
284 Stieda, Wlflcr, Entwicklung der Blutgefdrsen.

gleicher Weise aufzufassen sein. Nach Hermann (Arch. f. Anat. u.

Physiol. 1861) nimmt bei elektrischer Keiziing des Nerven die Gre
der Miiskelzucknng- mit zunehmender Reizstrke anfangs schnell und
dann immer langsamer zu, -whrend Fick (Sitzungsber. d. Wiener
Akademie 1862 1863) die Hubhhen innerhalb gewisser Grenzen der

Reizgre proportional fand.

(Schluss folgt.)

L. Stieda, Untersuchungen ber die Entwicklung der Glandula

thymus, Gl. thyreoidea und Gl. carotica.

gr. 4. 38 S. II. Taf. Leipzig 1881. Engelmann.

A. Wolf1er, lieber die Entwicklung und den Bau der Schild-

drse mit Rcksicht auf die Entwicklung der Krpfe.
Klein fol. ri9 S. VII. Taf. 4 Holzschn. Berlin 1880. Reimer.

Die Glandula tki/nius und thyreoidea ,
schon lange in physiologi-

scher und histologischer Hinsicht rtselhafte Bildungen, sind neuer-

dings vom ontogeneti sehen Standpunkt aus untersucht worden. Zwei

grere Arbeiten von Wolf1er und Stieda behandeln diesen Gegen-
stand und sind wol geeignet, in kurzer Uebersicht zusammengestellt
zu werden.

Die Gl. thymus und thyreoidea sollen sich nach Arnold (Kurze

Angaben einiger anatomischer Beobachtungen in der me'd, -
chirurgi-

schen Zeitung, 1831, Bd. H) aus einem Blastem, und zwar als hohle

Wucherungen am Anfange der noch hutigen Luftrhre bilden. Spter
schnren sie sich ab, und in der neunten Woche wird die Thymus
als kleines paariges und krniges Drsenkrperchen vor der Luft-

rhre in der Mitte des Halses sichtbar. Bisch off (Entwicklungs-

geschichte der Sugetiere und des Menschen. Leipzig 1842) glaubt

wol einen Zusammenhang des Blastems von Thymus und Thyreoidea

gesehen zu haben, nicht aber einen solchen der Drsen mit Luftrhre

und Kehlkopf. Klliker (Entwicklungsgeschichte des Menschen und

der hheren Tiere. Leipzig 1879) schildert die Thymus als ein epi-

theliales Organ, und es erinnert ihn ihr Bau, wenn sie schon gelappt

ist und mit ihrem untern Teil in der Brusthhle liegt, an den einer

Kiemenspalte eines Jngern Embryo. So erklrt er die Thymus-

Anlage des Kaninchens fr eine in einen Schlauch umgewandelte

Kiemenspalte. Welche von den hintern Kiemenspalten aber dazu

umgewandelt wird, lsst er unbeantwortet. Spter verliert nach K.

der Bau des Organs seinen epithelialen Charakter und nimmt den der

T%WMS-Substanz an, whrend von Auen Gefe und Bindesubstanz

in die dicken Wandungen des Organs eindringen.

Bezglich der Entstehung der GL thyreoidea weichen schon gleich
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im Anfang die Ansichten der Forscher insofern aus einander, als die

einen das Organ paarig- entstehen Lassen, die andern nicht. Eine

paarige Anlage verfechten: Joh. Fr. Meckel (Abhandlungen aus

der menschlichen Anatomie. Halle 1806; und Handbuch der mensch-

lichen Anatomie Bd. IV. Halle 1820), Huschke (Ueber die Umbild-

ung des Darmkanals und der Kiemen der Froschquappen. Wien 1826),

Rathke (Ueber die Entwicklung der Atemwerkzeuge bei den Vgeln
und Sugetieren, in d. Nova Acta phys. med. Acad. C. L. C. Tom. XIV.

Bonn 1828), Friedr. Arnold (Med. chir. Zeitung, 1881, IV. Bd.),

Bisch off.

Die Aussagen dieser Beobachter variiren aber wieder in der An-

gabe des Ursprungs, und zwar lsst Huschke die Thyreoidea aus

den vordersten Kiemenbgen, Rathke und Arnold aus der Luft-

rhre, Bisch off aus einer Bildungsmasse zu beiden Seiten des Kehl-

kopfs entstehen.

