Nasenschlauches. Im groBten Theil der Musehelzone (Taf. XXII

Figg. 6, 7) gesellt sich die seitliche Knorpelwand innig dem Sakter.

Wie sie sein dorsales Dach als Cartilago paranasal is s. teg-

menti (Mihalkovics) (D) iiberspannt, so schmiegt sie (M) sich als

Cartilago conchae (Mihalkovics) aucb seiner ventralen Wand an.
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Daher wachst sie zwiscben dem Choanengang und dem Rande des

Sakter in die oben beschriebene mesodermale Muscbelkoulisse ein

und dringt fast bis zum Stammtbeil des Nasenschlauches vor. So

entsteht eine den ganzen Sakter umscheidende , flacb gedriickte

Knorpelblase von ungefahr sicbelformigem Querscbnitte.

Der Cboanengang dagegen wird gar nicht vom Knorpel um-

hiillt; er liegt imnier unterbalb der Nasenkapsel und gewinnt nur

in so fern morpbologische Beziebungen zu ibr, als er an die ventrale

Flacbe der den Sakter einschlieftenden Knorpelhiille [M] direkt an-

stoBt (Taf. XXII Figg. 5—8).

Da der Sakter nicht liber die ganze Muscbelregion reicht, so

zeigt die Nasenkapsel ini vordersten Abscbnitt der Muschelregion und

in der Gegend des Nasenvorbofs viel einfacbere Gestalt (Taf. XXII

Figg. 10 u. 2— 4). Sie wolbt sich nicbt so weit lateralwarts vor,

sondern biegt in ganz kurzem Bogen vom Septum aus ventralwarts

ab, aucb hier obne Beziebung zum Choanengang, der immer in einem

tieferen Niveau als der Ventralrand des Knorpelmantels steht. Wab-

rend die Decke des Knorpelgewolbes sicb der Oberflache der Sakter-

niscbe genau anpasst, also einen entsprecbend weiten koncentriscben

Bogen langs deren AuBenwand bescbreibt, zieht sie sich am oralen

Ende des Sakter plotzlich stark ein und fallt in einem seichten Bo-

gen bis zum vorderen Ende des Nasenschlauches ab, indem aucb

das mediane Septum an Hobe verliert. Damit geht der Knorpel der

Muschelzone in den vorderen Theil der Nasenkapsel uber, dessen

transversaler Durchmesser erbeblich schmaler ist als der des hinteren

Tbeiles. Die Grenze zwiscben der vorderen und hinteren Halfte der

Knorpelkapsel markirt sich durch den steilen, plotzlichen Abfall der

Seitenwand am Anfang der Sakterniscbe (Taf. XXII Fig. 10 /). Hier

ist die Flache der Seitenwand fiir eine kurze Strecke oralwarts ge-

wendet; auBerdem belinden sich darauf zwei nebeneinander liegende,

rundlicbe Knorpelliicken. Aus der inneren (t) tritt der Ausfiihrungsgang

der lateralen, dem Cartilago conchae (Mihalkovics) angeschmiegten

Xasendruse. Die auBere Liicke (a) liegt groBtentheils vor dem vor-

Leren Rande der Sakterniscbe, die an dieser Stelle eine kurze, orale

Blindbucht treibt.

Gerade vor dem Abfall (/) der hinteren Halfte wird die Kapsel

vollstandig ringartig um den Nasenschlauch geschlossen (Zona annu-

laris, Gaupp) und zu bedeutender Festigkeit entwickelt, indem vom

oralen Rande der Sakterhiille ein Knorpelbalken etwas schrag ge-

neigt vorwarts gegen das Septum zieht (Taf. XXII Fig. 10 za). Durch
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eine groBe Spaltlticke getrennt liegt dariiber ein zweiter lateraler

Knorpelbalken. Beide reichen zum vorderen Ende der Ethmoidal-

region, umsiiunieu die aufiere Nasenoffnung und decken die laterale

sowie die ventrale Wand des Vorhofes. Der ventrale Balken entsendet

auBerdem einen riickwartigen Auslaufer (Taf. XXII Figg. 4—9 ps)

parallel dem ventralen Septalrande als Paraseptalknorpel, Car-

tilago paraseptalis inferior (Mihalkovics). Ahnliche Verhaltnisse

bei Lacerta hat Gaupp als Zona annularis und Capsula organi vo-

mero-nasalis nebst Cartilago ecto-cboanalis beschrieben.

Bei Platydactylus ist die hintere Halfte der Nasenkapsel, d. b.

der den Sakter umscblieBende Theil vollstandiger als bei Lacerta.

Gaupp bat fur die letztgenannte Art die Existenz einer groBen, late-

ralen Lttcke, Fenestra lateralis nasi nacbgewiesen, durch welche

man direkt auf den Boden der Sakterknorpelblase scbaut. Sie ist

bei Platydactylus nicht vorhanden. Der ventrale Boden ist bei Pla-

tydactylus geraumiger und zierlicber entwickelt. Er schiebt sich als

diinne, r\ gekriimmte Lamelle (M) in die mesodermale Muschelkou-

lisse zwischen Sakter und Choanengang hinein und biegt sich nahe

dem Stammtheil hakenartig ventralwarts (Taf. XXII Figg. 6— 8). Diese

Knorpellamelle pragt daher die Gliederung des Nasenschlauches in

die zjvei lateralen Raume (Sakter und Choanengang) auch am Schadel-

skelet aus. Sie bedeutet einen Formcharakter, welcher sammtlichen

Amnioten zukommt und von Gegenbaur als eigentliche Muschel
der Nasenhohle erkannt wurde. Da die Skeletplatte in der meso-

dermalen Muschelkoulisse liegt, wird ihre dorsale bezw. ventrale

Flache von der ventralen Wand des Sakters bezw. der dorsalen Wand
des Cboanenganges bedeckt. Medial scbaut ihr leicht ventral ge-

rollter Rand gegen den Stammtheil des Nasenschlauches, wahrend

von lateral und unten her die kleine Aulax des Choanenganges sich

anschmiegt. Die Muschellamelle erstreckt sich nicht durch die ganze

Hohle der Sakterknorpelblase; hinten endet sie in einiger Entfernung

von der caudalen Kapselwand (Planum antorbitale, Gaupp), weil

dort der gemeinsame Endabschnitt des Nasenschlauches ihrer Aus-

dehnung eine Grenze setzt. Gaupp hat ein laterales Stuck der knor-

peligen Muschellamelle, das in die seitliche Wand der Sakterkapsel

Iibergeht, den Recessus extraconchalis genannt. Ich finde aber

keinen Grund, diese Unterscheidung in der nachfolgenden Darstel-

lung beizubehalten.

Uber die Deutung der von mir als Muschel bezeichneten Knor-

pellamelle (M) herrscht in der Litteratur nicht voile Einmiithigkeit.
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Gegenbaur (vergl. Anatomie 1898, pag. 961) nennt sie in konse-

quenter Weise laterale Muschel. Aber Solger und Mihalkovics

betrachten sie als ein damit nicht homologes Gebilde. Am scharfsten

hat Mihalkovics diesem Irrthum Ausdruck gegeben (13, pag. 32):

»Wenn im Sinne der Definition von Gegenbaur Muschel ein mit

schmaler Seite von der Nasenhohlenwand abgehender Vorsprung ist,

der von Skelettheilen mit freiem Rande gestiitzt wird, so ist das

schmale, muschelahnliche Gebilde der Eidechsen und Schlangen nur

ein muschelartiger Hiigel, Pseudoconcha (Solger).« An einer spa-

teren Stelle (pag. 59) homologisirt er denselben, wie sich bald zeigen

wird, ohne wirklichen Grund den Siebbeinmuscheln der Siiugethiere.

Die Betrachtung des Nasenschlauches bei Vogeln und Saugern wird

aber lehren, dass Gegenbaur allein richtig gedacht hat.

c. Die Entwicklung der Nasenregion der Reptilien.

Nachdem ich die neue Deutung des Nasenschlauches an einem

bestimmten Beispiele ausfiihrlich erlautert habe, ist es nothwendig,

dieselbe im Einzelnen zu begriinden. Darum reihe ich einen kurzen

Bericht Uber die entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen an,

welche von mir angestellt wurden zu dem Zwecke, die richtigen

Formbegriffe fur die morphologische Analyse der Nasenhohle zu fin-

den. Sie sind darum Anlass und Grund meiner Auffassung geworden.

Bei ganz jungen Embryonen von Lacerta agilis tritt die Anlage

des Nasenschlauches weit vor der rostralen Spitze des Unterkiefer-

wulstes als eine einfache Ektodermeinstulpung (Taf. XXII Fig. 11)

von seitlich zusammengedruckter Schlauchgestalt auf, die von einer

langlichen Spaltoffnung in das Mesoderm des Kopfes eindringt. Der

Eingang des primitiven Nasenschlauches liegt schrag gegen die

Medianebene geneigt an der ventralen Halfte der seitlichen Kopf-

flache in der unbedeutenden Ethmoidalregion. Darum ist die mediale

Wand der Nasengrube groBer als die laterale Wand. Letztere wird

von dem auBeren Nasenfortsatz (anf) bedeckt, dessen ventraler Rand

nicht so tief herabreicht wie der Stirnuasenfortsatz. Die beiden Seiten-

wande stehen noch ziemlich parallel zu einander. BloB an der me-

dialen Wand und zwar an einer schmalen Zone nahe dem freien

ventralen Rande findet sich eine schusselformige, medianwarts stark

konvex gewolbte Ausbuchtung (Fig. 11 JO)
,
welche sich uber die

halbe Lange des Epithelsackes erstreckt. Das ist die Anlage des

jACOBSOHN'schen [Organs. Die beiden Nasenschlauche liegen weit

aus einander durch den breiten Stirnnasenfortsatz getrennt,
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Die Entwicklung der Nasenschliiuche bei Lacerta und Anguis

zeigt so wenig Verschiedenheiten von einander, dass man den Ent-

wicklungsvorgang dieser beiden Thierspecies generell behandeln und

etwaige Liicken des Untersuclmngsmaterials, die bei der einen vor-

banden sind , sebr gut durcb entsprecbende Stadien der andern er-

giinzen kann. Darura kann icb den jiingsten Embryo von Anguis,

welcber die nachstfolgende Entwicklungsstufe des jiingsten Lacerta-

Stadiums erreicht bat, trefflicb fffr diesen Zweck ausnutzen (Fig. 1 2).

Der Nasenscblaucb ist bereits scharfer von der Oberflacbe ab-

gegliedert als eiue scbmallicbtige Epitheltascbe, die in dorso-ventraler

Ricbtung erhoht ist. Die beiderseitigen Anlagen stehen nicbt parallel

zur Medianebene , sondern sind schrag nacb binten und auBen ge-

ricbtet. Sie sind zwar in ihrer ganzen Lange nocb scblitzartig ge-

offnet (Taf. XXII Fig. 12), aber die laterale Wand des Nasen-

scblaucbes reicbt weiter ventralwarts und verdeckt nicbt nur die an-

fangs freiliegende, mediale Wand, sondern reicbt sogar in der hinteren

Halfte selbst etwas tiefer herab als jene, wabrend nahe dem Nasen-

locb beide Rander ungefabr in gleicbem horizontalen Niveau steben.

Darum liegt die Hautoffnung nicbt schrag lateral an der Vorderflacbe

des Kopfes, sondern an dessen unterer Seite. Weil die laterale

Wand tiefer ventral vorgewacbsen ist, sind die JACOBSOHN'scben

Organe nicbt mehr von der Seite ber sicbtbar. Sie sind jetzt ganz in

den Bereicb der Nasenboble einbezogen und stellen je eine kugelige,

tiefe Aushohlung (JO) am unteren Tbeile der medialen Wand dar, die

nocb durcb eine verhaltnismaBig weite, mehr in der oralen Halfte

des Organs gelegene Offnung mit der Nasenbohle kommunicirt.

Ibre Wand ist mit hobem cylindrischem Epithel bekleidet. Die Spalt-

bffnung des Nasenschlaucbes erstreckt sich nocb von seinem hinteren

bis zum vorderen Ende und ist 0,85 mm lang. Der direkt dariiber

stehende ventralste Tbeil des Nasenscblaucbes besitzt eine merk-

licbe Kriimmung besonders in der binteren Halfte, indem er nacb

aufwarts und schrag nacb auBen steigt. Darin pragt sich bereits

ein charakteristiscbes Merkmal des Choanenganges aus. Der iibrige

groBe Theil des Nasenschlauches ragt aber gerade in das Ethmoidal-

mesoderm ein.

Das nachstfolgende Entwicklungsstadium (Taf. XXII Fig. 13),

ebenfalls von einer Anguis fragilis, zeigt wichtige Fortschritte zum

definitiven Formzustand. Zunachst ist die Trennung der langen,

schlitzartigen Offnung in das auBere Nasenlocb und die Choanen-

spalte vollzogen und es steht eine 0,21 mm lange Strecke des
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Nasenschlauches vor dem JACOBSOHN'schen Organe nicht mehr im

Zusammenhange mit dem Ektoderm der Kopfoberflache. Da ich den

Scheidungsprocess selbst nicht beobachten konnte, fiige ich der Voll-

standigkeit halber einen Abschnitt ausBoRN'sBeschreibung (1, pag. 80)

ein: >Mit der fortschreitenden Verschmiilerung und Verlangerung der

zur Riechgrube fiihrenden Nasenspalte werden die Offnungen der Jacob-

soHN'schen Organe unsichtbar, sie kommen aus ihrer schiefen, nach

vorn und auBen gewandten Richtung heraus und stellen sich in eine

rein sagittale Ebene ein. Dann sieht man, wie sich die winklig vor-

springende Mitte des auBeren Nasenfortsatzes etwa in der Hohe der

Offnungen der jACOBSOHN'schen Organe immer mehr von dem me-

dialen Rande der Nasenspalte hinwegschiebt. Bald darauf legt sie

sich an letzteren an und verschmilzt mit demselben, so dass die vor-

her einfache Nasenspalte in zwei Offnungen zerfallt: in die Apertura

nasalis externa und die primitive Choane am Gaumen.«

Nachdem dadurch die schlauchformige Gestalt des Geruchsorgans

definitiv besiegelt ist, beginnt die feinere Modellirung seiner Wande,

um den merkwiirdigen Zustand herbeizufiihren, welchen ich oben nach

einem Modelle von Platydactylus geschildert habe. Zunachst erfahrt

die dorsale Randzone (Taf. XXII Fig. 13 Sr) eine bedeutsame Umbil-

dung, indem sie lateral auswachst und sich rasch ventralwarts uber

die Mitte der Gesammthbhe des Hauptnasenraumes abbiegt, so dass

eine Seitentasche von sichelfbrmiger Gestalt entsteht. Sie ist die

erste Anlage der oberen Seitennische, des Sakters. Ihre Wand be-

steht aus dickem, mehrschichtigem Epithel. Der Stammtheil (St) ist

noch nicht deutlich differenzirt. An seiner medialen Wand liegt die

Ausstiilpung des JACOBSOHN'schen Organs (JO), welches groBer und

zugleich mehr abgeschnlirt wurde, jedoch immer noch durch eine

lange Offnung (0,12 mm) mit dem Nasenlumen kommunicirt. Der

Choanengang (Cg) hebt sich durch eine dem JACOBSOHN'schen Organe

gegentiber liegende, scharfwinklige Knickung der lateralen Wand des

Nasenschlauches ab.

Im hinteren Theile des Nasenschlauches ist der Hohlraum ein-

heitlich. Wie wir frtther bei Platydactylus sahen, bleibt derselbe

immer einfach als antorbitale Hdhle. Von dieser zieht Sakter und

Choanengang rostralwarts , aber der Sakter reicht weiter liber das

vordere Ende des Choanenganges hinaus bis zum vorderen Ende des

JACOBSOHN'schen Organs; freilich in dem vorderen Abschnitt nicht

so stark lateralwarts gedehnt als in seinem caudalen Abschnitte, mit

anderen Worten: die Sakternische hebt ganz allmahlich an. Die
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Krtiinmung der Sakterwande ist noch unbedeutend, sie liegen noch fast

horizontal, nur der Gesimsrand ist schon in einem rechten Winkel

abgeknickt, besonders deutlich in der hinteren Halfte. Der Choanen-

gang hat eine Lange von 0,21 mm. Wahrend sein vorderer Abschnitt

der Medianebene fast parallel gerichtet ist, nimmt er weiter caudal-

warts eine schrage Neigung an, so dass die Ebenen der beiderseitigen

Choanengange wenigstens in ihrem hinteren Abschnitte konvergiren.

Der vor dem Sakter liegende Abschnitt des Nasenschlauches ist

ein einfacher hoher Schmalsack geblieben, der schrag oralwarts und

etwas nach auBen zum Nasenloch lauft.

Vom Knorpelskelet ist noch wenig wahrzunehmen ; als einziger

Bestandtheil ist das Septum (S) im Mesoderm differenzirt. Es stellt eine

hinten niedrige, nach vorn allmahlich ansteigende Knorpelplatte dar,

deren ventraler Rand in seiner vorderen Halfte gablig aus einander

gezogen ist. Nahe dem Vorderende zeigt auch der dorsale Rand

zwei flugelartige Auslaufer.

Das nachst altere Stadium (Taf. XXII Fig. 14) von einer La-

certa vivipara zeigt die einzelnen Abschnitte des Nasenschlauches

noch deutlicher differenzirt, den sichelfdrmigen Sakter (Sr)
,

den

Stammtheil (St) und besonders den scharfwinklig abgeknickten Choa-

nengang (Cg). Auch der antorbitale Schlussraum hat an GrbBe zu-

genommen. Besonderes Interesse gebiihrt dem Choaneugang, der als

ventrales Produkt des Nasenschlauches schrag gegen die Median-

ebene geneigt, also beiderseitig konvergirend an das Munddach

herabsteigt und in einiger Entfernung von der Mittellinie in den

langlichen Choanenspalt les) ausmiindet. Die winklige Knickung

theilt ihn in einen kiirzeren horizontalen und langeren absteigenden,

medianwarts geneigten Schenkel. Sein schrager Verlauf ist als mor-

phologisch wichtig mit besonderem Nachdruck zu betonen, eben so

dass die Choane lateral liegt und durch einen niedrigen Langswulst

von der mit einem seichten Grat ausgezeichneten Medianzone des

Munddaches entfernt ist. So deutlich nun das Lumen im abstei-

genden Schenkel des Choanenganges (7 Schnitte = 0,175 mm) ist,

weiter oralwarts schwindet dasselbe. Man findet dann die mediale

und laterale Epithelschicht seiner Wand dicht zusammengepresst

wie eine solide Epithelplatte aber von gleichgerichteter Schrag-

neigung. An dieser soliden Lamelle, der spateren Choanenrinne,

hangt der Ausfuhrungsgang des jACOBSOHN'schen Organs, und zwar

in ganz kurzer Entfernung von dem offenen Theile des Choanen-

spaltes ; deshalb glaube ich die Gaumenrinne ganz richtig als
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Miindungsabschnitt des Choanenganges deuten zu diirfen. Denn wie

die jiingeren Stadien zeigen, ist das jACOBSOHN'sche Organ eine

taschenartige Differenzirung der medialen Nasenwand. Es muss

auch, nachdem es sich vom Nasenschlauch ganz emancipirt hat und

als walziges Epithelsackchen medial ans Nasenseptum gedrangt wurde,

seine Miindungsstelle an der Wand des Nasenschlauches beibehalten.

In den nachsten Entwicklungsstadien (Taf. XXII Fig. 15) nahert

sich die Ausbildung des Nasenschlauches dem ausgebildeten Zu-

stande; nur das Knorpelskelet beharrt auf einer primitiven Stufe

der Entwicklung. Ein geringer Unterschied besteht zwischen An-

guis und Lacerta beziiglich der Lage des auBeren Nasenloches;

bei Anguis liegt es mehr ventral und fiihrt in fast senkrecht auf-

steigender Richtung nach dem hoher gelegenen Nasenvorhof. Nicht

so bei Lacerta: hier liegt das auBere Nasenloch in gleicher Hohe

mit dem Nasenvorhof, lateral am vorderen Ende der Ethmoidalregion

und man tritt zuerst in direkt medianer Richtung in den caudal-

warts sanft aufsteigenden Vorhof. Das vordere Ende des Jacobsohn-

schen Organs liegt gerade unter der Grenze zwischen Nasenvorhof

und Muschelzone. — Der Choanengang (Cg) ist gegen die Stamm-

zone noch scharfer abgebogen und bildet einen ansehnlichen Seiten-

raum, der dicht unter dem Muschelwulst gelagert ist, so dass letzterer

gleichsam die dorsale Begrenzungsflache bildet. Obwohl die Winkel-

beuge des Choanenganges durch die scharfe Kante der lateralen

Wand am meisten auffallt, ist doch auch an der medialen Wand die

Beuge zu erkennen durch einen lateralwarts vorspringenden Wulst,

dicht oberhalb der Einmundung des jACOBSOHN'schen Organs, das

in den langeren absteigenden Schenkel des Choanenganges miindet.

