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sich vom Parietalblatt des Mesoblasts herleitet. Bei den Pseiulo-

coeliern ist das Nervensystem dagegen immer, vielleicht nur mit Aus-

nahme der Cerebralganglien der Mollusken
; mesenchymatischen Ur-

sprungs.
Schlielich verdient noch hervorgehoben zu werden, dass die

Pseudocoelier niemals gegliedert sind, whrend bei den Enterocoeliern

die Gliederung, wenn nicht ausgesprochen, sieh wenigstens noch in

Spuren nachweisen lsst (Brachiopoden, Tunicaten).

Als ganz natrliche Consequenz dieser Betrachtung ergiebt

sich eine etwas vernderte Einteilung des Thierreiches, wenigstens

der Metazoen, nmlich in Coelenteraten, Pseudo- und Enterocoelier.

Das Phylum der Wrmer wird aufgelst und die bisher darunter ver-

einigten Abteilungen teils als Scoleriden (Bryozoen, Rotatorien,

Plattwrmer) zu den Pseudocoeliern, teils als Coelhelmiuthen (hhere
Wrmer nebst Brachiopoden und Tunicaten) zu den Enterocoeliern

gestellt. Dass diese neue Einteilung sich sofort Geltung verschaffen

wird, drften die Verfasser wol selbst nicht glauben, jedenfalls wer-

den aber die Resultate der vorliegenden Arbeit auch abgesehen von

der neuen und eigentmlichen Behandlungsweise der in ihr behandel-

ten Fragen die Anregung zu vielen weiteren Untersuchungen auf die-

sem Gebiete geben, insofern als sie in vielen Punkten erst eine pr-
cise Fragestellung ermglichen.

J. Brock (Erlangen).

Ueber die entodermale Entstehungsweise der Chorda dorsalis.

Von

Proseclor Dr. Leo Gerlach,

Docent der Histologie und Entwicklungsgeschichte in Erlangen.

Bis vor wenigen Jahren wurde von den Embryologen wol all-

gemein angenommen, dass die Chorda dorsalis, ein Organ, dessen Bil-

dung bekanntlich in die allererste Entwicklungszeit fllt, und das als

Vorlufer der Wirbelsule fr den Aufbau des embryonalen Krpers
bedeutungsvoll ist, ein Produkt des mittleren Keimblattes sei. Man
war gewohnt, dieselbe als einen mesodermalen Zellstrang, der sich

von seiner Umgebung losgetrennt hatte, aufzufassen.

Balfour^) und Kowalewsky^) waren die ersten, welche fr

1) Balfour, F. M., A preliminary account of the development of the elas-

mobranch fishes. Quart. Journ. of microscop. Science. October 1874.

2) A. Kowalewsky, Entwicklungsgeschichte des Amphioxus lanceolatus

oder Branchiostoraa lumbricum. 1865. pag. 17 (russisch).

A. Kowalewsky, Weitere Studien ber die Entwicklungsgeschichte des

Amphioxus lanceolatus, nebst einem Beitrage zur Homologie des Nervensystems
der Wirbeltiere. Archiv fr mikrosk. Anatomie. Bd. XHI, pag. 181. 1876.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



22 L. Gerlach, Entodermale Entstehung der Chorda.

die niederen Wirbeltiere eine andere Entstehungsweise der Chorda

nachwiesen. Balfour lsst bei Selachier-Embryonen die Chorda aus

einer leistenfrmigen Verdickung des Entoderma hervorgehen, und

Kowalewsky fhrt deren erste Anlage bei Amphioxus lanceolatus

auf eine Ausstlpung des unteren Keimblattes zurck. Damit war

die obige Anschauung wenigstens soweit, als sie eine allgemeine Gil-

tigkeit fr smmtliche Wirbelthierklassen beanspruchte, wiederlegt.

Durch Calberla^) wurde ferner bei Teleostiern und Petromy-
zonten ein entodermaler Ursprung der Chorda nachgewiesen.