Gegner einer paarigen Anlage sind: Remak (Entwicklung der

Wirbeltiere. Berlin 1855), A. Gtte (Entwicklungsgeschichte des

Darmkanals im Hhnchen. Tbingen 1847), W. Mller (Ueber die

Entwicklung der Schilddrse. Jenaische Zeitschrift, VI. Bd., 1871),
Klliker und His (Anatomie menschlicher Embryonen. Leip-

zig 1880). Von diesen bezeichnen die drei ersten die Anlage als

blasigen Auswuchs an der Vorderwand des Nahrungsrohrs, Kl-
liker als Ausbuchtung der vordem Schlumhvand an der Teilungs-
stelle des vordersten Aortenbogens, His als epitheliales Hohlgebilde
vor der unpaaren Lungenanlage und noch im Gebiete des zweiten

Schlundbogens.
Ueber die Gl. carotica existirte bisher nur eine Verftcutlichung von

Luschka (Reichert's Archiv 1862), der auf eine Beziehung der

Drse zur Gl. thyreoidea hinweist und angibt, dass sie wahrschein-

lich aus dem Darmdrsenblatt entstehe. Stieda untersuchte insbe-

sondere Schaf- und Schwein - Embryonen ,
daneben auch solche von

Pferd, Hund, Katze und Maus.

Die Klliker 'sehe Angabe, dass die embryonale Thy}nus ein

epitheliales Gebilde sei, fand St. bei Querschnitten an Schafembryo-
nen von 22 Mm. Lnge besttigt : er sah bei Querschnitten durch die

Halsregion ein schlauchfrmiges Gebilde, das bei gleichen Schnitten

in der Thoraxgegend den Eindruck eines gelappten Krpers machte.

In diesen Gebilden fanden sich bald grere, bald geringere Anhuf-

ungen epithelialer Zellen, die in den tiefern Schichten cylindrisch,
in den hhern polyedrisch und rundlich mit deutlichen Kernen waren.

Um zu ergrnden, woher diese Anlage stamme, fertigte St. Sclirg-
schnitte an, die von hinten oben, nach vorn unten verliefen. So er-

hielt er bei 18 Mm. langen Schweinsembryonen Bilder, welche ihm
den Zusammenhang mit der Pharynxgegend deutlich zeigten, whrend
er bei Querschnitten, die senkrecht zur Lngsaxe des Embryo ge-
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fhrt wurden, keinen Zusammenhang der strangfrmigen Gebilde sah,

sondern immer nur getrennte Abschnitte derselben. St. beschreibt

von dem gekrmmten Pharynx einen epithelialen Kanal zur uern
Hautoberflche als Rest einer Kiemenspalte. Da, wo dieser Kanal

seinen Ursprung nimmt, verdickt er sich zu einem dreieckigen Krper,
der gleichfalls als ein strangfrmiges, nach hinten verlaufendes Ge-

bilde sicherweist: die embryonale Thymus. Weitere epitheliale Strnge
fand S t. auf mehr nach hinten zu gefhrten Schnitten, wo Larynx und

Pharynx nicht mehr mit einander communiciren. Auch sie gehen von

dem nach unten gekrmmten Ende des Pharynx aus, sind kolben-

frmig und zeigen als Fortsetzung des Eachenspaltes ein feines Lumen.

Dies ist die embryonale Anlage der Schilddrse. Alle drei Strnge
besitzen ein dem Rachenspalt gleiches oder hnliches Epithel.

Die Entwicklung geht bei der Thyreoidea schneller vor sich, als

bei der Thymus: Jene umfasst bei 22 Mm. langen Embryonen die

Trachea als halbmondfrmiges Gebilde, dessen seitliche Teile in der

Mitte aneinander gelagert sind. Sie erscheint als traubenfrmige

Drse, in welcher ein kreisrundes Lumen und sprliche Blutgefe
sichtbar sind. Die Thymus bildet zu dieser Zeit einen vielfach ge-