Die genaueren Vorgange iiber die Verschiebung der Ausmundung

des JACOBSOHN'schen Organs hat Born geschildert, auf dessen Arbeit

betreffs dieser Frage verwiesen werden muss. — Mihalkovics hat

den ventralen Schenkel des Choanenganges (Fig. 1 5, zwischen cs u. Cg)

den seitlichen Theil des Gaumenspaltes, Fissura palatina lateralis ge-

nannt, weil er sich vorstellte, dass der sekundare Gaumenfortsatz des

Oberkiefers machtig medianwarts wachse und mit der Decke der Mund-

hbhle eine Rinne, die Gaumenspalte bilde. Sie soil vorn neben der

Gaumenpapille als kleine Einbuchtung beginnen, weiter nach hinten

zu unter den ganzen Boden der Nasenhohle sich erstrecken und an

ihrer oberen Wand die Choane aufnehmen. Er meint, embryologisch

sei die ganze Formation aus dem Vorwachsen der sekundaren Gau-

menleiste unter dem Boden der primaren Nasenhohle zu erklaren.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 38
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Da Mihalkovics offenbar kerne Embryonen untersucht hat, ist

seine Ansicht nur als ein Versuch zu betrachten, den definitiven Zu-

stand embryologisch zu erlautern. Meine Beschreibung zeigt aber,

dass er nicht ricbtig gedeutet bat; denn sobald man die Figuren 13— 15

betrachtet, kann es gar keinem Zweifel unterliegen, dass der »Gau-

nienspalte* genannte Tbeil (zwischen cs und Cg) wirklich ein Ab-

schnitt des Nasenschlauches ist.

Das Knorpelskelet ist in seiner Entwicklung fortgeschritten,

zeigt aber noch einen liickenhaften Charakter. Von dem vollkommen

ausgebildeten Nasenseptum entspringt das knorpelige Nasendach;

jedoch ist die Ursprungszone desselben noch nicht so ausgedehnt,

wie auch in dem Dache selbst noch manche Liicken klaffen, an

denen der Knorpel nicht deutlich differenzirt ist. Dasselbe ist von

der Knorpelseitenwand zu konstatiren; auch sie ist nur in groben

Umrissen markirt und haufig von grbBeren Offnungen durchsetzt,

die Muschel ist zwar angelegt, ohne jedoch eine bestimmtere Form

erkennen zu lassen. Fast vollstandig fertig ist das Knorpelskelet

des vorderen Abschnittes des Nasenvorhofs entwickelt. — Dieser

wenig vollkommene Zustand des Knorpelskelets ist ein wichtiger

Beweisgrund daftir, dass die Knorpelhulle keinen Einfluss auf die

innere Gestaltung des Riechschlauches hat; denn dieser hat fast

seinen definitiven Zustand erreicht, wo von einer Knorpelkapsel noch

recht wenig zu sehen ist. Das fallt besonders fur die Muschel ins

Gewicht und zeigt, dass fruhere Autoren dieselbe mit Unrecht fiir

die komplicirte Gestaltung der inneren Oberflache des Riechschlauches

verantworlich machten.

2. Die Nasenregion der Vogel.

(Taf. XXIII, Figg. 22—35.)

Bei den Vogeln herrscht eine neue Variante des fiir Eidechsen

und Schlangen erkannten Formstiles, ohne dass sehr tiefgreifende

Modifikationen des Nasenschlauches gegeben waren; denn auch hier

giit die allgemeine Gliederung in Vorhof und Muschelzone, sowie

die Bildung der beiden Seitennischen Sakter und Choanengang. Auf

den ersten Blick erscheinen die Verhaltnisse freilich total verschieden

und die in der Litteratur vorliegenden Beschreibungen spiegeln diesen

Eindruck auch deutlich wieder. Sobald man sich jedoch eingehend

mit den Formen beschaftigt, erkennt man das gemeinsame Stilgesetz

der Sauropsiden. Die Unterschiede, welche gegen die nahere Form-

verwandtschaft zu sprechen scheinen, werden durch ein eigentlich
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recht nebensachliches Moment bedingt: namlich durch die viel be-

deuteudere GrbBenentfaltung der Nasenschlauche, welche sowohl in

der Langen- als in der Hohenausdehnung derselben ausgesprochen

ist. Sie hangt sicherlicb mit deni lebhaften Sauerstoffhunger der

Vogel zusammen. Wenn groBe Luftmengen mit periodiscber Fre-

quenz in die Lungen und Luftsacke eingesogen, dann wieder aus-

gestoBen werden, muss aucb der zufiibrende Kanal eine entspre-

cbende Weite fiir den Respirationsstrom, sowie einen grbBeren Bezirk

des seine Beschaffenbeit priifenden Riechepithels besitzen. Zur Ver-

groBerung der Nasenbohle dienen nun unzweifelhaft die beiden

Seitennischen Sakter und Cboanengang mit Aulax. Sie sind in der

wenig geraumigen Ethmoidalregion des Saurierscbadels mit vortreff-

licber Ausnutzung des Platzes angebracht, indem sie (Taf. XXII

Fig. 6) transversal verbreitert und dorso-ventral zusammengekriimmt

liegen. Da anscheinend die Schnabelbildung am Vogelschadel die

seitlicbe Ausdebnung der Muschelregion verbietet, erfolgt in dieser

Klasse die Entfaltung der Seitentascben in ventro-dor saler Ricb-

tung. Sowobl Sakter als Choaneugang sind weniger lateral als

dorsalwarts gerichtet und steben wie hobe Seitentascben des Stamm-

tbeiles uber einander aufgetburmt (Figg. 26, 27), wabrend sie bei den

Reptilien sicb gewissermaBen seitlicb in einander wickelten. Also

ist der Grundcbarakter des Vogelnasenscblaucbes in der lateralen

Kompression und dorsalen Erhdhung ausgepragt.

a. Der epitheliale Nasenscblauch von Anas domestica.

Icb beschreibe die typischen Verbaltnisse nach dem Rekonstruk-

tionsmodelle eines Entenembryos von 28,5 mm (Taf. XXIII Fig. 22 a, b).

Durch das auBere Nasenloch, einen horizontal gelagerten, lateral-

warts geoffneten Langsspalt von ungefahr 0,4 mm Lange tritt man in

das Lumen des Nasenvorhofs (V) ein, der in einem tieferen Niveau

als die Muschelzone liegt. Seine Langenausdehnung erreicht un-

gefahr ein Drittel der Gesammtlange. Mit leichter, ventraler Kriim-

mung sceigt der Vorhof nach hinten, jedoch nicht als ein cylindri-

scher Gang, sondern als Kanal mit halbmondformigem Querschnitte

(Taf. XXIII Fig. 23 a), weil seine dorsale Wand (VM) einge-

buchtet , der ventralen Wand dicht genahert und gleich gekriimmt

liegt. Man kann daher auch sagen, es rage eine dorsale Langsfalte

in den Vorhof hinein. Wenn spater der Vorhof in die Lange ge-

wacbsen ist, hat sich die Langsfalte gleichsinnig vergrbBert. Sie

fallt am ausgebildeten Thiere jedem Beobacbter auf und ist als

38*
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Vorhofsmuschel (VM) (Taf. XXIII Fig. 23 b) bezeichnet worden.

Eben so ist bekannt, dass sie eine charakteristische Stileigen-

tbtimlichkeit der Vogel bildet, die den tibrigen Amnioten fehlt.

In kurzer Entfernung vom auBeren Nasenloch (0,4 mm) kompli-

cirt sich das innere Relief dadurcb, dass am dorso-medialen Rande
des halbrinnenformig gekriimmten Vorbofsganges eine kleine late-

rale Ausbucbtung (Taf. XXIII Fig. 24 A) erfolgt, welcbe an der seit-

lichen Wand des Nasenschlauches weit nacb hinten reicbt and immer
mebr an GroBe zunimmt, indem sie sicb zugleicb nach aufwarts

biegt. Ihr vorderes Ende bezeicbnet die Grenze des Nasenvorhofes

gegen die Muschelregion und die kleine Seitenniscbe selbst ist nicbts

Anderes als der Beginn der uns von den Eidechsen her bekannten

Aulax bezw. des Choanenganges (Taf. XXIII Fig. 24 A u. Cg).

In der Muschelregion (Fig, 22 «, b und Fig. 25) ist der me-

diane Stammtheil nebst zwei lateralen Seitentascben zu unterschei-

den und als durchaus homolog mit jenen der Reptilien zu betrachten.

Desshalb werde ich wieder den ventralen Theil den Choanengang (Cg)

und die obere Seitentasche Sakter (Sr) nennen. Als Stammtheil (St)

ist ein Abschnitt von unerbeblichem Hbhendurchmesser anzusprechen,

der gleich einem schmalen bandformigen Streifen zwischen Choanen-

gang und Sakter eingeschoben ist (Figg. 25 u. 26).

Mit der vorderen Grenze des Stammtheiles fallt auch der An-

fang des Choanenganges zusammen. Im Gegensatz zu den Sau-

riern zieht der Choanengang vom Stammtheile gerade abwarts

an den Choanenspalt, nur ein klein wenig schrag, d. h. gegen die

Medianebene konvergirend geneigt. Dadurcb spricht sich ein wich-

tiger Stilcharakter der Vogelklasse aus ; denn der Choanengang zeigt

gar keine Neigung, sich wie bei Platydactylus lateral abzubiegen

und von seinem horizontalen Schenkel einen absteigenden Gang zur

Choane zu senden (vergl. Figg. 8 u. 26). Auch liegen die Choanen-

spalten des Munddaches viel naher der Mittellinie als bei Eidechsen

und Schlangen. Darum zieht der Choanengang ziemlich gerade ventral-

warts und erscheint mehr wie eine direkte Verlangerung des Stamm-

theiles, weniger wie ein besonderer Abschnitt des Nasenschlauches.

GewissermaBen zur Kompensation seines einfachen Verlaufes ist

die bei einigen Reptilien schwaCh angedeutete Aulaxnische kraftig

ausgebildet (Figg. 22 a, Figg. 25—27 A). Sie springt in einem stark

lateral konvex gekriimmten Bogen dorsalwarts tiber die schmale

Dorsalwand des Choanenganges empor und rollt ihren Dorsalrand

zumal in der hinteren Region medianwarts gegen den Stammtheil.
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Dadurch wird zwischen letzterem und der Aulax ein im Querschnitt etwa

zungenformiger Bezirk (M) von Mesodermzellen eingeschlossen, der wie

ein langer Wulst (Fig. 22b, M) erscheint, wenn man die Nasenhohle

nach Spaltung des Schadels und Entfernung des Septums betrachtet.

Er ist von Gegenbaur als mittl ere Muschel der Vogel bezeichnet

worden. Ich werde den Ausdruck Muschel kurzweg gebrauchen,

weil wir uns eiumal daran gewohnt baben. Doch soil der Leser stets

beachten, dass dieser Terminus eine Formeigenthtimliehkeit der

Nasenregion bedeutet, welch e aus mehreren, morphologisch scharf

zu unterscheidenden Stiicken besteht, namlich der lateralen Epithel-

wand des Stammtheiles , der dorsalen Epithelwand des Choanen-

ganges, der medialen Epithelwand der Aulax und dem dazwischen

eingeschlossenen mesodermalen Gewebe. Weil Aulax und Stamm-

theil des Nasenschlauches in einem bestimmten Transversalabstande

sich befinden, ist Platz flir Massenentwicklung mesodermaler Zellen

gegeben, deren Gesammtheit als ein langer Langswulst, eben die

mittlere Muschel erscheint.

GroBen stilistischen Werth hat ferner die Thatsache, dass die

Aulax auBerordentlich lang gestreckt ist (Fig. 22 b). Sie reicht liber

die ganze Seitenwand der Muschelzone, ja sie sendet sogar einen

niedrigen Auslaufer nach dem Vorhofe. Von hier steigt ihr Dorsal-

rand (Fig. 22 a) ungefahr bis zur Mitte der Muschelzone, um nach

hinten wieder abzufallen. Ihre hintere Halfte liegt sammt dem

Choanengang mehr lateral als die vordere Halfte.

Der dorsale Nebenraum des Nasenschlauches, der Sakter, zeigt

eine neue und ganz merkwiirdige Ausbildung (Figg. 22a, 22 5, 25

bis 27 Sr). In morphologischer Ubereinstimmung mit dem Befunde

bei. Platydactylus, wo der Choanengang weiter rostralwarts reicht als

der Sakter, beginnt die homologe Seitentasche der Vogel erst eine

Strecke hinter dem Ursprung der Aulax zunachst als eine geringe

Ausbuchtung des schnig nach aufwarts und hinten ansteigenden

Dorsalrandes des Stammtheiles und gewinnt bald eine machtige

Entfaltung (Taf. XXIII Fig. 22 a). Sie ladet freilich weniger direkt

lateralwarts aus, um die Aulax zu uberschirmen wie bei den Sauriern.

Sie springt nicht einmal uber die Dorsalkante der Aulaxnische vor.

Auch ist sie keine dorso-ventral komprimirte Blase mit schmalem

Lumen zwischen der dicht genaherten Decken- und Bodenflache, son-

dern der Sakter ist gerade dorsalwarts ausgezogen, so dass er wie

ein hoher Aufsatz von ungefahr dreieckiger Gestalt uber den von

der Aulax verdeckten Stammtheil emporragt. Man kann (Taf. XXIII
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Figg. 22 a, b) an deni Sakter einen sanft ansteigenden und einen ab-

falleuden Dorsalrand, den ich kiinftig Dorsalgrat (dg) nennen will,

ferner einen lateralen, oberbalb der Aulax vorspringenden Rand, den

icb kiinftig das Gesimse (gs) des Sakters nennen will, auBerdem eine

schrag vom Gesimse zum Dorsalgrat ziebende und gegen die Median-

ebene eingebuchtete Seitenwand (rb), eine orale Ecke (E), an wel-

cber Dorsalgrat und Gesiinskante zusammenlaufen, endlich eine kleine

Sicbeltascbe (st) des ansteigenden Dorsalrandes unterscbeiden. Die

mediale Wand, welcbe vom Dorsalgrat langs des Septums zum Starnm-

tbeil berabsteigt (Fig. 27), ist sehr groB.

Der Kontrast dieser Form des Sakters zu seiner typiscben Ge-

stalt bei den Reptilien ist auBerordentlicb groB. Wabrend er bei

letzteren einer flacben, quadrantisch gekriimmten und lateral ge-

debnten Blase (Fig. 1 c) gleicht, hat er bei Vogeln die Form einer drei-

seitigen Pyramide mit oral gewendeter Spitze. Der Sakterboden (Fig. 27,

zwiscben St a. gs) ist sehr scbmal, er springt wobl dorsal iiber den

Aulaxrand nacb der Seite, allein er umfasst nicht mit starker Ventral-

kriimmung den Cboanengang. Darum steht das Saktergesimse (gs)

viel naher der lateralen Wand des Stammtbeiles, als bei den Rep-

tilien. Die liber dem Gesimse liegende Decke des Sakters (Taf. XXIil

Figg. 22 a, 27) ist ganz anders gekrtimmt und auffallend von der

Form der Reptilien gescbieden. Ibre steile Neigung gegen den Dor-

salgrat, sowie ibre median konvexe Einbuchtung (rb), die besonders

auffallt, wenn man den Sakter von oben her betrachtet, sowie die

machtige Medialwand des Sakters weichen von der Form des gleicb-

namigen und nacb meiner Ansicht unbedingt gleichwertbigen Ab-

schnittes bei Platydactylus so ganz iiberrascbend ab, dass der Leser

sicb fragen wird, ob icb mit Recbt diese Homologie behaupte. Ich

habe diesen Zweifel durch eingebenden Vergleich zu heben versucbt

und dadurch noch mehr Merkmale der stilistischen Einheit gefunden.

Vom morpbologischen Standpunkte siebt man folgende Ahnlich-

keiten. Der Boden des Sakters (Figg. 6 u. 26) ladet genau so wie

bei Platydactylus von der lateralen Wand des Stammtheiles in einiger

Hbhe iiber dem Choanengang und der Aulaxnische lateral aus und

ragt wie eine transversale, nur ganz wenig gekriimmte Lamelle iiber

die laterale Tangentialebene der Aulax, so dass zwiscben be.iden die

Anlage der mittleren Muscbel (M) eingescblossen wird. Der Boden

des Sakters wachst also bei Sauropsiden aus der seitlichen Wand des

Stammtheiles oberhalb des Muschelwulstes heraus. Die Grenzlinie

beschreibt einen leicbten, dorsalkonvexen Bogen, der von seinem
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Ausgangspunkt allmahlich schrag nach hinten abfallt. Ferner zeigt

an dem Rekonstruktionsmodelle (Taf. XXIII Fig. 22), und das er-

scheint mir ein auBerordentlich wichtiges Moment ftir die stilistische

Deutung, der ansteigende Dorsalrand (st) des Sakters (von vorn oder

von hinten betrachtet) genau dasselbe Aussehen wie bei den Rep-

tilien (Fig. lc); denn hier buchtet sich die Wand in Gestalt einer sichel-

formig gekriimmten Seitentasche (st) heraus, nur mit dem Unter-

schiede, dass der Eindruck dieser Form durch die dorsale Hbhen-

ausdehnung des medianen Sakterlumens etwas beeintrachtigt ist.

Aber von hinten her gesehen ist die Ubereinstimmung seines ge-

kriimmten Schmaltaschenabschnittes mit demjenigen der Reptilien

unzweifelhaft. Freilich spricht die Ahnlichkeit nur aus dem vor-

deren, noch dazu sehr kleinen Abschnitte des Sakter. Hinter der-

selben liegt die dorsale Wand nicht mehr gewolbeartig gekriimmt,

sondern ins Lumen eingebuchtet, so dass an der AuBentlache des

Nasenschlauches eine tiefe Bucht der Wand geoffnet ist (Taf. XXIII

Figg. 22 a u. 27 rb). Allein man darf bei der morphologischen Analyse

nie zu weit gehen in dem Bestreben, Almlichkeiten zu finden. Diese

Einbuchtung der schrag geneigten Sakterdecke ist ein

neuer Stilcharakter der Vogel, welcher den Reptilien durchaus

unbekannt ist, aber bei den Saugethieren, wie wir spater sehen wer-

den, beibehalten und auf eigenartige Weise verwendet wird.

Wir mitssen daher den Sakter noch eingehender studiren. Dadurch,

dass der grbBere Theil der Decke des Sakter hinter der kurzen Sichel-

tasche nicht gewolbt, sondern eingedriickt liegt, erscheint seine Decke

(rb) bei der Seitenansicht des Nasenschlauches (Taf. XXIII Fig. 22 a)

nicht eigentlich mehr als Decke, sondern als schrag von der Gesims-

kante (gs) aufsteigende Seitenwand. Das Aussehen dieser ganzen

Zone gleicht einer tief ausgehohlten ovalen Halbschussel, welche

rostral von der kurzen, erkerartig vorspringenden Sicheltasche (st),

ventral vom lateralen Saktergesimse (gs) und hinten durch einen

niedrigen Wulst (Ao) begrenzt wird.

Nachdem wir die laterale Sakterwand von auBen her betrachtet

haben, wollen wir ihre Innenflache ansehen. Dort begegnet uns dieselbe

Modellirung, aber im umgekehrten Relief. Die halbschiisselformige

Bucbt der Sakterdecke tritt uns als gewolbter Hiigel (rh) entgegen

(Taf. XXIII Figg. 22 b und 27), wahrend die Sicheltasche (st) nur ihren

schmalen Binnenraum zeigt. Trotz des machtigen Hohenwachsthums

ist also die Hohle des Sakters nicht weiter geworden. Sie ist eng

und schmal wie der kleine Spaltraum im Reptiliensakter. Wir
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begreifen, dass die VergrbBerung der oberen Nasenkammer weniger

der Binnenhbhle als der Waudfiiiche zu Gute kommen soli. Obei-

halb des Muschelwulstes (M) liegt das schiuale Lumen des Gesimses (gs)

und schritg nach obeu zieht eine andere in die Sicheltascbe dringende

Schniallichtung (st). Beide Hoblen bilden eine >formige Furcbe der

Seitenwand, ttber die der Sakterbitgel (rli) median vorgewolbt ist.

