
Die Phylog'enese 

des Amnions und die Bedeutung' aes 

Tropho blastes 
VON 

A. A. ~. H:UBRECHT 

Verhandelingen der Koninklijke Akademie ,'an Wetenschappen te Amsterdam 

T"W"EEDE SECTIE 

(M IT 4 TAF E L N) 

AMSTERDAM 

JOHANNES MULLER 

1895 





Die Phylogenese des Amnions und die Bedeutung 

des Trophoblastes 

VON 

A. A. W. HUEREeRT 

U'" die phylocelletiuhe Ableltallr _iDa Orpnl klar N lJtellea IIt su· 
alcJut 111. I!nuchelch:lII. ob dil 0""0 ia dem ZUItand hl. weJchem es bei 
elau Thlerronn relu1lden wird. ei1l prlmirn Gebilde b1.. ela Qrpll lul 
r:eaen.. oder ob _ . ir.b lUI O ...... ea a.aderer Thier~ppeD .ennDduD 
CharaUen ben.uqeblhlet hat. \lDd KÎD Bali UDWI' dem Wecbtel aln 
Pu.ttioa. .re"leee .. han.terl." ... he VerindenaDp1l nUtte. hat. 

P . lhv •••. 

In der vorliegenden Abhandlung werde ich versuchen eine Theorie 
über die Herkunft von Amnion und rrrophoblast näher zu begrün
den, welche von den bis jetzt gehegten Ansichten bedeutend ab
weicht. 

Da meine theoretischen Erwägungen in erster Linie auf eigenen 
Untersuchungen über die frühesten Entwickelungsstadien von mehre
ren Säugethierarten fussen, welche Untersuchungen zum Theil be
reits veröffentlicht sind 1), so sei es mir vergönnt, gewonllene Resul
tate hier kurz zu recapituliren und fernerhin die noch nicht ver
öffentlichten Details über die Entwickelung des zweiblättrigen Keim
blasenstadiums eines Indischen Insektenfressers (Tupaja javanica), 
zugleich an der Hand der auf Taf. I und II gegebenen Figu
ren zu erläutern. Die an Ergebnissen reiche Serie hat mir zu 
weiteren Reflexionen' Veranlassung gegeben und hat mich über 

') A. A. W. Hubrecht. Studies in Mammalian Embryology. I. The Placentation 
of Erinaceus europaens. Quart. Journ. of Mier. Science, vol. XXX. 1889. 

- - IT. The development of the germinal layers of Sorex vulgaris. Quart. Journ. 
of Mier. Sc. vol. XXXI. 1890. 

- - lIl. The Placentation of the Shrew (Sorex vnlgaris). ibid. vol. XXXV. 1894. 
- - IV. Spolia nemoris. ibid. vol. XXXVI. 1894. 
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das Gebiet der herrschenden Ansichten in Sachen der Amnion
Entwickelung weiter hinaus geb·agen. 

1. DIE ZWEIBI,iE'M'RIGE SiEUGE'rHIERKEIMBI,ASE. 

Zwischen dem zweischichtigen Keimblasenstadium und dem eben 
befruchteten Ei der Tupaja liegen sehr eigenthümliche und zum 
Theil unerwartete Zwischenstadien. Ersteres ist auf Fig. 69 wieder
gegeben. Wir begegnen einem oberen, als forrnativem Epiblast zu · 
deutendem Keimbezirk, welchem keinerlei Rauber'sche ZeIlen Ruflie
gen, und welcher am Rande scharf gegen die übrige . Wand der 
Blase, welche die Trophoblastzellen 1) birgt, abgesetzt ist (cf. Fig. 
67 u. 68). 

Nach innen fin den wir t'ine geschlossene Hypoblastblase, deren 
abgeplattete Zellen gegen den Trophoblast und deren kubische, sich 
stärker tingirende Zellen gegen das formative Epiblast eng an
gelagert sind. 

Dieser Formunterschied zwischen den als embryonal und den als 
peripher zu bezeichnenden Hypoblastzellen besteht auch bei anderen 
Säugethieren; er ist von mehreren Forschern wahrgenommen (Bonnet, 
Weysse, Selenka, Heape, v. Beneden u. A.) 

Dass dieser Unterschied bei Tupaja ausserdem noch mit emem 
differenten Entwickelungsgang zusammenfällt, werden WIr gleich 
näher zu begründen versuchen. 

Gehen wir vom oben angedeuteten Endstadium , von der doppel
schichtigen Keimblase der Fig. 69, zum Anfangsstadium der Ent
wickelung zurück, so begegnen wir als solchem einem im Oviduct frei 
liegenden Ei, welches von einem' im Ovarium angetroffellen, eben 
geplatzten Graaf'schen Follikel herstammt (Fig. 1). 

Das Ei ist noch von den Zellen des cutllulua proligeru8 umgeben. 
Dass bei der Losreissullg des Eies auch die an den Graaf'schen Follikel 
angrenzenden Gewebspartieen in Mitleidenschaft geraten können, 
beweist die Thatsache, dass wir in dem das Ei in der Tube umge
benden Zellcomplex sowohl Blutcapillaria als auch unentwickelte 
mütterliche Primärfollikel antreffen. Letztere sind in der Fig. 1 

') Cf. S.7. 
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nicht nä.her angegeben; sie befinden sich in angrenzenden Schnitten. 
Reste anhaftender FollikelzeIlen sind in den von mir abgebil

deten Furchungss1adien nur noch sichtbar gewesen in den Fign. 
3, 28 und 29, Reste von der zona pellucida nur noch in den 
Fign. 25-29 und 38. 

Es scheinen also die Furchungsstadiën in der Mehrzahl der Fälle 
als nackte Protoplasmakugelhaufen aus dem Oviducte in das Uterus· 
lumen weiter zu wandern. 

In den beiden Tupaja-eiern der Fig~. 1 und 2 hat eben die Be· 
fruchtung statt gefunden. Ob im Ovarium oder ob in der Tube 
ist an diesem Präparate nicht mit Sicherheit zu erschliessen. 

Für erstere Möglichkeit würde vielleicht sprechen, dass die ersten 
Furchungsstadien meist ohne il'gend welche anhängende Follikelzel· 
len in den Tuben von mir angetroffen sind, und dass somit die 
oben beschriebenen, fast als gewaltthätig zu bezeichnende Losreis
sung des Eies aus dem Follikel in Folge des gewaltsamen Todes 
eingetreten sein mag, welcher hier sichtlich mit dem Fecundations
moment zusammen gefallen ist. 

Andrerseits darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass doch 
auch die Möglichkeit besteht, dass längere Zeit - welche vollkom
men genügen kann urn die anhaftende Zellmasse zum Verschwin
den zu bringen - zwischen dem Platzen des Graaf'schen Follikels 
und dem Eintreten der Furchung verlaufe. Selenka hat bei 
den von ihm untersuchten Beutlern oft einen Zeitraum von 5-] 4 
Tagen zwischen dem Coitus und dem Beginn der Furchung con sta
tiren können (Studien etc. Heft 5, S. 173); während van Beneden 
und Julin (Archives de Biologie, vol. I, p. 555) für die Fleder
maus, und Bischoff für das Reh uns auch auf das Vorkommen 
längerer Pausen in den Irühesten Phasen der Säugethierentwicke
lung aufmerksam machten. 

Wie dem anch sein mag, es sind die Eier der Fig. 1 und2 
deswegen interessant, weil sich hier die beiden Geschlechtskerne 
noch in unverschmolzenem Zustande neben einander finden . Die 
beiden Eier entstammen demselben Uterus. In beiden Schnitten ist 
ein Richtungskörperchen mitgetroffen. Ein salches ist ausserdem in den 
in Fig. 3, 4, 5 und 9c abgebildeten Furchungsstadien noch eben
falls sichtbar. Eben befrnchtete Sängethiereier mit den zwei noch 
nicht zum Furchnngskern znsammengetretenen Geschlechtskernen 
wnrden u. A. bereits van G. Rein beim KaniIichen gesehen und auch 
abgebildet (Archiv für mikrosk. Anatomie, Bd. 22, 1883, S. 260 
und Tafel IX, Fig. 12.) 

Rein's Abbildungen decken sich recht gnt mit den hier für 
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Tupaja gegebenen, wenn wir dabei bedenken, dass meine Abbildun
gen nach conservirten Schnitten, die seinigen nach frischen Präpa
raten gezeichnet worden sind. 

Die Furchung des Tupaja-eies ist in den FigD. 3-9 bis zu dem 
Stadium, in welchem vier Furchungskuge1n auftreten, abgebildet. 

Auf dieses vierzellige Stadium folgt sehr rasch die Gruppirung 
der weiteren Furchungsderivate, nicht urn eine centrale _ Höhlung, 
sondem urn eine centrale Zelle Cli'ig. 10, 11, 12, 13, 15 
und 18). 

Diese centrale Zelle fällt in mehreren Schnitten durch ihre 
hellere Farbe auf, gleichsam alsob ihr Protoplasma in etwas ande
rer Weise auf das Tinctionsmittel reagirt habe, wie dasjenige der 
peripheren Zellen. In Fig. 14 und 16 hat die Centralzelle sich 
verdoppelt, in letzterem Fall unter Beibehalten (nach der Conservi
rung) des eb en erwähnten helleren Farbentones. 

Von jetzt an schreitet die Vermehrung der peripheren Zellen
schicht und der centralen Zellenmasse gleichmässig Yorwärts. Com
pacte Morulae, wie die in Fig. 17, 19-23 und 32 abgebildeten, 
sind davon die Folge. 

Dass in einer diesel' Morulae (Fig. 22) zum ersten Mal ein 
freier, obwohl im Schnitt noch nicht sich als Lichtung darstellen
der Raum zwischen der Centralmasse und der peripheren Schicht 
bestehe, scheint nach dem hier abgebildeten Schnitte höchst wahr
scheinlich zu sein; jedenfalls ist ein solcher Raum gleich nachher 
(Fig. 33 und folg.) vorhanden. Sobald dieser freie Raum auftritt, 
bleibt der Haupttheil der centralen Zellmasse an einer Stelle 
mit der peri ph eren Zellschicht im Zusammenhang, während einige 
andere Zellen der centralen Masse die periphere Schicht auch ander
weitig , aber vereinzelt, austapeziren (Fig. 33a, 40a, 4lb). 

Diese Zenen stehen dabei anfänglich oft weit auselnander, so
dass es leicht vorkommen kann, dass von dieser bekleidenden In
nenschicht in gewissen Schnitten nichts getroffen ist (Fig. 26, 
34, 37). 

Auch darf man nicht vergessen, dass die Schnittrichtung in dem 
einen Fall mehr parallel der Anhaftungsebene zwischen dem grös
seren Rest der centralell Zellmasse und der peripheren Schicht gefallen 
ist (Fig. 25, 28, 36); während sie in andem Fällen mehr senk
recht darauf gestellt war (Fig. 33, 40a und b, 41, 43). 

Das Endresultat des Auseinanderweichens zwischen den äusseren 
Wandzellen der Moruia und der inneren Zellmasse ist somit das 
zu Stande kommen einer doppelwandigen Blase, welche in Fig. 
41, 43, 45, 48 und 50 besonders deutlich hervortritt. Die 
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Fign. 42, 44, 46 und 47 zeigen dasselbe Stadium wemger 
deutlich 1). 

Die äussere Zellenschicht dieser doppelwandigen 
Blase habe ich 'rrophoblast genannt (cf. Anatomischer Anzei
ger, Bd. TIl, S. 511; Quarterly Journalof Micr. Science, Bd. 
30, S. 298; ibid. Bd.36, S.lIl). 

Von der inneren Schicht kommt den abgeplatteten Zellen schon 
jetzt der Name Hypoblastzellen zu, während die verdickte Stelle 
dieser Innenschicht (welche der äusseren Schicht gegenüber sich 
ganz selbstständig verhält) das noch nicht zur Ausbildung gelangte 
formative Epiblast und Hypoblast umfasst. 

Diese Stelle wird von Bonnet (Haussäugethiere, S. 28) "Fur
chungskugelrest", von v. Beneden in seiner ersten Abhandlung über 
die Entwickelung des Kaninchens "masse endodermique", von 
Heape (Quart. Journ.ofmicr. Sc. Hd. 23, S. 413) "inner mass" genannt. 

Sie wurde in ähnlicher Form von mir bei Sorex (Quart. Journ. 
Micr. Sc. Bd. 31, S. 503) vorgefunden, während ich sie ebenso bei 
'farsius, worüber ich später zu berichten hoffe, antreffe. 

Beim 1ge1 war in dem jüngsten von mir untersuchtell Stadium 
dieser Zellenhaufen bereits vollends vom Hypoblast getrennt und 
in festerem Zusammenhange mit dem Trophoblast geblieben. Aus 
diesen Gründen halte ich es nicht für passend, den Zellenhaufen 
mit einem besonderen Namen zu belegen. lch werde bei Tupaja, 
so lange der embryonale Hypobl~t noch nicht von diesem 
Zellhaufen sich abgespalten hat, von dem "Embryonalknoten" 
reden, der sowohl vom Trophoblast als auch vom peripheren 
Hypoblast sich scharf genug abhebt. Der Embryonalknoten ist 
zwei bis drei Zellen hoch, fünf bis sechs Zellen lang und breit 
und geht mit seinem äusseren Rand ganz continuirlich in das pe
riphere Hypoblast über (Fig. 41, 46 en 48). 

Ein wichtiger Vorgang, welcher jetzt zu verzeichnen ist und auf 
der Tafel IJ in mehreren Figuren zur Anschauung kommt, ist die 
Abspaltung des embryonalen Hypoblastes aus dem Em
bryonalknoten. 

Urn uns von diesem Abspaltungsprocess eine deutliche Vorstel
lung zu machen, sei zunächst daran erinnert, dass der Embryonal-

') lch habe es vorge7.ogen gar nichts zu schematisiren, und nur Camerazeichnungen 
nach den wirklichen Schnittpräparaten vorzulegen. Vollständigkeitshalber habe 
ich auch Einige der weniger evident en FäIle abgebildet, um dem Verdachte einer 
einseitigen Auswahl auszuweichen und um dem Leser ein eigenes nnd vollständigeres 
Urtheil zu ermöglichen. 
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knoten nach dem Trophoblast zu eine abgepiattéte, nach der Keim
blasen-Höhlung zu aber eine convexe, beinahe halbsphärische Ober
fläche besitzt. 

In · etwas älteren als vorhin beschriebenen Keimblasen (man 
vergleiche z.B. Fig. 53 mit Fig. 48 und 50) sieht man, duss der 
Embryonalknoten nicht mehr an seinem Rande in den peripheren 
Hypoblast übergeht; · sondern dass dieser periphere Hypoblast eine 
geschlossene Blase bildet, welche eng über die untere convexe Fläche 
des Embryonalknotens hinweg zieht. 

Schnittserien von zwischenliegenden Stadien beweisen uns, 
dass hier eine Strecke Hypoblast in dem vorher vorhandenen 
peripheren Hypoblast interpolirt ist. Ein Zellenhlger hat sich von 
der convexen Fläche des Embryonalknoten an der früheren Ueber
gangsfläche des peripheren Hypoblastes in den letzteren abgehoben, 
in der Weise wie das besonders in den Figuren 51 IJ und c, 
54-57, 60 und 61 in die Augell springt. 

Nach vollendeter Abspaltung bekom men wir Bilder wie sie m 
der Fig. 59 wiedergegeben sind. 

Durch einen Vergleich der Fig. 51 a-c unter einander sehen 
wir, dass dieser Abspaltungsprocess von vorn nach hinten (oder von 
hinten nach vorn?) fortschreitet. 

Es ist nl. in 51a die separate Hypoblastschicht unterhalb des 
Embryonalknotens bereits selbstständig, in 51 IJ und c wird sie 
eben gebildet, und in 51 d ist der ursprüngliche Ausgangszustand 
vielleicht noch am meisten bewahrt. Auch andere Schnitte, wie 
z.B. 55 und 57, dürften zu der nämlichen Schlussfolgerung führen; 
sie sind jedoch weniger evident wie Fig. 51. 

Auch in dem jetzt folgenden Stadium ist noch der deutliche 
Beweis vorhanden, dass die durch Abspaltung entstandene embryo
nale Hypoblastschicht an ciner Stelle noch etwas länger mit den 
als EpiblastzeIlen sich documentirenden übrigen ZeIlen des Em
bryonalknotens in Zusammenhang bleibt. 

Diese s.pätere Stadien sind durch drei Eigenthümlichkeiten 
gekennzeichnet. Das e?en nbgespaltene embryonale Hypoblast 
hat erst~ns eine grössere Dicke als die peripherische Hypoblast
schicht gewonnen; die in ihm gelegenen Hypoblastzcllen sind 
weniger abgeplattet, mehr kubisch und saftiger. Zweitens wird 
die Trophoblastzellenschicht oberhalb des Embryonalknotens, wo sie 
in den Fign. 41, 45, 47,51, 52 und 53 nocheine bedeu
tende Mächtigkeit besass, auffallend dünner (Fign. 54, 55, 57, 
59-61.) 

In dritter Linie tritt · nun zu gleicher Zeit inmitten der eben 
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erwähnt~n, fortan als embryonales oder formatives Epiblast zu be
zeichnenden, restirenden ZeIlen des Embryor.alkllotens eine Dehis
cenz auf, welche aus dem Zellenhaufen ein zusammengebogenes Zel
lenblatt macht. 

Es wird schliesslich die oberhalb des Embryonalknotens vorhan
dene Trophoblastschicht eingerissen, während das formative Epiblast 
an den Rändern des Risses mit dem peripheren Trophoblast verklebt. 

Allmählich fángt nun das gebogene aber bedeutend verdickte 
formative, epiblastische Zellblatt an, sich abzuflachen, und als der 
Endpunkt dü?)ses P :'ozesses stellt das oben bereits erwähnte flache 
epiblastische ZeIlenlager der Fig. 69 sich dar. 

Die hier erwähnten Uebergänge und Umwandlungen sind aus 
den Fign. 62 bis 6$) leicht abzulesen. In Fig. 56 ist die erste 
Andeutung des gebogenen Epiblastlagers , der einreissenden tropho
blastischen Deckschicht und des sich bildenden embryonillen Hypo
blastes in einem Schnilte vereinigt anzutreffen. 

Es lassen sich also zwischen dem vierzelligen Furchungstadium 
von Fig. 9 und der zweiblättrigen Keimblase von Fig. 69 fol
gende charakteristische Zwischenstadien unterscheiden: 

I. Das Morulastadium, welches auf einem medianen Querschnitt 
ein bis neun centrale ZeIlen, von fünf bis achtzehn 'l'rophoblastzel
len eingehüIlt, erkennen lässt. 

Beispieie: Fign. 11, 13 und 23. 
2. Das Blastulastadium, in welchem Trophoblast- und Hypoblast 

cine doppelwandige ·Blase bilden. In dieses stellt der Embryonalknoten 
den noch nicht in zwei Zellcnschichten gespaltenen Furchungsku
gelrest dar, aus we"lchem der Embryo gebildet werden soU. 

Beispieie: Fign. 33, 4lh und 50. 
3. Das Stadium der Abspaltnng des embryonalen Hypoblastes 

aus dem Embryonalknoten. 
Beispieie: Fign. 51, 55 und 57. 
4. Das Stadium der secundären Verschmelzung zwischen den 

Rändern der anfangs zusammengebogenen formativen Epiblast
platte des Embryos nnd dem Trophoblast. 

BeispieIe: Fign. 62, 63, 65 und 66. 
5. Das Endstadium der allerseits doppelschichtigen Keimblase, 

in welcher Epiblast und Trophoblast zwei scharf gegen einander 
abgegrenzte Partieen einer zusammenhängenden Schicht bilden, und 
in welcher die Hypoblastblase ebenfalls aus zwei in Intervallen 
entstandenen, aber continuirlich zusammenhängenden Zellenbezirken 
bestcht. 

Beispieie: Fig. 67-69. 
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Bhe wir zu der Besprechung anderer Säugethiergattungen über
gehen, möchte ich mir noch ein Paar Bemerkungen bezüglich 
verschiedener der hier gegebenen Abbildungen erlauben. Die auf 
Tafel I je durch Linien eingerahmten Figuren beziehen sich auf 
Schnitte welche demselben Uterus entnommen sind. Die mit Buch
staben bezeichneten Figuren sind ausserdem Durchschnitten dessel
ben Embryo's entnommen. 

