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Stammformen als Schutz i^egeii Druck auf die Region des Keim-

sehildes von seiten kontraktiler, mütterlicher Gesehlechtswege. Dass

die primitivere Eutstehuugsart sich noch am ehesten da forterhalteu

hat, wo kein weites oder sich früh erweiterndes Uteruslumen vorliegt^

erscheint dann begreiflich, ebenso, dass z.B. in den weiten Geschlechts-

Avegen der Ungiilaten die sekundäre Amnionfaltenbildung an die Stelle

der piimitivereu Entstehungsweise getreten ist.

Bemerkung zu voranstellendem Aufsatze Hub recht's.

Von Emil Selenka.

Obensteheude Auffassungen Hu brecht 's hier zu diskutieren, wäre

nicht am Platze. Da aber mein Schweigen zugleich Zustimmung be-

deuten würde, so möchte ich einige Worte beifügen, die Darlegung

der Bedeutung der „Blattumkehr-' für die zweite Lieferung meiner

Abhandlung über „Menschenaffen" versparend.

1. Wenn man nach meinem Vorschlage unter dem eingebürgerten

Worte „Blattumkelirung'" oder .,Inversion" das Hineintreten des

K e i m e k 1 d e r m s ins Innere der K e i m b 1 a s e während der
Gastrulation und die hiedurch bedingte lokale und transi-

1 r i s c h e gegenseitige Verlagerung von E k t o - und E n t o-

derm der Keimliugsanlage bei placeutaren deciduaten Säugetieren

versteht, so scheint mir gegen den Ausdruck nichts einzuwenden.

Würde der Vorgang heute entdeckt und richtig beobachtet, so würde

man vermutlich nur von einer „Einstülpung oder Einschiebung des

Keimscheibenektoderms ins Eiinnere während der Gastrulation" sprechen.

Denn dass zeitweilig das Ektoderm der Keimanlage innen, das

Entoderm außen zu liegen kommt, ist doch nur eine charakteristische

Begleiterscheinung. Das Wichtige und Kennzeichnende aller Fälle von

„Blattinversion" ist jedenfalls, dass die Keimregion, anstatt sich

normal auf der Oberfläche der Keimblase schildartig auszubreiten, in

ihrer freien Entfaltung gehemmt wird, indem sie bereits während der

Gastrulation ins Keimblaseninnere vorgeschoben wird und zeitweilig

die ganz ungewöhnliche und sonderbare konkave Kückenkrümmung
der Embryonalanlage aufweist.

2. Die Ursachen, welche die ektodermale Keimliugsinversion her-

beiführen, mögen verschiedene sein. Für manche Nager z. B. scheint

die Erklärung stichhaltig, dass die ganze Keimblasenwand schon im

Beginn der Anlage des Entoderms mit dem Uterusgewebe so enge

verwächst* dass die Keimblase sich unmöglich in normalerweise aus-

dehnen kann; sie liegt fest umschlossen im Gewebe der Mutter, so

dass die sich mehrenden Keimlingszellen ins Innere der Keimblase

hineinzuwuchern gezwungen werden. — In anderen Fällen, z. B. bei
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Fteropus, verwächst die junge Keimblase mir im Keiuigebiete mit

dem Uterus, das Keimlingsektoderm wird aber dadurch ebenfalls

zum Hineinwuchern ins Innere genötigt. — Derselbe Modus ist für

die Affen giltig, denn auch hier fand ich im Innern der Keimblase

die junge Keimanlage in der Form eines winzigen Scheibchens, dessen

Ektoderm mit der Rückenfläche gegen die Verwaehsungsfläche des

Chorion gerichtet ist; auch hier müssen sicherlich die Keimliugszellen

des Ektoderms sich schon sehr frühzeitig ins Innere begeben haben,

auch hier rauss zweifellos das Ektoderm zeitweilig vom Entoderm über-

lagert gewesen sein — in welcher Form, ist freilich noch unbekannt.

Wieder anders geschieht die Einstülpung des Keimscheibenektoderms

z. B. bei Talpa und Erinaceus^ weil hier die Keimblase sich sehr bald

nach ihrer Verwachsung ausdehnen kann, sodass der eingestülpte

Embryonalkeim sich wieder zur Öcheibenform zu strecken vermag,

bevor der Embryo sich ausbildet.

3. Bildung des Amnion, des Dottersacks, der Allantois geschieht

in sehr verschiedener Weise, und je nachdem die Verwachsung der

Keimblase mit der Gebärmutter früher oder später oder auf die eine

oder andere Weise sich vollzieht, ist die Störung folgereicher oder

unbedeutender. Am ausgiebigsten sind die Störungen beim Meer-

schweinchen, dessen Ei am frühesten festwächst, um sofort vom Uterin-

gewebe umkapselt zu werden. Gering sind die Störungen bei der

Maus, wo z. B. das Amnion sich noch regelrecht ausbildet u. s. w.

Diese Verhältnisse scheinen mir klar zu Tage zu liegen, und die

Zurückführimg der kurzweg als „Keimscheibeninversion" zu bezeich-

nenden Störungen der frühen Embryonalanlage auf mechanische
Ursachen dünkt mich durchaus annehmbar. Wenn inmitten einer

Keihe stammverwandter Geschöpfe, wie die Säugetiere, auffallende Ab-

weichungen der frühen Keimanlage zumal bei höheren Formen hie

und da und offenbar unabhängig von einander, in vielfachen spezifischen

Modifikationen unvermittelt auftreten, so sind dieselben offenbar als

caeno genetischer Erwerb anzusprechen! Und funktionelle Ur

Sachen kommen hier wohl in erster Linie in Betracht: handelt es sich

doch überhaupt bei den Plazentalien — und nur bei diesen ist Keim-

scheibeninversion beobachtet — um mannigfache Anpassungen der

Mutter an die Frucht und der Frucht au die Mutter, die um so ein-

greifender sind, je früher der junge Keim mit dem Muttergewebe ver-

wächst. Sieger bleibt zwar der zu ernährende EmbryO; jedoch nur

unter Einbuße ererbter und unter Erwerb neuer Modifika-
tionen der Organanlagen.

^ [24]

Verlag von Arthur Georgi in Leipzig. — Druck der k. bayer. Hof- und Univ. -Buch-
druckerei von Junge & Sohn in Erlangen.
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