Von alien Eigentbiimlicbkeiten des Sakters, welcbe icb soeben ge-

scbildert babe, ist nur der Hiigel (rh) seit langer Zeit bekannt. Gegen-

baur bat mit genialem Blicke seine Sonderheit gegeniiber den Muscbeln

der Nasenbohle erfasst und seine ricbtige Deutung durcb den Be-

griff Riechbiigel fixirt. Da der Name allgemein angenommen und

jedenfalls viel besser als die gleicbbedeutenden Ausdriicke Concba

superior oder Pseudoconcba ist, so will icb bis zu einer spateren

Einigung liber die rationelle Nomenklatur ibn fernerhin verwenden

und, je nacbdem icb den Nasenschlauch von innen oder auBen be-

tracbte, vom Riecbbiigel bezw. von der Riechbiigelbucbt des Sakters

sprechen, wenngleich man mit Rucksicht auf die Befunde bei Sauge-

thieren, deren Interpretation Herr Prof. Dr. Fleischmann mich ge-

lebrt hat, den Riechhiigel auch den Nasoturbinalwulst nennen kbnnte.

Vor und hinter dem Riechhiigel liegt je eine morphologisch bedeut-

same Differenzirung. Die vordere ist die Sicheltasche, welche uns

iiberhaupt ermoglichte, den Riechhbhlenabschnitt als homolog dem

Sakter der Reptilien zu erkennen; denn sie reicht wenigstens mit

ihrer oralen Halfte bis zum Gesimse des Sakter und zeigt in der

binteren Halfte genau die gleiche Beschaffenheit wie der flache

Reptiliensakter. Ihre dorsale wie ventrale Wand sind dicht genahert

und gleichsinnig dorsalkonvex gekriimmt.

Hinter dem Riechhiigel und zwar an dessen ventralem Caudalrande

ist die Sakterwand ganz unbedeutend lateralwarts ausgebuchtet, so dass

eine kleine dreieckige Nische (Ao) entstebt, deren Antorbitalwand als

dreieckiger Bezirk den Sakter abschlieBt. Das ist die einzige, einiger-

maBen breite Stelle am Caudalrande des Sakters; denn die Riech-

hiigelbucht ist so tief eingedriickt, dass man von einem Antorbitalraum

kaum reden kann. Der Dorsalgrat des Sakters (Taf. XXII Fig. 22)

fallt etwa von der Mitte des Riechhiigels steil nach hinten ab und

bildet, indem er wie ein schmales Rinnengewolbe zwischen der

Medialwand und dem Riechhiigel eingesprengt ist, den dorsocaudalen

Abschluss des Sakters, um dann in die dreieckige Antorbitalwand (Ao)

iiberzugehen. Wenn man die Antorbitalnische von auBen betrachtet,

ist man gar nicht geneigt, sie als besondere Bildung anzusprechen;
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denn sie hangt ohne deutliche Grenze mit dem Saktergesimse

(Fig. 22«, gs) zusammen, welches sich am hinteren Ende etwas in die

Hohe zu kriimmen und in den abfallenden Saktergrat zu verlieren

scheint. Es sind auch bloB vergleichend morpbologische Griinde,

welche mich auf Anregung meines Lehrers bestimmen, die Antorbital-

nische zu unterscheiden. Die Berecbtigung dafiir kann icb hochstens

durcb eine geringfiigige Eigenthiimlicbkeit ira hinteren Abschnitt

des Nasenschlauches erweisen. Es findet sich namlich unmittelbar

liber der Aulax vor dem Ende des Stammtheiles eine laterale Aus-

furchung der lateralen Stammwand, die zwiscben Sakter und Aulax

ventral hinzieht. Von der AuBenseite betrachtet, zeigt diese Aus-

buchtung die Form eines scharfkantigeu, das Saktergesimse und die

dorsale Wand des Choanenganges verbindenden Wulstes. Die ins

Lumen geoffnete Rinnenhohle (Fig. 226, r) desselben stellt die Ver-

bindung des Antorbitalraumes mit dem ChoaneDgaug her und er-

moglicht das ungehinderte Passiren des den Sakter durchstreichenden

Athemstromes, welchem wegen der direkten Verbindung des Sakters

mit dem Stammtheil uberhaupt keine Schwierigkeit entgegensteht.

An der Vertikalrinne endet der Stammtheil, aber Sakter und Aulax

setzen sich noch eine kleine Strecke weit nach hinten fort. Die

Aulaxnische ist in diesem Bezirke schwacher entfaltet und nicht

mehr nach innen eingerollt. Von der Antorbitalnische geht noch ein

zapfenartiger Anhang (Fig. 22 so) lateralwarts, er ist die Anlage des

Sinus orbitalis.

b. Das Knorpelskelet des Nasenschlauches von Anas
domestica.

. Die Nasenschlauche der Vogel werden von einem kraftigen

Knorpelskelet umhullt (Taf. XXIII Fig. 28). Besonders charakteristisch

ist das mediane Septum (&), das entsprechend der starkeren Entfaltung

der Nasenschlauche in dorso-ventraler Richtung zu auBerordentlicher

Hohe ansteigt und dadurch einen wesentlichen Unterschied des Kopf-

skeletes von Eidechsen und Vogeln bedingt. Vorn in der Region der

auBeren Nasenlocher (Taf. XXIII Fig. 23 b) stellt es einen niedrigen

Knorpelbalken von elliptischem Querschnitte dar, welcher sich bis zur

Schnabelspitze verlangert. Hinter dem Nasenloche aber (Figg. 25

—

21b)

wird das Septum sehr hoch. Wahrend sein ventraler Rand ziemlich

gerade horizontal zieht, steigt der Dorsalrand (Figg. 28 a, b, D) steil

nach hinten aufwarts. Daher gewinnt das Septum eine dreieckige,

oral spitz zulaufende Gestalt und spiegelt den dreieckigen Umriss der
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beiderseits anstehenden Nasenschlauche getreulich wieder (Taf. XXIII

Fig. '2Sb). Hiuter dem Nasenschlauche geht das sehr hoch gewordene

Septum nasale ohne scharfe Grenze in das gleichfalls hohe Interorbital-

septum iiber. Die Dicke des Septunis ist nicht uberall gleichmaBig,

sondern unterliegt verschieclenen, jedoch in ihrer Lage genau mar-

kirten Schwankungen. Nach dem ventralen Rande zu ist es wulst-

artig verdickt, so dass sein Querschnitt das Bild einer keulenartigen

Anschwellung zeigt (Taf. XXIII Figg. 25, 26). Eine zweite Verdickung

bildet den schragen Wulst (W) der seitlichen Wand, der die mediane

Seite desNasenstammtheiles etwas in das Lumen vorbuchtet (Taf. XXIII

Figg. 26, 27, 28 b). Derselbe dient wohl hauptsachlich dazu, die

Festigkeit des Septums zu erhohen; denn die beiden Schragwiilste

der medianen Wand ziehen gerade an die Stelle, wo spater das

Federgelenk des Oberschnabels liegt (Taf. XXIII Fig. 28b). Dort ist

auch der dorsale Rand des Septums auBerordentlich breit (Taf. XXIII

Figg. 25, 26), im Ubrigen zeigt er nur eine leichte Verstarkung und

geht ohne Grenze in die seitliche Nasenkapsel iiber. Letztere ist

wie der Nasenschlauch selbst mehr in die Hohe als in die Breite

entvvickelt. Darin liegt ein zweiter, wesentlicher Unterschied gegen-

iiber den Reptilien. Statt lateraler Auswolbung der Knorpelkapsel

flnden wir sie ziemlich schmal in transversaler Richtung. Weiter ist

hervorzuheben, dass die Nasenkapsel bloB mit dem dorsalen Rande

des Septums zusammenhangt. Eine Verbindung mit dem ventralen

Septum, wie sie durch die Zona annularis bei den Sauriern ge-

geben ist, fehlt den Vogeln vollkommen. Da nun die ganze, den

Nasenschlauch umhullende Knorpelmasse ausschlieBlich am Septum

hangt, ist dieses besonders dick und mechanisch versteift, um die

geniigende Bruchfestigkeit zu garantiren.

An der Nasenkapsel kann man eine schmale, dorsale Flache (D)

und eine groBe, senkrecbt herabhangende laterale Wand (Ik) unter-

scheiden, welche dieMuschelzone desNasenschlauches deckt. Das Dach

derMuschelzone bildet eine rbombische Flache (Taf. XXIII Fig. 28 a), die

in der Mitte des Langendurchmessers ihre groBte laterale Ausdehnung

besitzt, wahrend sie nach den beiden, dorsalen und oralen Enden bin

allmahlich schmaler wird. Am vorderen Ende der Muschelzone er-

fahrt das Knorpeldach genau iiber dem Schragwulste des Septums

eine ziemlich starke Eindellung, die nach vorn als eine schmale

Rinne binzieht und allmahlich verstreicht. Die Eindellung selbst ist

der auBerlich sichtbare Ausdruck der machtigen Anhaufung von

Knorpelmassen an der Stelle des kiinftigen Federgelenkes fur den
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Scbnabel, eben so ist das rhombische Feld der Nasendecke nach

st.ttisclien Gesichtspimkten zu erklaren.

Vom Nasendach biegt sicb die laterale Knorpelwand abwarts,

nicht allmahlich iu eiuem sanft abfallenden Bogen wie bei den Rep-

tilien, sondern scbarf abgeknickt in einem Winkel von fast 90°

(Taf. XXIII Figg. 25—27 a . Nur in der vordersten Zone der Ethnioidal-

region, wo die seitlicbe Knorpelwand schmal entwickelt ist, erfolgt

die Abbiegung mehr in einem Bogen und die scharfe Kant3, die

durch den schroffen Ubergang geschaffen war, ist bier mehr ab-

genmdet. Die Knorpelseitenwand schmiegt sich wie bei den Rep-

tilien der AuBenflache des Sakters innig an (Taf. XXIII Fig. 27); sie

folgt genau der Riechhiigelbucht (rb) seiner dorsalen Wand, biegt am

Gesimse (gs) des Sakters medial, nm dem Sakterboden entlang in die

zwischen Sakter und Aulax gelegene Zwischenzone der mittleren

Muschel einzudringen. Dann schickt sie ihren freien Rand (M) an der

lateralen Wand des Stammtheiles abwarts bis zur dorsalen Wand
des Choanenganges imd rollt ihn an der aufwarts gekrilmmten Medial-

wand der Aulaxnische dorsalwarts. In Folge dessen zeigt die Innen-

rlache der seitlichen Knorpelwand des Xasenschlauches (Fig. 28 b)

genau das gleiche Relief wie die Innenflache der lateralen Wand des

Xasenscblauches Fig. 22 b), bloB ist die Modellirung weniger fein

durchgebildet. Wir seben eine tiefe Grube (gt) zur Aufnahme der

sakterialen Sicheltascbe und einen groBen Knorpelhugel (M), welcber

den Riechbligel der Sakterwand von auBen her stiitzt. Die morpho-

logiscbe Ubereinstimmung zwischen den Wanden des Xasenscblauches

und seiner zugehorigen Knorpelhiille ist so groB, dass die Knorpel-

wand in der Gegend des Riechhugels genau so eingebuchtet wird

wie die Wand des Sakters selbst. Darum liegt am hinteren Theile

der KapselauBenwand eine tiefe von dem Sicheltaschenknorpel (Ik)

fast ganz verdeckte Grube. Die Wand derselben kann man nur wrahr-

nehmen, wenn man die Knorpelkapsel vom Septum her betrachtet

(Taf. XXIII Fig. 28 b). Hier springt sie als ein machtiger Wulst (hh)

gegen die auBere, schusselformig eingebuchteteRiechhiigelzone des Sak-

ter vor. Hinter dem Riechhiigelknorpel folgt ein schmaler, dreieckiger

Raum zur Aufnahme der Antorbitaltasche des Sakters, hinten von einer

schrag medial geneigten Schlusswand (stc) umfasst. Letztere schickt

einen diinnen, lamellenartigen Fortsatz zur Seite, welcher sich so

nahe an die Sichelnische der Knorpelhiille anlegt, dass nur ein

schmaler Spalt (e) bleibt, durch welchen man in die AuBenhoble der

knorpeligen Riechhiigelbucht hineinschauen kann. Die caudale



592 A. Fleischuianu, Das Kopfskelet der Amnioten.

Schlusswand (aw) ist mit ihrem ventralen Rande etwas nach hinten

vorgezogen, um einen Schutz fiir den dtinnen Stiel des Sinus orbi-

talis darzustellen (Fig. 22a, b).

Die medial eingerollte Randzone (31) des Knorpelmantels, die im

Mesoderm zwischen Sakter und Aulax eingeschlossen ist, stellt die

kuorpelige Anlage der Nasenmuschel dar. Sie beginnt am vorderen

Theile der seitlichen Knorpelwand, wo diese weniger lateralwarts

vorgebuchtet ist und mehr eine senkrecht stebende Platte darstellt.

Ganz allmiiblicb rollt sie sicb in ibrem weiteren Verlaufe durcb

laterale Kriimmung eiu, um nacb ibrem binteren Ende zu wieder

eine eiufacbere Gestalt anzunebmen. Die Knorpelmuscbel ist, wie

scbon Peter erkannte, der Muscbel der Reptilien durcbaus bomolog.

Die Figg. 8 und 25 bezeugen das obne Weiteres. Bemerkenswertb

ist noch ein lappenartiger Anbang der seitlichen Knorpelwand in der

Gegend des Saktergesimses (Fig. 27), der seinen Ursprung mit der Ur-

sprungsbasis der Muscbel tbeilt und ebenso weit wie diese caudalwarts

reicbt, aber nabe der Oralspitze des Sakter endet. Er bildet ge-

wissermaBen einen Scbutz fur die laterale Wand der Aulaxniscbe,

da er diese lateral vollkommen deckt. Kurz vor dem caudalen

Ende dieses Anbangs findet sicb noch eine Eigentbiimlicbkeit, inclem

bier plotzlich eine starke laterale Ausladung auftritt, die wie eine

dlinne Knorpelplatte vorspringt. Sie hat nur eine Dicke von un-

gefahr 80 ii. Ibre Bedeutung ist nicbt recbt zu versteben. In

dem vordersten Theile der Muschelzone, wo der Sakter noch nicbt

begonnen hat, zeigt die seitliche Knorpelwand eine entsprecbend ein-

fachere Gestaltung, indem sie namlicb weniger weit lateralwarts

vorgebuchtet ist und als eine sagittal stebende schmale Platte auftritt.

Das Knorpelskelet in der Gegend des Nasenvorhofs ist sehr

einfach gestaltet. Hier feblt eine eigentliche Seitenwand und nur

von der dorsalen und etwas von der lateralen Flacbe iiberlagert das

Knorpeldacb wie ein Gewolbe den Nasenzugang. Aus diesem Ge-

wolbe ragt schrag dorsal von der lateralen, inneren Flache median-

warts und ventral eine Knorpelfalte ein (Fig. 235, VM), welche von

den Autoren als Vorbofsmuschel bezeichnet wird. Sie ist ein selb-

stiindiges Gebilde und kommt ausscblieBlich den Vogeln zu. Sie

entstebt ursprtinglicb am auBeren Rande des Nasendacbes, spater

wachst das Knorpeldacb noch weiter lateral, um eine seitliche Wand zu

bilden Fig. 23 b). Dies ist jedoch erst in alteren Stadien deutlicb sicbt-

bar; bei dem hier beschriebenen und in Wachs rekonstruirten Embryo

baben sicb die Verhaltnisse noch nicbt deutlicb differenzirt (Fig. 28 b).
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c. Die Entwicklung der Nasenregion von Gallus

domesticus und Anas domestica.

Die erste Anlage des Geruchsorgans tritt nach Born's und

Cohn's Schilderung in Form einer flachen, rundlichen Delle auf, die

vor dem Auge an der Unterseite des GroBhirns so gelegen ist, dass

die Vertiefung nicht nur abwarts, sondern zugleich seitwarts sieht.

Ich habe solche Stadien nicht beobachtet, sondern bei den kleinsten

Embryonen meines Arbeitsmaterials den Nasenschlauch als eine

seitlich komprimirte Ektodermtasche von ungefahr 0,4 mm Gesammt-

lange angetroffen (Taf. XXIII Fig. 29). Sie ist vorn und ventral

weit geoffnet und zieht schrag nach hinten. Ihre Sagittalebene ist

statt senkrecht etwas schrag gelagert, so dass die beiderseitigen

Nasenschlauche ventralwarts convergiren. Am Eingange werden die

Wande der Tasche vom inneren bezw. auBeren Nasenfortsatz ge-

bildet. Hier stellt die Einwucherung mehr eine flache Furche zwi-

schen den beiden Fortsatzen dar; erst weiter caudalwarts beginnt

sich die Furche zur Tasche zu vertiefen. Im vorderen Abschnitte

reicht die mediale Wandfiache tiefer ventral herab, so dass die ventrale

Offnungsebene schrag von auBen und oben nach innen und ventral

gelagert ist. In der hinteren Region ist die Stellung der ventralen

Offnungsebene eine umgekehrte, indem der Oberkieferfortsatz tiefer

als der innere Nasenfortsatz herabreicht (Taf. XXIII Fig. 30).

Bei einem 10 mm langen Hiihnchen ist die Nasenbucht zwar

viel tiefer geworden, jedoch in ihrer ganzen Lange noch durch eine

schmale Spalte zuganglich (Taf. XXIII Fig. 31). Das rostrale Ende

der Nasenbucht ist ganz seicht und weit, aber je mehr man nach

hinten geht, um so tiefer wird die Bucht, um so schmaler wird ihr

Lumen (Taf. XXIII Fig. 32). Die ventralen Rander liegen nicht

ganz in gleichem Niveau, weil die laterale Wand in Folge des Vor-

wachsens des Oberkieferfortsatzes etwas tiefer reicht. Dabei hat

auch die Hohe des Nasenschlauches selbst bedeutend zugenommen.

Er stellt jetzt einen hohen Schmalsack dar, der blind geschlossen

endigt. Eine winklige Knickung der lateralen Wand lasst bereits den

ventralen, engeren Theil des Nasenschlauches als Choanengang (Cg)

erkennen. Uber der Knickung springt ein ganz leiser Wulst (31)

der Lateralwand, die Anlage der mittleren Muschel vor und daruber,

vorerst nur durch eine dickere Epithellage zu erkennen, ist derjenige

Theil, welcher spater Sakter (Sr) wird. Besonders erwahnenswerth

ist noch, dass in diesem Stadium, im Gegensatze zu den entsprechenden
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der Reptilien und Saugethiere, keine Anlage des JACOBSOiiN'scben

Organs wahrzunekmen ist.

Fr. Cohn bat zwar unter Peter's Leitung bei Hubnerernbryonen

von 5,3—5,9 mm Kopflange eine seicbte, von Sinnesepitbel ausge-

kleidete, 160 ft lange Rinne an der medialen Wand des Geruchs-

griibcbens (nabe dessen Offnung zur Gesicbtsoberflache) als Jacobsohn-

scbes Organ gedentet, bei alteren Stadien als 5,9 mm Kopflange aber

keine Spur desselben mebr gefunden. Mir erscbeint es jedocb zweifel-

baft, ob er recbt getban, einer so rascb verganglichen Eindellung den

morpbologiscben Werth zuzusprecben, da alle anderen das Jacobsohn-

scbe Organ cbarakterisirenden Eigenschaften nicbt nacbzuweisen sind.

Bei einem Hiibncben von 12 mm Lange ist die Trennung in

iiuBeres Nasenlocb und Choanenspalt bereits gescbehen. Alle bis-

herigen Untersucber geben an, dass dieser Vorgang sich durch Ver-

wacbsen der Eingangsrander vollziebe. Icb kann dariiber keine

Angaben macben, weil icb keine Zwiscbenstadien untersucbt babe.

Die solide Briicke zwischen den beiden Offnungen ist 0,15 mm lang.