In den letzten Jahren sind auch fr Amphibien und Reptilien

gleiche Angaben bekannt geworden. So haben Scott und Osborn^)
bei den Larven von Tritonen die Chorda aus der dorsalen Wand des

Verdauungskanals hervorgehen sehn. Dieselbe legt sich als cylin-

drischer Zellstrang an, welcher sich vom Entoderm, das unter dem-

selben wieder von beiden Seiten her zusammenwchst, lostrennt. Fer-

ner hat Balfour^) bei Eidechsen-Embryonen beobachtet, dass die

Chorda zuerst als leistenfrmige Verdickung des unteren Keimblattes

auftrete.

Whrend fr die niederen Wirbeltiere der entodermale Ursprung
der Chorda dorsalis durch die genannten Forscher immer wahrschein-

licher gemacht worden ist, haben wir fr die hheren Vertebraten-

classen nur von einer Seite her eine Besttigung dieser Ansicht er-

halten. In seinen Untersuchungen ber die Befruchtung und Ent-

wicklung des Kaninchens und Meerschweinchens theilt Mensen*) mit,

dass in der Medianlinie vor dem mit einem Knoten vorne aufhrenden

Primitivstreifen eine Verdickung des Entoderms sich einstelle, welche

sich zur Chorda umbilde. Klliker, der anfangs Hensen bei-

pflichtete, bestreitet jedoch spter wieder den entodermalen Bildungs-
modus der Chorda. Da fr die hier zu behandelnde Frage die Unter-

suchungresultate Kllikers von groem Interesse sind, mchte ich

nher auf dieselben eingehn^). Klliker giebt an, von jungen

Kaninchenembryonen zur Zeit der Entstehung der Rtickenfurche Quer-

1) Calberla, Zur Entwicklung 'des Medullarrohrs und der Chorda dorsa-

lis der Teleostier und Petromyzonten. Morphol. Jahrbuch Bd. III, pag. 226. 1877.

2) Scott, W. B. and Osborn, H. F., On some Points in the early Deve-

lopment of the common Newt. The Quarterly Journ. of microscop. Science.

Oct. 1879. pag. 449.

3) Balfour, F. M., On the early Development of the Lacertilia together

with some Observations on the Nature and Relations of the Primitive Streak.

The Quart. Journ. of microscop. Science. July 1879.

4) Zeitschrift fr Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Bd. I, pag. 366.

1876.

5) Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hheren Tiere, pag.

272-278.
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sclinittsbilcler erhalten zu haben, an welchen eine Chorda bereits vor-

handen zu sein schien. Dieses chordahnliche Gebilde setzte sich

durch Trenuungslinien deutlich vom Entoderm ab, das von beiden

Seiten etwas unter den Kand desselben zu treten scheint. Bei einem

anderen Schnitte durch denselben Embryo legte sich das chordahn-

liche Gebilde seitwrts bereits an das Mesoderm an, und die Rnder
des Eutoderms hatten sich medianwrts etwas weiter unter demsel-

ben vorg-ehoben, was Fig. 190 sehr schn zeigt. Auffallend war je-

doch in beiden Fllen, dass unter der vermeintlichen Chorda auch bei

starken Vergrerungen kein Entoderma wahrzunehmen w^ar. Es blieb

daher nur die Mglicheit, dass dasselbe hier entweder wegen groer
Zartheit nicht sichtbar sei, oder fehlte und lie sich somit auf keinen

Fall aus den betreffenden Schnitten eine volle Gewissheit ber die

Entstehung der Chorda gewinnen."
Bei lteren Embryonen, die bereits Urwirbel, und in der Urwirbel-

gegend eine unzweifelhafte Chorda besaen, konnte Klliker nach-

weisen dass die Medullarplatte und die Chorda hinten schlielich in

eine dicke Axenplatte oder einen Endwulst ausliefen."