bogenen Zellenstrang, der in der Nhe der groen Gefe sich ver-

stelt. Bei 36 Mm. langen Embryonen ist die Gl. thyreoidea von Ge-

fen vollstndig durchwachsen, und der dreieckige Krper, also ihr

Ursprung, hat sich vom Rachenepithel gelst. Die Thymus reicht

vom Kehlkopf bis in die Brusthhle, wo beide Hlften nahe bei ein-

ander liegen. Oben liegt ihr zur Seite ein rundlicher Krper, der aas

dem dreieckigen entstanden ist, und die Gl. carotica darstellt. Bei

Schafembryonen (11 12 Mm. Lnge) entstehen Gl. thymus und thy-

reoidea zusammen als blasiger Epithelanhaug vor dem Ende der

Rachenspalte, whrend nach hinten gegenber der Anlage dieser bei-

den Drsen die Gl. carotica sich zeigt. Alle drei Gebilde communi-

ciren mit dem Rachenspalt durch einen Kanal, der spter obliterirt.

Die Gl. carotica entwickelt sich gleichfalls zu einem Netz von Zell-

strngen, das von Blutgefen durchzogen ist. Bei 35 Mm. langen

Embryonen ist das Bindegewebe der Thymus stark entwickelt, ebenso

auch die Blutgefe, sie zeigt adenoides Gewebe: ein von Blutge-

fen durchzogenes faseriges Gerst oder Zellennetz, in dessen Maschen

Zellen und Kerne liegen". In dem Bindegewebe lagern einzeln oder

in Gruppen Epithelzellen, und dies sind die letzten epithelialen Ele-

mente, welche St. in der Entwicklung des Organs mit Sicherheit hat

verfolgen knnen. Bei 100 Mm. langen Embryonen und noch altern

fand St. schlielich die Hassal'schen oder concentrischen Krperchen

(Klliker, Ecker), welche er fr modificirte Abkmmlinge der

epithelialen Embryonalanlage erklrt.

Die embryonale Gl. thymus ist somit ein paarig angelegtes epi-

theliales Gebilde, das folgendermaen entstellt: Vom Epithel der letz-
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teil oder vorletzten KiemenR])alte findet eine Ausstlpung- centralwrts

statt, die beim Schwein solid, beim Schaf hohl ist; die Wucherung
bildet schlielich einen von Epithel ausgekleideten und von Bindege-
webe umgebenen Strang, der sich leicht windend centralwrts und

nach hinten in den Thoraxraum hineinzieht. Beide Strnge streben

nach der Medianebene zu, legen sich hier aneinander und entwickeln

sich schon frh zu bedeutender Strke. Die Al)schnrung des Hals-

teils findet mehr oder Aveniger frh statt. Die weitere Entwicklung des

Organs, das in seinem ausgebildeten Zustande bindegewebiger Natur

mit lymphoiden Zellen und gefhaltig ist, erklrt nun Klliker
so, dass er aus den epithelialen Zellen die eigentlichen T/ij/nnis

- ZeWen

entstehen lsst, Avhrend St. die Abstammnng der lymphoiden Zellen

aus der umgebenden Bindesubstanz ableitet und die concentrischen

Krperchen fr die letzten Reste der ursprnglichen Epithelanlage
ansieht.

Die Gl. thyreoidea bildet sich gleichfalls aus dem Epithel der

letzten oder vorletzten Kiemenspalte und wiederum paarig (also ent-

gegen den Angaben von Klliker, His u. a.), und die Weiterent-

wicklung geht so vor sich, wie sie Klliker beschreibt: Abgesehen
von der Anlage, welche hohl ist, entwickelt sich das Organ aus so-

liden epithelialen Strngen, die sich stark versteln. Spter tritt

hie und da am Ende eines Stranges ein Lumen auf, und der Drsen-

strang schnrt sich ab, nachdem eine reichliche Gefentwicklung
zwischen den Strngen stattgefunden hat.

Von den zwei Ansichten ber Ai^ Gl. carotica, dass sie eine Drse
sei (Luschka) oder ein Gefknuel (Arnold) neigt sich St. der er-

stem zu.