Es fällt demnach beim ersten Anblick auf, dass die Fign. 30-35 
sechs Embryonen betreffen, die alle in demselben Uterus ihrer 
Weiterentwickelung entgegeneilten. 

Da wir aber nie eine hochschwangere Tupaja mit mehr als zwei 
Foetus zu Gesicht bekommen haben, so muss regelmässig von den 
soviel zahlreicheren Furchungs- und frühen embryonalen Stadien ein 
gewisser Prozentsatz zu Grunde gehen. 

Es muss zwischen diesen Embryonalstadien in gewissem Sinne 
ein .intra-uteriner Kampf ums Dasein oder ein Kampf urn die gün
stige Anheftungsstelle stattfinden. 

Welche Factoren in diesem Wettlauf den Sieg verleihen , lässt 
sich bis jetzt nicht entscheiden; jedenfalls ist der Prozess ein nor
maler und bei jeder Schwangerschaft zurückkehrender. Er wurde 
daher auch in den FäUen angetroffen, von denen hier nicht alle 
Stadien zur Abbildung gelangten. 

Die Erscheinung als solche wurde bereits in einer früheren Pu
blication von mir erwähnt (Quart. J OUfll. Micr. Science. Bd. 37, S. 
84). Es folgt aus den auf Taf. I gegebenen Figuren, dass nicht 
unbedeutende Unterschiede oft in der Entwickelung zu constatiren 
sind: es werden die am schnellsten vorangeeilten wohl diejenigen 
sein, welche zu den definitiven Foetus entwickelt werden. Von der 
Serie 30-35 ist sichtlich das in Fig. 30 abgebildete Morulasta
dium bereits wieder der Resorption anheim gefallen. 

Ein anderer Punkt, den ich hier kurz hervorheben möchte, ist 
- der so verschiedene Grad der Zusammenfaltung, welche die im 

frischen Zustande doch wohl prall gefüllten Keimblasen bei der 
Conservation erlitten haben. In dieser Hinsieht stehen die Keim
blasen der Fign. 42-45 und 48 den in Fig. 41, 50 und 58 
abgebildeten riemlieh seharf gegenüber, und es wird sieh wohl 
kaum entseheiflen lassen, welehe Ursaehen aueh diese Dift{~renzen 

hervorrufen. Eine andere Differenz, die vielleieht eher begreiflich 
sein mag, ist die versehiedene Dicke des Trophoblastes beim Ver
gleieh der Fign. 51 und 52 mit Fig. 50, 54-57. 

Hier treten aber die Fign. 53 und 58 als vermittelnde Zwi
sehenstadien auf, und es liegt die Vermuthung nahe, dass die sonst in 
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prall gefülltem Zustande conservirte Blase anderswo in collabirtem 
(wohl zu unterscheiden von gefaltetem) Zustande (Fign. 51 ulld 52) 
zur Fixirung gekommen ist. 

Dehnten wir die Keimblasen der Fign. 51 und 52 wieder zum 
normalen Umfange aus, 80 würden sowohl Trophoblast als auch Hy
po blast denjenigen der anderen erwähnten Figuren mehr ähnlich sehen. 

Dass vom Trophoblast wirklich ein Zellbezirk zu Grunde geht 
(und zwar der anfänglich oberhalb des Embryonalknotens liegende), so
bald es zu der Verschmelzung der Epiblastränder mit dem Tro
phoblast kommt (wie dies in den Fign. 5lh und 63 so besonders deut
lich hervortritt), br-weisen gewisse Zellenreste, die in den Fign. 56, 
59, 62, 64-68 in der unmittelbaren Nähe dieses Verschmelzungs
randes noch wahrnehmbar sind. 

lch kann keine Gründe finden, urn anzunehmen, dass einige von 
diesen Trophoblastzellen mit dem embryonalen Epiblast , und zwar 
in oberflächlicher Auflagerung verschmelzen, wie dies von Heape, 
(1. c.) und Assheton (Q. J . of Micr. Sc. Bd. 37, S. 157) für Maul
wurf und Kaninchen angenommen wird. Bei Tupaja und Erina
ceus lässt sich dies allerdings viel bestimmter läugnen wie bei 
Sorex, wo die Möglichkeit einer Verschmelzung ofren bleibt. 

Schliesslich will ich noch darauf hinweisen, dass bei Tupaja die 
eben fertige und abgeflachte Keimscheibe, wie die Figuren 67-
61) es angeben, von wechselnder Grösse sein kann, eine Er
scheinung mit welcher der Grössenunterschied zwischen den noch 
eingebogenen Keimscheiben der Fign. 62-66 wohl parallel ge
hen mag. 

Es möge hier eme Uebersicht folgen, wie andere Säugethier
arten, in erster Linie andere lnsectivora, bezüglich der eben für 
'fupaja geschilderten allerfrühesten, der doppelblättrigen Keimblase 
vorangehenden Stadien sich verhalten. 

Bei Sorex sind mir (Q. Journ. Micr. Sc. Bd. 31) keine Fur
chungs- oder Morulastadien zu Gesicht gekommen : mein jüngstes 
Stadium (1. c. Taf. 37 Fig. 5 und 6} entspricht dem Fig. 26 
und 34 von Tupaja abgebildeten VerhalterJ, mit dem Unterschiede 
jedoch, dass bei Sorex die noch von einer dicken zona pellucida 
umhüllte Trophoblastzellenschicht bedeutend mehr gedehnt und fol
glich abgeflacht ist. Es ist bei Sorex zunächst nur diese rfropho
blastschicht und der Embryonalknoten vorhanden: zur Bil dun g 
des peripheren und des embryonalen Hypoblastes kommt 
es bei Sorex überhaupt erst viel später. 

Grosse Uebereinstimmung mit diesen von mir bei Sorex wahr-
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genommenen Daten bieten die von Heape mehrere Jahre früher 
veröffentlichten Befunde beim Maulwurf (Quart. Journ. Microsc. 
Science, Bd. 23) 

Auch bei Talpa ist die zona pellucida dick. Auch hier ist inner
halb dieser Zona nur der Embryonalknoten und der stark ausge
dehnte und abgeflachte Trophoblast vorhanden (1. c. fig. 17-19). 
Die Bildung des Hypoblaste; durch Delamination der tiefen Schicht 
des Embryonalknotens (Heape, 1. c. fig. 20-22) entspricht voll
ständig dem von mir bei Sorex (1. c. fig. 24) abgebildeten und 
deckt sich ebellfalls mit dem ob en geschilderten und auf Fig. 51-
59 für Tupaja dargestellten. 

Während aber bei Tupaja diese Erscheinung als eine Interpolation 
von Hypoblastzellen innerhalb eines bereits anwesenden Hypoblast
sackes aufgefasst werden muss, scheint sowohl bei Talpa als auch bei 
Sorex erst in diesem Momente eine rasche Austapezirung des 1'ro
phoblastes mit Hypoblastzellen statt zu finden , welche Ietztere also 
in einem Tempo, und nicht in zwei wie bei Tllpaja, vom Embryo
nalknoten ausgeschieden werden und somit später als bei Tupaja, 
aber noch bedeutend früher als wie z. B. beim Kaninchen, die 
ganze innere Trophoblastoberfläche auskleiden. 

Ich glaube berechtigt zu sein, den Thatbestand bei Tupaja 
als den primitiveren , den beim Kaninchen als den am meisten 
modificirten aufzufassen. Hingegen ist in Bezug auf das Verhalten 
des formativen Epiblastes zum Trophoblast wieder eine engere 
Verwandschaft zwischen Talpa und Tupaja, als wie zwischen Einen 
von diesen beiden und Sorex vorhanden; während Sorex andrer
seits in dieser Hinsicht mehr dem Verhalten des Kaninchens sich 
anschliesst. 

Bei Talpa finden wir ein von Heape abgebildetes Stadium (fig. 
23), welches mit der 'hier gegebenen Fig. 5lb von Tupaja sich 
völlig deckt. Weiterhin ist ebenfalls ein directer Vergleich von Tu
paja Fig. 65 mit Talpa fig. 25 (hier copirt in Fig. 74), von Tu
paja Fig. 66 mit Talpa fig. 24 und von Tupaja Fig. 68 mit 
Talpa fig. 27 äusserst lehrreich. 

A us diesen Figuren geht hervor, dass auch bei Talpa, 
nach Abspaltung des Hypoblastes aus dem Embryonal
knoten, Ietzerer als gekrümmte Epiblastplatte mit dem 
Tropho bIas t in enger e Ve rbin d ung tri tt. Das Abflachen 
dieser anfangs gebogenen Platte und das Hervortreten der doppel
schichtigen Keimscheibe auf dem oberen Keimblasenbezirk stellen 
bei Tupaja und Talpa ebenfalls einen identischen Prozess dar. 

Bei Sorex. hingegen ist der Embryonalknoten gleichfalls noch 
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oben von 'l'rophoblastzellen überlagert (1. c. fig. 5 und 6). Diese 
Trophoblastzellen treten aber sehr bald in den Hintergrund gegen 
den sich gleich in die Fläche ausdehnenden und hier nicht zusam
mengefalteten epiblastischen Bezirk des Embryonalknotens. dem 
sie nur noch als Zellreste hier und da aufsitzen (1. c. fig. 26). 

Beim Kaninchen sind die Homologa dieses Trophoblast-abschnit
tes die altbekannten und von so vielen Autoren abgebildeten Rau
ber'schen Deckzellen, welche ich bereits 1888 (Anat. Anzeiger) 
als Trophoblasb:ellen zu bezeichnen vorgeschlagen habe und welche 
in der Kölliker'schen, in Fig. 81 copirten Abbildung mit grösster 
Klarheit als solche hervortreten. 

Bei der vierten , auf ihren frühesten Keimblasen-stadien unter
suchten Insektivoren-Gattung Erinaceus liegen die Verhältnisse wie
der anders. In einer Arbeitvon 1889 (0. J. Micr. Sc. Bd. 30) habe 
ich als jüngstes mir zu Verfügung stehendes Stadium ein solches be
schrieben, in welchem eine dicke Trophoblastschicht noch aufs 
Engste mit dem Embryonalknoten verschmolzen ist, jedoch die Hypo
blastanlage in diesem Moruiastadium bereits einen höheren Grad 
von Selbstständigkeit erreicht hat als dies bei Einer der anderen In
sektivorengattungen in so frühem Stadium der Fall ist. 

Noch am ehesten liesse sich die früh fertige Hypoblastblase 
von Tupaja mit der gleichnamigen von Erinaceus vergleichen, nul' 
mit dem Unterschiede, dass diese Binse bei Tupaja mit dem Rande 
des Embryonalknotens zusammenhängt, während bei Erinaceus die 
Hypoblastblase (inclusive des bei Tupaja erst später interpolirten em
bryonalen Hypobinstes) bereits als geschlossene Blnse dasteht, ehe noch 
zwischen Trophoblast und Embryonalknoten (in casu - wegen der 
frühen Selbstständigkeit des Hypoblastes - formatives Epiblast) eille 
scharfe Unterscheidung möglich ist. Dennoch wird ein Vergleich 
zwischen der in der erwähnten Abhandlung enthaltenen Fig. 39 
von Erinaceus (Tafel 22) mit der hier von Tupaja in Fig. 51 
gegebenen Abbildung die Ucberzeugung gewinnen lassen, dass wir 
es hier wiederum mit recht gut vergleichbaren Stadien zu thun haben. 

Frägt man, warum zwischen Embryonalknoten und Trophoblast 
eine viel engere Verbindung bei Erinaceus fortbesteht als bei 
den anderen Insektivoren , so liegt dies zweifellos naran, dass bei 
Erinaceus die oberhalb des embryonalen Epiblastes gelagerten Tro
phoblastzellen nicht einreissen oder verschwinden (Fig. 70-73), 
sondern bestehen bleiben und bei del' Amnionbildung Verwendung 
finden , wie wir sogleich noch näher zu erörtern Gelegenheit haben 
wernen (1. c. 1889, fig. 14-20 u. 27). 
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Wir wollen jetzt bei N agethieren, Fledermäu.sen und Beutel
thieren, kurz bei denjenigen Gattungen, von denen recht frühe K~im
blasenstadien zur Beobachtung gekommen und beschrieben worden 
sind, die nämlichen Stadien wieder zu finden suchen. 

Für Nagethiere bestehen Angaben von Selenka, Fraser, Duval, 
Robinson, Ryder u. A.; für Fledermäuse von v. Beneden u. Julin 
und Selenka; für Beutelthiere von Selenka. 

In Selenka's Abbildungen von der Maus (Studien, Heft.I, 1883. 'raf. 
I und II) finden wir im allerfrühesten von ihm abgebildeten Stadium 
einen geschlossenen Trophoblast und einen Embryonalknoten, in 
welchem eben der Delalllinationsprozess zwischen Epi- und Hypo
blast eingetreten ist, doch ohne dass eine Austapezirung des Tropho
blastes seitens des Hypoblastes bereits zu Stande gekomlllen ist (1. 
c. Fig. 1-10). Letzteres erfolgt etwas später und zwar wegen der 
Blätterumkehrungs-Erscheinungen in der Weise, dass derjenige Ab
schnitt, den wir oben als embryonaler Hypoblast unterschieden ha
ben, vollständig und wohl ausgebildet erscheint, zu gleicher Zeit aber 
der peripherische Hypoblast , welcher gegen den sich rasch modi
ficirenden und nicht zum 'fräger werdenden Abschnitt des 'l'ropho
blastes sich ausbreitet, sich als eine weniger compact sich anschlies
sende Zellschicht darstellt 1) (1. c. Fig. 14-28). 

In der secundär eintretenden Verbindungsweise zwischen for
mativelll Epibiast und Trophoblast ist die wichtige Thatsache zu 
verzeichnen, dass an einer nach innen vordringenden Einstülpung 
des Trophoblastes der formative Epiblast aufgehängt ist. Später 
sehen wir, dass durch Verklebung der Ränder eine weniger scharf 
unterscheidbare Grenze zwischen embryonalem Epiblast und Tro
phoblast eintritt, in ähnlicher Weise wie wir das in Fig. 62-69 
für Tupaja darstellten. 

Auch Duval hat in seiner schönen Arbeit über die Nagerplacenta 
(Le Placenta des Rongeurs, Paris ] 889-1892) Keimblasen der 
Maus nbgebildet, welche der Hauptsache nach mit der Selenka'schen 
Darstellung sich decken und mit der Auffassung Robinson's im 
schroffsten Gegensatz stehen. 

Unter den von Duval Abgebildeten befinden sich (1. c. Fig. 73, 
74, 78) drei Keimblasen, welche jünger sind als die jüngsten von 

') Dass die von Robinson gegebene Darstellung der Mausentwickelung, Boweit es die 
Auft'assung von Trophoblast und Hypoblast betrift't, eine gauz verfehlte ist, habe ich in 
einer kurzen Mittheilung an die British Association zu Oxford in 1894 erwähnt. Ich 
hatte Gelegenheit, an von mir selbst angefertiglen Prii.paraten der Ma us die vollkom
mene Naturtreue der Selenka'schell Abbilduugen nnd die UnlUverlässigkeit der Robin-
8On'schen constatiren zu können. 
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Selenka Gezeichneten. In Bezug auf das Verhalten zwischen Tro
phoblast und Embryonalknoten liesse sich aus diesen drei Figuren 
ableiten, dass bei der Maus wie beim Igel bereits ein Hypoblast vor
handen ist, ehe es noch zu der Trennung des formativen Epiblastes 
vom Trophoblast gekommen ist. Ein Embryonalknoten in dem 
Sinne von Talpa, Sorex, Tupaja, Lepus ist somit durch diese ver
frühte Hypoblastsonderung weder bei Mus musculus noch bei Eri
naceus zu unterscheiden. 

Andere N agethiere wurden VOIl Selenka in einer späteren Ab
handlung (Studien etc. Heft lIl, 1884), sowie von Ryder (Am. Nat. 
21, p. 863), ebenfalls auf ihren frühesten Stadien untersucht und 
von Cavia (1. c. Taf. XI), Mus decumanus (1. c. Taf. XIV), Mus 
sylvaticus, Arvicola arvalis, Hesperomys frühe Keimblasen beschrie
ben oder abgebildet, in welchen zwischen Trophoblast und Embryo
nalknoten (letzterer resp. Epiblast + Hypoblast) ähnliche Verhält
nisse wie die eben beschriebenen sich erkennen lassen. 

Wir werden unten auf diese Blätter-umkehrenden Nagergattun
gen noch näher zurückzukommen haben. 

Bei den Chiropteren liegen Untersuchungen von v. Beneden und 
Julin (Archives de Biologie, Bd. V.) und von Selenka (Studien 
Heft V, 2e Hälfte, 1892) vor. Erstere beschreiben bei Rhinolophus 
ferrum-equinum das junge Keimblasenstadium mit Trophoblast und 
Embryonalknoten, welches Stadium einen directen Vergleich mit Lepus 
und Tupaja zulässt. Selenka zeichnet (1. C., Taf. 41, Fig. A-C und 
1-6) für Pteropus eine Trophoblastblase, welche die für alle bis
jetzt beschriebenen Gattungen charakteristischen, früher oder später 
auftretenden und das mütterliche Gewebe destructiv angreifenden 
Zotten trägt, und innerhalb welcher sich bereits von dem Embryo
nalknoten eine geschlossene Hypoblastblase abgelöst hat. Der Em
bryonalknoten ist also bereits von rein epiblastischer Bedeutung. 
Der den formativen Epiblast in sich birgende Zellhaufen ver
schmilzt nun aber nicht wie bei Tupaja, Mus musculus u. A. mit 
dem Trophoblast an seinen Rändern, sondern bekommt _ . ebenso 
wie wir das bei Cavia wahrnehmen - eine centrale Höhlung, 
welche an Ausdehnung zunimmt und von vorn herein die Amnion
höhle und nichts anderes wie diese l'epräsentirt. Die bezüglichen 
Selenka'schen Schemata Bind auf Taf. IV, Fig. 75--77 copirt. 

Schliesslich mögen die Selenka'schen Bilder der frühesten Opossum
Keimblasen (Studien , Heft IV, 1887) noch kurz Erwähnung finden. 

Die Möglichkeit scheint mir nicht ausgeschlossen, dass das, was Se
lenka in seiner 'faf. 17, Fig. 8 und 10 als eine einzige nach innen 
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gewanderte Hypoblastzelle des Opossum auffasst, in Wirklich
keit die Mutterzelle des Embryonalknotens ist, ungefahr in der 
Weise wie solches für Tupaja von der centralen, in Fig. 11-13 
abgebildeten Zelle gilt. 

Dass der Embryonalknoten noch nicht völlig vom Trophoblast 
eingeschlossen ist, wurde auch beim Kaninchen und bei der Fle
dermaus als vorubergehende Erscheinung beobachtet. 

Ebenso würden Selenka's Fig. 11, Taf. XVII und Fig. 2, Taf. 
XVIII wohl ein wenig anders zu interpretiren sein, als wie von ihm 
selbst geschieht, da wir an diesen beiden Figuren sowohl Tropho
blast als auch Embryonalknoten sowie den eben auftretenden peripheren 
Hypoblast unterscheiden möchten. Da in Selenka's Taf. XVIII 
Fig. 3 und Taf. XIX Fig. 2 und 3 eine fast ebenso scharfe Tren
nung zwischen formativem Epiblast und Trophoblast wahrnehm
bar ist wie in Ullseren Tupaja-Abbildungen 56-69, so möchte ich 
vermuthen, dass in seinen eben erwähnten Figuren (XVII, 11 und 
XVIII, 2) die von ihm mit dunkelviolettem Farbentoll angegeoonen 
ZeIlhaufen nicht wie er angibt rein hypoblastischer Natur sind, son
dern auch noch epiblastische ZeIlen enthalteIlo Demnach dürfte der 
Embryonalknoten demjenigen der ob en besprochenen Säugern mehr 
direct homolog sein und in Bezug auf die Einschaltung des embry
onalen Ektoderms in den Trophoblast würde der Zustand irgend 
eine vermittelnde Stellung in den weit anseinander laufenden Pro
zessen einnehmen, die wir für Sorex, Lepus, Talpa und Tupaja 
beobachtet und beschrieben haben 1). 

1) Als obenstehender Paragral,h bereits fertig geschrieben war, kam mir die Arbeit 
von Weysse (On the blastodermic vesicle of Sus scrofa domesticus, Proceedings Ameri~ 
can Academy of Arts en Sciences, vol. 30, Dec. 1894) in die Hiinde. 