Von dem auBeren Nasenlocb gelangt man in den iiber der Ver-

wacbsungsstelle gelegenen Raum des Nasenscblauches. Er fiibrt als

ein boher Scbmalgang mit birnformig erweiterter oberer Randzone

und etwas lateralwarts abbiegendem, ventralem Rande in die groBere

Muscbelzone (Taf. XXIII Fig. 33), deren einzelne Bestandtheile

:

Choanengang, Stammtbeil und Sakter bereits scbarfer differenzirt

sind. Der Cboanengang [Cg) ist fast recbtwinklig von dem Stamm-

theile abgebogen und zieht unter einem ziemlicb groBen, spitzen

Winkel zur Medianebene geneigt; die beiderseitigen Cboanengange

konvergiren also ventral mit einander. Der Cboanengang hat eine

Lange von 0,18 mm und scblieBt kurz vor dem binteren blindsack-

artigen Ende des Nasenscblaucbes ab, wahrend der Sakter nocb

etwas weiter caudalwarts reicht. Oberbalb des Choanenganges springt

die laterale Wand (M) des Stammtbeiles wulstig vor und bildet so

die Anlage der mittleren Muschel. Aucb die laterale Seitenwand

des Sakters (Sr) ist medialwarts eingedruckt und scbeidet das Sakter-

lumen in zwei Abschnitte, der Gesimsrinne und Gratrinne. In diesem

Stadium ist noch kein Knorpelgewebe angelegt, obwohl bereits die

einzelnen Tbeile des Nasenscblaucbes abgetbeilt sind.

Diese Tbatsacbe spricbt wiederum dafur, dass die Knorpelmuschel

durcb die Gliederung des Nasenscblaucbes in Sakter und Cboanen-

gang bedingt ist, aber nicht, daB die Knorpelhulle die definitive Ge-

staltung des Nasenschlaucbes berbeifiihrt.
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Die Unvollstandigkeit des Embryonenmaterials zwingt mich als

alteres Stadium den Nasenschlauch einer 14,3 mm langen Ente zu

beschreiben, urn die weiter fortschreitende Entwicklung der Nasen-

hohle bei den Vogeln wenigstens durch ein Beispiel zu beleuchten,

bis genauere Untersuchungen an einem liickeiilosen Material durch-

gefiihrt sind. Die Gliederung in die Hauptabschnitte des Nasen-

schlauches ist so weit fortgeschritten, dass sie sich unschwer dein

Beobachter zu erkennen giebt. Die ganze Lange des Nasenschlau-

ches hat bedeutend zugenommen und betragt ungefahr 0,87 mm.
Alle Abschnitte sind dem allgemeinen Wachsthume entsprechend

groBer geworden, ganz besonders der Nasenvorhof, welcher eben

erst aus dem vorderen Abschnitte des bisher einfachen Nasen-

schlauches entstanden ist, indem dieser wahrscheinlich oralwarts

auswuchs. Die Gestaltung des Vorhofes ist noch eine ganz eiufache

(Taf. XXIII Fig. 34} ; er hat die Form eines komprimirten Schlauches

mit hohem Durchmesser uud schmalem Lumen. Seine Lange be-

tragt ungefahr 0,36 mm, woraus schon hervorgeht, dass die Verlan-

gerung des Nasenschlauches zum grbBten Theil auf dem enormen

Wachsthume des im vorigen Stadium fast gar nicht entwickelten Vor-

hofes beruht. Anfangs schrag nach auBen geneigt, nimmt er weiter

hinten eine fast vertikale Stellung ein und leitet in die Muschelzone,

deren Sakter und Aulax rasch deutlich werden. Schon nach ganz

kurzem Verlaufe weiter caudalwarts sehen wir (Taf. XXIII Fig. 35)

dann auch den Choanengang herabsteigen und die Sicheltasche er-

scheint bedeutend weitlumiger. Letztere hat ungefahr eine Aus-

dehnnng von 0,15 mm, nach welcher dann der eingebuchtete Sakter-

raum beginnt und bis zum hinteren Ende sich erstreckt. Der

Choanengang dehnt sich ungefahr 0,33 mm weit aus und nimmt

eine deutlich nach unten und medianwarts schrag geneigte Richtung

ein, so dass beide Choanengange ventralwarts konvergiren. Ihr Lu-

men wachst von vorn bis zur Mitte erheblich, um dann wieder

allmahlich schmaler zu werden, so dass der Choanenspalt am Mund-

dache eine ellipsenformige Figur zeigt. Auch die Aulax (^4) ist bereits

angedeutet, freilich noch recht einfach gestaltet und nur wenig dorsal-

warts gekrummt. Mit dem Ende des Choanenganges hort auch die

Aulax auf, so dass weiter caudalwarts nur Sakter und Stammtheil

ziehen, um aber schon nach 0,12mm langem Verlaufe blind geschlossen

zu endigen. Die zwischen Aulax und Sakterboden eiugefiigte Wand-

strecke des Stammtheiles nebst den anlagernden Mesodermzellen fallt

als rundlicher Langswulst, die Anlage der mittleren Muschel (M\ auf.
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Das Kuorpelskelet ist nur in ganz versckwominenen Konturen

siehtbar. Median zwischen beiden Nasenschlauchen liegt das Sep-

tum, obue irgend welche Ahnlicbkeit mit seiner spateren Gestaltung

zu zeigen ; eben so scheint sicb aucb auf der lateralen Seite bereits

eine Verdicbtung des Gewebes fiir die spatere Knorpelhiille zu voll-

zieben. Eine bestiramte Abgrenzung ist jedoch nocb nicbt nioglich.

3. Die Nasenregio?i der Sdugethiere.

Die Nasenhohle der Saugethiere ist zwar bis auf die allerklein-

sten Einzelheiten mit bewundernswerther Genauigkeit von vielen

vorzliglicken Forscbern, in neuester Zeit besonders von Zucker-

kandl und Killian bescbrieben worden, jedocb kann man nicbt

bebaupten, dass unsere morpbologische Einsicbt in entsprecbendem

MaBe gewacbsen ist. Immer nocb erscbeint ihr Bau als eine Bil-

dung sui generis und die Homologie mit dem Riechorgan der Sau-

ropsiden ist bloB in den allerrohesten Umrissen erkannt. Ich habe

es daber auf Anregung und mit unermiidlicher Unterstiitzung mei-

nes Lehrers, Prof. Dr. Fleischmann, als meine Hauptaufgabe be-

tracbtet, den Vergleich mit den Amnioten durcbzufubren. Nacbdem

icb von Herrn Prof. Dr. Fleischmann darauf aufmerksam gemacbt

worden war, dass fast sammtliche Bearbeiter der Nasenboblenana-

tomie bloB die knocberne Nasenwand und das Skelet der Muscbeln

verglichen, die Nasenschleimhaut dagegen nur vom bistologiscben

Standpunkte studirt hatten, ergab sicb als Korrektur dieser Ein-

seitigkeit der Plan, die epitbelial-bindegewebige Wand des Nasen-

scblaucbes und die Form seiner Hohle einmal genau zu betrachten. —
Die Untersucbung selbst wurde der Bequemlicbkeit halber an embryo-

nalen Kopfen von Talpa europaea, Ovis aries, Sus domesticus aus-

gefiibrt, daneben wurden noch Canis vulpes, Felis domestica, Arvicola

arvalis, Mus musculus, Didelphis virginiana und Homo sapiens ver-

glicben. Auf diese breite Beobacbtungsbasis griindet sich die folgende

Darstellung, durcb welcbe der Nacbweis stilistiscber Gemeinschaft im

Bau des Nasenscblauches bei alien Amnioten erbracbt werden soil.

a. Der epitbeliale Nasenschlauch von Sus domesticus und

Ovis aries.

Tafel XXIV, Figg. 38—51.

Icb wurde Eulen nacb Athen tragen, wollte ich bier die auf-

falligen Unterscbiede der Saugetbiernase ausfiihrlicb rekapituliren

und die Ausbildung der Siebbeinzone, oder wie icb kiinftig sagen
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will, des Crib rums, als besonders charakteristisch besprechen. So

beginne ich gleich damit, das Rekonstruktionsmodell des linken Nasen-

schlauches von einem 2,4 cm langen Schweinsembryo zu schildern.

Seine Abbildung (Taf. XXIV Fig. 36) erlautert die Berechtigung, drei

Hauptabschnitte zu unterscheiden : den Vorhof, die Muschelzone (Mz)

und das Cribrum [Cb).

Wir treten durch das auBere Nasenloch (an), eine nach der Seite

geJegene, langlich ovale OrTnung, die in einem flachen, dorsal kon-

vexen Bogen gekrtimmt ist, in den Vorhof ein. Seine laterale und

mediale Wand sind einander dicht genahert und sowohl dorsal wie

ventral abgekrummt, so dass die Vorhofshohle im Querschnitt als un-

gefahr halbkreisformiger Spalt erscheint. Der Vorhof ist kurz (ja

ich werde sogar spater noch die Frage diskutiren, ob man uberhaupt

einen Vorhofstheil unterscheiden soil) und fiihrt rasch in die Muschel-

zone.

Die Muschelzone (Taf. XXIV Fig. 39) zeigt durchaus den

gleichen Formcharakter, den wir bei den Sauropsiden angetroffen

haben. Sie zerfallt in den Choanengang (Cg), in den Stammtheil (St)

und Sakter (Sr), aber sie ist viel langer als bei Reptilien und Vogeln

und in so fern fur die Saugethiere charakteristisch, als sie in der Aus-

bildung ihrer Seitenuischen das umgekehrte Verhaltnis gegeniiber

den Vogeln zeigt, bei denen die Aulax bedeutend langer ist als der

Sakter. Hier gilt das Gegentheil, der Sakter ist die langere Nische

(Taf. XXIV Fig. 36). — Der Stammtheil ist ein langer, schmaler

Abschnitt des Nasenschlauches ohne weitere Besonderheiten. Ventral

schlieBt der Choanengang an. Ihm fehlt eben so wie demjenigen bei

den Vogeln die Neigung, lateral abzubiegen (Taf. XXIV Figg. 39—41)

und einen absteigenden Gang zur Choane zu senden. Da die Choa-

nenspalten libereinstimmend mit den Vogeln ganz nahe der Mittel-

linie liegen, zieht der Choanengang ziemlich gerade ventralwarts und

erscheint wie eine direkte Verlangerung des Stammtheiles (Fig. 41),

die in manchen Fallen dorso-ventral sehr hoch werden kann (Fig. 40).

Aus der dorsalen Schmaldecke des Choanenganges, welche ziemlich

senkrecht gegen die laterale Wand des Stammtheiles abgebogen ist,

wachst an der lateralen Ecke wie bei Vogeln die Aulax (A) heraus

als eine dorsal gerichtete Schmaltasche, Anfangs von geringer, spater

von sehr ansehnlicher GroBe (Figg. 39—42). Die Langenausdeh-

nung der Aulax (Fig. 36 A) steht aber immer hinter der Lange

des Stammtheiles zuriick, wahrend bei den Vogeln die Aulax enorm

gestreckt ist und bis auf das Dorsaldach des Vorhofganges reicht.

Morpholog. Jahrbuch. 31. 39
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Dorsal liber dem Stammtheile folgt der Sakter in der stilistischeu

Modification, die wir am Riechhtigel der Vogel kennen gelernt haberi

d. h. die Sakterdecke ist gegen das Lumen eingebuchtet,

so dass an der Innenflache ein lang gezogener Hiigel ent-

steht (Taf.XXIV Figg. 36, 37 rb; Figg. 39—42 rh). Da der Vergleich

bisher noch nie durchgefuhrt worden ist, muss ich ihn genauer be-

griinden, indem ich einen Quersclmitt durch die Nase eines Vogels

und eines Saugethieres neben einander halte (Figg. 27 a, 35, 41).

Man sieht, wie in beiden Fallen die laterale Wand des Nasen-

schlauches oberhalb des Stammtheiles lateral vorspringt, um den

Boden des Sakter zu bilden; wie die dariiberliegende Decke vom

Gesimsrande (gs) an gegen das Lumen eingebuchtet zunachst dem

Boden parallel zieht (Taf. XXIV Figg. 40, 41) und dann dorsal-

warts emporsteigt, um am Dorsalgrat (dg) wieder senkrecht abzu-

biegen und in die mediale Wand des Stammtheiles uberzugehen.

Die Ubereinstimmung ist so groB, dass man sich eigentlich fragen

muss, warum Niemand darauf hingewiesen hat.

Die Rekonstruktionsmodelle bestatigen die eben gegebene Deu-

tung (Taf. XXIV Fig. 36, 37). Uber der Aulax (A) springt der Sakter-

boden zur kraftigen Gesimskante (gs) vor. Dorsal ragt der sanft an-

steigende Dorsalgrat (dg). Zwischen beiden spannt sich die schrag

geneigte und leise eingebuchtete Sakterdecke (rb). Das Saktergesimse

verlauft wie bei den Vogeln schrag gegen die Medianebene. In

seinem oralen Bezirke wenig vorspringend, ladet seine hintere Halfte

starker lateralwarts aus (Fig. 37 gs). Zwischen dem Sakterboden,

der lateralen Wand des Stammtheiles und der Dorsalwand des Choanen-

ganges sammt Aulax ist ein wulstartiger Streifen Mesoderms ein-

geschlossen (Taf. XXIV Fig. 36 M
t
Fig. 40 M). Er wird bei den

Vogeln zur mittleren Muschel, bei den Saugethieren zur unteren

Muschel, Maxilloturbinale oder auch Concha inferior. Kurz, alle

morphologischen Merkmale, die wir am Sakter der Vogel feststellten,

sind auch H3ei den Saugethieren ausgepragt. Es kann darum gar

kein Zweifel bestehen, dass die Nasenschlauche der Sauger einen

wahren Sakterabschnitt besitzen. Wer will, kann sogar den Ver-

gleich noch weiter ausdehnen und selbst die Existenz der Sichel-

tasche des Sakters behaupten. Wie Fig. 22 a und deren Analyse

(oben pag. 586) zeigt, sitzt bei den Vogeln die Sicheltasche am oralen

Abfalle des Sakters und springt halbmondfbrmig gekrummt uber die

Riechbucht (rb) der AuBenwand desselben vor. An dem Modelle vom

Schwein (Taf. XXIV Fig. 37) erinnert die dorsal-konvexe Krummung
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am vorderen Ende des Sakters dicht hinter dem auBeren Nasenloche

einigermaBen an diese Formeigenthtimlichkeit. Ich erwahne die

Ahnlicbkeit nur beilaufig, weil ich keinen strikten Beweis fur die

Richtigkeit meines Vergleiches bringen kann; doch wird der Leser

jetzt begreifen, warum ich oben die Frage aufwarf, ob man uberhaupt

einen Vorhof bei Saugethieren unterscheiden soil. Denn wenn man

das vorderste Ende des Sakters (Taf. XXIV Fig. 37, vor den Buch-

staben dg und gs) als Sicheltasche und nicht als einen Theil der dor-

salen Vorhofswand auffasst, so reicht eben der Sakter tiber die

ganze Lange des Stammtheiles bis fast an das auBere Nasenloch (an).

Zu Gunsten dieser Deutung kann man anfiihren, dass auch der

Choanengang sich, wie wir bald sehen werden, fast eben so weit aus-

dehnt. Jedenfalls aber ist der Sakter ungeheuer in die Lange ge-

streckt; er bildet nicht wie bei den Vogeln den kleineren, sondern den

bei Weitem groBeren Theil der Muschelzone und iiberragt sowohl

oral wie caudal die Aulax um erne bedeutende Strecke. Besonders

auffallig ist seine Ausdehnung bis in die Nahe des auBeren Nasen-

loches, die den Vogeln durchaus fremd ist. Man kann daher mit einer

ganz kurzen Sonde durch das Nasenloch direkt in den Sakter reichen.

Wie es mit der Existenz einer Sicheltasche sich nun auch verhalten

mag, das scheint mir sicher festzustehen , dass der Riechhiigel der

Sakterdecke mit der Ausdehnung des ganzen Sakters gleichfalls in

die Lange gestreckt wurde und so statt eines kurzen Hockers ein

langer Riechwulst geworden (Taf. XXIV Figg. 36, 37 rb) ist. Nur ist

die Einfaltung der Sakterdecke nicht so schroff und tief geschehen

als beim Vogel. Daher zeigt sie von auBen betrachtet das Bild einer

seichten Flachrinne, die oral verstreicht, und von innen her gesehen,

die Form eines niedrigen Flachwulstes mit schmaler Ventralflache und

breiter Medialflache. Indem der flache Sakterwulst in die Hohle des

Sakters einragt, zerlegt er letztere (Taf. XXIV Figg. 41,42) in zwei

schmale Hohlspalten, eine horizontale Gesimsrinne (gs) und eine ver-

tikale Gratrinne (gr\ welche wie zwei Gabelschenkel gegen die Lich-

tung des Stammtheiles (St) konvergiren.

Der laterale Sakterwulst der Saugethiere, welchen ich dem

Riechhiigel homolog erwiesen habe, wird bei vielen Arten starker

entwickelt und bildet spater einen in die Nasenhohle vorragenden

Vorsprung, der als obere Nasenmuschel, erster Riechwulst (Schwalbe,

Zuckerkandl) oder Nasoturbinale bezeichnet wurde (Taf. XXIV
Fig. 42). Ich habe die Entwicklung der Nasoturbinale bei Schwein und

Schaf genauer verfolgt und mich sicher davon uberzeugt, dass es aus

39*
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dem Sakterwulst entsteht. Damit ist die wundervolle Stilttberein-

stimmung fiir die Muschelzone des Nasenschlauches bei Saugern

und Vogeln endgultig aufgeklart und der Irrthum yon Mihalkovics

widerlegt, welcber den Riecbhtigel der Vogel dem Siebbeinmuschel-

apparat der Saugethiere sowie der einzigen Muschel der Saurier gleich-

wertbig hielt.

Eben so fallt die bereits von Peter nekampfte Ansicbt Seydel's,

das Nasoturbinale stelle sich als eine erst im Saugethierstamme selbst

entstandene Bildung dar. Peter hat die Homologie mit dem Riech-

biigel der Vogel wobl erkannt, aber er ist davor zuriickgescbeut, sie

bestimmt auszusprechen, und hat eine sehr limitirte Fassung fiir den

Gedanken gewahlt: »Will man an eine Homologie denken, so kdnnte

man die obere sekundare Muschel (= Riechwulst Ggbr.) der Vogel

dem Nasoturbinale vergleichen.«

Nachdem die Homologie des Nasoturbinale mit dem Riechhugel

bewiesen ist, werfen Herr Prof. Dr. Fleischmann und ich die Frage

auf, ob es sich nicht empfehlen diirfte, die Ausdrueke: obere Muschel

s. erster Riechwulst s. Nasoturbinale ganz zu beseitigen und durch

ein ganz neues Wort zu ersetzen, als welches wir »Rhachis«

(§<xxiS = Nasenbein) vorschlagen, um dadurch die homologen Theile

der Nasenwand, welche von der eigentlichen Muschel scharf zu unter-

scheiden sind, namlich den Riechhugel der Vogel und den Sakter-

wulst der Sauger zu bezeichnen.

Caudal hinter der Muschelzone folgt der Siebbeinmuschelapparat,

das Crib rum, eine nur auf die Saugethiere beschrankte, stilistische

DifFerenzirung des Nasensehlauches, welche nach der Meinung von

Prof. Dr. Fleischmann als Produkt des Antorbitalraumes zu deuten

ist. Es vergroBert den Nasenschlauch in caudaler und lateraler

Richtung und hat ein auBerst komplicirtes, auBeres wie inneres Relief

(Taf. XXIV Figg. 36, 37, 38 a, Ob).

Das Cribrum erscheint als ein Anhang des Sakters und des

Stammtheiles von der Form eines seitlich komprimirten Blind-

sackes. Der Dorsalgrat des Sakters senkt sich sanft nach hinten ab

bis zum Ende des Blindsackes, von da zieht die ventrale Kante

gerade gegen das hintere Ende des Choanenganges. In der Profil-

ansicht gleicht daher der Umriss des Cribrums dem Buchstaben =a.

Gegen die Muschelzone wird das Cribrum deutlich durch ver-

schiedene Formeigenthumlichkeiten abgegrenzt. Erstens ragt iiber die

Nasoturbinalrinne (rb) des Sakters eine sonderbar astige Seitentasche

heraus, welche mit einem schmalen Schenkel bis zum Saktergesimse
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reicht. Zweitens zieht von dieser Tasche ventralwarts an der late-

ralen Wand des Stammtheiles und Choanenganges ein schmaler

Langsgrat herab. Er fiel mir an alien Modellen auf, scheint also

eine wichtige Bedeutung zu haben, obwohl ich sie nicht ergrunden

konnte.

Das Cribrum wird weiterhin zu einem auBerordentlich gerau-

migen Abschnitte des Nasenschlauches entwickelt, weil hinter der

Grenztasche eine Reihe anderer Nebentasehen entstehen, die das

Aussehen desselben bald so kompliciren, dass man groBe Muhe hat,

sich in dem Gewirre der neuen Stilform Uberhaupt zurecht zu finden

(Taf. XXIV Fig. 38 a). Der Eingang in jede Nebentasche wird durch

Wtilste der Seitenwand des Cribrums geschiitzt (Taf. XXIV Fig. 38 b).