Wolf1er wurde durch das Studium des Struma -Gewebes gleich-
falls veranlasst, die embryonale Entwicklung der Schilddrse genauer
zu untersuchen. Er fertigte zu diesem Zwecke von Schweins-, Ka-

ninchen-, Hunde - und Kalbs- Embryoneu Sagittalschnitte an (auch
menschliche Embryonen, sowie die von Katzen, Tauben, Eidechsen
und Schildkrten wurden in Betracht gezogen), die ihn zu folgenden
Resultaten fhrten: Die erste Schilddrsenanlage ist bilateral und

zeigt sich als zwei, die Schhmdwand umgebende Epithelblasen, wel-

che dem centralen Ende der ersten Kiemenspalte angehren, oder auf

die Schlundwand bezogen, sowol aus dem Epithel der vordem als

auch der seitlichen Schlundwand hervorgehen. Schon frh beginnt das

Epithel dieser Anlage zu wuchern und bildet bei 4 6 Ctm. langen

Kalbsembryonen einen Krper von soliden, eng zusammengedrngten
Epithelmassen, welche an der der Carotis zugewandten Flche ihren

Anfang nimmt und bei welcher W. vier Phasen unterscheidet:

1) Bildung cavernser Blutrume, welche eine Zerklftung des

primren Drsengewebs mit sich bringt.

2) Umwandlung der Blutrume in mehrere vom Centrum der
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Drse ausgelieiide und gegen die Peripherie ziehende starke Gef-
stnime und in viele aber wenig' verzweigte meist unter einander pa-

rallel laufende Gefstchen. In diesem Stadium finden sich langge-

streckte sekundre Drsenformationen.

3) Entwicklung weitmaschiger Gefnetze mit gleichzeitiger Bil-

dung von Epithelkugeln.

4) Umwandlung der Gefnetze in engmaschige Kapillarnetze;

welche die gleichfalls neugebildeten Epithelblasen umspinnen. Diese

Vascularisationsstadien sind nach W. am besten beim Hunde zu beo-

bachten, die Entwicklung der Drsenformation dagegen beim Kalbe.

Die normalen Elemente der Gl. thyreoida entwickeln sich nun in

folgender Weise: Vor dem dritten Stadium der Gefentwicklung ist

das Epithel zu Kugeln angehuft ,
und schon jetzt zeigen sich die er-

sten Anlagen der sptem Drsenblasen; es findet eine endogene Zell-

bildung statt mit gleichzeitiger Proliferation zellenartiger Protoplas-

makrper in der Umgebung der Zellen. Im nchst hhern Stadium

sieht man zu einem centralen Lumen radir gestellte, mit Kern ver-

sehene Cylinderzellen ,
die eng aneinander liegen, und nach W's. An-

sicht nur aus epithelialen Elementen, nicht auch aus den Bindege-

webs - oder lymphoiden Zellen entstehen. Die normale, vollendete

Schilddrse besteht sonach aus kugligen oder langgestreckten Drsen-

blasen, welche von einem Kapillarnetze und von einer bindegewebi-

gen Hlle umgeben sind. Zwei bis drei solcher Blasen, die immer

von einander gesondert sind, bilden ein von einem gemeinsamen Ge-

fstamm versorgtes Lppchen. Im Bau gleicht die Gl. thyr. im All-

gemeinen den secernirenden Drsen
,
und sie ist nach ihrer Vollendung

zu den acinoesen zu rechnen.

Unter Nebenschilddrsen begreift W. alle jene drsigen Gebilde,

welche aus Drsenkeimen der Schilddrsenanlage entstehen, und wel-

che seitlich von den groen Halsgefen gefunden werden: nach

oben bis zum obern Kand des Zungenbeins und der Linie, welche

von seinen Hrnern bis zum Eintritt der Carotis in die Schdelbasis

gezogen wird, nach Unten bis zum Aortenbogen. Nach der Lage
dieser von der ursprnglichen Anlage sich abzweigenden Drsen zur

Gl. thyreoida unterscheidet W. Drsenkeime am centralen Ende, aus

der die Gl. hyoidea und aortica entstehen, und Drsenkeime am la-

teralen Teile der Keimanlage ,
die dann bis zur Schdelbasis und Ca-

rotis reichen. Weitere Epithelreste knnen bei dem Nachabwrtsgehen
der Gl. thyreoidea zurckbleiben, wodurch dann wiederum neue Bil-

dungssttten fr Nebenschilddrsen geschaffen werden.

M. Gottschau (Wrzburg).
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