Aus den zu dies er Abhandlung gehörenden Tafeln glaube ich schliessen zu dürfen, 
dass die jungen Schweinskeimblasen recht treffende Vergleichungspunkte mit den Ver
hältnissen hei Tupaja darbieten. Weysse's Figuren sehen den hier auf Tafel 11 gege
benen sehr ähnlich nnd obwohl seine 11,lterpretation eine abweichende nnd abentenerliche 
ist (wohl deswegen, weil ihm die fl'üheren Stadien und sonstiges passendes Vergleichs
material gefehlt haben), so sind seine Abbildungen doch sehr gnt verständlich. Sie betref
fen ein Stadium wo die Trophoblastschicht oberhalb der auch beim Schwein anfánglich 
gekrümmten formativen Epiblastplatte zu versehwinden nnd letztere sieh abzufiaehen 
anfángt. 

Seine Fign. 19 und 20 sind meinen Fign. 62-66 vergleichbar; nur ist die gebogene 
Epiblastplatte bei erstgenanuten. Sehweinskeimblasen etwas zur Seite gedrückt. 

Die in Wey~se's Fign. 26 und 27 abgebildeten Deckzellen sind wahrscheinlieh müt
terlichen Ursprungs; er hebt ansdrüeklich hervor, dass die Kerne dieser Zellen viel 
kleiner sind wie die sonstigen KeimblaStln-Zellkerne. Anch Weysse findet, das8 zwischen 
den Trophoblastzellen nnd dem embryonalen Epiblast ein dnrch Tinctionsmitteln scharf 
hervortretender Unterschied constatirbar ist. 

Ich fand noch Gelegenheit zwei seiner Abbildungen auf Taf. IV, Fig. 82 u. 83 copiren zu 
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Wir haben hiermit einen Ueberblick gewonnen über die fest
stehenden Thatsachen bezüglich der Entwickelung der frühesten 
Säugethier-Keimblasen, und · man wird mir wohl zugeben, dass 
es aus allen diesen Fällen erhellt: der Ge bra uc h des Nam en s 
Tropho blast sei flir die früheste äussere Blasen wand 
nützlich, nöthig und möglich, und das formative Epiblast 
trete erst später auf. 

Der 'frophoblast selber hat sein besonderes Schicksal bei fast Jeder 
der obenerwähnten Säugethiergattungen. Bei allen wird durch Proli
ferationsprozesse im Trophoblast entweder Nahrungsmaterial für die 
Keimblase aufgespeichert oder solches wird in den mütterlichen Gewe
ben aufgesucht und zugänglich gemacht. Aus dem Grunde wurde 
gerade der Name Trophoblast (Anatom. Anzeiger, 1888, S. 511) 
seiner Zeit für diese Zellschicht gewählt. 

So wird z. B. beim Opossum in durch W ucherung dies er äus
seren Trophoblastschicht entstandenen Höhlungen Eiweiss vorgefunden, 
welches doch wohl sicherlich nutritorÏsche Bedeutung für die Keimblase 
besitzen wird (Selenka, 1. c. Taf. XX, Fign. 2, 5 und e) . So wird beim 
Kaninchen eine über eine hufeisenförmige Strecke sich ausdehnende 
Wucherung des Trophoblastes constatirt (Duval, v. Beneden, Masius), 
welche der definitiven Placentation vermittelst der Allantois vorangeht. 
So wird bei Fledermäusen1), MaulwurfZ) und Spitzmaus3) eine scheiben
förmige Stelle des mütterlichen Gewebes durch den Trophoblast zer
stört und diese Gegend einerseits für mütterliches Blut, andrerseits 
für Allantois-Zotten zugänglich gemacht. Bei letztgenannter Gattung 
zeigt nebenbei ei ne ringförmige Zone des Trophoblastes eigenthÜID
liche Erscheinungell, die eine directe Aufnahme mütterlicher BI ut
körperchen durch Zellkörper von gewissen Trophoblastzellen ausser 
Zweifel stellen (Quart. Jourll. Micr. Sc. Ed. 36, Taf. 38,Fig.84). 

Endlich wird bei 'fupaja an zwei einander diametral gegenüber 
liegenden Stellen der Uteruswand die Ausbildung der doppelten Pla
centa in ähnlicher Weise unter Zerstörung des mütterlichen Epithels 
vom Trophoblast aus vorbereitet. Bei Tarsius spectrum erreicht die 
Wuchernng eines bestimmten Bezirkes von Trophoblastzellen (worauf 

lassen, wodurch der directe Vergleich des formativen Epiblastes und des Trophoblastes 
(sowie deren gegenseitiges Wechselverhältniss) mit den nämlichen Bildern bei Erina
ceus, Tupaja, Talpa bedeutend erleichtert wird. 

1) Van Beneden, Comptes Rendus de la Société de Biologie. T . V. 1888, p. 729; 
Bulletin de l'.Acad. de Belgique 1888. T. 15, S. 17 u. 351; Frommel, Die Placenta von 
Myotus murinus, Wiesbaden 1888. 

') Vernhout> Ànatomische Befte von Merkel u. Bonnet> 1894. 
a) Bubrecht, Quart. Jouro. Mier. Sc. Bd. 36. 

Verband. Kon. Akad . v. Wetenscb. (2e Sectie.) Dl. IV. E2 
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ich, sowie auf die Verhältnisse bei Tupaja, in einer späteren 
Abhandlung näher eingehen werde) sogar einen Höhepunkt, in Be
zug sowohl auf die Intensität als auch auf die Ausdehnung des 
Prozesses. 

Am ausgedehntesten jedoch ist die Trophoblastwucherung bei 
Erinaceus. Bereits im allerfrühesten Keimblasenstadium ist hier der 
Trophoblast mehrschichtig und nimmt mütterliches Blut in speziell 
dazu bestimmten Lacunen auf (Fig. 73,1). Die Wucherung ist hier nicht 
lokalisirt, sondern über der ganzen Oberfläche verbreitet, der An
griff innerhalb des gewucherten mütterlichen Bindegewebes ein urn 
so kräftigerer. Diese kräftigere W ucherung, sowie das frühe Ein
dringen mütterlichen Blutes in die Trophoblast-Iacunen wäre 
nicht in der Weise möglich, wenn bei Erinaceus nicht" eine Decidua 
reflex a zu Stande käme, welche mit derjenigen des Menschen recht 
viele Vergleichungspunkte besitzt. Ob auch iui Verhalten des Tro
phoblastes die menschliche Keimblasen mit jener des Igels überein
stimmell, muss wegen Mangel an Beobachtungsmaterial vorläufig 
dahin gestellt bleiben , obwohl verschiedene Gründe dafür zu spre
chen scheinen (cf. J. C . W ebst~r. Ectopic Pregnancy, Edinburg 
18!-J5, S. 135, '36). 

Nachdem wir die Entstehung der zweiblättrigen Keimblase 
der Säugethiere, soweit es die vorliegenden Beobachtungen ermög
lichen, einer eingehenderen Vergleichung unterworfen haben, fühlen 
wir uns zu folgenden Schlussfolgerungen berechtigt: 

1. Die äussere Schicht der Säugethier-Keimblase, welche vor 
der definitiven Ausbildung des formativen Epiblastes dieses sowie 
die Hypoblastanlage umhüllt, nimmt an der Bildung des Embryo's 
überhaupt keinen Antheil. 

2. Diese von mirTrophoblast genannte K.eimschicht ist für die Anhef
tung des Säugethierkeimes an die mütterlichen Geweben in erster Linie 
bestimmt; dabei entwickeln sich zu gleicher Zeit in der mannigfaltig
sten Weise localisirte oder über die ganze Oberfläche sich el'streck
ende Wucherungen, welche ZUl' Ernährung des Embryo's dienen. 

3. Der definitive formative Epiblast, welcher alssogenannte 
Keimscheibe oder Embryonalschild auf der oberen Fläche der Keim
blase hervortritt, ist zur Zeit seines ersten Auftretens nie an der 
Oberfläche gelegen, sondern immer von Trophoblastzellen über
lagert. 

4. Die Art und Weise wie die se Ueberlagerung des formativen 
Epiblastes durch 'frophoblastzellen ein Ende nimrnt, ist sehl' ver
schieden; entweder entsteht zwischen Epiblast und 'rrophoblast 
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ein persistirender Raum, weleher etwas später zur Amnionhöhle 
wird (Erinaeeus, Arvieola), oder es tritt eine engere Verwaehsung 
von den Epiblasträndern und dem Trophoblast ein, worauf 
ein Durehbrueh der deekenden Trophoblastzellen erfolgt, welehe 
letztere später zu Grunde gehen (Tupaja, Talpa, vielleieht aueh 
Fledermaus und Sus serofa domestieus), oder endlieh es wird die 
trophoblastisehe Deeksehieht oberhalb der Keimseheibe sehr erheblieh 
abgeftneht, wodurch der formátive Epiblast und der Trophoblast 
dem Anseheine nach in engstem genetischen Verbande stehen, wäh
rend in Wirklichkeit der Verband zwischen dem peripheren Bezirk 
des 'rrophoblastes und seinem als DeckzeIlenschicht zu bezeichnen
den Absehnitt auch hier die primäre, die anfänglich continuirliche 
Verbindungsweise gewesen ist (Lep us , Sorex) 1). 

5. Der sub 4 in erster Linie erwähnte Entwiekelungsgang kann 
eine Abkürzung erfahren, indem die Amnionhöhle innerhalb eines 
vom Trophoblast verfrüht abgetrennten Epiblastzellhaufens spontan 
erseheint (Cavia, Pteropus). 

Es besteht also, in Folge der sub. 4 und 5 charakterisirten 
Prozesse, in mehreren Fällen eine engere Beziehung zwischen dem 
Trophoblast und der Decke des Amnions. Dnd es lässt sich nicht 
läugnen, dass die Bildung des Amnions bei Pteropus und Erinaceus 
nach einem einfaeheren Schema zu Stande zu kommen scheint als 
z.B. beim Schaf oder beim Huhn, welche bei vergleichenden Be
traehtungen über die Entstehungsweise des Amnions immer als Anfangs
punkt gewählt werden; während im Vergleieh zu ihnen Cavia, Pteropus, 
Arvieola und Erinaeeus als stark eenogen etisch abgeänderte Zu
stände gedeutet werden. In wie weit diese Auffassungsweise eine 

') lch möchte hier erwähnen, dass die pnmare Zusammengehörigkeit des periphe
Tischen Trophoblastes der Säugethierkeimblase mit dem über der Keimscheibe vorhan
denen Tnphoblast, und nicht mit dem embryonalen EpibInst bereits 1888 von mir befür
~ortet wurde. Somit entspricht meinen Vorstellungen auch gar nicht eine schema
tische Figur, welche Bonnet in seiner äusserst werthvollen Entwickelungsgeschichte der 
nHaussäugethiere" als Holzschnitt (Fig. 17) auf S. 31 giebt. Die Unterschrift nnach 
Hubrecht" giebt äusserst leicht zu der völlig falschen Schlussfolgerung Veranlassung, 
dass dieser Holzschnitt einem meiner Aufsätze entnommen ist, oder wenigbtens von 
mir angegeben wurde. Weder das Eine noch das Andere ist der Fall. Und es bleibt 
mir unklar, wie Bonnet sich dieses Schema aus meinem Text hat herausconstrniren 
können. Ueberhaupt ist die Vorstellung, welche Bonnet von der Rolle seines 8oge
nannten primären Ectobla8tes giebt, eine verkehrte, und auch seine Holzschnitte 16 nnd 
17 sind lIU verwerfen. Anstatt dies hier im Detail darzuthun begnüge ich mich 
mit einer Hinweisung auf die im Texte dieses Aufsatzes gegebene Darstellung. 

* 
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berechtigte ist, werden wir in dem folgenden Kapitel näher zu 
prüfen haben. 

Il. rrHEORETISCHES UND THATS.tECHJ.ICHES UEBER DIE Bn,DUNG 

DES AMNIONs. 

Amnion und Allantois sind bekanntlich das Besitzthum der Sau~ 
ropsida und Mammalia wodurch sie sich wesentlich von den 
lchthyopsida unterscheiden. 

Erstere zwei Klassen werden als Amnioh der letzteren Classe, 
welche die A nam n i a vorstellen, scharf gegenübergestellt. 

lm letzten Vierteljahrhundert sind mehrere Versuche gemacht 
worden, urn die Entstehung des Amnions mit Hülfe verschiedener 
Hypothesen unserm Verständniss näher zu bringen. Alle diese 
Versuche knüpfen dabei an ein dotterreiches meroblastisches, 
nicht an ein dotterärmeres Ei, wie solches für die noch jetzt le
benden Repräsentanten der ersten und ältesten Land wirbelthiere 
(Dipnoi, Amphibien, Stegocephalen) mit sehr geringen Ausnahmen 
charakteristisch ist, direct an. 

Es wird also als erste Annahme dabei vorausgesetzt, dass aus 
Thieren mit dotterarmen Eiern und ohne Amnion sieh solche mit 
meroblastischen dotterreichen Eiern, anfangs ebenfalls ohne Am
nion, entwiekelt haben. 

Solehe Eier sind uns bei Knorpel- und Knoehenfisehen in grosser 
Anzahl bekannt. 

Eine nothwendige Folge des grossen Dotterreiehthums kann die 
Entwickelung des Amnions somit nicht sein, eben weil so viele 
Fische sich auf einem umfangreichen Dottersack ausbilden, ohne 
jedoch eine Spur irgend welcher Amnionanlage zu zeigen. 

Und dennoch ist eine bekannte Hypothese, welche die Entstehung 
des Amnion zu erklären glaubt, die, dass der schwerer werdende 
Embryo in den Dotter einsinkt oder durch die festen Eihüllen 
hineingepresst wird, und dass durch Vereinigung der Faltenränder 
oberhalb des Embryo's eine doppelte Embryonalhülle: das wahre 
und das sogen. falsche Amnion entsteht. 
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In modernen Handbüchern finden wir diese Hypothese folgen~ 
dermaassen formulirt: 

"Die embryonale Umhüllung. .. welche wir als Amnion oder Fruchthaut 
"bezeichnen eist] eine cenogenetische Anpassung, welche als Folge des Ein
"sinkens des wachsenden Embryo in den Dottersack anzusehen ist." 

(E. Haeckel. Anthropogenie. Bd. II, p. 563.1891.) 

"Dadurch, dass das Ei [der Reptiliën und Vögel] in fest anliegenden 
"Hüllen eingeschlossen ist, kann sich der embryonale Körper, wenn er durch 
"Zusammenfalten der Blätter gebildet wird, vom Dottersack nicht abheben. 

"Er kommt so in einer Grube desselben zu liegen. . . . . Beim Einsinken 
"des Körpers in den Dottersack legen sich nun die Theile, welche bei den 
"Fischen ZUID einfachen Hautdottersack werden als Amnionfalte rings um 
"ihn herum und hüllen ihn urn ~o vollkommener ein je tiefer er in den 
"Dotter einsinkt. " 

(0. Hertwig. Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte. Vierte Auf
lage. 1893, p. 199). 

"lt is now generally ndmitted that the amnion was primitively caused by 
"the embryo t'linking into the yolk-sac, by its own weight. 

"The protection to the embryo by the formation round it of what is vir
"tually a water-sac resulted in the precocious development of the amnion 
"before the embryo in its ontogeny had any appreciable weight." 

(A. C. Haddon. An Introduction to the study of Embryology, 
1887, p. 85). 

Ich will über diese grob mechanische Hypothese hier nicht po
lemisiren, da sie bereits von Fleischmann (Mittelblatt und Amnion 
der Katze, 1887, p. 24) vortrefRich widerlegt wurde. 

In etwas abgeänderter Form wird sie auch von Milnes Marshall 
in seinem letzten Werke vorgebracht, wo er schreibt: 

"The amnion has probably to he eXplained quite irrespectively of the allan
"tOlS. The most satisfactory explanation of the formation of the amnion is 
"that it is due in the first instBnce, not t.o uprising of a fold of somato
"pleure but to depression of the embryo into the yolk-sac j the sinking of 
"the embryo beillg due partly to its own weight, partIy to the downward 
"growth of the front part of the head caused by cranial llexure, and per-
1/ haps' in part to the resistance of the vitelline membrane aided by the liqu
"efaction of the yolk as this hecomes absorbed for the nourishment of the 
"embryo. 

(A. Milnes Marshall. Vertebrate Embryology. 1893, p. 247). 

Milnes Marshall war, wie aus diesem Citat folgt, anderer Mei
nung als sein Lehrer Balfour, da Letzterer bei der Amnion
bildung an die Allantois eine unbedingt förderende Rolle zuschreibt 
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nnd sich der obencitirten Einsenkungs-Hypothese zu bedienen nicht 
für nothwendig hält. 

Balfour schrieb in 1881 auf S. 309 von Bd. II seines "Treat
ise on Comparative Embryology" Folgendes: 

,,']'he origin of the amnion is more difficult to explain than that of the 
"allantois and it does not seem possible to derive it from any pre-existing 
'forgan. 

"lt appears to me however very probablethat it was evolved pari passu 
"with the allantois as a simple fold of the somatopieure round the embryo 
"into which the allantois extended itself as it increased in size and became a 
"respiratory organ. lt would be obviollsly advant..'lgeous for such a fold, 
"having once started, to become larger and larger in order to gi ve more 
"and more room for the allantois to spread into. 

"The continued increase of this foM would lead to its edges meeting on 
"the dorsal side of the embryo, aud it is easy to conceive that they might 
"then coalesce. . . . . . . . .. This explanation of the origin of the amnion, 
"though of course hypothetical, has the advantage of suiting itself in most 
"points to the actual ontogeny of the organ. 

"The main rlifficulty is the early development of the headfolU of the am
"nion, since, from the position of the allantois, it might have been antici
"pated that the tailfold would be the first formed and most important foId 
"of the amnion." 

Neb~n diesen in den Handbüchern eingenisteten Vorstellungen 
liber die Phylogenese des Amnions, haben sich in specielleren Ar
beiten mehrere Forscher mit der Amnionentwickelung beschäftigt 
und zum Theil wichtige Thatsachen ans Licht gefördert. 

So namentlich van Beneden nnd Julin 1), J. A. Ryder 2), C. K. 
Hoffmann3), A. Fleischmann 4), E. Selenka fi), K. Mitsukuri 6), S. 
Hirota 7) nnd neuerdings E. Mehnert 8). 

Alle erkennen, dass der Epiblast bei grossem Wechsel in den 
Verhältnissen des Amnionwachsthums Immer eine primäre Be-

') E. van Beneden et C. Julin, Recherches sur la formation des annexes foetales 
chez les mammiferes. Archives de Biologie V. 1884. 

2) J. A. Ryder. American Naturalist. Vol. XX. 1886. 
') O. K. Hoffmann. Archiv für mikrosk. Anatomie. Bd. 23, 1884. 
') A. Fleischmann. Embryologische Untersuchungen. Wiesbaden 1889. 
') E.· Seleuka. Zur Entstehungsgeschichte des Amnions. Studien über die Entw. 

Heft 5, p. 186; 1891. 
") K. Mitsukuri. On the foetal membranes of Chelonia. JOUl"D. CoI1. Sc. Imp. Univ. 

Tokio. IV. 1890. 
') S. Hirota. On the seroamniotic connection and the foetal membranl's in the chick. 

Journ. Col1. Sc. Tokio. Vol. VI. 1894. 

") E. lIehnert. Morvho1og. Arbeiten herausg. von G. Sch walbe, Bd. IV, Hef, 2, S. 207. 
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deutung hat. Tn's Detail dieser Untersuchungen werde ich hier 
nicht eingehen: sie haben äusserst werthvolle Daten herbeigeschafft, 
deren Besprechung jedoch hier unterbleiben kann. 

Eine extreme Stellung mit Bezug auf die Amnion-Entstehung 
nimmt wohl Selenka ein, der sogar einen doppelten Ursprung die
ses Gebildes zu behaupten versucht, wie es auch Fleischmann bereits 
1887 (I. c.) angedeutet hatte. In: dem eben citirten Aufsatz schreibt 
Selenka: 

IINach meiner Hypothese wäre das Amnion kein einheitliches Gebilde, 
"sondern setzt sich aus zwei genetisch differenten Falten, dem Kupf- uud 
"Rumpf-Amnioll Zllsammen, welche nur deshalb zn einer doppelten Hüll
"haut des Embryo's sich vereinigen, weil ihre }'altenränder, man möchte 
"sagen zufállig, zusammenstossen müssen." 