Letztere allein sind von den fruheren Untersuchern als Riech-

wiilste oder Siebbeinmuscheln fast ausschlieBlich studiert wor-

den, wahrend die lateral hangenden Nebentasehen, die man einfach

Siebbein- oder Cribraltaschen nennen kann, kaum der Erwah-

nung fiir werth gehalten wurden. BloB S. Paulli hat sich in drei

ausgezeichneten Arbeiten mit der Ausdehnung und der knochernen

Grundlage der von ihm als pneumatische Raume bezeichneten Ge-

bilde beschaftigt.

An dem Nasenschlauche eines Schweineembryos von 2,4 cm

Lange ragen zwei Nebentasehen ttber die Seitenwand des Cribrums

heraus (Taf. XXIV Fig. 36). Bei einem 2,9 cm langen Schweine-

embryo sind vier solcher Taschen vorhanden (Taf. XXIV Fig. 37).

Die Form der ersten und dritten zeigt einen groBeren Grad von

Komplicirtheit als im vorhergehenden Stadium, besonders die erste

Tasche hat mehrere sekundare Auswiichse getrieben. Wahrend man
Anfangs nur zwei Blindbuchten unterscheiden konnte, sind jetzt an

jeder derselben wieder zwei neue Blindsackchen aufgetreten. Die

dritte Tasche zeigt ebenfalls statt ihrer urspriinglich einfachen Ge-

stalt die Gliederung in zwei sekundare Blindsackchen.

Das Cribrum eines Schafes von 4,2 cm Lange ist viel weiter

entwickelt und verwirrt den Beschauer durch den auBerordentlich

hohen Grad seiner Verastelung (Taf. XXIV Figg. 38 «, b). Zunachst

sind statt vier jetzt fiinf Seitentaschen vorhanden, indem zwischen

der primaren dritten und vierten Tasche eine neue kleinere Tasche

aufgetreten ist. Ferner haben die Blindsackchen der ersten und

dritten Seitentasche noch starkere Zergliederung erfahren, weil jedes

zu je einer schmalen Flachtasche ausgewachsen ist, deren Gesammt-

heit einigermaBen an Windungen des Kleinhirns erinnert.
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Die Wand zwischen den Eingangen in die Seitentaschen ist

jedenfalls zur Versteifung wulstformig gegen das Lumen vorgewblbt.

Dadurch fallen jetzt bei der Betrachtung von innen her (Taf. XXIV
Fig. 38 b) fiinf Wiilste (cw) auf, welcbe den Riechwiilsten der friiheren

Autoren entsprecben. Bei der groBen Willkiir, welcbe in der Be-

zeicbnung dieser Wiilste und Tascben berrscbt, will ich micb mit

der Konstatirung der Thatsache begniigen, dass der vorwiegende

Stilcbarakter des Cribrums in dem Auftreten von Cribraltaschen und

-wiilsten liegt. Mein Kollege Blendinger im hiesigen Institut wird

bald eine kritisch vergleicbende Studie liber diese Region des Nasen-

scblaucbes verbffentlichen.

Da die erste Cribraltasche sebr groB ist und drei Seitensack-

cben besitzt, so springen von ibrer Wand zwei zwischen den Ein-

gangen in die Nebentaschen befindliche Wiilste (die verdeckten

Riechmuscheln) hervor, diese sind jedoch bei Betrachtung von innen

her nur zum kleinsten Theil (cwx )
sichtbar, weil der erste Hauptwulst

so kraftig iiber den Eingang in die erste Cribraltasche vorragt, dass

er diesen sammt den zwei Wiilsten ziemlich verdeckt. Wie die

Fig. 38 b zeigt, sind die fiinf freiliegenden Wiilste parallel gerichtet

und laufen ventral an einen zu ihnen senkrecht ziehenden, we-

niger deutlich ausgepragten Schragwulst der Cribralwand. Unter

diesem Schragwulste ist die Wand des Nasenschlauches ausge-

buchtet, so dass eine schrage Rinne der Innenwand entsteht, welche

vom Sakter gegen die Choane zieht. Ihre ventrale Wand ist von

dem schrag abfallenden Ende des Muschelwulstes (M) begrenzt. Die

Bildung der Wiilste und Seitentaschen erfolgt nur an der lateralen

Wand des Cribrums. Die mediale Wand liegt gleichmaBig eben

oder hochstens schwach gewellt. Sie bildet eine direkte Fortsetzung

der medialen Wand des Sakters und des Stammtheiles; ihr Abstand

von den Wiilsten der lateralen Wand ist geringfiigig, so dass das

Lumen des Cribrums wenig geraumig ist.

Aus der medianen Wand des Nasenschlauches wachst das Jacob-

soHN'sche Organ deutlich hervor (Taf. XXIV Figg. 39, 40) und zwar

behauptet es eine den Reptilien durchaus homologe Lage; denn es

hangt am Choanengange, ganz nahe dessen oberer Grenze gegen den

Stammtheil. Der Vergleich der Figg. 14 und 40 (Taf. XXII u. XXIV)

bezeugt die Thatsache ganz unzweifelhaft. Das JACOBSOHN'sche

Organ hat sich in den untersuchten Entwicklungsstadien (jiingere

standen mir leider hicht zur Verfiigung) bereits vom Nasenschlauch

emancipirt. Seine Gestalt gleicht etwa einem cylindrischen Schlauche
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von 0,5 mm Lange, der etwas schrag nach hinten aufsteigend im

Mesoderm liegt. Der kurze Ausfiihrungsgang ragt im Gegensatz

zu den Reptilien aus dem vorderen Ende des Organs hervor und

miindet rasch in den Choanengang, dessen Verbindung mit der

Mundhbhle etwa im gleichen vertikalen Niveau aufhort. Die Mtin-

dung des jACOBSOHN'schen Organs bezeichnet also eine wichtige

morphologische Stelle: sie deutet die orale Grenze des Choanen-

ganges und die caudale Grenze des geschlossenen vorderen Nasen-

abschnittes an. Der Thranennasengang zieht iiber das Jacobsohn-

sche Organ rostralwarts und miindet ganz nahe dem auBeren Nasenloch

(Taf. XXIV Figg. 36, 37 T). Der Choanenspalt reicht bloB iiber einen

mittleren Abschnitt des Nasenschlauches. Da der Choanengang (Cg)

mit dem Cribrum fast nicht zusammenhangt, ist letzteres gegen die

Mundhbhle abgeschlossen. Eben so ist ein oraler Theil des Nasen-

schlauches hinter dem auBeren Nasenloche vollstandig ventral ge-

schlossen. Die Wande des groBeren Theiles der Muschelzone und

des Beginnes des Cribrums hangen allein mit dem Choanengang zu-

sammen und kommuniciren direkt mit der Mundhbhle. Der Choanen-

spalt ist ungleich weit; oral enger, caudal breiter gleicht sein Umriss

etwa einem Dreieck, dessen Spitze oralwarts schaut. Die Ausmtin-

dung des JACOBSOHN'schen Organs liegt iiber der vorderen Spitze

des Choanenspaltes.

b. Das Knorpelskelet des Nasenschlauches von Sus

domesticus.

Das Knorpelskelet bei Saugern ist konform der hbheren Ent-

faltung des Nasenschlauches wesentlich verandert gegeniiber der

Stilregel fiir Sauropsiden. Weil der Nasenschlauch stark in die

Lange wachst, erscheint seine Knorpelkapsel gleichfalls verlangert.

Wahrend aber die Modellirung der epithelialen Wand des Schleim-

hautsackes mehr an den Typus der Vbgel erinnert, schlieBeu wesent-

liche Eigenthtimlichkeiten des Nasenskelets enger an die Reptilien

an. Das Nasenseptum z. B. steigt nicht zu einer so betrachtlichen

j^bhe an wie bei den Vogeln. Es zieht gleich der Scheidewand von

Platydactylus als ziemlich gleich breite Platte zwischen den beiden

Nasenschlauchen hin. Doch will ich durch diese Charakteristik nicht

zu dem Glauben verfiihren, als sei es wirklich ohne Verschieden-

heiten seiner Hbhe; denn sein dorsaler Rand steigt vom Nasen-

loche in sanfter Schragneigung nach hinten orbitalwarts , um am
Beginne des Cribrums den hochsten Punkt zu erreichen und dann
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etwas energischer abzufallen. Der ventrale Septumrand lauft ziem-

lich horizontal. Die Dicke des Septums ist ira Allgemeinen gleich-

niaBig, ausgenommen der ventrale Rand, der immer kolbig verdickt

ist (Fig. 42, 43 vr) und besonders in der Siebzone stark anschwillt.

Wie bei den Sauropsiden schickt das mediane Knorpelseptum von

seinem dorsalen Rande je eine rechte und linke Knorpellanielle zur

Bedeckung der dorsalen nnd lateralen Wand des Nasenschlauches

seitwarts bis zum oberen Rande der Aulax (Taf. XXIV Fig. 40).

Diese knorpelige Nasenkapsel hangt, so weit die Muschelgegend

reicht, mit dem grbBeren Theile des Septums fest zusammen, aber

zum hinteren, orbital abfallenden Theile desselben in der Siebbein-

zone tritt sie in keine Beziehung. Die Grenze zwischen dem als

einfache Scheidewand erscheinenden und dem als mediane Stiitze

des Knorpeldaches funktionirenden Abschnitt wird dureh den hoch-

sten Punkt des Dorsalrandes gesteckt. Obgleich die seitliche Knor-

pelwand der Siebbeinzone nicht mehr am Septum befestigt ist, um-

giirtet sie das Cribrum sammt ihren Seitentaschen als eiu kraftiger

Mantel (Taf. XXIV Fig. 43 a Cb). Entsprechend der sehr bedeutenden

Lateralentfaltung der Cribraltaschen ist die Knorpelwand lateral weit

vom Septum weggebogen (Taf. XXIV Fig. 43 b). Dadurch entsteht

zwischen dem dorsalen Septumrande und der lateralen Knorpelplatte

eine groBe, ungefahr dreieckige Liicke, die spater von der Lamina

cribrosa ausgefullt wird. So spricht sich am Knorpelskelet die Glie-

derung des Nasenschlauches in die Muschel- und Siebzone deut-

lich aus.

Ich will zunachst dieMuschelzone eingehender schildern. Sie

zeigt wenig Besonderheiten. Die beiden vom Septum ausgehenden

Lamellen fallen rasch zur Seite ab, bilden also jederseits nur je eine

sagittal verlaufende flache Wolbung, welche hauptsachlich desshalb

auffallt, weil zwischen beiden d. h. langs dem dorsalen Septalrande

eine mediane, hinten flache, oralwarts tiefer eingegrabene Rinne ver-

lauft, die tiber das rostrale Ende des Septums in einem Bogen nach

der ventralen Flache sich fortsetzt (Taf. XXIV Fig. 43 a). Jenseits der

sagittalen Dorsalwolbung (D) biegt die Knorpelwand ventralwarts [Ik)

ab und krtimmt ihren freien Rand horizontal und medialwarts, dass

er wie ein schmaler Kamm (M) in die Muschelkoulisse zwischen

Sakter und Aulax einragt, die erste Knorpelanlage der Concha in-

ferior bildend. Die absteigende Knorpelwand der Muschelzone lasst

an ihrer AuBenwand (Ik) eine ganz deutliche Einsenkung ungefahr

in der Mitte ihrer Seitenflache erkennen. Von innen her betrachtet
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erscheint dieselbe wie ein flacher Lateralwulst (Taf. XXIV Figg.41 , 42).

Da ihm die laterale Wand des Sakters dicht angeschniiegt ist, kann

die Homologie keinem Zweifel unterliegen: der Seitenwulst ist deni

knorpeligeu Riechwulste des Sakters bei den Vogeln gleichzusetzen

und unterscheidet sich von diesem nur dadurch, dass er wie der

Sakter selbst hier rnachtig in die Lange gezogen ist. Dadurch bat

sicb seine Form verandert, statt eines kurzen, kraftig einspringenden

Hockers ersebeint er als langer, aber niedriger Wulst. Spater wird

durch starkere Wucberung dieser Wandstelle eine die Wand des

Nasenschlaucbes lamellenartig vortreibende Knorpelplatte entstehen,

welche die erste Anlage des Nasoturbinale der Sauger darstellt

(Taf. XXIV Fig. 42). Nach vorn zu verstreicbt der Knorpelwulst

allmahlich.

Der orale Abscbnitt der Knorpelkapsel (Taf. XXIV Fig. 43 b) ist

ringformig geschlossen wie bei Platydactylus, indem die laterale Wand
am vorderen Ende der Muscbellamelle (M) einen Balken gegen das

Septum (vr) entsendet, der mit dessen verbreitertem Ende verschmilzt.

Auf diese Weise wird die rostrale Spitze des Etbmoidalskelets auBer-

ordentlicb fest und zeigt eine ganz merkwurdige Ahnlicbkeit mit

dem Skelete der Reptilien. Dach und Septum verdicken sich hier

zu kraftigen )(formigen Knorpelraassen (Taf. XXIV Fig. 43 a), welche

wie der Buchstabe X das Septum abschlieBen und mit ihrem dor-

salen und ventralen Arme das auBere Nasenloch umgreifen. Der

mediale Balken des vorderen Muschelrandes tritt mit dem unteren

Arme des Rostralknorpels in Verbindung. Wenn die Nomenklatur

Gaupp's auf diese Verhaltnisse angewendet werden soli, kann man

von einer kurzen Zona annularis der Saugethiere sprechen. Es ist

sehr merkwiirdig, dass wir hier einer ahnlichen Eigenart wieder be-

gegnen, welche unter den Sauropsiden vorerst bloB bei den Eidechsen

gefunden ward. Eine gemeinsame Beziehung ist in so fern nachzu-

weisen, als der Nasenschlauch der Sauger das JACOBSOHN'sche Organ

besitzt. Man kann die zum Septum laufende Stiitzplatte desselben

(Taf. XXIV Fig. 43^, ps) als ein dem Skelete aufgepragtes Kenn-

zeichen fur dessen Existenz betrachten.

Die Siebzone des Knorpelmantels fallt durch die machtige late-

rale Entfaltung auf (Fig. 43 5, Cb). Wir begreifen diesen Formzug

theils wegen der GroBe des Cribrums, theils wegen der Ausbildung

seiner Seitentaschen.

Von der hinteren Grrenze der Nasoturbinal-Furche springt die

Seitenwand der Knorpelkapsel (Taf. XXIV Figg. 43 a, b) schriig
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lateral nach auBen und hinten bis zu einer scharf vertikal gerich-

teteri Kaute (K). So entfernt sie sich auBerordentlich weit vorn

medialeu Septum und spart deu Raum aus, in welchem das Cribrum

des Nasenschlauches geborgen ist. Jenseits der Kante biegt sicb

die Knorpelwand (ob) in schriiger Richtung wieder medianwarts und

erreicht binter deni Ende des Nasenschlauches fast den dort stark

kolbig angescbwollenen Ventralrand des Septums, ohne mit ibm

wirklicb zu verscbmelzen. Man kann also zwei Flacben der Sieb-

zone unterscheiden, eine orale (or) und orbitale (ob) Flache. Sie

stoBen in einer vertikalen Kante (K) zusammen, die zugleicb die

Strecke bedeutet, wo die Abdrangung der Seitenwand ihr Maximum

erreicht hat, und suchen durch schrage Neigung in entgegengesetzter

Richtung die Beziehung theils zur Muschelzone, theils zur Orbital-

zone des Septums wieder zu gewinnen. Aber ganz lasst sich das

UbermaB der seitlichen Exkursion gar nicht ausgleichen, die Ab-

drangung von dem Septum erfolgt so plotzlich, daB hier die Ebene der

Seitenwand geradezu eine Knickung erfahren hat und ihre Flache (or)

statt lateral Anfangs oralwarts gerichtet ist. Die Energie der seit-

lichen Abdrangung sprechen je ein spitziger Fortsatz an dem ven-

tralen und dorsalen Ende der Seitenkante augenfallig aus (Taf. XXIV
Fig. 4'dafd,fv). Die orale Wand (or) der Siebzone hangt mit dem

Dache der Muschelzone noch zusammen. Aber je weiter die orale Wand
lateralwarts zieht, urn so mehr verliert sich die Verbindung. Es klafft

dann eine weite Lucke zwischen ihr und dem Septum. Immerhin

bewahrt die orale Wand dieselbe Hohe wie die Muschelzone, so dass

ihr Dorsalrand ungefahr in dem gleichen Niveau mit dem hochsten

Punkte des Septums liegt.

Die Orbitalwand (ob) ist niedriger. Wahrend ihr ventraler Rand im

Niveau der Muschelkante bleibt, Mit der dorsale Rand nach hinten

ab. Darum liegt letzterer ganz frei, weit vom niedrig gewordenen

Septum entfernt. Er betheiligt sich an der Begrenzung der Lucke,

die spater von der Lamina cribrosa eingenommen wird. Die Gestalt

dieser Liicke ahnelt einem gleichschenkligen Dreiecke mit abgerun-

deten Enden. Die beiden Schenkel sind der dorsale Rand des

Septums und der orbitalen Seitenwand, wahrend die Basis vom hin-

teren Rande des Nasendaches (D) gebildet wird. An der antorbitalen

Grenze legt sich die Seitenwand dicht dem Septum an, ohne mit

ihm zu verwachsen. Weiter caudalwarts aber geht die Seitenwand

in den hier befindlichen Nasenboden (tr) iiber, der bis dicht an das

Septum reicht, jedoch eine schmale Spalte frei lasst (Fischer nennt
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diesen Theil des Knorpelskelets Lamina transversalis). Am vorderen

Rande der Lamina transversalis tritt der Choanengang abwarts, so

dass er durch dieselbe vom Haupttheil der Siebzone getrennt wird.

Die Innenflache der Siebregion ist in mehrere Buchten zerlegt, weil

Knorpelkamme, die Anlagen des Skeletes der Riechwiilste zwischen

die Cribraltaschen einragen. Ihre Ausbildung habe ich nicht ein-

gehend verfolgt. Sie wird durch eine bereits begonnene Untersuchung

im hiesigen Institute geklart werden.

4. Die Choane?ispalte der Amnioten.

Nachdem ich in groBen Zligen die Stileinheit fiir den Aufbau

der Nasenhohle bei den Amnioten gezeigt habe, will ich ganz kurz

noch die Verbindung des Nasenschlauches mit der Mundhbhle be-

leuchten; denn deren Modirlkationen bei Reptilien, Vogeln und Sauge-

thieren sind bisher nicht vollstandig erkannt worden, weil statt der

morphogenetischen Analyse vornehmlich das Studium des fertigen

Knochenschadels betrieben wurde.

Die vorher beschriebenen Rekonstruktionsmodelle liefern mir die

Anhaltspunkte zu der Behauptung, dass die Choane im Allgemeinen

fast eben so lang ist wie die Muschelzone, wenn man unter Choane

den langlichen Spaltrand des Munddaches versteht, wo das Mund-

epithel dorsalwarts umgeschlagen wird und in das Epithel des Choa-

nengauges des Nasenschlauches iibergeht. Fiir die Entstehung der

Choane muss ich auf die Arbeiten von Hochstetter, Keibel, Tie-

maxn und Peter verweisen, da ich meine Aufmerksamkeit den friihen

Embryonalstadien nicht zugewandt habe. Meine Beobachtungen setzen

erst bei solchen Embryonen ein, deren Choanenspalten bereits ge-

bildet sind.

Die beiden Choanen sind zwei langgestreckte , aber schmale

Spalten zu beiden Seiten der Medianlinie des Munddaches. Ihr lang-

licher Umfassungsrand zeigt meist keine plastische Besonderheit. Ihre

vordere Grenze wird durch den Ausfiihrungsgang des Jacobsohx-

schen Organs, ihre hintere Grenze durch das Ende des Choanen-

ganges bezeichnet. Da im Allgemeinen der Choanengang so lang

wie die Muschelzone ist, so hangt die GroBe der Choane von der-

jenigen der Muschelzone ab.