Sehr belehrend ist ferner die Beschreibung einer Reihe von Quer-

schnitten, welche Klliker mit bekannter Klarheit und Prcision

giebt. Dieselben sind durch einen noch etwas lteren Kaninchen-

embryo gelegt, welcher hereits 7 Urwirbel, und auch schon die Herz-

anlage in Form von zwei getrennten Herzhlften zeigte. Von dieser

Reihe hat Klliker 7 Schnitte abgebildet (Fig. 191 197), an welchen

das Verhalten der Chorda zum oberen und unteren Keimblatt sehr

gut zu sehen ist. An den weiter hinten gelegenen Schnitten, welche

durch das vordere Ende des Primitivstreifens gehn, hngt das Ekto-

derm mit dem Mesoderm noch innig zusammen (Axenplatte des Pri-

mitivstreifens). Etwas weiter nach vorne lst sich dieser Zusammen-

hang, und man erkennt unter der Medullarplatte des Ektoderms be-

reits die auf dem Querschnitt spindelfrmige Chorda, unter welcher

*sich eine zusammenhngende Lage des Entoderms befindet. Je weiter

die Schnitte nach vorne zu rcken, desto mehr stellt sich eine Ver-

nderung des Chordaquerschnittes ein, indem dieselbe sich nach bei-

den Seiten in immer hherem Grade verbreitert, in dorsoventraler Rich-

tung dagegen sich verschmlert. Gleichzeitig geht damit einher eine

Verdnnung des Entoderms unter der Chorda
;
dieses erscheint schlie-

lich an der betreffenden Stelle als feine Linie ohne Kernandeu-

tungeu, und war nicht an allen Schnitten mit Bestimmtheit zu er-

kennen. Doch ist Klliker geneigt anzunehmen, dass die Chorda

mit der unteren Seite nirgends frei lag.

Der Umstand, dass die Chorda bei solchen Embryonen, bei welchen

sie bereits deutlich ausgebildet ist, nach hinten unmittelbar in die

Axenplatte sich fortsetzt, sowie dass imter ihr bei etwas lteren Em-

bryonen ein wenn auch sehr verdnntes Entoderm wahrzunehmen ist.
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waren fr K. entsclieideiid; die Chorda nicht fr einen Abkmmling des

unteren Keimblattes, wie Hensen, sondern fr ein Produkt des mittle-

ren zu erklren. Vielleicht ist liiebei die Eck sieht auf die bisher

noch von keiner Seite angezweifelte mesodermale Entstehung der

Chorda bei den Vgeln auf KUiker nicht ohne Eimvirkung ge-

blieben.

Whrend der letzten zwei Jahre habe ich mich in meiner freien

Zeit fast ausschlielich mit Untersuchungen ber die erste Entwicklung
des Hhnchens beschftigt. Mein Hauptzweck war, mir ber die in

den ersten 36 48 Stunden der Bebrtung ablaufenden Entwicklungs-
formen Klarheit zu verschaffen, und zu diesem Behufe habe ich wol

mehr als 1000 Stck Eier geopfert. Die Kesultate dieser Arbeit sollen

an einem anderen Orte, wo die Beschreibung durch Beigabe von Ab-

bildungen unterstzt werden kann, genauer mitgeteilt werden. Hier

mchte ich nur auf ein Ergebniss derselben vorzugsweise aufmerksam

machen, das die Entstehung der Chorda betrifft. Dieselbe ist, wie es

die oben genannten Forscher fr die anderen Wirbeltierklassen nach-

gewiesen haben, auch bei den Vgeln (Hhnchen) eut od er malen

Ursprungs. Zu dieser Ueberzeugung fhrte mich die Prfung einer

groen Eeihe von Keimhuten des ersten Brtetages. Am meisten ge-

eignet, den angegebenen Bildungsmodus der Chorda erkennen zu las-

sen, sind diejenigen Entwicklungsstadien, welche zwischen der vollen-

deten Ausbildung des Primitivstreifens und den Anfngen der Bildung
der Kopfdarmhhle liegen. Die Entwicklungszeit derselben fllt, so-

weit sie sich annhernd bestimmen lsst, etwa zwischen die 12. und

22. Stunde des ersten Brtetages.

Bezglich der Untersuchungsmethoden sei kurz bemerkt, dass die

Keimhute, nachdem sie von dem Dotter losgelst, und nach verschie-

denen Methoden gehrtet worden waren, teils in toto, sei es unge-
frbt oder nach Pikrocarminfrbung bei auf- und durchfallendem Lichte

betrachtet werden, theils in Sclmittreihen der Lnge oder der Quere
nach zerlegt wurden.