Es kann uns nach dem was wir eben in Erinnerung gebracht 
haben nicht wundern, dass zwei Verfasser von ganz recenten em
bryologischen Handbüchern sich etwas skeptisch zu äussern anfan
gen. Wir lesen bei ihnen Folgendes: 

"Les causes qlli président à la production de l'amnics sont encore malgré 
"les tentatives d'explication proposeé8, incomplètement cunnus. Ces causes sont 
"d'ordre mécaniqne. Mais Ie mécanisme invoql1é a été simplement appliqué 
'/par les uns au développement de l'amnios dans l'ontogénèse, tandis que 
IId'autres l'ont fait intervenir dans Ie rléveloppement phylogénétique même de 
IIcetLe format:on." 

(A. Prenant, Eléments d'Embryologie, 1891, p. 329.) 

IIThat the amnion is a modifÎ.cation of part of the embryonic somatopieure 
"(primitive chorion) is certain from its development, but beyond this, nothing 
"defÎ.nite is known as to its evolution or phylogenetic origin." 

(C. Sedgwick Minot, Human Embryology, 1892, p. 344). 

Es ist in den soeben citirten Handbüchern, wo sie die Phylo
genese des Amnions besprechen, verhältnissmässig wenig von der 
physiologischen . Bedeutung dieser Schutzhülle rur den Embryo 
selbst die Rede. Es hat den Anschein alsob das Zustandekommen 
einer geschlossenen, mit Flüssigkeit prall gefüllten Blase, welche 
dem Embryo gegen Druck und Stoss einen unläugbaren Schutz ver
leiht, so zu sagen eill zufalliges Resultat der Einsenkung in den 
Dotter oder des weiteren V orgreifens der Allantois wäre, welches 
dankbar angenommen wird, abel' welches zu erreichen keines
wegs die verschiedenen Etapen der Amnion-Entwickelung hat be
stimmen .können. 

Nur bei Haddon (s. oben) wurde auf die schützende Bedeutung 
dieses " Wasserkissens" Bezug genommen , abel' anch bei ihm ist 
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Sie Folge des durch andere Ursachen bewirkten Einsenkungspro
zesses. 

Es ist nicht schwer zu erklären, warum gerade die Bedeutung 
des Amnion als geschlossene Blase durch die Autoren der obe
nerwähnten Auseinandersetzungen absichtlich unbeachtet gelassen 
wurde. 

Brächte man diese Bedeutung in den V ordergrund und -suchte 
man die Schaffung dieser Schützhülle an das Bedürfniss nach einer 
solchen anzuknüpfen, so käme man bei den herrschenden Auffassun
gen über die Amniogenese mit den Grundsätzen einer rationellen , 
auf Naturzüchtung fussenden Evolutionslehre in's Gedränge. Es 
wäre sodann das Amnion gewiss ein Organ zu dessen Bildung 
"prophetic germs" im Argyll'schen Sin ne unentbehrlich ge we sen 
wären. Denn Jedermann wird beistimmen, dass es mit dem Dar
win'schen Erklärungsprincip unvereinbar wäre, die Entwickelung 
einer schützenden, geschlossenen WasserbIase anfangen zu lassen 
mit der über Tausenden von Gellerationen fortgesetzten Erhebung 
eines Faltenwalles, welcher in folgenden Generationen langsam höher 
wurde, urn schliesslich nach Verschmelzung der Faltenblätter zur 
geschlossenen und erst da n n functionell bedeu tungsv ol1en 
Blase zu gerathen. 

Es wäre mit dem Selectionsprincip unvereinbar, dass die zwi
schenliegenden Entwickelungsstufen hätten erhalten und erblich 
fortgepflanzt werden können zu einer Zeit, wo die noch nicht zur 
Blase geschlossenen Faltenränder eb en keinerlei Bedeutung als schüt. 
zende Hülle für den Embryo hatten. 

Gerade deswegen hat man so sehr nach einer mechanischen Er
klärung gefahndet, welche das Auftreten der Amnionfalten von 
dem Zustandekommen der Amnionblase los zu lösen vermochte. 
Diesem Streben geben die oben erwähnten Hypothesen deutlichen 
Ausdruck. 

Die von mir hier näher zu begründende Hypothese geht vom 
diametral entgegengesetzten Standpunkt aus. Ic h den kern i r ·d as 
Amnion in seiner allerersten Entstehung gleich als 
ges c h los sen eBI ase; ich betrachte somit die Entwickelungsweise 
durch sich entgegenwachsende Faltenränder als einen bedeutend ceno
genetisch modificirten Entwickelungsprozess. 

Diesecenogenetische Modification ist mr die Amnion-Entwickelung 
der Sauropsida und vieler Mammalia (Hufthiere u. A.) maassge
bend geworden. Da das Huhn immer wieder als Ausgangs
punkt für unsere vergleichend· embryologische Vorstellungen ge
(lient hat, so ist es recht begreiflich, dass die Amnionbildung, 
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WIe WIT sie dort antreffen, so lange für den Normal-fall, besser ge
sagt für den meist typischen gegolten hat. 

Meiner Ansicht nach muss man nicht bei den Sauropsiden, son
dern bei den Säugern nach Andeutungen der primitiveren, der ruehr 
ursprunglichen Amnionentwickelung suchen. 

Als ein recht primitives Beispiel von Entwickelung des Amnions 
möchte ich die isolirt dastehenden Amnionverhältnisse beim Igel 
betrachten. Es entsteht, wie oben (S. 13) bereits angedeutet, und 
wie es in einem früheren Aufsatz von mir ausführlicher darge
stellt wurde (Taf. IV, Fig. 70), beim Erinaceus ein freier Raum zwi
schen Trophoblast und formativem Epiblast. Dieser Raum wird 
dadurch zur Amnionhöhle, dass der Verbindungsrand zwischen for
ruativem Epiblast und Trophoblast allmählich nach oben verlegt 
wird, indem die Trophoblastdecke des erwähnten Rau
mes in ein inneres, die Amn ionhöhle ü berdachendes 
Blatt und in eine äussere Schicht gesp alten wird, 
welche letztere mit dem peripheren Trophoblast in continuirlichem 
Zusammenhange bleibt. Eine schematische Darstellung des Anfangs-, 
Zwischen- und Endstadiums dieses Prozesses ist in den Fign. a--c 
(Taf. lIl) gegeben. Es ist in diesen Figuren mit den schwar
zen Linien ausschliesslich epiblastisches Gewebe gemeint, sei es 
von trophoblastischer oder formativ-epiblastischer Bedeutung. Es 
braucht aber nicht erwähntzu werden, dass die Entstehung des 
Mesoblastes der eben beschriebenen Abspaltung des Amnionepi
blastes voraus gehe und dass somit eine Falte des somatischen Me
soblastes dem sich abspaltenden epiblastischen Gewebe folge und 
dasselbe bekleide und nach vollendeter Selbstständigkeit ·des Igel
amnions dieses von aussen, sowie die obere Trophoblastschicht von 
innen überziehe. 

Die meiner früheren Abhandlung entlehnten Figuren 70-72 
sowie die neu hinzugefügte Fig. 73 auf rraf. IV werden die bei 
der Amnionbildung des Igels zu Stande kommenden Prozesse, 
wie ich hoffe, genügend verdeutlichen, was urn so wünschens
werther ist, da in jener früheren Arbeit die Amnionbildung nur 
im Vorübergehen und nicht ausführlich genug erwähnt wurde. 

N ur ein kleiner Schritt bringt uns von dieser einfachen Art der 
Amnionbildung des Igels zu jener, die wir bei Pteropus und Ca
via beobachten. Bei diesen beiden Gattungen kommt die Amnion
blase der l!lg. c gleich anfangs, u. zw. a uf verkürztem Wege zu 
Stande. 

Aber auch hier besteht in noch früheren Stadien der Ontogenese 
eine directe Continuität zwischen formativem Epiblast , Amnionepiblast 



26 DiE PHYLOGENESK D}tl3 AMNIONS UND 

und 'rrophoblast, wie wir das oben bereits gesehen haben. Deut
Iichkeitshalber habe ich fünf für die Amnionbildung ' von Pte
ropus und Cavia instructive Figuren Selenka's auf Taf. IV, Fig. 
75-79 copiren lassen. 

Die Verhältnisse bei Arvicola, Hesperomys und Mus lassen sich 
ebenfalls mit den bei Erinaceus beschriebenen leicht in engeren 
Vergleich bringen. Die Fig. d (Taf. 111) wird dies noch näher dar
thun. Auch hier entsteht ein freier Raum zwischen Trophoblast 
und fonnativem Epiblast. 

Die trophoblastische Decke dieses Raumes liefert den bekannten 
"Träger", resp. das Placentargewebe. Das formative Epiblast steht 
vermittelst eines mehr oder weniger röhrenförmigen ZeIlen lagers von 
rein epiblastischer Natuf mit dem Trophoblaste in Zusammenhang. An
statt durch Abspaltung an der späteren Placentarfläche des Tropho
blastes, wie wir es beim Igel beobachteten, bildet sich nun das Am
nion aus der nach innen verlängerten Zellenschicht durch Veren
gerung und ringförmige Verschmelzung des Cylinderdurchmessers, 
wie es in der Fig. d in übersichtlicher Darstellung schematisirt 
ist, und wie es die nach Selenka direct copirte Fig. 80 in den 
natürlichen Verhältnissen wiedergibt. 

Diese vier schematischen Figuren a-d und diedurch sie ver
zeichneten Bildungsprozesse geben den Grundstein ab flir die neue 
Auffassung der Amnionphylogenese. Von diesen Stadien BUS wer
den wir die Thatsachen der Amnionentwickelung, wie sie bei den 
Sauropsiden und bei vielen Säugethieren vorliegen, zn erklären ver
suchen müssen, jedenfalls eine Lösung der Frage vorzubereiten 
haben, wie die beiderlei Bildungsmodi in einer anderen Richtung 
sich aus einander entwiekelt haben, in d e m ni c h t me h r die b e
kannten Figuren derAmnionentwickelung als die primi
tiveren und die hier schematisirten als die abgeleiteten 
Zustände betrsch tet werden, sondern umgeke hrt. 

Je kürzer ich mich hier Zll fassen suche, desto mehr wird der 
provisorische und hypothetische Charakter der von mir vertretenen 
Auffassung sn's IJicht treten. Und nur so möchte ich die bei
den Figuren e und f der Taf. 111 aufgefasst sehen. Fig. 
e möchte ich für die Sauropsida, Fig. f für gewisse Mammalia 
(Hufthiere u. s. w.) gelten lassen. Fig. e lässt sich leicht aus der 
für mehrere Nagethiere geltende Fig. dableiten, wenn wir den 
Abschnitt des Trophoblastes der bei Letzteren zum Träger ent
wickelt wird, uns nicht von dem von ihm überlagerten forma
tiven Epiblast getrennt denken, sondern letzterem sowie der cy-



DIE BEDEUTUNG DF..s TROPHOBLASTES 27 

lindrischen Einsenkungswand eng angelagert vorstellen. Es würden 
dann die in der Trophoblastblase eingeschlossenen Amnionfalten der 
Fig. d auf die Oberfläche der Keimblase zu liegen kommen, und 
diese Falten sowie die Keimscheibe würden rnit einer Deckzellen
schicht überkleidet sein, wie es in der Fig. e angegeben ist. 

Mit welchem Rechte dürfen wir nun aber die Fig. e, welche 
den althergebrachten Figuren der Amnionentwickelung schon sehr 
ähnlich sieht, für die Sauropsida gelten lassen, da doch hier eine 
doppelte, sich continuirlich über Epiblast und Amnionfalte fort
setzende und ausdehnende Trophoblastschicht hat eingezeichnet wer
den müssen, um die Vergleichbarkeit rnit Fig. d anschaulich zu 
machen? 

Das Recht, welches wir zu dieser Auifassung der Sachlage besit
zen, entnehme ich zwei neueren Arbeiten über Schildkröten-Ent
wickelung. Diese Reptilienordnung verspricht gewiss mehr primi
tive Charaktere als die Vögel behalten zu haben. 

Die Arbeiten sind von K. Mitsukuri und E. Mehnert. Reide 
zeichnen die Amnionfalten als eine doppelte Epiblastschicht. Die 
Arbeit von Mehnert ist gerade darauf gerichtet urn darzuthun, 
dass bei der von ihm untersuchten Emys nicht nur die Am
nionfalten , sondern auch das Keimscheibenepiblast als ei ne dop
pelte ZeIlschicht sich darstellen von welcher die äussere, dünn und 
abgeplattet, der tieferen aus mehr cylindrischen ZeIlen bestehenden 
als eine vergäng liche Zellschich t aufliegt. 

Somit ist rur Vertreter ei n e r Sauropsidenordnung die Fig. e 
streng den Thatsachen entsprechend, und wir können bei den rnehr 
specialisirten Sauropsiden eine Verwischung dieses ursprünglicheren 
Verhaltens als nicht unwahrscheinlich voraussetzen. Aber auch da 
hat Mehnert uns Data vetschaift, welche uns in den Stand setzen 
dieser Verwischung fast auf .dem Fuss zu folgen, indem er Enten
embryonen nach 35- und 50-stündiger Bebrütung abbildet (1. c. 
Fig. 12 und 13), welche uns erlauben die doppelte Epiblast
schicht im Gebiete der Keimscheibe, wie sie im Schema e voraus
gesetzt wird, in Wirklichkeit auch bei Vögeln zu constatiren 1. lch 

') Es solI hier ansdrücklich bervorgehoben werden, dass es mir nicht genügend be
gründet erscbeint die EpibJast-Verdoppelnng, wie sie in Mehnert's Figuren rur 
die frühesten Stadien von Schildkröten nnd Vögeln sich nachweisen lässt I direct zu 
vergleichen mit recht viel späteren Entwickelnngsstadien von Reptilien und Säugern 
welche er in .seinen Fig. 16-21 abbildet I zumal dil. Mehnert selbst bemerkt: "bei Säu
ngerembryonen existirt ein intercurrentes Stadium, in w~JCh~ID das primitivc Epithel 
nkeine Snpra-epitheliaJschicht besitzt.... Erst bei viel älteren Embryonen Lildet Bich 
rinc neuc Suprll.-epithelialschicht durch Abspaltnng von dem Ektoderm." Indem ich 
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glaube also berechtigt zu sein, die von Mehnert bei Sauropsiden 
geschilderten Verhältnissen als einen letzten N ac h k 1 a n g a n ä I ter e 
Ei n r i c h t u n gen z u bet r ach ten, bei wel c hen eine T rop h 0-

blastschicht ausserhal b des formativen Epiblastes und 
der Amnionfal ten v or handen ist (cf. Fig. d und e). 

Und nun die Säuger, wie Sorex, Talpa, Tupaja unter den 
Insectivoren, Lepus unter den Nagethieren, Ovis und Equus unter 
den Ungulaten, Felis und Canis unter den Carnivoren und so viele 
andere? Wie lassen sich die Verhältnisse bei diesen Gattun
gen mit den oben beschriebenen Ausgangsstadien in Verbindung 
bringen? 

Meiner Ansicht nach mit eben so grosser Leichtigheit wie die Zustände 
bei Sauropsida, jedoch auf etwas verschiedenem Wege. Es geht 
hier der Trophoblastbezirk, welcher das formative Epiblast im frü
hesten Stadium überlagert (sogen. Rauber'sche Schicht) früh verlo
ren, und zwar auf verschiedenem Wege. Bei Talpa, Tupaja und 
Sus kommt die Zusammenbiegung der embryonalen Epiblastschicht, 
welche für Mus und Arvicola charakteristisch ist, noch in den 
allerfrühesten Stadien , aber immerhin in deutlich ausgesprochener 
Weise vor (cf. S.12.) Der mit der Verschlussplatte * auf Fig. d 
abgebildete Abschnitt des Trophoblastes ist noch vorhanden, abel' 
er wird durchgebrochen oder in der Weise gelöst wie es oben für 
rrupaja geschildert wurde oder wie Heape (Quart. Journ micr. Sc. 
Bd.23) es für Talpa angiebt, was aus der ihm entlehnten Fig. 
74 auf Taf. IV ersichtlich ist. 

also Mehnert beistimme, dass zwischen den nRauber'schen Zellen" der Siiugethierkeim
blase und der Epithelialschicht der älteren Säugerembryonen keïn directer Vergleich 
mÖjrlich ist, möchte ich fragen, ob der Beweis erbracht ist, dass es sich in seinen sich so 
iibnlich sehenden Figuren 16-18 einerseits, nnd 19-21 andrerseits, nm ganz gleich
wertbige ZeIlenschichten handelt? Jedenfalls ist die Spaltung, welche sich nach voll
endeter Bildnng des Siiugethieramnions in der äusseren Trophoblastschicht vieler Mam
malia constntiren lii.sst und wobei der Plasmoditrophoblast und der Cytotrophoblast 
(cf. Vernhout: Ueber die Placenta des Maulwurfs, Anat Hef te, XIV, S. 13.) zum Yor
schein treten, ein Prozess welcher sich nicht ohne Weiteres, wie es Mehnert thut, mit 
den Erscheinungen bei den Sauropsiden vergleichen lässt. 

Mehnert hat den Nameu Teloderm gewählt rur das was er - wie er selbst auf S. 214 
seiner Arbeit eingestebt - eben so gut als Trophoblast hä.tte bezeichnen können. Dass 
er diesen Namen nvermieden" hat, nur weil ihm die Bedeutung dieser Schicht für die 
Nahrungsznfuhr znm Embryo noch nicht bewiesen erscheint, ist ein Yl'rstoss gegen 
die Prioritätsgesetze, nnd nebenbei eine voreilige Schlnssfolgerung, wie ihm, wie ich 
hoffe, aus dem weiteren Inhalt dieses Aufsatzes einleuchten wird. Es ist 'so wie so bei 
der Complication der modernen embryologischeu Terminologie nicht erwünscht, einmal 
vorgeschlagene Namen ausser Nothfall wieder umzuändern. 
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Nach einem anderen Typus findet das Verschwinden dieses Tropho
blastbezirkes bei Lepus und Sorex statt, indem hier das formative 
Epiblast kein gekrummtes Stadium durchläuft (wie es die von 
uns als Ausgangspunkt gewählte Gattung Erinaceus auch einiger
maassen zeigt) , sondern gleich flach ausgebreitet ist. 

Aeusserst instructiv sind diesbezüglich die schönen Abbildungen von 
Kölliker, von welchem ich Eine aufTaf. IV fig. 81 copirte. Es lässt sich 
diese Figur mit den auf derselben Tafel zusammengestellten Abbil
dungen vom Igel (Fig. 70 und 71), Maulwurf (fig. 74), Maus (Fig. 80) 
und Schwein (Fig. 82),sowie mit der auf rraf. II Fig. 51 von 1.'upaja ge
gebenen Figur direct vergleichen. Ueberall- auch heim Kaninchen 
- ist der forma ti ve Epiblas t scharf vom rrropho blas

ten ge t ren n t, welcher ausserhalb der epiblastischen Keimscheibe 
als peripherische Keimblasenwand, oberhalb der Keimscheibe als 
sogen. Rauber'sche Schicht auftritt. In dem von Kölliker abgebil
deten Kaninchenstadium der Fig. 81 steht das nichtgebogene aber 
flache formative Epiblastschild genau in demselben Verhältniss 
zu dem continuirlich-zusammenhängenden und genetisch von ihm 
verschiedenen Trophoblast wie bei 1.'upaja, Erinaceus und Talpa. 

Die abgeflachten Rauber'schen Zellen oberhalb des Embryonal
schildes , welche anfànglich eine continuirliche Schicht bilden, sind 
bald nur noch spurenweise vorhanden, schliesslich gar nicht mehr 
nachzuweisen 1). 

Die Bildung des Amnions lässt sich, nachdem der angedeu
tete Trophoblastbezirk auf die eine oder die andere Weise zum 
Schwund gekommen ist, auch bei diesen Säugethieren von änhlichen 
Gesichtspunkten aus betrachten wie das Faltenauftreten bei Sa u
ropsiden. 

Dabei setzen Arvicola und Mus uns wieder in den Stand auch 
dies secundär modificirte Stadium mit unsrer Ausgangsform (Erin a
ceus) in Verbindung zu bringen. 