Mit dieser Definition scheinen die Beobachtungen bei Sauriern

im Widerspruch zu stehen, in so fern ich oben berichtete, dass die

Kommunikation zwischen Nasenschlauch und Mundhohle durch das

enge Lumen des absteigenden Choanenschenkels vermittelt wird, der
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viel kiirzer ist als der ganze, langs der Muschelzone vom Stamni-

theil lateralwiirts ausgebuchtete Choanengang. Doch lasst sich der

Widerspruch rasch losen, sobald man unter dem Begriffe der Ckoane

uieht eineu Spalt des Munddaches, sondem den Umfassungsrand

des Spaltes versteht und sich durch den Gedanken an die mit einem

Ausgussschnabel versehenen GefaBe klar macht, dass der Rand eines

Hohlkbrpers nicht unbedingt direkt in die Hbhlung desselben ein-

fiihren muss. Eine solche Erwagung lasst die vom scheinbaren Choanen-

loche am Munddache bis zur Miindung des jACOBSOHN'schen Organs

ziehende Gaumenrinne der Sanrier (Fig. 1 d, cr) nicht mehr auffallend

erscheinen; denn man kann sich vorstellen, dass der Choanenum-

schlagsrand des Mundepithels nicht in seiner ganzen Ausdehnung in

den Nasenschlauch fiihrt, sondern dass in Folge der Enge des ab-

steigenden Choanenschenkels nur der hinterste Theil des Choanen-

randes direkt mit der Wand des absteigenden Schenkels zusammen-

hangt, wahrend der grbBere orale Theil schnabelartig weit iiber die

ventrale Miindung des Nasenschlauches hinausreicht. Die Betrachtung

der wichtigsten ontogenetischen Phasen bei Lacerta und Anguis zeigte

in der That die schrittvveise Verlangerung des Choanenrandes in

oraler Richtung, wodurch eine langliche Epithelfurche am Munddache,

eben die bisher als Gaumenrinne aufgefasste Bildung entstand. Der

permanente Zusammenhang der Gaumenrinne mit dem Jacobsohn-

schen Organ, das doch unzweifelhaft aus der medialen Wand des

Choanenganges entsteht, bestatigt die Richtigkeit meiner Deutung.

Fur den morphologischen Vergleich ist die Ausdehnung des

Choanenrandes langs der ganzen Yentralflache der Muschelzone von

eminenter Bedeutung, weil dieser Stilcharakter der Saurier eben

deutlich bezeugt, dass die Choane eine sagittal lang gestreckte Bil-

dung ist, gleichgiiltig ob ihr ganzer Rand oder bloB ihr hinterer

Abschnitt wirklich in den Choanengang fiihrt. Die Sonderstellung

der Reptilien beruht nun darin, dass der weitaus groBte Theil des

Choanenumschlagrandes eine seichte Rinne, die (friiher Gaumenrinne)

jetzt besser Choanenrandrinne genannt wird, einschlieBt und am

hinteren Ende allein die Offnung des absteigenden Choanenschenkels

umfasst, wahrend bei Vogeln und Saugethieren der ganze langge-

dehnte Choanenrand in die Wand des Choanenganges iibergeht, also

die lange Offnung desselben bildet.

Bei genauerem Zusehen fallen Unterschiede anderer Art zwischen

den Vogeln und Saugern auf. Die Choane der Vbgel bleibt eine

lange und weit gebffnete Spalte am Munddache, bei den Saugethieren
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hingegen wird sie durch den Gaumen von der Mundhohle geschieden.

Die mit der Kauarbeit zusammenhangende Modifikation macht auf

jeden Beobachter einen so uberraschenden Eindruck, dass bisher mit

Ausnahme von C. Gegenbaur Niemand versuchte, den Vergleich mit

der Choanenform bei den Sauropsiden streng durch zufiihren. Man
beruhigte sich allgemein bei der Ansicht, die Nasenhohle miinde

durch das Choanenloch am Hinterrande des weichen Gaumens in

die Rachenhbhle. Trotzdem diese Meinung seit Jahrhunderten wieder-

holt wird, ist sie doch unbegrundet, ja ich darf die Behauptung auf-

stellen, die bisher bei Saugern als Choane bezeichnete Offnung ist

gar keine Choane. Sie ist vielmehr eine stilistisch neue, aus-

schlieBlich die Sauger charakterisirende Bildung und die wirkliche

Choane ist in ihrem ganzen Umfange noch nie als solche erkannt

worden.

Der Beweis lasst sich durch die entwicklungsgeschichtlichen

Vorgange schlagend fuhren. Wie allgemein bekannt ist, entsteht der

Gaumen und der Ductus nasopharyngeus erst allmahlich bei den

Embryonen aller Saugethiere durch Verwachsung der sog. Gaumen-

fortsatze des Oberkiefers. Vorher mttndet jeder Nasenschlaucb direkt

am Dache der primitiven Mundhohle (Taf. XXIV Figg. 39—41). Die

sog. primitiven Choanenspalten sind ziemlich weit und lang. Wenn
nun die Gaumenfortsatze allmahlich unter der primitiven Choane

vorgeschoben werden, so erfolgen Veranderungen, welche die primi-

tiven Choanen zwar nach ihrer Form wesentlich beeinflussen, aber

deren Existenz und typische Lage nicht zerstoren. Die Choane bleibt

genau an der Stelle liegen, die fiir sie auch bei den Sauropsiden

typisch ist. Ich widerspreche durch diese Angaben der Ansicht

Peter's, welcher in der Beschreibung der Nase eines Kaninchen-

embryos vcn 13 mm Kopflange ausfiihrt (17, pag. 348): >Die primi-

tive Choane ist durch Verwachsung der Gaumenplatten geschlossen

worden, nur an ihrem vorderen Ende zieht ein solider Epithelstrang,

der sich spater zum Ductus Stenonianus bffnet, zum Gaumen. Das

hintere, untere Ende der Nasenhohle setzt sich in den Ductus naso-

pharyngeus fort.« Daher will ich einige Embryonen des Maulwurfes

an Hand der Fig. 44—51 beschreiben.

Bei dem jtingeren Embryo (10,2mm Fig. 44) bffnet sich der Choanen-

gaug frei in die primitive Mundhohle. Seine Lange betragt 1,20 mm
(nach der Zahl der Querschnitte bestimmt) gegenuber 2,3 mm Lange

des ganzen Nasenschlauches. Das vordere Ende der Choane liegt

direkt unter dem Ausfuhrungsgang des jACOBSOHN'schen Organs,
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das hintere Ende uuter der Oralgrenze des Cribrums. Es ist wichtig,

die sagittale Ausdehnung des Choanenspaltes in diesem friihen Stadium

zu beach ten, weil darin eine wicbtige Stilgemeinscbaft zwischen

Vogeln und Saugethieren liegt. Die beiden Cboanen stehen einander

parallel, in geringer Entfernung von der Medianebene.

Das Mundkbhlendach zeigt als einen wicbtigen Formcharakter

eine tiefe, mediane Langsrinne, welche von den medianen Flachen

der Gaumenfortsatze begrenzt wird und gewissermaBen als Bett der

wulstigen Zunge dient. Ich will sie die Gaumenrinne nennen

(Taf. XXIV Fig. 44 Gr). An ibrer dorsalen Wand liegen die beiden

Choanenspalten. Die Gaumenrinne selbst ist viel langer als die Cboa-

nen. Sie ziebt weit tiber den binteren Choanenrand bis in die Racben-

gegend. AuBerdem besitzt sie ungleichmaBige Tiefe. Hinten am
Rachen beginnt sie als seicbte Furche, grabt sicb dann tiefer zwiscben

den Gaumenfortsatzen ein und verstreicht gegen das Vorderende der

Choanenspalten; dementsprechend ist die mediale Wand jeder Gau-

menplatte verscbieden boch. Die wulstige Zunge verbirgt sicb in

der Gaumenrinne. BloB am vorderen Ende biegt sie sicb aus der

Gaumenrinne nacb abwarts, dass ihre Spitze frei vorragt.

Bei einem Maulwurf von 1 1 mm Lange ist die Gaumenrinne

zum grbBeren Tbeil in den Gaumenkanal, Ductus nasopharyn-

geus verwandelt worden, dadurch, dass die Gaumenplatten der pri-

mitiven Oberkieferfortsatze median genabert und verwachsen sind.

Die Verlotbungsstelle (Taf. XXIV Figg. 45, 46) ist durcb ibre gauze

Ausdebnung als eine deutlicbe Epithelnabt sicbtbar. Die Zunge

liegt nun dicht unter dem fertig gebildeten Gaumendache. Mit der

Verscbmelzung der beiden Gaumenplatten ist ein ursprunglicb der

Mundhoble zugehoriger Raum als gescblossener Kanal abgesondert

und die an seinem dorsalen Gewolbe liegenden Choanenspalten aus

der eingeengten Mundbohle ausgestoBen worden. Dadurcb baben sicb

aber die typischen Lagebeziebungen der Cboanen nicbt geandert.

Sie liegen immer noch an der von frttber Embryonalzeit kenntlicben

Stelle, wie bei den Sauropsiden, d. h. an der Decke der Mundbohle,

aber sie schauen nicbt mehr direkt gegen die Zunge, weil die

Choanenzone des Munddacbes durch die median vorgescbobenen

Gaumenplatten abgetrennt wurde. Die Choanen haben also ihre

morpbologiscbe Grundeigenscbaft als Umscblagsrander des Mund-

epithels nicht aufgegeben, sondern sind durcb Veranderungen in

ibrer Nacbbarscbaft bloB in eine andere Situation gebracbt worden.

Ja, die Beziehung zwischen ihnen und der Mundhoble ist so uulosbar,
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dass ein Theil der letzteren abgetrennt wird, gleich als sollte das

Stilgesetz nicht gestort werden.

Die Stilregel herrscht aber noch viel strenger, als meine bis-

herige Darstellung erwarten lieB ; denn vollstandig sind die Choanen

gar nicht von der Mundhohle ausgeschlossen worden. Sie raiinden

in diesen Stadien sowohl wie wahrend des ganzen Lebens am Gaumen-
dache aus, namlich durch den Canalis incisivus oder den Stenson-

schen Gang, wie Gegenbaur und Tiemann zuerst erkannt haben.

Seit seiner Entdeckung hatte man den STENSON'schen Gang als eine

Bildung eigener Art und ohne jegliche Homologie mit anderen Am-
nioten aufgefasst, obwohl gerade seine Existenz die groBartige Stil-

gemeinschaft der Amnioten eindringlich bezeugt. Durch den Vergleich

der in Rede stehenden Maulwurfembryonen von 10,2— 11 mm Lange

bin ich zuerst auf die morphologische Bedeutung des Canalis inci-

sivus aufmerksam geworden, als ich mich uberzeugte, dass er beim

Maulwurfembryo von 11 mm Lange genau an derjenigen Stelle liegt,

welche in jungeren Stadien (10,2 mm) der Vorderrand der freien

Choane behauptet. Diese Stelle ist in beiden Fallen durch einen

zierlichen Formenzug einer kleinen, zwischen den Vorderrandern der

Choanen liegenden Medianstrecke des Munddaches kenntlich, indem

hier ein niedriger Zapfen vorspringt, den Gegenbaur die Gaumen-

papille nannte. Es ist jedoch richtiger, dafiir den Ausdruck Cho-

anenpapille (Taf. XXIV Figg. 50, 51 Cp) zu gebrauchen. Dieselbe

ist deutlich zwischen den flachen Auslaufern der Gaumenfortsatze

(Gf) eingeschlossen und gabelt sich in zwei winzige Schenkel, weil

eine seichte Kerbe ihre Oberflache medianwarts furcht. Ich fasse

die Choanenpapille als eine sichere Grenzmarke des Choanenvorder-

randes auf und bestimme mit ihr die homologe Stelle bei alteren Embry-

onen; denn wie die Choanenpapille beim Maulwurfembryo von 10,2mm
Lange vorhanden ist, so fallt sie auch bei dem etwas alteren Embryo

von 11 mm auf. Ja, sie ragt noch viel schoner modellirt uber den

oralen Choanenrand hervor. Dicht hinter ihr liegen zwei enge Off-

nungen bezw. zwei enge Kanale, welche in die Nasenhohle fuhren.

Ich deute dieselben als die vordersten Abschnitte des primitiven

Choanenspaltes, bezw. des daran anschlieBenden Choanenganges,

trotzdem wenige Schnitte (= 0,16 mm) hinter dieser Stelle der solide

Gaumen steht; denn man sieht das jACOBSOHN'sche Organ an der

medialen Wand des engen Epithelganges mtinden (Taf. XXIV Fig. 51).

So verhalt sich aber das JACOBSOHN'sche Organ bei alien Sauger-

embryonen, es offnet sich direkt am oralen Rande des Choanenganges,
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ganz nahe dessen spaltformiger Mttndung und, wie ich oben fiir die

Saurier ausflihrte, ist auch in jener Ordnung der Zusaminenhang des

jACOBSOHN'scben Orgaus mit dem oralen Ende der rinnenformig

ausgezogenen Choane erwiesen. Also muss der Canalis incisivus als

oraler Theil des Choanenganges betrachtet werden. Gegen meine

Deutung kann man den Einwand erbeben, dass der Canalis incisivus

mit dem ttbrigen Theile des Choanenspaltes, der jetzt in den Gau-

menkanal scbaut, gar nicht mebr zusammenhange und dass sogar

binter ihm der Nasenscblaucb auf eine 0,57 mm lange Strecke ventral

gescblossen sei, bis weiter binten der ventrale Cboanenschlitz am
Dacbe des Gaumenganges wieder erscbeine. Allein darauf lasst

sicb erwidern, der Verscbluss des Nasenschlauches ist durcb das

Vorwacbsen der Gaumenplatten verursacbt worden. Diese baben ein

Stuck des urspriinglichen Cboanenspaltes dicbt binter dem Ductus

incisivus verlegt. Die Gaumenplatten reicben von vorn herein nicht

bis zum vordersten Rande des Choanenspaltes, sondern dringen in

ganz geringer Entfernung von demselben medianwarts vor und ver-

wachsen. Desshalb wird der vorderste Abscbnitt des Cboanenspaltes

nicht verlegt. Dieser unbedeutend kleine Theil bleibt zeitlebens

als Loch, d. h. als Mttndung des Ductus incisivus bestehen, wahreud

die caudalwarts anschlieBende Strecke des Choanenspaltes in Folge

der Verschmelzung der Gaumenfortsatze scbwindet Das genauere

Studium der Querschnitte liefert sicbere Anhaltspunkte fiir diese

Behauptung; denn man findet in dem Mesoderm der hinter dem

Foramen incisivum massig anhebenden Gaumenplatten noch deut-

liche Reste der urspriinglichen Epitheldecke der friiheren Gaumen-

rinne. Wenn man die Querschnittserie nach ruckwarts (Fig. 48—46)

verfolgt, sieht man die quere Epithelplatte im Gaumen unterhalb der

Nasenschlauche allmahlich immer deutlicher werden, bis ihre Schichten

aus einander weichend ein schmales Lumen zwischen sicb einschlieBen.

Nun ist man in die Region des lichten Gaumenganges gekommen

(Fig. 46 Gg) und erkennt wieder die Choanenspalten (Cs) an dessen

dorsaler Wand. Wenn die Schnittserie noch weiter verfolgt wird,

erscheint der Gaumengang als ein mehr und mehr an GroBe zu-

nehmender Raum, dessen flache Wande weiter abstehen und allmah-

lich rundlicbe Form gewinnen. Nun konnte man durch die Betrach-

tung der Schnitte zu der Meinung verleitet werden, dass die vorher

getrennten Nasenschlauche sicb in einem gemeinsamen, ventral von

ihnen gelegenen Raume vereinigen, der als Boden das Gaumendach

bat. Jedoch der Vergleich jungerer und alterer Stadien zerstort die
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Vermuthung. Der gemeinsame Gang hat urspriinglich der Mundhoble

als Gaumenrinne angehort und ist spater den Luftwegen zugetheilt

worden, urn die Kaufunktion ungestort von der Athmung und die

Athernluft frei von der Verunreinigung mit fein zerkauter Nahrung

zu halten. Die Choanenspalten reichen bloB liber eine bestimmte

Strecke am Dache des Gaumenganges. Hinter ihnen zieht der Gau-

mengang als ein sehr breiter, jedoch niedriger Kanal caudalwarts;

dabei verliert er an seinem BreitencUirchniesser, andrerseits nimmt

seine Hohe etwas zu. Dicht iiber dem Eingange in den Kehlkopf

vveichen die beiden Gaumenplatten von ihrer Verwachsungsstelle aus

einander und treten bis zu ihrein lateralen Ursprung zuriick. Am
Dache des Kanales miindet dort jederseits die Tuba Eustachii aus.

Von der Richtigkeit der oben dargelegten Auffassung babe ich mich

aucb durch Messungen uberzeugt, welche eine auffallende Verklirzung

des Choanenspaltes ergaben. Beim Embryo 10,2 mm hat er 1,14 mm
Lange, beim Embryo 11 mm nur 0,57 mm Lange. Eben so fallt auf,

dass der Gaumengang nicht so weit oralwarts reicht, wie die ur-

spriingliche Gaumenrinne, ja, dass er sich nach vorn stark ver-

schmalert. Wahrend er hinten an der Rachengrenze stark in die

Breite gedehnt ist und dorso-ventral komprimirt ist, wird er oral-

warts immer enger und schmaler und endet sammt der verkiirzten

Choane blind im Mesoderm des Gaumens. Ich schlieBe aus diesen

Beobachtungen , dass die Gaumenfortsatze von allem Anfang an

etwas schrag geneigt, d. h. mit ihrer oralen Zone dem Munddache

naher stehen, als hinten an der Rachengrenze. Wenn sie dann me-

dian verwachsen, so halten sie sich im hinteren Bereiche des Choa-

nenspaltes in geraumer Entfernung von der Decke der Gaumenrinne.

Nahe dem vorderen Ende derselben legen sie sich aber dem dorsalen

Einnengewolbe unterhalb des Nasenseptums so fest an, dass die ur-

spriingliche Lichtung der Gaumenrinne, sowie die freie Offnung des

Choanenspaltes auf eine 0,57 mm lange Strecke ganz verschlossen

wird. Man erkennt jedoch in diesem und auch etwas alteren Stadien

die urspriingliche Existenz beider Gebilde in der horizontal ge-

^tellten Epithelplatte, welche zwischen den beiden Nasenschlauchen

durch das Mesoderm hinzieht und mit der epithelialen Gaumen-

naht zusammenhangt (Fig. 45 und 47). Der Verschluss betrifft nur

eine gewisse Zone des Choanenspaltes. Nicht bloB eine groBere

caudale Strecke, sondern audi ein ganz kleiner oraler Theil des

Choanenspaltes bleibt von den vorgeschobenen Gaumenplatten uu-

beruhrt. Desshalb orTnet sich der Choanengang der Saugethiere

Morpholog. Jahrbuck. 31. 40
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direkt in den weiten Gaumengang uud vorn am Foramen incisivum

in die Mundhohle. Nach dieser Untersucbung darf man die bisher

a Is Choaue bezeichnete Offnung an der dorsalen Racbenwand nicht

mehr so benennen; denn die wirklicbe Choane liegt weit oral vor

ihr als scbmaler Scblitz am Dache des Gaumenganges. Der falsch

gedeuteten Choane aber ist der Name Orificium ductus naso-pha-

rvngei zu ertheilen.

Resume der morphogenetischen Resultate.

I. Saurier.

1) Der Nasenschlaucb zerfallt in den Vorbof und die Muschelzone.

2) Sakter und Cboanengang sind transversal breit entfaltet, dorso-

ventral komprimirt und zusammengekriimmt.

3) Die breite Saktertasche ist wie ein Kreisquadrant ventral ge-

kriimmt.

4) Der Cboanengang besitzt einen horizontalen und einen ab-

steigenden Schenkel, die winklig gegen einander geknickt sind.

5) Der horizontale Schenkel des Choanenganges bildet manckmal

eine mediale Seitentasche, die Aulax.

6) Der absteigende Schenkel des Choanenganges besitzt bei den

Sauriern eine kleine, scbrag dorsal gerichtete Winkeltasche.

7) Der Choanenrand umgrenzt die enge Mtindung des Choanen-

ganges und die lange Choanenrinne.

8) Das jACOBSOHN'scbe Organ der Saurier miindet in das orale

Ende der Choanenrinne.

9) Das zwischen dem Boden des Sakters, der lateralen Wand
des Stammtheiles und der Decke des Choanenganges eingeschlossene

Gewebe (Bindegewebe und Knorpel) stellt die wabre Muschel der

Reptilien vor.

II. Vbgel.

10) Der Nasenschlaucb zerfallt in den Vorhof und die Muschel-

zone. Der Vorhof ist sehr lang ausgezogen und durch eine Dorsal-

falte, die Vorhofsmuschel, verengt.

!1) Sakter und Choanengang sind dorso-ventral hoch entfaltet,

der transversale Durchmesser ist dagegen schmal.