Ehe ich es unternehme, das allmhliche Auftreten der Chorda ein-

gehender zu beschreiben, scheint es mir der Deutlichkeit halber ge-

boten, die vorausgehenden Entwicklungsvorgnge in kurzen Zgen zu

schildern. Dabei werde ich mich fast ausschlielich an die Er-

gebnisse meiner eigenen Untersuchungen halten und es mglichst ver-

meiden, dieselben mit denen anderer Forscher zu vergleichen. Dies

wrde in Anbetracht der mannigfachen, bekanntlich sehr weit ausein-

andergehenden Ansichten ber die Bildung der Keimbltter hier zu

viel Raum in Anspruch nehmen. Wer mit dem heutigen Stande der

Keimblattlehre vertraut ist, wird ja ohnehin die Dififerenzpunkte

zwischen meiner Anschauung und der anderer Forscher leicht heraus-

finden.

Die Keimhaut des gelegten unbebrteten Hhnereies ist eine rund-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Krause, Spiralsaum der Samenfden 25

liebe Scheibe; deren Diirebmesser im Mittel 3,5 Mm. misst. Bei der

etracbtung- von oben unterscbeidet man einen mittleren, rimdlicben,

dnrcbsicbtig-en Theil und eine denselben umgebende undurcbsicbtige

ringfrmige Zone
;

die erstere wird Area pellucida ,
die letztere Area

opaca oder auch Kinggebiet (His) genannt. Die Area pellucida stellt

den dnneren, das Ringgebiet den dickeren Theil der Keimscheibe

dar. Wenn man ein unbebrtetes Ei nach Erffnung der Schale so

legt, dass der stumpfe Eipol nach links, der spitze nach rechts sieht

und sich die Keimhaut durch eine von Eijjol zu Eipol gehende Linie

in zwei halbkreisfrmige Hlften zerlegt denkt, so kann man in Rck-
sicht auf die sptere Lage des Embryos die dem Beobachter zuge-
kehrte Hlfte als hintere, die andere als vordere Hlfte der Keim-

haut bezeichnen. Die Area pellucida setzt sich nun, Avenn man die

so erluterten Begriffe von vorne und hinten zu Grunde legt, mit

ihrem hinteren Rande scharf gegen das Ringgebiet ab, whrend vorne

die Grenzen zwischen beiden hufig etwas verwischt sind.

Die Keimhaut ruht mit ihrem Ringgebiete unmittelbar dem weis-

sen Dotter auf, whrend die Area pellucida von demselben durch eine

mit Flssigkeit erfllte Hhle, die Furchungshhle, geschieden ist.

Diesem Lagerungsverhltnisse, zusammengehalten mit der geringeren
Dicke der Area pellucida, verdankt dieselbe ja bekanntlich den Namen
des durchsichtigen Fruchthofes.

(Schluss folgt.)

Zum Spiralsaum der Samenfden. Von Prof. W. Krause.

(Gttingen.)

Heneage Gibbes (Quart. Journ. of microsc. sc. 1879. Vol. XIX
S. 487. 1880. Vol. XX. S. 320) hat krzlich an den Samenfden
des Menschen und einiger Sugetiere etc. einen Spiralsaum beschrie-

ben, welcher den Schwanz des Samenfadens gerade so umzieht, wie

es bei Tritonen und Salamandern in grsserem Mastabe der Fall ist.

Da die Spermatozoen so unendlich oft untersucht sind, das Ob-

ject zugleich als ein schwieriges sich herausstellt und die bisherigen

Abbildungen diese feinen Verhltnisse ungengend wiedergeben, so

mag eine Besttigung nicht unerwnscht sein. Am bequemsten mace-

rirt man ein Stckchen Hodensubstanz z. B. vom Stier whrend einiger

Tage in 1 procentiger Ueberosmiumsure und zerzupft in Wasser. Die

besseren Immersionssysteme zeigen den Spiralsaum schon bei 600-

facher, eines von Winkel in Gttingen bei noch geringerer Vergr-
erung. Je leistungsfhiger das Mikroskop, desto weiter kann man den
Saum nach dem spitzen Ende des Schwanzes hin verfolgen.
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