Für Sorex habe ich die Amnionbildung in dem Schema Fig. f 
wiedergegeben . Hier tritt 80 deutlich hervor, dass der formative 
Epiblast auch während der Amnionbildung eine scharfe Abgren-

') Die Frage ist sowohl für Talpa wie für Lepus discutirt worden, ob die Ranber· 
Echen Deckzellen wirklich versch winden nnt! ob sie nicht zum Theil mit dem formati
,·en Epiblast verschmelzen (Heape, Assheton; Q. Journ. micr. sc. Bd. 23 ond 37). 

Für die hier angeregten Betrachtungen ist es einerlei, welche die definitive Entschei
dnng sein mag. Was ich von Sorex nnd Tupaja beobachtete, macht e~ mir wahrschein
lich, dass wirklich an ein völliges Ver.chwinden gedacht werden muss, wie ich es oben 
im Texte !I.nuehme und w;e es auch KölJiker für das Kanincben so genau beschreibt. 
Weiter unten (S. 37) werde ich npch auf diese Frnge hinzudeuten haben. 
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zung zulässt (cf. Hubrecht. Placentation of the Shrew. Quart. Journ. 
Mier. Sc. Vol. 36, PI. 31), dass ebenfalls der baldigst als Placenta
bildner auftretende Trophoblast sich am Uebergangsrande in das 
Arnnionblatt von Letzterem auf's deutlichste unterscheiden lässt 
(1. c Fig. 76, PI. 37). 

Es kommen nun bei Säugern und Sauropsiden Modificationen ver
schiedener Art vor, welche die Bildung eines sogenannten Proam
nions oder Kopfamnions und eines Rumpfamnions bedingen. 

Meiner Ansicht nach sind alle diese Modificationen von secundä
rer Bedeutung. 

Ich halte es für möglich, in der oben skizzirten Weise die ver
sehiedensten Abweichungen urn einen gemeinsamen Ausgangspunkt 
(Erinaceus) zu gruppiren. Es zeigt sich dabei, dass auf diese Weise 
der bei der Arnnionbildung wichtigste und ganz constante Bestand
theil , der Epiblast , ebenfalls zu seinem vollsten Rechte kommt, 
während dem bei der Bildung von Kopf- und Rumpfamnion sich 
wechselnd betheiligenden Hypoblast und Mesoblast die ihnen passende 
untergeordnete Stellung in Bezug auf den Prozess der Anmionbil
dung zugewiesen wird. 

Die eben vorgetragenen Ansichten über die mögliehe Entwicke
lung des Amnions aus einem Anfangsstadium, welches noch in der 
Ontogenie des Erinaceus in einfachster Form vorliegt, bedingen 
mehrere Voraussetzungen. Erstens muss eine äussere, als Trophoblast 
zu bezeichnende epiblastiRche Schicht, nicht nur für die Säugethiere, 
sondern auch für die Stammformen der Sauropsida charakteristisch 
gewesen sem. 

Zweitens können Spaltungen, resp. Verdickungen in dieser Tro
phoblastschicht leicht eintreten, wie es ja die Erscheinungen bei 
der Placentation recht evident hervortreten lassen. 

Drittens ist anzunehmen, dass der formative Epiblastbezirk desto 
schärfer gegen den Trophoblast sich hat abgrenzen lassen, je pri
mitiver die Formen, je näher sie dem Ausgangspunkt sind, wo 
Amnion und sogenannte subzonale Membran oder seröse Hülle 
eben aufzutreten angefangen haben. 

Aus Letzterem muss wieder gefolgert werden, dass die Mög
lichkeit nicht auszuschliessen ist, dass gleich von Anfang an nur 
der als "formativer Epiblast" bezeichnete Bezirk, welcher bei 
Talpa, Tupaja und Erinaceus (sowie auch bei Cavia und Pteropus) 
constatirt wurde (und anfangs in dem sogen. Embryonalknoten mit 
der Hypoblastanlage zusammenhält) für die Bildung des Embryo
nalkörpers verwendet wird, und dass del' ganze Trophoblast, von 
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welchem das Amnion ein Derivat ist, als eine llildung SUl gene
r i s aufzufassen wäre. 

Dieser Trophoblast ist bei den Säugethieren nach vollendeter 
Amnionbildung ein geschlossener Sack. der für die Anheftung und 
Ernährung des Embryo die grösste Bedeutung erlangt. 

Es empfiehlt sich, wie ich bereits 1 888 vorgeschlagen habe, den 
Namen . Trophoblast für diese epiblastische EmbryonalhüIle zu behalten ; 
nach deren Austapezirung mit Mesoblast von einelll Diplotropho
blast zu reden, und die Ausdrücke subzonale Membrall und seröse 
HüIle fallen zu lassen. Der eine Ausdruck ist weniger tauglich, weil 
die zon a p e 11 U cid a ,in so vielen FäIlen bei Säugethieren nnd 
Sauropsida zu der Zeit, wo diese Zellschicht erscheint, fehlt. ;\.nderer
seits ist der Name seröse Hülle nie rur die epiblastische ZeIlen
schicht allein, sondern immer für den Diplotrophoblast gebraucht 
worden und könnte also höchstens mit Letzterem Synonym sein. 

Wir können in dieser Benennungsweise, die uns in so vielen Fällen 
im Stich lässt, eben nur wieder den Einfluss der Hühnchen-Ontoge
nie auf die Ausbildung unserer embryologischen Vorstellungen und 
Nomenclatur erkennen. Weil die seröse Hülle beim Hühnchen 
als die Aussenfläche der das Amnion bildenden Falte von Anfang an 
einen inneren Belag von somatischem Mesoblast führt, hat man es 
sich beim Säugethier ebenso vorgestellt, und sogar beim Gebrauch 
des Namens "seröse Hülle" die Rolle des Mesoblastes oft als die 
überwiegende sich gedacht. 

Jetzt ist wohl definitiv nachgewiesen, dass die Activität des 
Trophoblastzellenlagers diejenige des Mesoblastlagers (der "serö
rosen Hülle" oder des Diplotrophoblastes) bei Weiten über
flügelt. 

Es lässt sich nicht läugnen, dass von einer hypothetischen Alli>
gangsform aus, wie sie in Fig. a gegeben ist (und wie sie ausserdem 
einem reellen Stadium der Igelentwickelung entspricht) sich eine 
Weiterentwickelung denken liesse, wobei es überhaupt nicht ZUl' 

selbstständigen Abspaltung des Amnions käme, sondern wo sich 
der dort abgebildete Zustand bis zum Schluss des Embryonallebens 
erhielte. 

In diesem FalIe wäre über den Rücken des sich bildenden Em
bryo's eine schützende HüIle ausgespannt, welche am Rande des 
Hautnabels mit dem sich ausbildenden Thierkörper in Zusammen
hang stände. 

Es müssten dann aber der Dottersack in den Körper und die epi
blastische Dotterbekleidung mit in die Leibeswand aufgenomrnen 
werden, wie solches wohl bei der abweichenden und schr dotterreiche 
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Eier führenden Amphibienordnung der Coecilien von Sarasin con
statirt wurde, wie es aber von keinem Säugethier oder Sauropsiden 
bekannt ist. Bei diesen Letzteren bleibt die epiblas
tische Dotterbekleid ung nach der A usbild ung des Em
bryo's nur als Fruehthülle fortbestehen und nimmt 
an der Bildung der ventralen Körperwand nie Antheil. 

Letzteres ist aber die nothwendige Folge der Abspaltung des 
Amnions von dem Trophoblast. 

Wie ist also die erste Veranlassung zu diesem Abspaltnngspro
zesse, aus welehem nicht nur das Amnion, sondern aueh der Diplo
t.rophoblast hervorgeht, aufzufassen? 

Denken wir uns die Keimblase vom Igel (fig. a) in ihrer natür
lichen Lage, wie sie allseitig vom mütterliehen, blutreiehen Gewebe 
umschlossen und als prall gefüllte Blase gegen dieses angedrückt 
ist. Wie wir wissen ist die area vasculosa auf der Nabelblase be
reits gebild et und in regem Austausche mit dem in die Tropho
blastlacunen eingedrungenen mütterlichen Blut, lange bevor das 
Amnion zu Stande kommt. Gesetzt nun es finge der Modellirungs
prozess, durch welchen aus dem Embryonalsehilde die körperliche 
Anlage des Embryo's sich hervorbildet, an, ohne dass zu gleicherzeit 
am Rande dieses Schildes (da wo es mit dem Trophoblast zusam
menhängt) die hier eben zu erklärende Abspaltung einer inneren, 
als Amniondecke fungirenden Trophoblastschicht statt fánde - so 
würde die Flüssigkeit, welche zwischen Embryonalschilà und Tro
phoblast angesammelt ist, seitlich ausweichen und den Verband 
zwischen embryonalen und mütterlichen Gewebe im Gebiete der 
area vaseulosa lösen können, und dadureh die Ernährung des Em
bryo's in Gefahr bringen. 

Somit wird also, durch die Abspaltung der Amniolldecke von 
dem Trophoblast, der grosse und äusserst schwerwiegende Vortheil 
erreieht, dass die Ausbildung des von einem geschlossenen Amnion 
umhüllten Embryo ganz unabhängig von der ungestörten Wirksam
keit einer umfangreichen, gegen das mütterliche Gewebe angedrück
ten area vasculosa fortschreiten kann. 

Zu gleicher Zeit entsteht dadurch der nicht weniger wichtige 
Vortheil , dass nach dieser Abspaltung ein bereits mit mütterlichem 
Blute getränkter Trophoblastbezirk frei gelegt wird, an welchem 
weitere blutreiehe Auswüchse des Embryonalköl'pers, in casu die 
Allantois, ei ne 80 günstige Anheftungsfläche finden können. 

Es kann schwerlich geläugnet werden, dass die
ser Erklärnngsversuch warum aus dem zwisehen Epi
blast und Trophoblast vorhandenen primären Raum, in 
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zweiter 1nstanz ein a11seitig geschlossenes und mit 
dem Embryo am Hautnabel zusammenhängendes Am
nion durch Abspaltung zum Vorschein kommt, einfa
c her u n dra ti 0 n n e 11 ers i c h her a u sst e II t, wie die 0 ben e r
wähnten Erklärungsversuche der Autoren für dasZu
standekommen der ersten Faltenbildung es sind, 
welche bei so vielen meroblastischen Eiern die A.m
ni 0 n bil dun gei n 1 e i t e t. 

Dass überhaupt Spaltungserscheinungen im Trophoblast in be
deutender Ausdehnung statt finden, wurde bereits ob~n in die Er
innerung gerufen, als wir die verschiedene Rolle der sich bei der 
Placentation so sehr betheiligenden Cytotrophoblast und PlasIDodi
trophoblast erwähnten. Auch die Differenzirung dieser beiden Schich
ten kann als SpaltungAerscheinung, die jedoch nirht zur Abtren
nung führt, aufgefasst werden. 

lIl. DIE VORSTUFRN VON AMNION UND rrROPHOBJ.AST UNTER 

DEN ANAMNIA. 

Während in dem vorigen Kapitel der Versuch gem acht wurde, 
die Erscheinungen der Amnionentwickelung in einem von der gül
tigen V orstellungsweise ganz abweichendem Lichte zu betrachten, so 
muss jetzt die Hypothese mit Bezug auf diejenigen Thierformen, 
welche den Amnioten vorangegangen sind, weiter geprüft werden. 
Von den Zuständen beim 1ge1 ausgehend haben wir vorwärts geschaut; 
wir werden jetzt versuchen, rückwärts blickend, den Zusammenhang 
mit niederen Vertebraten aufzufinden. 

Die höchststehenden unter den uns noch jetzt erhaltenen Anam
nia sind die Amphibia. 

Bei keinem Amphibium, welches bis heute auf seine Embryonal
entwickelung untersucht wurde (Rana, Bombinator, Triton, 1ch
thyophis, Axolotl) ist irgend etwas beschrieben worden, was als 
Homologon des Amnions oder der "serösen Hülle" geIten konnte. 
Die Eier der Amphibien sind nicht meroblastisch, und obgleich bei 

Verband. Kon. Akad. van Wetenseb. (2e Sectie.) Dl. IV. E 3. 
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Salamandra und besonders bei den Coecilien ein zu einem förm
lichen Dottersack sich ausdehnender Bezirk der ventralen Bauch
wand gefunden wird, so schaltet sich die äussere Wand dieses 
Sackes schliesslich in die Bauchwand ein, indem die grossen dot
terreichen Hypoblastzellen in die Darmwand aufgenommen werden. 
Von einem Einsinken in den Dotter kann somit Dicht die Rede 
sein, und wir müssen, wenn wir den noch diejenige Gewebspartie
en aufdecken möchten, aus welchen sich durch einen langsamen VOD 
Selection beherrschten Functionswecheel der Trophoblast und das 
Amnion entwickelt haben können, eb en nicht von der hergebrach
ten Amnionentwickelung durch Faltenbildung. sondern von derjeni
gen ausgehen, welche wir bei Erinaceus gefunden und als sehr 
primitiv betraehtet haben. 

Es würde uns verhältnissmässig leic~t sein, die frühe Säugethier
keimblase, so wie auch das EntwickelungsRtadium des Erinaceus 
von Fig. a, in welchem oberhalb des embryonalen Epiblastes eine 
Trophoblastschicht vorhanden ist, mit einem sich entwickelnden 
Amphibien- Ei zu vergleichen, wenn auch bei Letzterem eine mit 
dem Trophoblast vergleichbare äussere Umhüllungshaut vorhanden 
wäre. Nun haben aber alle Forscher, welche sich mit der Amphi
bien-entwickelungbeschäftigthaben, Bowohl beiAnuren wie bei 
Urodelen eine äussere Epiblastschicht beschrieben, 
welche ein ganz eigenthümliches Verhalten zeigt. Diese 
Schicht ist die von Götte vor zwanzig Jahren in seiner Unkenmo
nographie so ausführlich geschilderte Deckschicht welche der Grund
schicht (Nervenschicbt aut.) des Epiblastes eng aufliegt. 

Die Deckschicht ist bereits in dem äusserst frühen Blastulasta
dium erkennbar und zeichnet sich dadurch aus , dass sie sich wei
terhin nicht an der Bildung des Ohrbläschens, der Linse, des vom 
Seitennerven versorgten Sinnesepithels etc. betheiligt , kurz dass sie 
sich anders verhält wie das, was wir bei Elasmobranchii und bei 
höheren Vertebraten den Epiblast zu nennen gewöhnt sind. 

Die Götte'sche Deckschicht , welche schon in den Jahren 1840-' 43 
von Heichert und Cramer als "die isolirte Umhüllungshaut", als 
,,{'ine vergängliche Schutzhülle" béschrieben und ebenfalls von He
mak, Stricker u. A. beobachtet wurde, ist sogar :von einigen Au
toren als ein selbständiges Keimblatt aufgefasst worden (Török 1). 

Obgleich letztere Ansicht sich als unhaltbar erwiesen hat, so 

') Beiträge zur Kenntniss der ersten Anlagen der Sinnesorgane bei den Batrachiern. 
Sitzungsber. d. Kais-Akad. der Wissenseh. Wien. 1866, S.646. 
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ersehen wir doch daraus, wie selbstständig diese von Reichert auch 
thatsächlich als zusammenhängende Membran abpräparirte Schicht 
sich bereits in den Augen der älteren Autoren der Unterlage gegen
über verhä1t. 

Die Deckschicht erzeugt ausserdem für sich allein bei einigen 
Batrachiern eigenthümliche Haftorgane in der Nähe des Mundes 
welche später abgeworfen werden. Götte selbst sagt von ihr (1. c. 
p. 141) : "W enn man. . , berücksichtigt, dass aus dem einfachen 
"oberen Keimblatte der Amnioten ganz dieselben Anlagen sich ent
"wickeln wie aus dem zweischichtigen der Batrachier ..... so 
"dürfte man wohl zu dem Schlusse gelangen, dass die Deckschicht 
"der Letzteren nur als eine zeitweilige Sonderung des oberen Keim
., blattes anzusehen Bei, welche ohne Bedeutung für die morpholo
"gische Embryonalentwickelung, vielleicht einem ähnlichen Zwecke 
"dient wie das Amnion, und wegen ihres immerhin nicht ganz 
"flüchtigen Bestandes eine beBondere Bezeichnung erhalten 
"mag." 

EB ist also in diesem Götte'schen Passus bereits auf eine mög
liche A n a I 0 gi e zwischen Deckschicht nnd .A mnion hingewiesen. 
Dass hier nicht nur von Analogie sondern von wi rklicher 
Homologie die Rede sein darf, werde ich noch näher zu 
begründen versuchen. 

Die Deckschicht , welche bei Amphibien bereits so früh anftritt, 
verhältnissmässig so wenig leistet 1), nnd welche, nachdem sie 
während der frühesten Larvenperioden BO dentlich Bichtbar ist, 
entweder abgestreift wird, zu Grunde geht, oder mit der Grund
schicht verschmilzt, hat gewiss eine directe physiologische Beden
tung für diejenigen Formen, bci welchen wir Bie vorfinden, oder 

') Nur bei der Bildung des Epithels der Riecbgrube solI Bie mit der unterliegenden 
Grundschicbt verschmelzen. Ueber ibre Betbeiligung an der Bildung der epitbclialen 
Bekleidnng des Centralkanals des Rückenmarks Bind z. B. Götte nnd Stricker entge
gcngesetzter Meinnng. Letzterer scbreibt: "Der Centralkanal wird ge~cblossen , ob ne dass 
ndie Umbüllungshant in demselben einbezogen würde." Eigene Beobacbtnngen, welclle 
icb an Triton zu mach en Gelegenbeit batte, la~sen micb für die se Gattnng der Stricker'schen 
Ansicbt znnl'igen. Es ist obnebin für die Haltbarbeit der bier vorgetragenen Hypotbese 
keineswegs nothwendig dass die Deckscbicbt bei den lebenden Ampbibien sicb in kei
nerlei Weise am Anfban des Embryo's betbeilige. Oben baben wir gl'seben, dass anch 
für gewisse Sängethierspecies die Ansicbten sicb gegenüber steben, ob Tr0l'hoblast
zellen in dem Embryonalscbild anfgenommen werden oder nicbt (cf. S. 29). 

In 1879 haben W. B. Scott nnd H. F. Osborn im 19. Band des Qnart. Jonrn. of 
Micr. Science die Deckschicht bei Batracbiern einer näberen Betracbtnng unterworfen nnd 
auf bezüglicbe Verschiedenheiten zwiscben Triton nnd Rana anfmerksam gemaèbt. 

* 
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sie ist sonst als letzter Rest einer früher in höherer Activität ste· 
henden Zellschicht zu betrachten. 

J edenfalls dürfen wir schliessen, dass die se Schicht, welche bei 
palaeozoischen Amphibien anzunehmen völlig gerechtfertigt er
scheint, früher oder später einem Functionswechsel hat ausgesetzt 
werden können, und dass in Folge dieses Functionswechsels Bil
dungen aus ihr haben hervorgehen können, welche ich hier kurz 
andeuten möchte. 

Mehrere Möglichkeiten wären dabei denkbar: 
1°) dass die Deckschieht ganz von der Grundschieht abgehoben 

würde und unter fortgesetzter Activität und Vermehrung der sie 
zusammensetzenden ZeIlen Flüssigkeit zwiachen sich und der Grund
schicht diffundiren liesse, wodurch also der Embryo von einem all
seitig geschlossenen Wasserkissen umhüllt sein würde (Taf. III Fig. i). 
Man könnte in diesem Fall sagen: der Embryo besässe 
eine selbstständig gewordene Trophohlasthülle (resp. 
subzonale Membran) aber kein Amnion; 

2°) dass die Deckschicht in irgend einem ringförmigen Bezirk 
mit der Grundschicht in festem Znsammenhang verbliebe, aher 
oberhalb der Rüekenhälfte des sieh bildenden Embryo's in ähnlicher 
Wei se unter vermehrtem Wachsthum von der Grundschicht abge
hoben würde nnd Flüssigkeit zwisehen letztere und sich selbst 
sich ansammeln liesse (Fig. h). In solchem Falle besäsBe der Em
bryo e in p r i mi t i veR A m n ion, ab er kei n e m i t des sen 
Bildung sonst so unvermeidlich verknüpfte subzo
n a Ie Mem bra n 0 d er s er ö se H ü Ile. 

N un lässt es sich denken, dass Formen welche in diese zweite 
Kategorie gehört haben mögen 1 nebenbei eine starke bruchsackar
tige Erweiterung ihrer Bauchwand erlitten haben, und dass der 
Rand der Bruchsackes mit der eben erwähnten ringförmigen Ein
pflanzungslinie des . primitiven Amnions zusammenfiel. Für diesen 
Fall träfe ein Schema zu wie es die Fig. k andeutet. 