12) Die laterale Wand des Sakter ist medianwarts eingebuchtet,

so dass der Riechbiigel »Bhachis«, der Dorsalgrat und der laterale

Gesimsgrat gebildet wird. Am oralen Rande des Sakter hangt die



A.Beecker, Vergl.Stilistik d. Nasenregion bei d.Sauriern, Vogeln u. Saugeth. 615

kleine Sicheltasche, welche noch an den Typus der Keptilien er-

innert.

13) Der Choanengang zieht vom Stammtheil obne starke Knickung

ventralwarts zum langen Choanenrand. Aus seiner dorsal en Wand
wachst die kraftige Aulax empor.

14) Zwischen dem Gesimsgrat des Sakter und der Aulax liegt

die der wahren Muschel der Reptilien homologe »mittlere Muschel

«

der Vogel.

15) Den Vogeln feblt jegliche Anlage des JACOBSOHN'scbeu

Organs.

III. Sauger.

16) Der Nasenscblauch zerfallt in den Vorbof, die Muscbelzone

und das Cribrum; die Muscbelzoue ist machtig in die Lange ge-

streckt. Es bestebt das umgekehrte Verhaltnis beziiglich der Aus-

debuuug von Sakter und Aulax. Ersterer ist sehr stark nacb vorn

gezogen, fast bis zum auBeren Nasenlocbe, die Aulax dagegen ist

weniger lang gedebnt.

17) Die laterale Wand des Sakter ist mediauwarts eingebucbtet,

so dafi ein sebr langer Riechhiigel »Rhacbis« s. Nasoturbinale ent-

stebt.

18) Die zwiscben dem Gesimsgrat des Sakter und der Aulax

eingeschlossene Muschel, Maxilloturbinale entspricht der wahren

Muschel der Reptilieu.

19) Das jACOBSOHN'sche Organ miindet am vorderen Ende des

Choanenganges aus (wie bei den Reptilien).

20) Die Cboanen werden durch die verwachsenden Gaumenfort-

satze in je zwei Abschnitte zerlegt. Der vordere kleinere Tbeil

bleibt als Offnung des Canalis incisivus in der Mundhohle, der bin-

tere groBere Theil der Cboane miindet in den Ductus nasopharyngeus.

21) Das Cribrum ist als neues Stilprodukt durch eine kompli-

cirte Entfaltung der antorbitalen Wand entstanden, welche fiinf

Cribraltascben lateralwarts sprossen lasst. An der Inneuflache zeigen

sich die Riechwiilste, um die Eingange in die Taschen zu um-

sanmen.

40*
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Erklarung der Tafeln XXII—XXIV.

In alien Figuren ist die Epithelwand durch grauen Ton, der Knorpel

durch violetten Ton, das Mesoderm durch Pnnktirung bezeichnet. Das Lumen
des Sakters tragt bliiulichen Ton, das Lumen des Choanengaiiges nebst Aulax

rothlichen Ton. Das Lumen des Stammtheiles ist weiC gelassen."

Gemeinsame Buchstabenbezeichnung.

A Aulax,

a auCere Knorpelliicke,

anf auCerer Nasenfortsatz,

an auGeres Nasenloch,

Ao Antorbitalraum,

as absteigeuder Schenkel des Choa-

nenganges,

Cb Cribrum,

Cg Choanengang,

Cp Choanenpapille,

cr Choanenrinne,

cs Choanenspalte,

etc Cribralwiilste,

cwi verdeckter Riechwulst,

B Knorpeldach,

dg Dorsalgrat,

E orale Ecke des Sakter,

e Eingang in die verdeckte Grube des

Sakterknorpels,

/ Abfall der Knorpelkapsel am Be-

ginn der Sakternische,

fd dorsaler Fortsatz der Seitenkante.

fv ventraler Fortsatz der Seitenkante.

Gg Gaumengang,

Gr Gaumenrinne,

gr Gratrinne des Sakter,

as Gesimsrand des Sakter,

gt Grube fiir die Sicheltasehe,

i innere Knorpelliicke,

i nf innerer Nasenfortsatz,

JO JACOBSOHN'sches Organ,

K Seitenkante der Knorpehvand des

Cribrums,

kh Knorpelhiigel,

Ik laterale Knorpehvand.

It laterale Seitentasche,

31 Muschel,

Md Mtindhohlendach,

Mz Muschelzone,

mr .Muschelrand des Korpela,

N Gaumennaht.

Nt Nasoturbinale,
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oh orbitale Flache des cribraleu Knor-

pelniantels,

or orale Flache des cribralen Knorp el-

mantels,

ps Paraseptalknorpel,

/• Rinne zwischen Antorbitalraum and

Choanengang,

rb Riechhiigelbucht,

rh Riechbiigel (Rbachis),

5 Septum,

SM Sinus Maxillaris,

So Sinus orbitalis,

Sr Sakter,

St Stammtlieil,

st Sicheltasche,

sw Schlusswand,

T Thranennasenkanal,

tr Lamina terminalis,

a Umschlagsrand der Knorpelwaml in

die Muschellamelle,

V Vorhof,

VM Vorhofsmuschel,

vr ventraler Rand des Nasenseptums,

w Schriigwulst des Septums,

wt Winkeltasche,

za Zona angaria,

2 Zunge.

Tafel XXII.

S a u r i a.

Fig. 1 a—c. Rekonstruktionsmodell des linkenNasenschlauches eines Embryos von

Platydactylus guttatus [5,2 cm Lange), 22 fache VergroCerung; a Seiten-

ansicht; Sakter abgeschnitten , urn den Choanengang mit Aulax

sichtbar zu machen; c Ansicht von vorn.

Fig. Id. Kombinirter Langsschnitt durch die Ethmoidalregion eines Embryos

von Platydactylus guttatus (3,8 cm Lange).

Figg. 2—9. Querschnitte einer Serie von Platydactylus guttatus (5,2 cm Lange;.

13,5fache Vergr.

Fig. 2. Qnerschnitt durch das auOere Nasenloch.

Fig. 3. Querschnitt, 0,27 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 4. Querschnitt, 0,72 mm hinter dem auGeren Nasenloch.

Fig. 5. Querschnitt, 1,26 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 6. Querschnitt, 1,57 mm hinter dem auCeren Nasenloch.

Fig. 7. Querschnitt, 1,89 mm hinter dem iiuBeren Nasenloch.

Fig. 8. Querschnitt, 2,205 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 9. Querschnitt, 2,655 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 10. Modell der Knorpelhulle des rechten Nasenschlauches von Platydactylus

guttatus (5,2 cm Lange). 22fache Vergr.

Fig. 11. Querschnitt durch den Nasenschlauch eines ganz jungen Embryos von

Lacerta agilis. 20fache Vergr.

Figg. 12 nnd 13. Querschnitte von Anguis fragilis in verschiedenen Stadien

der Entwicklung. 20jfache Vergr.

Fig. 14. Querschnitt einer Lacerta vivipara; nachsthoheres Entwicklungs-

stadium. 30 fache Vergr.

Fig. 15. Kombinirter Querschnitt durch den Nasenschlauch eines grofieren

Embryos von Lacerta vivipara. 30 fache Vergr.

Figg. 16—21. Querschnitte einer Serie von Lacerta agilis. 20 fache Vergr.

Fig. 16. Querschnitt, 0,4 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 17. Qnerschnitt, 0,6 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 18. Querschnitt, 0,75 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 19. Querschnitt, 0,875 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 2o. Querschnitt, 1,0 mm hinter dem auBeren Nasenloch.

Fig. 21. Querschnitt, 1,125 mm hinter dem auBeren Nasenloch.
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Tafel XXIII.

A ve s.

Figg. 22 a und 6. Rekonstruktionsinodell der lateralen Wand des linken Nasen-

schlauches einer 28,5 inm langen Ente. (Vorhof nur theilweise ausge-

fiihrt.)

Fig. 22 a. Ansicht des Modelles von auGen, 22 b von innen.

Fig. 23 a. Querschnitt durch den Vorhof der 28,5 cm langen Ente; 0,24 mm
hinter dem auGeren Nasenloch.

Fig. 23 b. Querschnitt durch den Vorhof einer Ente vom 20. Tag.

Fig. 24. Querschnitt durch das hintere Ende des Vorhofes der 28,5 cm langen

Ente (1372fache Vergr.), 0.56 mm hiuter dem auGeren Nasenloch.

Fig. 25. Querschnitt durch die Muschelzoue; 1,76 mm hinter dem auGeren Na-

senloch.

Fig. 26. Querschnitt durch die Muschelzone; 1,84 mm hinter dem auGeren Na-

senloch.

Fig. 27 «. Querschnitt durch die Muschelzone; 2,48 mm hinter dem aaCeren

Nasenloch.

Fig. 21b. Querschnitt durch die Muschelzone eines fast ausgebildeten Hiihn-

chens mit Sinus Maxillaris. 12fache Vergr.

Figg. 28«und&. Rekonstruktionsinodell der Knorpelhiille des rechten Nasen-

schlauches einer 28,5 cm langen Ente. a AuGenansicht. h Innenausicht.

22fache Vergr.

Figg. 29— 35. Querschnitte verschiedener Entwickluugsphasen des Nasen-

schlauches vom Hiihnchen. 20fache Vergr.

Tafel XXIV.
Mammalia.

Figg. 36 und 37. Rekonstruktionsinodell des liuken Nasenschlauches eines 2,4 cm
und 2,9 cm langen Schweiueembryos.

Figg. 38a und b. Rekonstruktionsinodell des linken Cribrums eines 4.2 cm langen

Schafembryos. a AuGenansicht, b Innenausicht.

Figg. 39—41. Querschnitte durch die linke Nasenregion eines 2.4 cm langen

Schweineembryos. lSyofache Vergr.

Fig. 39. Querschnitt, 1,66 mm hinter dem auGeren Nasenloch.

Fig. 40. Querschnitt, 1,58 mm hinter dem auGeren Nasenloch.

Fig. 41. Querschnitt, 1,50 mm hinter dem iiuGeren Nasenloch.

Fig. 42. Querschnitt durch die linke Nasenregion eines 4,2 cm langen Embryos
vom Schafe. ^y^fache Vergr.

Figg. 43a und b. Rekonstruktionsinodell der Knorpelhiille des rechten Nasen-

schlauches eines 2,9 cm langen Embryos vom Schwein. a AuGeu-

ansicht, b Ventralansicht.

Fig. 44. Querschnitt durch die Nasenregion eines 10,2 mm langen Maulwurfs.

20fache Vergr.

Figg. 45 und 46. Querschnitte durch die Nasenregion eines 11 mm langen Maul-

wurfs. 13,5fache Vergr.

Figg. Al— 51. Querschnitte durch die Nasenregion eines 11 mm langen Maul-

wurfs, um die Ausmiindung des jACOBSOHN'schen Organs, den Canalis

incisivus und die Verschmelzung der beiden Gaumenplatten zu zeigen.

13.5fache Vergr.



Nacktrag zu inemer Abhandlnng „Beitrage zur

Kenntnis des Visceralskelets der Selachier"

(Morphol. Jahrb., Bd. 31, Heft 2 und 3, pag. 360—445).

Von

Karl Fiirbringer.

In dieser Abhandlnng musste ich pag. 400, Anm. 2, mangels

eigener Beobachtungen auf genauere Erorterungen liber die Be-

zielumgen der Jugularplatten der Crossopterygier zu Knorpeln, die

ich bei Scymnus und Odontaspis am Innenrande der Mandibel fand,

verzichten. Unterdessen war es mir moglich, drei ausgewachsene

Exemplare von Polypterus zu untersuchen. Bei keinem von diesen

konnte ich Knorpelreste unter den Platten nachweisen. Dieser ne-

gative Befund spricht an sich noch nicht gegen die Annahme Ge-

genbaur's von 1872, dass die Jugularplatten der Crossopterygier

sich auf Radien des Kieferbogens entwickelt hatten, denn auch beim

Opercularapparat halt man trotz des vollstandigeu oder des nahezu

vollstandigen Fehlens von Strahlenrudimenten , in vielen Fischord-

nungen mit Recht, meist an der Annahme fest, dass die Opercularia

auf Knorpelradien FuB gefasst hatten. Nach Analogie kounte man

also auch unter den Jugularplatten diesen Knorpel als vollstandig

reducirt ansehen. Eine andere Erwagung jedoch scheint mir gegen

die Anschauung Gegknbaur's zu sprechen. Gegenbaur verdanken

wir den wichtigen und wohl durchaus sicher erbrachten Nachweis,

dass im Allgemeinen isolirt auftretende Verknbcherungen sich nament-

lich an Stellen entfalten, wo ihnen in der Tiefe ein gewisses Wider-

lager geboten wird. Als solches fungiren naturgemaB im Allge-

meinen* knorplige Skelettheile, und fur die Jugularplatten glaubte man

als ei le solche Unterlage Kiemenstrahlen annehmen zu diirfen. Nun
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fand ich aber, dass bei alteren Exemplaren von Lepidosteus die zer-

streuten Hautverknbcherungen der interniandibularen Flache sich

theilweise zu eiuer groBeren Platte zusammengeschlossen haben. Es

findet demnach hier eine freie Bildung einer Knochenplatte an ganz

ahulicher Stelle statt, ohne dass ein unterliegender Knorpel sie be-

giinstigte. Icb glaube, dass analog aucb die Jugularplatten bei Po-

lypterus erst erworben worden siud, nachdem die bypothetischen

Kiemenradien der Mandibula schon verschwunden waren. Aucb fiir

palaozoische Crossopterygier scbeint dies theilweise Geltung zu be-

sitzen, wenigstens dlirfte unter der mittleren Kehlplatte von Khizo-

dopsis sauroides (vergl. Zittel 1895, pag. 567, Fig. 1505 B) kein

Knorpeltbeil zu sucben sein. Nicbt ganz auszuschlieBen ware es, dass

bei Polypterus der benacbbarte, untere Theil des Hyoidbogens als eine

Art stiitzendes Widerlager auf die hohere Ausbildung der Jugular-

platten fordernd wirkte. Die gleicbe Lage wie die plattenformig

zusaniraengescblossenen Hautverknocherungen von Lepidosteus bat

auch die unpaare Knochenplatte von Amia. Ich hatte in der er-

wabnten Anmerkung gesagt, dass, wenn die von Gegenbaur ange-

nommene Genese der Jugularplatten sich bestatigte, diese aucb fur

die unpaare Platte (die in Folge eines Druckfehlers statt Knochenplatte

als Knorpelplatte bezeichnet wurde) 1

) von Amia angenommen werden

konnte. Nachdem nun die eigene Untersuchuug bei Lepidosteus,

Amia und Polypterus keine Argumente zu Gunsten dieser Anschauung

won 1872 lieferte, dtirften die unpaare Knochenplatte von Amia,

sowie die Jugularplatten der Crossopterygier auf Gebilde, welche

denen von Lepidosteus analog waren, zurtickzufiihren sein. Selbst-

Irerstandlich wird man bei der ontogenetiscben Untersuchung von

Polypterus noch immer mit der Anschauung Gegenbaur's zu rechnen

haben

Auch von der Erbrteiung einer anderen Frage musste ich in

meiner Abhandlung abseben , da mir noch keine eigenen Unter-

sucbungen zu Gebote standen. Sie betraf den Vergleich der Lippen-

knorpel der Selachier mit den »Lippenknorpeln« derDipnoer (pag. 378).

Unterdessen haben mir eigene Untersuchungen an alien 3 Dipnoern

gezeigt, dass Pollard's Vergleich derselben mit Skelettheilen der 8i-

luroiden durchaus unzulassig ist, dass aber auch die von der Mehr-

1 Urn Missverstandnissen vorzubeugen, beuierke ich, dass es sich in meinen

damaligen Ausfiihrungen selbstverstandlich nur urn eine Deckknochenbildnng

auf einer Knorpelgrundlage , nicht aber um eine direkte Verknocherung eincs

Knorpels hande'te.
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zahl der Forscher befiirwortete Homologisirung mit den Labialknor-

pelu der Selachier nicbt festgehalten werden kann. Alle bisher als

obere Lippenknorpel bei den Dipnoern gedeuteten Knorpel stellen

vielmehr craniale Tbeile vor. Betreffs der Dipneumones gehe icb

bier nocb welter wie Bridge 1898 (pag. 341, 352—353, 358-359),

der einen der oberen Knorpel noch als Lippenknorpel deutet. Hin-

sicbtlicb Ceratodus decken sich meine Anscliauungen mit denjenigen

von Sewertzoff 1902 pag. 602. Ich werde bierauf und auf die

unteren »Lippenknorpel « der Dipnoer, die aucb denen der Selachier

nicbt bomolog sind, an anderer Stelle ausfuhrlicb zu sprecben

kommen. — Hier mochte icb nocb eine durcb Auslassung eines

Satzes unverstandlicb gewordene Stelle meiner Abbandlung pag. 376

klarstellen. Auf Zeile 5 dieser Seite muss es beiBen . . ., theils zu

Grunde ging, theils als Labialbogen erhalten blieb, kann ... —
Ferner mochte icb zu Anm. 1 pag. 381 bemerken, dass ich jetzt auch

Hoffmann's embiyologiscben Augaben eine geringere Bedeutung fiir

die genetische Erkenntnis der Visceralbogen-Natur der Labialia

beilegen mochte als damals. — SchlieBlicb sei noch erwahnt, dass

auf pag. 431 in Anm. 1 die Worte »am letzten Kiemenbogen« in Weg-

fall kommen mtissen.



Notiz tiber oberflachlicke Knorpelelemente im

Kiemenskelet der Eochen (Extraseptalia),

zugleich nach von J. Ed. Stumpff gemacbten Beobacbtungen.

Von

Max Furbringer.

Mit 4 Abbildungen im Text.

In der im anatomiscben Institut zu Heidelberg ausgefiihrten und

in deni vorliegenden Bande dieser Zeitschrift veroffentlicbten Arbeit

von Karl Furbringer »Beitrage zur Kenntnis des Visceralskelets

der Selachier« (Morph. Jabrb. XXXI pag. 360—445 Taf. XVI—XVIII)

ist auf pag. 431 Anm. 1 der »Knorpel, die J. Ed. Stumpff von einem

Kiemeuloch zuin andern unter der Hant verlaufen sab«, Erwahnung

getban, und auf Taf. XVIII Fig. 36 findet sicb ein solcber mit StK.

bezeichneter Knorpel von Myliobatis aquila abgebildet (vergl. aucb

Erklarung der Abbildungen pag. 445).

Es handelt sieh bier um meines Wissens bisher unbescbriebene

Gebilde im Kiemenskelet des Rocbens, die 1 902 von dem Scbreiber

der angefiibrten Arbeit, cand. med. Karl Furbringer, bei seinen be-

zuglicben Praparationen gefundeu wurden, jedocb nicbt zum ersten

Male. Vielmebr hatte, wie die citirte Anmerkung und Figuren-

erklarung bervorbebt, bereits J. Ed. Stumpff dieselben geseben, und

auch ein von K. Furbringer im zoologiscben Museum von Palermo

beobacbtetes Kopf- und Kiemen-Skelet von Cepbaloptera giorna wies

dieselben als verhaltnismaBig auBerst macbtige , zur Brustflosse in

enge Beziebungen tretende Gebilde auf.

Zur genaueren Kenntnis dieses Fundes, aucb mit Riieksicbt auf

die bistoriscbe Seite der Frage, tbeile icb Folgendes mit.
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Herr J. Ed. Stumpff, im Jahre 1885 cand. med. und zugleich

Assistent am anatomischen Laboratorium in Amsterdam (dem ich

damals als Direktor vorstand), war von mir angeregt worden, an

der Hand der bekanuten Arbeiten von Johannes Muller, C. Gegen-

baur
3

B. Vetter, P. Ffrbringer u. A., das Visceralskelet und die

beziigliche Muskulatur von Petromyzonten und Selachiern zu studiren,

und hatte bei dieser Gelegenheit aucb bei verschiedenen Rochen

die oben erwahnten Skeletelemente gefunden.

Sie bilden oberflachliche Knorpelstabe oder Knorpelplatten, welche

im Bereiche der die Kiemenspalten deckenden Lamellen (auBere Ab-

sclmitte der Kiemensepten) sich befinden, hierbei den Musculi inter-

brancbiales auBen aufliegen und direkt von der auBeren Haut be-

deckt sind. Da, wo sie eine bedeutende Entwicklung zeigen, kann

man sie in ihrer Lage schon bei der Ansicht des unverletzten Thieres

von auBen erkennen. Ihre Zahl ist fiinf, indem jede Decklamelle

der Kiemenlocher je eine besitzt; die erste gehort somit dem hyoi-

dalen Gebiete an. Meist sind die erste und letzte etwas schwacher

als die drei mittleren.