Und urn von dieser Figur auf unser für die Säugethiere als 
Ausgangspunkt der Amnionbildung angenommenes Stadium, welches 
fig. a wiedp.rgibt, übergehen zu können, is t TI i c h t 8 wei ter 
nöthig als den Bruchsack sich noch mehr erweitert 
zu denken, so dass die anfänglich sphel'ische Anlage 
des Lar ven epi b I ast e s (Fig. g) jet z t z u ei n erft ach e n 
S c hei b e ab g epI a t te ter s c hei n t. 

Es ist hier nnr ganz flüchtig angegeben, wie ich mir die 
Möglichkeit denke, nach welcher aus der epiblastischen Deck
schicht cines Amphibiums Bildungell hervorgehen, welche sich 
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bei den Amnioten ZUID Diplotrophoblast 1) und zum Amnion aus
gebildet haben. 

Die Decksrhicht muss jede Betheiligung an der Bildung irgend 
eine~ Gewebes im Embryonalkörper selbst aufgegeben haben; 
ja es muss als wahrscheinlich erachtet werden, dass sie sich als 
primitives Amnion von der Blastula-oberfläche abhob, noch ehe der 
Blastoporus aufzutreten begann. Da die Deckschicht auch schon 
im Blastulastadium als solcbe im Dach der Furchungshöhle erkenn
bar ist, so ist diese Annahme keineswegs gewagt 2). 

Trophoblast und Amnion haben sodann bei den verschiedenen 
Repräsentanten von Sauropsida und Mammalia mehrfachen Form
wechsel und vielerlei Complication erlitten. 

Dass auch bei Anderen der Gedanke an die Möglichkeit einer 
Homologisirung zwischen Trophoblast der Säugethiere und Deck
schicht der Amphibien wohl bereits hie und da aufgetaucht ist, 
entnehmen wir z. . B. bei Rauber, wo derselbe von jenem Tro
phoblastbezirk, welcher seitdem als die Rauber'sche Deckschicht 
bekannt ist, schreibt (Sitzungsber. d. nat. f. Ges. zu Leipzig, 1875, 
S. 103): "Ein transitorisches Keimblatt, das aber gleichwol die Be
"deutung einer leisen Homologie mit dem Hornblatte der Batra
"chier und Fische besitze." 

Kölliker spricht sich folgendermaassen aus (Würzburger Fcst
schrift 1882, Bd. T, S. 33): "die Rauberachen Deckzellen sind ver
"gängliche Gebilde, die keine Beziehungen zum bleibenden Ektoderm 
"haben. Dieselben lassen sich mit Rauber der äusseren Ektoderm
"lage oder dem sogenannten Hornblatte der niederen Wirbelthiere 
" vergleichen" . 

Es soll jetzt von uns gp-prüft werden, ob Gründe vorliegen, wel
che es wahrscheinlich machen, dass bei den Amphibien-ähnlichen 
V orfahren der Amnioten Anpassungen und Differenzirungen, wie 
wir sie in dies er hypothetischen Skizze vorausgesetzt haben, in Wirk
lichkeit aufgetreten sind. 

Zuuächst constatiren wir bei den auf ihre Embryonalentwicke
lung untersuchten Amphibien, dass diese noch mei stens im Wasser 

') Quart. Journ of micr. Sc. Bd. 30. 1889. S. 299 U. 30l. 
') Dass dennoch die DeckRchicht, anch wenn sie den Mutterboden fiir das Amnion 

abgibt, nicht immer nnd überall nothwendigerweise von irgendwelcher Betheiligung 
an Gewebsbildung anch im Embryonalkörper ausgeschlossen wäre, kann aus dem oben 
anf S. 29 Angeführten (Mehnert, Heape, Assheton) gefolgert werden. lch selbst möchte 
lieber mit Kölliker ei ne solche Betheilignng ausschliessen; die Tbatuche aber, dass 
daräber bei Säugethieren sowie bei Amphibien zweierlei Aulfas8ungen befürwortet wer
den, stellt eine suggestive Parallele dar . 
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zum A bschluss kommt. Dort werden die Eier, oft in grosser 
Anzahl, abgelegt, dort entwickeln sie sich weiter, umhüllt von 
einer von dem Oviduct gelieferten und im Wasser aufquellen
den Schleimmasse. Das Wasser ist a]so das Medium, worin die 
meisten Amphibieneier zur Entwickelung kommen, wie es auch 
für die ihnen vorangehenden Dipnoi unter den Fischen und für die 
Fischklasse im Allgemeinen das natürliche Entwickelungsmedium 
ist.. So sind dann auch die aus dem Ei hervorkommenden Amphi
bienlarven sowohl durch ihre Kiemeneinrichtung als auch dumh ihren 
Ruderschwanz ihren fischähnlichen Vorfahren noch recht ähnlich. 

Als in der palaeozoischen Periode, aus den anfangs nur auf das 
Wasserleben eingerichteten niederen Vertebraten zum ersten Male 
niedere auf dem Lande lebende Wirbelthiere sich entwickelt haben, 
und als die damit parallel auftretenden Veränderungen im Circula
tions- und Respirationsapparat sowie in den Bewegungsorganen sich 
ausbildeten, müssen auch durch die Selektion rasch geförderte, 
zum Theil durch Correlatioll bedingte Aenderungen in der Eiab
lage sich eingestellt haben. 

Sobald die befruchteten Eier den sehr zahlreichen, sich mit ihnen 
wieder ernährenden Feinden unter den Fischen ent zogen wer
den konnten, war gewiss ein Vortheil für den Fortbestand der 
Art erlangt. 

Unter den jetzt lebenden Amphibien nnden wir das oben skizzirte 
Streben noch in der buntesten Mischung verwirklicht. 

lndem die Meisten bei der primitiven Eiablage noch im Wasser 
verharren , gibt es andere, die ihre Eier einer Brutpflege unter
ziehen und Letztere zunächst in geschützten Höhlungen in der Nähe 
des Wassers deponiren (Ichthyophis, P. u. F . Sarasin, Forschungs
ergebnissen einel' Reise nach Ceylon. Heft 1-3, Bd II). 

Andere Coecilien entwickeln Bich im Mutterleibe, erreichen dort 
sogar bedeutende Grösse und besitzen recht eigenthümliche larvale 
Anhangsorgane, welche zum Austausch von Stoffen mit dem müt
terlichen Körper bestimmt sind (Typhlonectes compressicauda; 
Peters, Monatsber. Akad. Berlin. 1875. S. 483). A uch der gefleckte 
sowie der schwarze Landsalamander sind lebendig gebärend. Letzte
rer zeigt ganz eigenthümliche Verhältnisse, indem den sich ent
wickelnden Jungen eine Anzahl von Abortiv-eiern im Oviduct als 
N ahrung dient. 

Unter den schwanzlosen Batrachiern treten die verschiedenar
tigsten Versuche auf um den Eiern und Larven durch den 
mütterlichen Körper Schutz und PHege zukommen zu lassen. 
80 trägt das Weibchen von N ototrema ihre Eier in einem geräu-
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migen, sich auf der Rückenseite öffnenden Sack mit sich herurn. 
A us diesem BrutsRck werden die Jungen bei der einen Species als 
Kaulquappen, bei der anderen als bereits vollkommen verwandelte 
junge Thiere in's Freie befördert. 

Beim Rhacophorus-Weibchen finden sich die Eier am Bauche, 
bei der Pipa auf dcm Rücken befestigt, und durchlaufen ihre Ent
wickelung in den wohlbekannten, durch Proliferation der Rücken
baut entstehenden Brutnischen. A uch hiel' kommen aus dem Ei bereits 
ausgebildete junge Thiere zum Vorschein. 

Das Männchen hat bei einigen anderen Arten die Brutpflege 
übernommen und schleppt seine Nachkornmenschaft mit sich, ent
weder urn die Hinterbeine geschlungen (Alytes) oder in einem 
mit der Mundhöhle communicirenden Sack (Rhinoderma). 

Auch bei Rana opisthodon und Hylodes martinicensis werden die 
Eier ausserhalb des Wassers abgelegt. Es verschwinden Kiemen und 
Schwanz noch während des Embryonallebens. Letzterer hat sich zu 
einem blutreichen, embryonalen Athmungsorgan ausgebildet. Die 
Larven dieRer beiden Arten sind in einer durchsichtigen resistenten 
Hülle eingeschlossen. 

Wir sehen also, dass es bei den Amphibien keineswegs an recht 
vielseitigen Anpassungen fehlt, die alle darauf hinausgehen, den 
jungen Thieren so lange wie möglich elterlichen Schutz zu ver
leihen und dieselben erst in einem möglichst weit vorgeschrittenen 
Entwickelungszustand eine selbständige Existenz anfangen zu 
lassen. 

Es braucht wohl kaum daran erinnert zu werden, dass diese Tendenz 
bei den doch auch von arnphibienäbnlichen Ahnen abstammenden 
monodelphen Säugethieren die höchste Stufe ihrer bisherigEm Ver
wirklichung erreicht hat, und dass je vollständiger und ausgiebiger 
die Vorrichtungen ZUID Schutz und zur Ernährung des hier im 
mütterlichen Körper gepflegten jungen Thieres sich gestalten, auch 
desto höhere körperliche und geistige Vollkommenheit erreicht wird. 
Kurz, es ist unzweifelhaft durch die rasche und gründliche Ver
vollkommnung ihrer placentären Einrichtung, dass die Primaten 
und der Mensch einer urn vieles steiler ansteigenden phylogenetischen 
Entwickelungscurve sich erfreuen als z. B. die Hufthiere, Raubthiere , 
und N agethiere. 

Die Einrichtungen zur intrauterinen Brutpflege, welche wir bei den 
placentalen Säugern antreffen, sind bis jetzt ebenso wie ihr Ammion 
immer erst von den Sauropsidenartigen Stammformen abgeleitet wor
den. Es will mir scheinen, dass wir das Recht haben zu fragen, 
ob es rnöglich wäre, die Amphibien-Ontogenie auf die 
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S ä u ge t h ier - 0 n t 0 gen i e u. zw. 0 h n e A n n a h mee i nes 
dotterreichen Zwischenstadiums zu beziehen. 

Gerade die in den noch jetzt lebenden Amphibien-Gattungen er
halten en und obenerwähnten Anpassungen an die verschiedensten 
Arten der Brutpflege macht es höchst wahrscheinlich, dass eine nicht 
weniger bedeutende Anzahl von Anpassungen aufgetreten und zeitwei
lig erhalten gebliebEm sein mag, wobei die Larve nicht aussen am 
elterlichen Körper, sondern innerh~lb des Mutterleibes Schutz erlangte. 
Lebendig gebärende Amphibien wurden bereits oben erwähnt; auch 
solche, bei denen eigenthümliche larvale Ernährungsorgane sieh ausge
bildet haben. Es ist wohl kaum eine gewagte Hypothese, in .lenen 
uns nicht mehr erhaltenen Versuchen innerhalb des Amphibienty
pus, die dahin zielten während des Embryonallebens aus den von 
der Mutter gebotenen Ernährungsmöglichkeiten den grössten J\utzen 
zu ziehen, die ers t e Ver a Tl I a s s u n g z u r Her a u s b i I dun g des 
Sauropsiden- und des Mammalientypus zu erblicken. 

Bei den Sauropsiden haben blei bende Verhältnisse mit der Abla
gerung vieler Reservestoffe im Ei, sowie mit der Ausscheidung von 
Albumen und von einer Schale seitens der mütterlichen Geschlechts
wege sich eingestellt. 

Für die Ornithodelphia gilt Gleiches. Nur ist hier die Eiweiss-schicht 
recht unbedeutend (1. c. Semon). Bei den Didelphia kommt noch 
eine mächtige, ernährende Eiweiss-schicht zur Entwickelung (Didel
phys, Macropus , Phascolarctos u. s. w.), und ausserhalb letzterer ist 
selbst noch in einigen Fällen' ein Schalenrudiment vorhanden (Phascol
arctos, cf. CaldweIl ). 

Bei vielen Monodelphia hingegen treffen wir in erster Linie ein 
actives Angreifen des mütterlichen Gewebes seitens einer äusseren, 
embryonalen Trophoblastzellenschicht an. Gegen diese angegriffene und 
congestionnirte Fläche entsteht durch mächtige Proliferation des 
embryonalen Trophoblastes die Placenta. Wenn es bei den Mono
delphia nicht zu einer lokalisirten Placentabildung kommt, so ist ein 
enges Aneinanderlegen mütterlicher und embryonaler Gefässnetze über 
eine bedeutend vergrösserte Oberfläche constatirbar. 

Denken wir nns nun ein hypothetisches Amphibium, welches inner
halb der mütterlichen Geschlechtswege sich entwickelt und bei wel
chem eine bedeutende intercelluläre Flüssigkeitsan
häufung in der Hypoblast-Zellenmasse neben relativer 
Dotterarmuth auftritt. 

Die darausfolgende Ausdehnung der ventralen Leibeswand würde für 
die Ernährung des Embryo's zweifellos bedeutungsvoll werden kön
nen, wenn die auf der vergrösserten Darmwand im splanchnischen 
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Blatte sich entwickelnden Blutgefásse BO fest wie möglich gegen die 
Gefásse in der Wand der mütterlichen Geschlechtswege angepresst 
wurden, und von diesen durch eine möglichst dünne Zellenschicht 
getrennt blieb en. Ersteres wird am Besten erfüllt, wenn die Flüssig
keitsanhäufung Bich vergrössert, kurz wenn die Bauchwand wirklich 
die oben angedeutete Bruchsackgestalt gewinnt. Letzteres trifft ein 
wenn das epiblastische Zellenlager an Mächtigkeit abnimmt. 

Die .Ausdehnung des Darmgefässnetzes wird gleichen Schritt mit 
der Vergrösserung des Bruchsackes halten können. Es ist also eine 
A bleitung der aus einem holoblastischen Furchungsprozess hervor
gehenden, umfangreichen Säugethierkeimblase von dem eben
falIs holoblastisch sich furchenden .Amphibienkeim auf einfachem 
Wege möglich, sobald wir die eben angedeutete Hypothese der 
Flüssigkeitsanhäufung inmitten des Hypoblastzellenhaufens der 
.Amphibiengastrula wahrscheinlich machen können. Dabei möchte ich 
den von Lwoff abgebildeten Medianschnitt eines .Axolotlembryo's 
(Bulletin de Moscou, 1894, p. 189, PI. II, Fig. 22), welchen ich 
auf Taf. IV Fig. 86 copirt babe, als .Ausgangspunkt wählen 1. Es 
ist dort der von mir postulirte Raum vorhanden, und diesen Raum, 
der mit der Segmentationshöhle nicht vollständig identisch jedoch 
zum Theil aus ihr hervorgegangen ist und der allseitig von Hypo
blastzellen eingeschlossen wird 2, hat man sich nur urn mehrere 
Male vergrössert, ausgedehnt und mit Flüssigkeit gefüllt zu denken, 
um die verlangte Zwil.'lchenstufe bis ins Detail ausgeführt vor sieh 
zu sehen. 

Bereits in einer früheren Publication (Quart. J ourn. Micr. Sc. Vol. 
31, 1890, p. 537. PI. 42) habe ir.h in ähnlicher Wei se den Ver
sueh gemacht , die Säugethierkeim blase mit der .Amphibienlarve in 
engeren Vergleich zu bringen. 

Damals war ich aber noch eher geneigt, bei der .Ableitung der 
Säugethierkeimblase aus den bei .Amphibien vorhandenen Verhält
nissen eine dotterreiche (bei Ornithodelphia bleibend erhaltene) 
Zwischenstufe für nöthig zu halten, und an eine allmähliche 

1) Aehnliche Figuren fin den sich auch bereits bei Remak (Entwickelung der Wirbel
thiere, 1855) uud Stricker (Zeitschr. f. wiss. Zoologie 1862, Taf. 16.) 

') Es ist bemerkenswerth, dass Lwoff die allmählicbe Umschliessung dieses doch 
aniänglich auch die Furchungshöhle umfassenden Raumes in einer Wei se beschreibt, 
die fast wörtlich auf das Entstehen der Cavität der Nabelblase viel er Säugethiere passen 
würde. Sowohl bei den Amphibien wie bei den Sängethieren findet in späteren Entwicke
lungsstadien ein Zusammenfiiessen dieses Raumes mit dfffi von der vorderen Blastopo
ruslippe nach vorn sich erstreckenden Raum (palingenetische Hypoblasteinstülpung, 
Hubrecht j Archeuteron, Chordakanal, van Beneden) statt. 
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Ersetzung des Dotters durch eine, die pralle Spannung der Blase be
wirkende Flüssigkeit zu denken. Die oben gegebene Auffassung 
scheint mir einfacher und richtiger. Dennoch halte ich die vor fünf 
Jahren entworfenen, schematischen Abbildungen (1. c. PI. 42 fig. 
92, 93, 95.) auch jetzt noch für zlltreffend. 

Nur möchte ich die Flüssigkeitsansammlung zwischen den Hypo
blastzellen jetzt als den primären Prozess bei der Ent
wickelung der monodelphen Säugethiere aus Amphi
bienvorfahren betrachtet wissen. 

Die Gefässvertheilung in der area vasculosa der Säugethiere 
verschafft uns ein 1'echt kräftiges Argument für die hier verthei
digte Auffassung, daas die umfangreiche Sä.ugethierkeimblase direct 
auf eine Amphibien-V orstufe zu beziehen ist . und dass wir das 
dottereiche Sauropsidenei nicht länger als ein nothwendiges 
Zwischenstadium anzuerkennen haben. Es findet sich nl. dass 
die Art, nach welcher die Blutgefässe aus den Aorten des Embryo's 
in die area vasculosa. sich begeben, zunächst durch Vermittlung 
zweier grösserer, den Aorten parallel verlaufender Arterien, zu 
Stande kommt. Senkrecht auf diese treffen wir zahlreiche paralleie, 
fast metamer angeordnete, dünnere Artt. omph. mesentericae. Ausser
dem ist der sinus terminalis der Räugethiere bekanntlich nicht 
eine venöse Bahnstrecke, sondem die directe Fortsetzung der ob en 
erwähnten von den Aorten abgelösten und damit parallel verlau
fenden Artt. mesent. (vergl. Selenka, Studien, Taf. 23 und 33). 

Diese Gefassvertheiling auf der Säugethiemabelblase, wolche von 
Selenka für die Beutelthiere so schön abgebildet worden ist, wurde 
auch von v. Beneden und Julin bei Fledermäusen nnd Nagethieren 
(Archives de Biologie, Vol. V) dargestellt, von Fleischmann bei 
Raubthieren (Embryol. Unters. Heft I, Taf. IV) nnd von mir selbst 
beim Igel beobaehtet. Diese Gefässvertheilung ist sehr verschieden 
von derjenigen, welche wir in der area vasculosa der Sauropsiden 
(resp. beim Hühnchen) finden, aber - was von viel weittragender 
Bedeutung ist - diese Gefässvertheilung bes i t z t ree h t na he 
B e zie hun gen z u der jen i gen des A m p h i bie n dar mes. 

Les en wir doch auch bei Klaatsch anf S. 416 seiner Arbeit 
(Zur Morphologie der Mesenterialbildungen am Darmkanal der 
Wirbelthiere) im 18. Band des Morph. Jahrb.: "Was die Darmar
"terien betrifft; BO wird als der ursprüngliche Zustand derjenigc 
"zu gelten haben, welcher uns zahlreiche, annähemd metamer an
"geordnete, einander gleich starke Artt. mesentericae von der dor
"salen A orta ZUID Darm tretend zeigt". Dieser ursprüngliche Zu
stand ist unter den Amphibien bei Siren und Menobranchus noch 
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bleibend bewahrt, bei Anuren bereits weiter umgeändert (cf. Klaatsch, 
Holzschnitte 1. c. S. 422); er stimmt gen au überein mit dem oben · 
für Säugethierembryonen beschriebenen Verhalten. 

A uch Klaatsch erkennt (1. c. S. 643) die enge Beziehung an, welche 
zwischen den Darmarterien der Säugethiere und gerade den primi
tivsten der unter den Amphibien vertretenen Zustände besteht. 

Somit möchte man sagen, dass die Gefässvertheilung auf der Säu
gethierkeimblasc den Beweis in sich trägt, dass diese Blase Bich 
aus einem stark ausgedehnten Amphibiendarmabschnitt entwickelt 
habe, nnd dass ihre Ableitung aus dem dotterreichen Sauropsidenei 
eben durch diese Gefässverhältnisse erschwert, wenn nicht gerade 
unmöglich gemacht wird. 

leh brauche kaum hervorzuheben, dass, wenn cs bei einem hy
pothetischen, palaeozoischen Amphibiurn jemals in der angegebenen 
Weise und aus den angedeuteten Gründen zu einer Vergrösserung der 
Keimblase gekommen ist, wodurrh bess2rer Schutz und bessere Ernäh
eung der Larve erzielt wurden, cs gerade in diesern Falle wichtig 
gewesen sein muss, dass sich oberhalb des sieh auf der Oberfläehe 
der Keimblase entwiekelnd('n Larvenkörpers eine sehützende Hülle 
ausspannte, welche die wichtige Rückenorgane gegen Druck von 
Seiten des mütterliehen Gewebes (gegen welches andrerseits die 
DarmgeÎássausbreitung sieh so eng wie möglieh anzuschliessen hatte) 
wahren sollte. Kurz, rur die Ausbilnung eines primitiven Arnnions 
aus der Deekschieht, in der oben angedeuteten Weise finden sich 
alle V orbedingungen erfüllt, und das sich weiter differenzirende Am
phibium wäre sodann auf ein Protamnioten-Stadium angelangt. 

Die Mögliehkeit lässt sich denken, dass ein solches hypothetisehcs 
Amphibium mit Nabelblase und primitivem Amnion zur Welt käme, 
ohne dass die Fruchthüllenbildung weiteren A bschluss gefunden 
hätte. Die Nabelblase könnte zur Zeit der Geburt in die si eh 
allmählich schliessende Bauchwand mit aufgenommen werden; das 
Amnion würde dann als eine an dem Hautnabelrand angeheftete 
Schutzdecke vor oder naeh der Geburt durchbrochen und abgestreift 
werden können. Möglicherweise hat es solche Zwischenstufen 
gegeben. 

Mehr aussichtsvoll muss dagegen eine solche Einriehtung mit 
Bezug auf reichliche Embryonalernährung und Schutz gewesen sein, 
wobei die Ausbildung det· definitiven Bauchwand des 'fhieres von 
der Nabelblasenentwickelung ganz unabhängig gemaeht wurde und 
eine omphaloide Placenta. recht lange thätig blieb. Unter den 
niederen Vertebraten bieten uns die Selachier BeispieIe, dass es 
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zur vollständigen Herausbildung eincs verhältnisBmäBBig groBsen 
ThiereB kommen kann, während ein umfangreicher DotterBuck eine 
Zeit lang am Bauche BUBpendirt bleibt. 

Wenn bei dem von unB gedachten A mphibium die BruchBackbildung 
deB HypoblaBteB durch das Stadium k und weiter bis zum Stadium 
a vorgesehritten iBt, s 0 ha be nw ir das Mat er i al, wor a u B 
Bich die Bauchwand deB definitiven Thieres auf ähn
lichem Wege herauBbilden wird, an dem Rande zu 
suehen, wo das embryonale Epiblast mit dem Tropho
b I ast eh ier de m p ri mi t i ven A m n ion) in Zus am m e nh a n g 
s te h t. 

Hier mUBB also, wie wir eB auch de facto bei El'inaceus u. s. 
w. wahrnehmen, die Abhebung des Embryo's von der Nabelblase 
einen Anfang nehmen. Und kommt es zu dieBer bedeutungsvollen 
Faltenbildung, sodass ein dorBal Bich modellirender Embryo gegen· 
über einer ventral sieh aUBdehnenden Nabelblase mehr und mehr 
selbstständig wird, so haben wir bereitB oben (S. 32) auseinander 
gesetzt, das sdi e Abs p a lt u n g de 8 Am n ion s v 0 m ä us ser e n 
T fO ph 0 bIas tsodan n als noth we ndige F olge wird er
wart et werden müssen. 

Nur dann ni. kann die GefässauBbreitung auf der Nabelblase in 
engstem Contact mit den mütterlichen Gefässbahnen verbleiben, 
während die Embryoplastik zur Ausbildung des Embryonalkörpers 
weiter Bchreitet. 

Es bleibt in dieser Reihe hypothetischer Vorstellungen noch em 
Punkt nä~~r her vorzuheben , urn den ganzen Complex der hier ge
schilderten ProzesBe zu einem fertigen Ganzen abzurunden. 

Wo wir die Stufenfolge der Fign. h, k und a als eben soviele 
ZwischenBtadien aufdtellten, welche vom protamnioten Amphibium 
zum frühesten monodelphen Säugethier führen sollten, da haben wir 
uns die ventrale Darmwand mit einem in Umfang zunehmendeb Haut
nabel verBehen denken mÜBsen. Ausserdem mIlt, wie bereits oben 
erwähnt, der Hautnabel im Stadium der Fig. a mit der kreis
fórmigen VerwachsungsBtelie zwischen Trophoblast und formativem 
Epiblust zusammen. 

lch bin nUn geneigt anzunehmen, daBB der Epiblast der Keimblase, 
welcher unterhalb dieses Verwachsungsrandes oder Hautnabels sich 
befindet, der Deckschicht und nicht der Grundschicht 
d es Am ph i biene pi b laB tes angehör e. 

Bei den ers ten Vorstufen, wdche zur Bildung des ventralen Bruch
sackes (Nabelblase) führen, kano es von der doppelten Hautschicht 
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eb en die Innere gewesen sein, welche bedeutend verdünnt und viel
leicht zum Verschwinden gebracht wurde, wodurch der zu erfül
lende Zweck: osmotischer Wechsel zwischen embryonalen Darmge
fássen und mütterlichen Circulationsapparat urn so besser hatte erzielt 
werden können (S. oben S 32). 

Verdünnung der Epiblastbedeckung an dieser Stelle ist jedenfal1s 
erreicht, und wenn bei der langsamen Eröffnung des Hautnabels nur 
die Deckschicht als Grenzlage ausserhalb der blutreichen, sich zur 
Nabelblase ausdehnenden Darmwand übrig blieb, so wären dadurch : 

1) bessere physiologische Leistungsfähigkeit desApparates gesichert, 
2) . der Epiblast, welcher in dem Embryonalkörper zur Verwen

dung kommen wird, auch genetisch schärfer von dem abzuwerfen
den und zu den Embryonalhüllen gehörenden Epiblast getrennt, 

3) die phylogenetische Zusammcngehörigkeit von Amnion und 
Trophoblast (resp. subzonale Membran oder membrana serosa) in 
einfachs!er Weise verständlich. 

Dicse hypothetische Annahme also iat es welche, wie oben gesagt, 
zur Abrundung der vorgetragenen Auffassung beiträgt. Sie wird, 
wie ich meine, recht kräftig gestützt durch die Befunde ver
schiedener Autoren (Köl1iker, Heape, Hubrecht ,W eysse) bei 
Lepus, Talpa, Tupaja und Sus, welche Befunde ich in den Fign. 
81, 71, 74, 82 auf Taf. IV näher zusammengestellt habe. Alle 
diese Befunde stimmen darin überein, dass in einem recht frühen 
Stadium der Epiblastbezirk, welcher sich zum Embryonalkörper 
ausbildet, scharf von der äusseren Trophoblastschicht unterscheid
bar ist. Somit wäré der spätere Hautnabel gerade an dieser 
Uebergangszone (x in Fig. 71 74, 81 u. 82, rraf. IV) bereits 
potentia vorgebildet, und die von dort ventralwärts sich ausdehnende 
trophoblastische Kcimblasenwand documentirte sich als die neu hinzu 
gekommene, ventral von jenem Hautnabel gelegene, und ebenso wie das 
Amnion als eine der Deckschicht angehörende Epiblastvergrösserung. 

Es erhebt sich noch die Frage: Wie haben wir uns den gene
tischen Verband zwischen den hier besprochenen Urformen und 
den Reptilien und Vögeln zu denken? 

Es scheint mir unumgänglich nothwendig, anzunehmen, daes 
die Bildung von Amnion und Trophoblast} wie sie oben geschildert 
wurde und wie sie mit der Entstehung einer hohlen Keimblase 
auf's Engste zusammenhängt, jenem Stadium vorausgegangen sein 
muss, wo die Dotteranhäufung, welche zum meroblastischen Eie 
der Sauropsida und Monotremata hinüber führte, zuerst aufge
treten iRt. Let z t g P. n a n n t e T h ier k 1 as sen m ü s sen som i t 
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aus viviparen Formen hervorgegangen sein, nicht 
u m gek e h rt. N eben der Viviparität müssen die Protamnioten, 
welche zu den Sauropsiden hinübergeführt haben, in der Amnion
bildung vermuthlich irgend einem Stadium zwischen a und d ent
sprochen haben. Auch die Trophoblastabtrennung muss im seJben 
Sinne bereits vorbereitet gewesen, und das Hel'vorwachsen einer 
Allantois muss ebenfalls bereits zu Stande gekommen sein. 

Die ursprüngliche, primitive Art und Weise der Amnionbildung, 
wobei gleich von Anfang an eine geschlossene Blase oberhalb des sich 
bildenden Embryo's entsteht, hat urn so eher bei den Sauropsida 
aufgegebe.n werden können, weil mit der Oviparität zu gleicher Zeit 
die harte Eischale in den V ordergrund getreten ist und als bedeu
tende Schutzhülle den Werth eines früh geschlossenen Amnions her
abgeseb:t hat. Es verdient im Anschluss hieran erinnert zu werden, 
dass diejenigen monodelphen Säugethiere, bei denen die Amnionfalten
bildung noch am mei sten den Zuständen der Sauropsida entspricht 
(Hufthiere), auch durch eine im Verhältniss recht geräumige Uterus
höhle gekennzeichnet sind, welche bereits vom erst.en Stadium 
an ebenfalls weniger streng ein schützendes, primitives Amnion 
voraussetzt, als solches bei den in einer Reflexa eingeschlossenen 
Embryonen von gewissen Chiroptera, Insectivora und Nagethieren 
:nöthig wird. 

Wie bei den Sauropsiden, so ist auch bei den Monotremata die 
Dottervergrösserung erst für die Zeit anzunehmen, nachdem em 
vivipares Protamniotenstadium durchlaufen war. 

Bemerkenswerth is es, dass Semon in seiner jüngsten Arbeit über 
die Entwickelung der Monotremata (Zoologieche Forschungsrei
sen, 1894, Bd. II, S. 71), ausdrücklich betont dass mit Bezug 
auf die Keimblattbildung sich bei Ornithorhynchus und Echidna 
primitivere Zustände erhalten haben als bei Reptilien und Vögeln. 
lch möchte auf die zwei Holzschnitte, welche er auf S. 70 
giebt, noch besonders aufmerksam machen. Aus diesen, sowie 
aus den auf Taf. IX von ihm gegebenen Figuren 32, 34 und 37 und 
aus dem dazu gehörigen Text, geht hervor, dass bei den Monotre
men in einem ganz frühen Entwickelungsstadium Verhältnisse vor
liegen, welche einen Vergleich mit dem oben auf S. 45 verzeich
neten Zustande, sowie mit den Fign. 51. 81 und 82 zulassen. Es 
lässt sieh, wie es scheinen möchte, bei diesen aberranten Säugern 
auch noch eine äussere Trophoblastschicht nachweisen, unterhalb wel
cher das echte formative Epi blast in ähnlicher Weise wie bei 
Lepus, Tupaja, Sorex, Talpa, u. s. w. anfänglich verdecktliegt, urn 
bald darauf in die Oberfläche eingeschaltet zu werden und mit dern 



DIE BEDEUTUNG D»3 TROPHOBLASTES 47 

Trophoblast in periphere Continuität zu treten. Ein erheblicher 
U nterschied mit den genannten Säugern besteht darin, dass erst 
nachträglich Hypoblastzellen unterhalb des Keimschildes von diesem 
sich abspalten, und die Entstehung eines doppelblättrigen Stadiums 
einleiten. Die Amnionbildung der Monotremata scheint einige Ver
gleichungspunkte mit den Verhältnissen bei Schildkröten darzubieten. 
(Semon, Ueber die Embryonalhüllen u. s. w. der Amnioten; Vel'handl. 
d. deutschen zool. Gesellsch. 1894, S 51). 

Bei den Didelphia fäl1t die Ableitung aus viviparen Urformen 
mit dotterloser, aber umfangreicher Keimblase noch weniger 
schwer. Wie der Trophoblast hier seine Activität äussert, welche 
jedoch nicht zur Placentation führt, wurde im ers ten Kapitel (S. 17) 
bereits erörtert. Dass die Allantois bei vielen Didelphia in so 
eigenthümlicher Weise zurückgestellt ist, weist ebenfalls auf die 
sehr abseits stehende Stellung dieser Säugethicrunterklasse hin. 

IV. DIE VORGETRAGENEN HYPOTHESEN IM LICHTE DER 

PAJ,AEONTOJ,OGIE UND DER VERGLEICHENDEN ANATOMIE. 

Es ist ein für alle Mal ausgeschlossen, dass wir von der Palaeon 
tologie irgend welche directe Auskunft über die Genese der Frucht
hüllen erwarten dürfen. Solche Auskunft ist somit nur auf spe cu
lativem Wege zu erhalten. Wenn aber Speculationen, wie wir sie 
für die Erklärung der Phylogenese von Amnion und Trophoblast 
anzustellen gewagt haben, zu Schlüssen führen, welche eine von der 
geläufigen etwas abweichenden Verwandschafts-tabelle der höheren 
Vertebraten voraussetzen, so muss in ers ter Linie untersucht werden, 
oh die Palaeontologie diese Schlussfolgerungen abweist oder gerecht
fertigt erscheinen lässt. 

Sind die vorgetragenen Auffassungen richtig, so wird zu gleicher 
Zeitgefolgert werden müssen: 

a) dass in der phylogenetischen Entwickelung der Säugethiere die 
Ornithodelphia, Didelphia und Monodelphia keineswegs eine stufen
weise Entwickelungsreihe darstellen ; dass die Stammformen der Mo
nodelphia somit nicht nothwendigerweise cin ornithodelphes und 
didelphes Stadium haben durchlaufen müssen; 
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b) dass die drei Unterklassen der Säugethiere folglich als selbst
ständige, auf verschiedenem Wege von einem gemeinschaftlichen 
Protamnioten abstammende Abzweigungen zu betrachten sind; 

e) dass von einer directen genetisch en Verwandschaft zwischen 
den Sauropsida und den Mammalia keine Rede sein kann, sondeen 
dass beide in der paläozoischen Periode sich aus protamnioten Am
phibien-artigen Geschöpfen herausgebildet haben. Die Th er o
mor ph a sind von den fossilen Sauropslden-Gattungen den Stamm
säugethicren nocr. am meisten verwandt, ihrerseits aber ebenfalls 
als seitliche Abstufung, nicht als directe Zwischenstufc zu be
trachten; 

d) dass unter den monodelphen Säugethieren die Insectivoren, 
welche in Bezug auf Fruchthüllen und Placentation in verschieden
ster Richtung differenzirt sind und diesbezüglich einer hohen Ent
wiclfelungsstufe entsprechen, als vereinzelte - vielleicht nur be
quemlichkeitshalber in einer und derselben Ordnung vereinigte -
Abkömmlinge von recht alten Säugethierstammformen zu betrachten 
sind, welche bereit8 in der paläozoischen Periode als Insectivora 
primitiva neben den Stammformen von Omithodelphia und Didel· 
phia bestanden haben. 

In wie weit sind nun obenRtehende Schlussfolgerungen mit den 
neuesten Resultaten auf vergleiehend-anatomischèm und paläontolo
gischem Gebiet in Einklang? 

Vom vergleichend-anatomischen Gesichtspunkt aus hat St. George 
Mivart in 1888 (Proceed. Royal Soc. voL 43, S. 372) die Unabhän
gigkeit der Monotremeta vom Stammbaum der übrigen Säugethiere 
näher betont und schreibt: "the totality of the structure of Mono
"tremeR and especially the nature of their mammary gland lelld 
"support to the hypothesis that they have become mammals along 
"a different. road from that which the higher mammalia have tra
" velled." 

Wo er hier Bezug nimmt auf die Mam~rdrüsen standen ihm 
die bekannten Untersuchungen Gegenbaur's vor den Augen, worin 
dieser Altmeister der vergleichenden Anatomie dargethan hat (Zur 
Kenntniss der Mammarorgane der Monotremen, Leipzig 1886), dass 
die Mammardrüsen der Monotremen aus tubulösen Drüsen des Inte
gumentes entstanden sind, Drüsen von demselben Bau, welchen die 
Schweissdrüsen besitzen. Femer kommt er in dieser Abhandlung zuder 
weiteren Schlussfolgerung "dass die Mammardrüsen · der Säugethiere 
"differenten oder vielmehr diphyletischen Ursprunges sind. Die Drüsen 
"der Monotremen sind andere als jene der übrigen Säugethiere". 



DlE :J3EDEUTl1NG DES TROPHOBLASTES 49 

Recht bedeutungBvoli für die hier vertheidigte A uffaBBungsweiBe 
Bind auch noch folgende Sätze GegenbaurB: "Der Nachweis einer 
"von den Milchdrüsen verschiedenen Art von Mammardrüsen lieBBe 
"die Monotremen zu den übrigen Säugethieren in ein andereB Ver
"hä1tnisB treten. DaB träfe mit mehrfachen anderen wichtigen Beob
"achtungen zusammen. Zu dem, was seit längerer Zeit im Geschlechts
"apparate als eine bedeutende Eigenthümlichkeit der Monotremen 
" bekannt war, sind in letzter Zeit noch andere Besonderheiten 
"gekommen. Den Besitz einer Abdominalvene theilen sie mit Rep
"tilien. Sie begründet die Annahme, dass die Entwickelung in 
"anderer Art als bei Säugethieren ihren Verlauf nimmt, ebenso 
"wie die Entdeckung reichlichen Dotters im Eie dasselbe als wahr
"scheinlich meroblastisch erscheinen lässt. Dazu endlich das Legen 
"mit einer resistenten · Schale versehenen Eier. Der gesammte onto
"genetische Weg ist auf diese Art in allen seinen einzelnetJ. Etappen 
"verschieden von dem der übrigen Säugethiere." 

"A us all diesem dürfte die Trennung der Monotremen von den 
übrigen Säugethieren schärfer begründbar werden". 

Während also von Gegenbaur cine "schärfere Trennung der 
Monotremen von den übrigen Säugethieren" befürwortet wird, finden 
wir, dasB sein SchüIer Klaatsch in der Studie über die Mammar
taschen der erwachsenen Hufthiere CMorph. .T ahrb. Bd. 18) auf 
vergleichend-anatomiBchen Gründen ungeneigt ist, einen Theil der 
placentalen Sällgethiere von marsupialen Stammformen abzuleiten. 

Er schriebt (1. c. S. 369): ,,[Man wird] zu der Annahme gedrängt, 
"dass die Hufthiere sich ganz direkt an jene oben dargestellte Ur
nform der Säugethiere anschlieBsen, deren hypothetische Vertreter 
"man als Taschenthiere oder B u r s a I i a von den Beutelthieren 
"oder Marsupialia unterscheiden kann. Es wird denkbar, 
,;dass die Hufthiere niemals ein Marsupialstadium 
,;durchliefen." 

Wenn Klaatsch die Hufthiere dennoch von oviparen ITrsäuger ab
leitet, so kann ich ihm auf diesem Weg selbstverständlich nicht 
folgen. Nichtsdestoweniger ist es bezeichnend, dass auch von ver
gleichend-anatomischer Seite gerüttelt wird an dem, was Gsborn 
(s. unten S. 50) als "the traditional reverence for the Marsupial 
stem theory" bezeichnet hat. 

Von den Palaeontologen ist es besonders H. F. Osborn, der sich 
auf Grund eingehender nnd umfangreicherUntersuchungen, welche 
besonders das Zahnsystem der fossilen Säugethiere betreffen, fiber 
die Verwandschaftsverhältnisse der grossen Unterklassen äussert. 
In seinem Vortrag "The Rise of the Mammalia in North-Àmerica" 

Verband. Kon. Akad. van Wetenseb. (2e Sectie.) Dl. IV. E4 
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(Studies from the Biological Laboratories of Columbia College, vol. 
I, na 2) berübrt er diese Frage zu wiederholten Malen, und erinnert 
daran, dass bereits Huxley in 1880 in seiner bekannten Arbeit: 
On the Applic~tion of the Laws of Evolution to the Arrangement 
of the Mammalia (Proc. Zool. Soc. London) 1880, S. 649) die Frage 
gestellt hat: Gab es eine stufenweise Succes sion zwischen Monotre
mata (Prototheria), Marsupialia (Metatheria) und Placentalia (Eu
theria) oder eine parallele Entwickelung, ausgehend von dem gemein
schaftlichen Typus eines Promammale ? 