In der GroBe, Lage und Gestalt dieser Gebilde bestehen bei den

von Stumpff und mir untersuehten Rochen Verschiedenheiten, woruber

die Abbildungen am besten orientiren.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

Vcntralansichten der recliten Kiemeuregiou nacli Wegaalime der Haut. 1—5 erste bis funfte

Kiemenspalte. x Extraseptnlknorpel , dem auBeren Bereicbe der Mm. interbraucliiales aufliegend

(rechtsidaneben, d. h. medial, befinden sich die Myomeren des M. constrictor superficialis veutralis).

EL Elektriscb.es Organ. Ppt. Propterygialer Absclinitt (Muskeln und Skelet) der Brustflosse. —
Fig. i. Torpedo marmorata 1/1 (Exempl. von 24 cm Kopf-Rumpf-Lange). Fig. 2. Raja clavata 1/1

(Exempl. von 31cm Kopf-Rumpf-Lange). Fig. 3. Zweiter und dritter Knorpel von Trygon pasti-

naca 1/1 (Exempl. von 20 cm Kopf-Rumpf-Lange). Fig. 4. Myliobatis aquila 2/3 (Exempl. von 38 cm

Kopf-Rumpf-Lange.
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Bei Torpedo marmorata (Fig. 1) bilden sie kleine, kurze,

platte, schmale und diinue Knorpelstiickchen, welche nur einen Theil

der Breite der Decklamellen der Kiemenspalten einnehinen und eine

schrage Lage darbieten, wobei der caudo-laterale Theil etwas breiter

als der rostro-inediale entwickelt ist; letzterer zeigt am rostralen

Ende in Folge kleiner Furchen und Einbuchten eine unregelmaBige

Kontourirung. — Bei Raja clavata (Fig. 2) sind die Knorpel mehr

entwickelt und bilden schlanke, Uber die ganze Breite der Deck-

lamelle erstreckte Stabe von ovalem bis rundiichem Querschnitt, die

in vorwiegend longitudinaler Richtung verlaufen, wobei der rostrale

Abschnitt meist etwas kraftiger als der caudale ist; bei dem ersten

laul't das hintere Ende ziemlich spitz, bei den vier letzten mehr

stumpf aus.

Ansehnlicher und von plattenformiger Gestalt sind die Knorpel

bei Trygon pastinaca, Rhynchobatus djeddensis und Mylio-

batis aquila. Hier nehmen sie gleichfalls die ganze Breite der

Decklamellen und zugleich einen mehr oder minder groBen lateralen

Abschnitt derselben ein. Bei Trygon (Fig. 3) sind sie sehr diinn

und maBig breit, am rostralen Ende auch unregelmaBig kontourirt, in

der Mitte ein wenig eingeengt, am distalen Ende, das mit dem

auBeren Rande der Decklamelle abschlieBt, am breitesten und hier

auch in kleine laterale Zipfel ausgezogen. Rhynchobatus zeigt sie

breiter, von breit eifbrmigem Umriss mit schmalerem rostralen und

breiterem caudalen Ende. Ahnliche Gestalt, aber noch kraftigere

Ausbildung und geradlinigen caudalen Abschluss weisen die Knorpel-

platten bei Myliobatis (Fig. 4) auf; hier erstrecken sie sich lateral

Uber den medialen Rand des propterygialen Abschnitts der Brust-

flosse, durch lockeres Bindegewebe mit ihr verbunden. Noch starker

und groBer finden sie sich endlich, wie K. Furbrixuer an dem Pa-

lermitaner Skelet beobachtete, bei Cephaloptera giorna; hier

sind sie auch lateral noch weiter liber die Brustrlosse ausgedehut

und, wie es scheint, fester mit ihr verbunden.

Ein Vertreter der Pristiden konnte leider nicht untersucht werden.

Das Knorpelgewebe ist ein hyalines; doch sind die Knorpel

von ziemlich dickem perichondralem Gewebe dicht umgeben. Bei

Torpedo und Raja liegen sie den von ihnen bedeckten Muse, inter-

branchiales locker auf; bei Trygon, und namentlich bei Rhynchobatus

und Myliobatis ist der Verband ein festerer; auch scheinen Theile

des Muskels an ihrem Rande und ihrer Innenrlache zu inseriren.

Stets trennt dieser Muskel sie von deu von ihin bedeckten und auch
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nicht so weit peripher reichendea Kiemenradien; wenn es auch ge-

lingt, von den Enden der Radien ausgehende imd zwischen den

Muskelfasern hiudurchziehende Bindegewebe bis zu den Knorpel-

platten zu verfolgen, so kann man docb nicbt von einem eigentlichen

Verbaude der Radien und der Knorpelplatten sprecben. —
Herr J. Ed. Stumpff wurde damals (1885) durcb anderweitiges

mediciniscbes Studium verhindert, die bezuglichen anatomischen

Arbeiten fortzusetzen und abzuschlieBen, wesshalb die Veroffentlichung

unterblieb. Es ist mir aber jetzt eine angenehme Pflicht. seine Ver-

dienste betreffend die genauere Kenntnis dieser Knorpel nocb nach-

traglich bervorzubeben.

Indessen ist er nicht der Erste gewesen, der sie gesehen hat.

Das zoologische Museum der Universitat Palermo weist eine bervor-

ragende Sammlung von Selacbierskeleten auf, die, wie mir der jetzige

Direktor derselben, Herr Professor F. Raffaele, in liebenswiirdigster

Weise mittheilt, in den Jahren 1874—1884 unter der Direktion von

Professor P. Doderlein durch den ersten Praparator und spateren

Assistenten Dr. Gr. Riggio angefertigt wurde; speciell das Skelet von

Cepbaloptera giorna wurde gegen 1884 praparirt. Auch finden

sie sich in dem 1885 erschienenen 3. Fascikel (Batoidei) von D6-

derlein's Manuale Ittiologico del Mediterraneo bei der Bescbreibung

von Cepbaloptera giorna kurz erwahnt (pag. 247: Fessure brancbiali

larghe, guarnite nel loro margine esterno di un opercolo cartilagineo

discoideo*) 1
), wahrend bei anderen und zum Theil recht genau be-

schriebenen Rocben von ihnen keine Rede ist. Auch die sonstigen

Veroffentlichungen Doderlein's und Riggio's sprechen, meines Wis-

sens und nacb der Mittheilung Prof. Raffaele's, nicbt von ihnen.

Danach scbeinen weder Doderlein nocb Riggio weitere Kenntnis

von diesen Gebilden gebabt zu haben, wahrend Stumpff ihre

eigenartige Anordnung und ihre weite Verbreitung bei

wohl alien Familien der Rochen erkannte und nachwies.

Man konnte ihnen somit die personliche Bezeichnung RiGGio'sche

oder STUMPFF'sche Knorpel geben, was auch auf Taf. XVIII Fig. 36

von K. Furbringer angedeutet wurde [StK).

Mir scheinen diese Knorpel, die nacb ihrer oberflachlichen

Lage auf den Septen Extraseptalknorpel genannt werden mogen,

physiologisch und morphologisch nicht ganz unwichtige Gebilde

zu sein.

i Doderlein spricht auch Riggio seinen Dank fur die geleistete Mit-

hilfe aus.
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Ihre physiologische Bedeutung, die namentlich in ihrer hbheren

Ausbildung bei Rhyncbobatus, Trygon und den Myliobatiden fttr die

Offnung und SchlieBung der Kiemenspalten in Frage kommt, ist bier

nicht zu bebandeln. Morphologiscb treten sie als durchaus ober-

fliicbliche, subcutan liegende Gebilde zu den sog. auBeren Kiemen-

bogen (Extrabrancbialia) in eine gewisse Parallele. Doch konnte

irgend welcber Zusaminenbang mit diesen bisber nicht nacbgewiesen

werden. Der Kiemenkorb der Petromyzonten bildet bekanntlicb eiii

aus Querstaben und Langsstaben zusammengesetztes kontinairliches

Gitterwerk, und wie man frtiher daran gedacbt hat, die Querstabe

desselben mit den Extrabrancbialia der Selacbier zu vergleicben, so

konnte man auch versucht sein, das Langsstabsystem der Petro-

myzonten zu den Extraseptalia der Rochen in einen gewissen Ver-

gleich zu bringen. Wie allgemein man aber auch diese Vergleichung

ziehen moge, so bestehen doch in jeder Hinsicht die ernstbaftesten

Bedenken gegen einen derartigen Homologisirungsversuch. Schou

dass diese Gebilde, so weit bekannt, nur bei den Rochen sich findeii,

nbthigt zur Vorsicht. Sind sie subcutane Gebilde sui generis,

oder stammen sie von den tieferen Kiemenradien ab, etwa ahnlich,

wie dies auch — meiner Ansicbt nach aber in noch nicht geniigend

durchgearbeiteter und nicht einwandfrei nachgewiesener Weise —
von den Extrabrancbialia behauptet worden ist? Auch die gegen-

seitige Ableitung bei den verschiedenen Rochenfamilien ist noch zu

geben. Vermuthlich sind die breiten Knorpelplatten hohere Diffe-

renzirungen aus Raja-abnlichen Knorpelstaben; ob aber die Gebilde

von Torpedo Anfangsstadien oder bereits Reduktionsbildungen dar-

stellen, ob die Zerklliftungen und unregelmaBigen Kontourirungen

am proximalen Ende Zeichen des Aufbaues aus ursprunglich selb-

standigeren Theilen oder Zeichen der Ruckbilduug darstellen, — das

Alles ist erst noch zu bestimmen.

Die vorliegende kurze Notitz verfolgte nur den Zweck, auf ein

besonderes Gebilde im Kiemenskelet der Selacbier mit Angabe seines

verdienten Entdeckers aufmerksam zu macben und die Untersucher

auf dessen genauere Bearbeitung, namentlich mit Hilfe der Onto-

genese, hiuzuweisen.
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Schauinsland, Prof. Dr. H., Beitrage zur Entwicklungsgeschichte

mid Anatomie der Wirbelthiere. I. II. III. 168 S. und 445 Ab-

bildungen auf 56 Tafeln. Chun's Zoologica. Bd. XVI. Heft 391

Stuttgart (Erwin Naegele) 1903. 4°. M. 80.—.

Der vorliegende stattliche Band des als Entdeckungsreisender , Sammler
und Forscher auf dem Gebiete der vergleichenden Ontogenese der Sauropsiden

riihmlichst bekannten Autors bildet einen kervorragenden Beitrag zur Kenntnis

der Entwicklung von Sphenodon, Chamiileo, einer Anzahl bisher wenig oder

nicht auf ihre Ontogenese untersuchter Vogel aus den Abtheilungen der La-

ridae, Procellariae, Steganopodes und Passeres, sowie von Callorhynchus.

Der Verfasser hat die beziiglichen Entwicklungsstadien auf seiner groCen

Reise nach dem pacifischen Ocean in der Hauptsache selbst und zuni Tkeil

unter nicht geringer Gefahr gesainmelt und konservirt, und hat dadurch die

Wissenschaft rait einem Untersuchungsmatcrial bereichert, welches den von

Professor R. Semon auf seiner beriihmt gewordenen Forschungsreise nach

Australien und Insulinde gesammelten und zu einem groBen Theile schon be-

arbeiteten Schiitzen zwar nachsteht, aber nach ihnen mit an erster Stelle genannt

zu werden verdient.

Insbesondere ist es Sphenodon (Hatteria), wo Schauinsland als Erster

uns mit embryonalem Material und daran angestellten genaueren Untersuchungen

(seit 1898) beschenkt hat; wenn ihm auch Dendy, Thilenius, Howes and

Swinnerton u. A. auf diesem Gebiete bald nachgefolgt sind, so gebiihrt ihm

doch die Prioritat und der Voriang. Dessgleichen hat Verfasser namentlich
j

auf Grund der von ihm gesammelten Embryonen uns vortreffliche verglei-
j

chende Arbeiten liber die Entwicklung der Eihaute der Sauropsiden (li)Ol,

1902) mitgetheilt.

Das vorliegende Werk kniipft an diese Untersuchungen und Arbeiten an

und hat sich vornehmlich die Aufgabe gesetzt, die dort mitgetheilten Befunde I

duich eine groCe Fiille von Figuren zu illustriren und eingehender zu begriin-

den. Dementsprechend werden die Resultate im Texte in gedrangter Kiirze

gegeben und der Schwerpunkt auf die Mittheilung der Thatsachen an der Hand
j

von Abbildungen und deren genauer Erklarung gelegt. Doch rindet sich hier
|

auch vieles tiiiher nicht Mitgetheilte, so zahlreiche Details, betreffend die

ersten Entwicklnngsvorgange und junge Stadien in der Korperbildung und

deu Eihiillen von Sphenodon und von verschiedenen Vogeln, wie auch die An-

lage und Ausbildung des Skeletsystems; ganz neu ist die friihe Entwicklung

von Chamiileo und die Ontogenese von Callorhynchus. Die groCe Zahl 445;
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vorztiglich ausgefiihrter Original-Abbildungen, zuin Theil nach von dem Ver-

fasser angefertigten Modellen, kennzeichnet zur Geniige, dass dieser Veroffent-

lichung eine nicht gewohnliche Arbeitsleistung zu Grunde liegt.

Eine detaillirte Mittheilung der Befunde nebst Wiirdigung derselben ist

nicht beabsichtigt. Schatjinsland's Untersuchungen auf diesem Gebiete sind

bereits zur Geniige bekannt. Auch wiirde eine genaue Wiedergabe seiner Re-
sultate im Wesentlichen mit einem Wiederabdruck der vom Verfasser selbst

in groCter Koncentration gegebenen Beschreibungen und Resultate iiberein-

kommen. Nur Andeutungen von dem reichen Inhalte seien gemacht.

Die Untersuchungen gliedern sich in drei Abschnitte.

Der erste Abschnitt handelt in 38 Seiten Text, 58 Seiten Tafelbeschrei-

bung und 31 Tafeln mit 227 Figuren von der Entwicklung von Sphenodon,
Callorhynchus und Chamaleo. Die MittheiluDgen ttber Sphenodon
(pag. 1—4 Text, pag. 41—57 Tafelbeschreibung, Taf. I—XI, Fig. 1—88, worunter

einige doppelt) betreffen die Entwicklung des gesammten Skeletes, von denen

namentlich diejenigen tiber den Schadel und den schallleitenden Apparat das

Hauptinteresse beanspruchen und — unter Beriicksichtigungder ausgezeichneten

Untersuchungen von Gaupp tiber die Ontogenese des Amphibien- und Lacer-

tilier-Schadels — die primitive, zum Theil an die Verhaltnisse bei Amphibien
ankniipfende Stellung von Sphenodon bekunden, sowie die Entwicklung der

Nerven, des Parietalauges nebst Epiphyse und Paraphyse, und geben hier zu-

gleich Abbildungen von zahlreichen jiingeren und alteren Embryonen, welchen

zum Vergleiche auch solche von Chelonia und Diomedea beigefiigt sind. Die

Ontogenese von Callorhynchus ist ausfiihrlicher behandelt (pag. 5—32 Text,

pag. 58—59 Tafelerklarung, Taf. XII—XXIV, Fig. 89—174), giebt eine gute

Darstellung der friiheren und spateren Entwicklung der Keimblatter und der

Korperform, sowie der Ausbildung der Organe, insbesondere des ganzen Ske-

letes, der Hypophysis, der Hautzahne und Zahnplatten, des Gehirns und der

cranialen Nerven, welche Verhaltnisse durch die reichen Abbildungen vortreff-

lich illustrirt werden. Auch das Kopfskelet eines Squaliden (Triaenodon) ist

zum Vergleiche abgebildet. Den Inhalt kennzeichnet eine groCe Anzahl be-

deutsamer und allgemein wichtiger Befunde, von denen insbesondere die iiber

die jiingsten Entwicklungszustande , sowie diejenigen iiber das Visceralskelet

und den Zahnapparat hervorgehoben seien. Am Schlusse wird auf die Mischung

primitiver und hoher differenzirter Merkmale hingewiesen. Diese hier zum
ersten Male mitgetheilten Befunde sind urn so dankensw erther, als sie zusammen

mit den in der Herausgabe befindlichen Untersuchungen Dean's iiber die Ent-

wicklung von Chimaera uns die bisher ganzlich unbekannte Ontogenese der

interessanten Abtheilung der Holocephalen erschlieBen. Kiirzer, aber von nicht

geringem Interesse ist die genaue Darstellung der hier ebenfalls zum ersten

Male bekannt gewordenen friihen Entwicklung des Korpers, des Dottersackes

und der Eihiillen von Chamaleo mit ihren zum Theil recht eigenartigen

Bildungen (pag. 32—38 Text, p. 89—98 Tafelerklarung, Taf. XXIV -XXXI,
Fig. 175—219).

Der zweite Abschnitt, Studien zur Ent wicklungsgeschich te

der Sauropsiden, enthalt in 5 Textseiten (pag. 101—105, wovon 3 Seiten

eigentlicher Text und 2 Seiten Litteratur), 38 Seiten Tafelbeschreibung (pag. 106

bis 143) und 18 Tafeln (Taf. XXXII—XLIX) mit 165 Figuren kurze und pre-

cise Mittheilungen iiber die friiheste Entwicklung der Reptilien und Vogel, ins-

besondere iiber die ektodermale, nach hinten sich ausbreitende Anlage des

Morpholog. Jahrbuch. 31. 41
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Primitivstreifens und die von dieser ausgehende Mesodermwucherung, das hin-

tere und vordere Ende des Primitivstreifens (Sichel und HENSEx'scher Knoten

uebst Kopftbrtsatz, des Canalis uenrentericus, sowie das Verhalten des Meso-^

derms und Entoderms bei der Entwicklung dieser Gebilde. Alle diese Vor-

giinge sind durch nicht viel weniger als 200 Flachen- und Durchschnitts-Bilder

von vielen Embryonen von Sphenodon (wozu auch noch auf Taf. LV und LVI
mit Fig. 39—53 des dritten Abschnittes weitere Abbildungen hinzukommen, und

von verschiedenen Vogeln, die laride Haliplana [= Sterna], die procellariden

Puffinns und Diomedea, die steganopoden PhaethoD, Sula und Fregata und die

passerinen Sturnus und Passer) reich illustrirt und eingehend erliiutert, womit

ein sehr bemerkenswerther Beitrag der vergleichenden Ontogenese der Gastru-

lationsvorgange vorliegt.

Der dritte Abschnitt giebt in 2 Seiten Text (pag. 147, 148), 20 Seiten

Tafelerklarung (pag. 149—168) und 7 Tafeln (Taf. L—LVI) mit 53 FigurenBei-

trage zur Kenntnis der Eihaute der Sauropsiden, wozu noch die,

bereits im ersten Abschnitte mitgetheilten, Befunde an Chamaleo hinzukommen.

Der Text enthalt im Anschlusse an die in 0. Hertwig's Handbueh der ver-

gleichenden und experimentellen Entwicklungsgeschichte der Wirbelthiere ge-

gebene ausfiihrliche Arbeit (Entwicklung der Eihaute der Reptilien und der

Vogel, 1902) nur die Zusammenfassung der Resultate, wobei in erster Linie

dem von Mitsukuri und von Mehnert bei Cheloniern entdeckten, bei Sphe-

nodon und den Vogeln aber zuerst von Schauinsland gefundenen Amnion-

gange, sowie dem gleichfalls von Schauinsland zuerst beschriebenen vorderen

Amnionzipfel gewisser VSgel, danach auch der Amnionnaht, der Allantois und

dem Dottersack der Sauropsiden eine speciellere Beriicksichtigung zu Theil

wird. Die ausfiihrlich erlauterten Tafeln geben zahlreiehe Abbildungen iiber

die betreflfenden Verhaltnisse bei Sphenodon, sowie bei Laridae (Larus, Sterna,

Haliplana), Procellariae (Puffinns
,
Diomedea), Steganopodes (Phaethon, Sula,

Fregata) und Passeres (Sturnus). Neben der inorphologischen Bedeutung ge-

wahren dieselben auch systematisches Interesse, indem die in erster Linie her-

vorgehobenen Gebilde gerade bei den verwandten Abtheilungen der Laridae,

Procellariae und Steganopodes am ausgepragtesten entwickelt sind.

Das Bnch von Schauinsland bildet mit seinem reichen Schatze ausge-

zeichneter Illustrationen eine Fundgrnbe von bleibendem Werthe. Wir geben

ihm die besten und wohlverdienten Wiinsche auf seinen Lebensweg.

Max Fiirbringer.

Drack von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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