Indem Osborn darauf binweist, dass bereits in der Juraperiode 
drei verschiedene Säugetbiertypen zusammen existirten, nl. die 
M u I t i tu b e r c u 1 a ta , die Tri con 0 don t a und die Tri t u b er
cu 1 a t a knüpft er daran die Frage, ob diese nicht die damaligen 
Vertreter gewesen sind der Prototheria, Metatheria und Eutheria. 
Er fährt ~sodann fort (S. 74): 

"In the archaic Multituberculates we have Been a monotreme 
" type of jaw and vestiges of a t.ypical ancestral formula. The 
"Triconodonts are a newer group, perhaps derived from the Drorno
"theriidae (in('ipient Triconodonts) of the Trias altbough these appear 
"to be aberrant j tbe typical forms extend from Amphilestes to 
" Triconodon, nnd exhibit the fint stages of development of the 
"inflected Marsupial jaw. Tbe Trituberculates include the Amphi
"theriidae and Amblotheriidae with true tuberculo-sectorial lower 
TI molars, like those of modern Insecti vores j they alone exhibit the 
,., typical angular placental jaw - no reason can be assigned for 
"calling them Marsupials, excepting the traditional reverence for the 
"Marsupial stem theory." 

Weiter citire ich noch aus demselben Aufsatze Osborn's folgende 
schwerwiegenden Sätze: 

"The tritubercular molar has the potentialof a typical multituber
"cular. Add to tbis tbe fact that the premolartl of many Multitu
"berculates are tritubercular nnd we have strong indirect evidence 
"that the Multituberculates had Trituberculate ancestors (S. 77). 

(Aus obigem würde folgen, dass der jetzt noch in Ornithorhyn
chus vertretene Typus auf vergleichend-anatomischen, dem Zahn
system entlehnten Gründen sieh leichter von demjenigeu eines pri
mitiven placentalen Säugers ableiten lässt wie umgekehrtj gerade 
dasjenige was auch aus unserer Amnionhypothese gefolgert werden 
muss). 

"All stem mammals were related in their double succession 
,.,.[of teeth], in their dental formula and in their primitive molar 
"form. These feature!:! point, not to a succession, but to a unity 
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"of ancestry of the Monotremes, Marsupials and PlacentaIs. 
"The discovery of the complete double series seems to have re

"moved the last straw from the theory of the Marsupial ancestry 
"of the Placenta Is (1. c p. 78). 

Somit finden wir uns mit Bezug auf die oben sub a) und b) 
hervorgehobeneu Punkten von palaeontologischer Seite kräftigst unter
stützt durch die Betrachtungen eines Forschers wie Osborn, der sich 
um das Zahnsystem der fossilen Formen so hohe Verdienste erwor
ben hat und der auf Grund dieser Untersuchungen zu ähnlichen 
Schlüssen kommt wie sie uns die Amnionhypothese vorzeichnet. 

Die sub c) und d) erwähnten Punk te werden in der oben citirten 
Arbeit von Huxley in dem Sinne besproch~n, dass wir eben aus 
seinen Betrachtungen nähere Veranlassung zu schöpfen wagten, 
urn die hier entwickelten Hypothesen aufzustellen und in ihren 
Oonsequenzen zu verfolgen. Huxley leitet seine oben erwähnten 
Eutheria, Metatheria and Prototheria als nach verschiedener Richtung 
di vergirende Zweige von einem gemeinsamen völlig erloschenen 
Ursta,rnm, den Hypotheria ab, welche eine ZwischenBtufe zwischen 
Amphibien und Säugethieren eingenommen haben sollen. 

Die Hypotheria würden von den Sauropsida unterscheidbar sein 
durch doppelte Hinterhauptscondylen, sowie durch das Fortbeste
hen des linken anstatt des rechten Aortenbogens. Von den Amphi
bien Bind die HypJtheria zu trennen durch die Abwesenheit von 
Kiemen in jedem Lebensalter sowie von irgend eine Amnionvor
richtung, welch3 etwa diejenige der Fign h und k entsprochen 
haben mag. Hux:ley schreibt weiter : "I do not doubt that wh en 
"we have a fuller knowledge of the terrefltrial Vertebrata of the 
"later palaeozoic epochs forms belonging to this stage [ofthe Hypo
"theria] will be found among them. Now if we take away from the 
,;Hypotheria the amnion and the corpus rallosum and add the 
"functional branchiae - the existence of which in the ancestors of 
"the Mammalia is as clearly indicated by their visceral arches 
"and clefts aB the existence of complete clavicles in the ancestral 
"Oanidae is indicated by their vestiges in the dog - the Hypotheria 
~ thus reduced, at once take their place among the Amphibia .... 
"Thus I regard the Amphibian type as the representative of 
"the next lower stage of vertebrate evolution. The Sauropsida .... 
"appear to me to lie off the main line of evolution - to represent 
"RS it were ral side track starting from [a]certain point ofthat line." 

Wir ersehen aus dem hier Oitirten, dass der Versuch, welchen ich 
in einem vorigen Kapitel dieses Aufsatzes gemacht habe, um die 

* 
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verbindenden Zwischenstufen, welche von den Amphibien zu den 
niedersten Säugern herüberführen, aufzudecken, bereits vor vielen 
Jahren von einem so erfahrenen Kenner der Wirbelthiere wie Huxley 
u. zw. auf viel breiterer Basis unternommen und durchgeführt ist. 
Damit glaube ich für das oben sub c) Formulirte einen äusserst 
kräftigen und vielbedeutenden Fürsprecher gewonnen zu haben. 

Endlich sei für Punkt d) zunächst ebenfalls ein Beruf auf die 
Autol'ität Huxley's gestattet. In der bereits öfters citirten Abhand
lung hebt er mit Nachdruck hervor, dass es von den Prototheria 
und Metatheria nur noch Repräsentanten giebt, welche äusserst stark 
modificirt sind, während hingegen unter den noch leb enden Eutheria 
verschiedene vorkommen, die sich nul' wenig vom allgemeinen 
Stammtypus entfernt haben. Als solche will er die Insect.ivora be
trachtet wissen und in dicser heterogenen Ordnung namentlich die 
Gattungep. Gymnura und Erinaceus. 

Wenn letztgenannte Gattung von allen Säugethieren als diejenige 
zu betrachten ist, welche noch am meisten primitive Charaktere 
behalten zu haben verspricht, so ist unser Entschluss, auch betreffs 
der Amnionbildung den Igel als A usgangspunkt der Vergleichung 
zu wählen, eben dadurch gerechtfertigt, ja sogar vorgeschrieben. 
Sowohl aufwärts nach den mehr specialisirten Säugethieren und 
Sauropsida zu, wie abwärts nach den Hypotheria und Amphibien 
können wir erwarten, dass gerade eine so centrale Gattung wie 
Erinaceus Anknüpfungspunkte gewähren wird, wie wir das eben mit 
Bezug auf die Amnionentwickelung darzustellen versucht haben. 

H. F. Osborn äussert sich über die Stellung der Insectivoren in 
dem Stammbaum der mesozoischen Säugethiere in ähnlichem Sinne. 
Er weist darauf hin Cl c. S. 74), wie bereits im mesozoischen Zeit
alter - sehr viel früher also wie wir ès bis jetzt geglaubt hatten, 
- eine bedeutende Verzweigung eines verallgemeinerten, placen
taIen, heterodonten Säugethierstammes zu constatiren ist. Er de
finirt seine Unterordnung der Insectivora primitiva folgendermaassen 
(Journ. Acad. nat. Sc. Philadelphia, vol. IX 1888, p. 235): 

"An extinct sub-order which is probably on the line of the pri
"mitive Placentalia, with tritubercular molars , forming alternating 
"series in the upper and lower jaws. The nearest aflinities in dent
"ition are to some of the recent Insectivora." 

M. Schlosser giebt in seinen "Affen, Lemuren, Insectivoren u. s. w . . 
des europäischen Tertiärs" (München 1887) mehrere Andeutungen, 
dass die Insectivoren in verschiedenen Hinsichten sich noch auf einen 
tieferen, mehr primitiven Entwickelungsstufe befinden, als sogar die 
Manmpialia. So erwähnt er das Fehlen ein<:s Jochbogens bei mehreren 
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Gattungen, die bedeutende Lücken im Gaumen wieder bei Ande
ren u. s. w. 

Somit haben wir in gewissen noch lebenden Insectivoren-Gattun
gen wie Erinaceus, Gymnura und Chrysochloris Säugethiere zu er
blicken, welche mit bereits in dem J urazeitalter vorkommenden 
nahe Verwandschaft besitzen, und werden wir von den Palaeonto
logen geradezu genöthigt, uns in dieser Gruppe die Formen zu 
wählen, die für fruchtbare vergleichende Betrachtungen sowohl 
mit den Säugethieren der späteren Formationen wie mit den Prot
amnioten der Palaeozoischen Periode Günstiges versprechen. 

Dass auch vom vergleichend-anatomischen Standpunkt aus, nicht 
nur Huxley, sondem noch andere Forscher eigenthümliche Verglei
chungspunkte angewiesen haben, welche uns erlauben den Bauplan 
der Säugethiere mehr direct mit denjenigen der Amphibien in Ver
bindung zu bringen, möge ein hier zu citirender Passus aus einer 
Arbeit Howes' über den Larynx der anuren Amphibien beweisen 
(Proc. Zool. Society London 1887, p. 50), in welcher Arbeit er das 
Vorhandensein einer Epiglottis bei den anuren Amphibien zu bewei
sen sich bemüht. Diese Epiglottis solI derjenigen der Säugethiere 
homolog , ja selbst dem Anfangsstadium der menschlichen Epiglottis 
am meisten ähnlich sem. Er schliest diese Arbeit mit folgenden 
Worten: 

" Turning, finally, to the question of general morphological im
portance, it is clear that the discovery of the epiglottis in the Am
"phibia, in the form and under the condition here recorded, carries 
"back a stage furtber the initiation of one more structure peculi
"arly characteristic of MammaIs. 
. . 
:l The facts show that the origin of this typically mammalian 

"structure must be sought in animals lower than the living Lizards. 
"It would be wide of the mark to form data for discuBsing the . 
"question of Mammalian affinities upon it. In view, however, of 
"the anticipation of the coecum coli in the common Frog, and of 
"the excursions made by those Ampbibia with suppressed larval 
"metamorphoses, in which it is highly probable there may have 
"been foreshadowed the foetal membranes of the Amniota, the facts 
"here recorded can best be regarded as indicative of similar excur
"sions towardB the elaboration of the voice-organ, anticipatory, as 
.,has been shown, of the characteristically Mammalian condition." 

Aus diesem Citat ersehen wir ausserdem, dass Howes an die 
Möglichkeit glauben möchte, bei den Amphibien V orstufen der 
Fruchthüllen der Amniota zu finden, wie es vor ihm auch Huxley 
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ausgesprochen hatte. Und wenn wir uns erinnern, dass unabhängig 
von diesen beiden vergleichenden Anatomen auch der Embryolog 
Götte (s. ohen S. 35) bei der Betrachtung der Amphibien-Deck
schicht des Amnions eingedenk wurde, so wird man zugestehen müs
sen, dass der in dieser Arbeit gemachte Versucb, um diese Deck
sc h ic h t als das Romologon oder vielleicht besser als den M u t
terboden der Fruchthüllen der Amniota zu betrachten, 
nich t ohne Anklang an frühere Arbeiten dasteht. 

Ich selbst babe nicht unterlassen bei recenten Amphibien nach 
directen Anknüpfungspunkten zu fahnden. Unter diesen war mir 
nur ein Exemplar von Hylodes martinicensis zugänglich u. zw. 
durch das freundliche Zuvorkommen del:l Rerrn Prof. Möbius, Director 
des Berliner Zoologischen Museums. 

Ich hielt die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, dass sich gegen 
die Innenfläcbe der bekannten durchsichtigen Rülle welche den Ry
lodes-Embryo umgibt eine Epithelsehicht befände, welche, falls sie 
vom eingeschlossenen Embryo in frühesten Stadien geliefert aber 
scbliesslich abgetrennt worden war, dem hypothetischen Fall der 
Fig. i entsprechen wurde. 

Solches war abel' nicht der Fall. Ich fand nur die Ventralfläche 
des Embryo's mit der Rülle verklebt und hier waren die an dieser 
Verklebung betheiligten Ektodermzellen nicht unbedeutend· stärker 
als die sonstigen Zellen der Deckschicht. Für die hierbesprochenen 
Hypothesen waren diese Data aber nicht weiter verwendbar. Andere 
ihre Eier nicht ins Wasser ablegende Ampbibien habe ich nicht 
untersuchen können. 

Ob es später üb.erhaupt noch gelingen wird, linter den Am
pbibien solché zu fip.d~n, deren Ontogenese für die . Injerpretatipn 
der Fruchthüllen-Entstehung direct verwendbare Data liefern wer
den, mUS8 also vorläufig dahin gestellt bleiben. Jedenfalls verdienen 
die viviparen Amphibien speziell darauf untersucht zu werden. 

Aber auch für den Fan, dass eine solche Untersuchung zu nega
tiven Resultaten führen würde, ist damit der Haltbarkeit der hier 
gegebenen theoretischen Betrachtungen in keiner Wei se Eintrag 
gethan. Niemand wird die uns übergebliebenen winzigen Reste der 
zur palaeozoischen Zeit unzweifelbar durch sehr viel zahlreichere For
men vertretenen Amphibienklasse als diejenige Glieder dieser Klasse 
betrachten wollen, welche in der linearen Descendenzlinie der Säuge
thieren stehen. Solche sind uns ganz sicher ni c h terhalten und even
tuen nur noch im fOilsilen Zustande wieder zu finden. Aber eben nur 
bei diesen Formen können die Zwischenstufen in der Fruchthüllen
entwickelung vorhanden gewesen sein. 
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Auch in Bezug auf andere Organsysteme haben verschiedene For
scher mehrmals das Vorhandensein näherer Beziehungen zwischen Säu
gethieren und Amphibien einerseits, zwischen Sauropsida und Amphi
bien andererseits hel'vorgehoben, auch wenn sie sich die hier geläugllete 
Entwickelung der Placentalia aus oviparen Ornithodelphia und 
letzterer aus sauropsidenähnlichen Formen noch als nothwendig vor
gestellt haben. 

So behandelt z. B. Rabl die Bildung des Herzens der Amphi
bien (Morph. Jahrb. Bd XII, S. 273), die nach ihm bei den 
"Amphibien und Säugethieren auf wesentlich demselben Vorgange 
beruht ')." 

So äussert Bich auch Klaatsch in einer gründlichen Arbeit über 
die Mesenterialbildungen am Darmcanal der Wirbelthiere (Morphol. 
Jahrbuch, Bd. 18, S. 609) folgendermaassen: 

"Die eigenthümliche Ausbreitungsweise der Arteria mesenterica 
"superior erinnert auffallend an Amphibien-zustände" (1. c. S. 643); 
und weiter : 

" Was nun die Stellung der Säugethiere zu den Amphibien ulld 
"Reptilien angeht, so lautet das Resultat der Vergleichung dahin, 
daas sie . . . . . . . . a n s e h r p ri m i t i v e F 0 r men a n g'e
sc h lossen werden müssen, an F ormen, we lch e sic h b e
r e i t s u n ter h a I b der jet z tie be 'n den Am p h i bie n v 0 m 
"gemeinsamen Chorda ten-S tam me ab zwe igten ..... . 
" [Es J wird der gemeinsame Ausgangs punkt der Amphibien und 
"Reptilien dem der Säugethiere genähert. Somit liefern auch die 
"Mesenterialbildungen zur Frage nach der Phylogenese der Säu
"gethiere einen Beitrag in dem Sinne, dass die Wurzel derselben viel 
~ tiefer gesucht werden muss, als dies heutzutage noch vielfach 
"üblich ist." 

Noch in einer anderen sehr gründlichen Arbeit, welche wir eillem 
Schüler Gegenbaur's, Herrn Prof. Maurer, verdanken, und welche im 
selben Bande des Morphologischen Jahrbuches unter dem Titel erschie
nen ist: "Hautsinnesorgane, Feder und Haaranlagen, ein Beitrag zur 
Phylogenie der Säugethierhaare", finden wir die Frage nach der phy 10-
genetischen Verwandschaft zwischen Säugethieren undAmphibien wie
der von einer anderen Seite beleuchtet. Auch diesel' Forseher kommt zu 

') Nur hat vielleicht Balfour Recht, wenn er die doppelte Herzbildung der letzteren 
als "durch eine Veränderung in der Zeit des Verschlusses der Schlundwand herbei
ngeÎö.hrt" betrachtet, was nicht, wie es Rabl will, neine nothwendige Folge der An
sammlung eines mächtigen Nahrungsdotters" zu sein braucht. 
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dem SchluBB, daBB die S ä u g e th ier e in Betreff der von ihm un· 
terBuchten Organe Bic h Be h l' bet r ä c h t I i c h v 0 n den S a u r 0 p
Biden entfernen, indem dagegen der AnBchluBB jener 
a. n die Am p h i bie n ei n v i e I eng ere r wir d. 

Nun iBt allerdingB die Berechtigung dieBer Ableitung von Leydig, 
Max Weber und de Meyere (ebenfallB auf Grund aUBführlicher Un
terBuchungen) z. Th. in Zweifel gezogen worden; und Weber, Römer 
u. A. finden Bich veranlasst, die Säugethiere eher mit primitiven 
schuppentragenden Reptilien in genetische Beziehung zu bringen. 

lmmerhin können wir uns nur freuen, dass die Frage, ob die Säu
gethiere von Sauropsidenartigen oder von Amphibienartigen Stamm
formen abgeleitet werden müssen, von so verschiedener Seite in 
Angriff genommen wird. 

Da in der vorliegenden Abhandlung die eine dieser Auflassungen 
mit so beBtimmtem Nachdruck der anderen vorgezogen wird und 
dafür der Embryologie Argumente entlehnt werden, so mag es er
klärlich scheinen, dass auch diejenigen Aussprüche von vergleichen
den Anatomen, welche sich noch nicht der allgemeinen Anerkennung 
erfr~uen, welche aber auf breiter Basis aufgeführt und recht kritisch 
durchgearbeitet erscheinen, hier ebenfalls mit erwähnt worden sind. 

V. ZUSAMMENFASSENDE UEBERSICHT. 

1. Zur Erklärung der phylogeneti'3chen Entstehung des Amnions 
sind mehrere Hypothesen aufgestellt, die alle als unzureichend zu
rückzuweiBen sind. Bei jenen Erklärungversuchen wird immer vor
ausgeBetzt,dasFl an einem dotterreichen Eie mit scheibenförmigem Keim
schild die ersten Phasen der Amnionbildung eingetreten sein müssen. 

2. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die Protamnioten vivipare 
Amphibien gewesen sind, bei welchen, durch Flüssigkeitsansamm
lung zwischen den Hypoblastzellen eine prall gefüllte, pseudomero
blastische Keimblase zu Stande gekommen ist. 

3. Die Keimblase der monodelphen Säugethiere würde somit 
einem phylogenetisch älteren Stadium entsprechen wie diejenige der 
Sauropsida. 
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4. Es hat sieh das Amnion in diesem primitiven Stadium aus 
der Deeksehieht des Amphibienepiblastes zu bilden angefangen. 

5. Bei der weiteren Entfaltung von Einriehtungen zur Förde
rung des osmotisehen Austausehes zwisehen embryonalen Darmge
fássnetzen und mütterlichen Eileiter- resp. Uterusgefássen ist dnrch 
Spaltung des als Amnion functionirenden Bezirkes der Deckschicht 
neben dem geschlossenen Amnion eine geschlossene Trophoblast
blase entstanden , welche sowohl den Embryo mit seiner bruch
sackartigen Darmerweiterung als auch die Amnionblase umhüllt. 
Damit ist für die Entwickelung der Allantois naeh verschiedenen 
Richtungen Gelegenheit geboten. 

6. Der 'frophoblast ist der Deckschicht des Amphibienepiblas
tes homolog. 

7. Bei den didelphen und mODodelphen Säugethieren eilt der 
Trophoblast (oder die Decksehicht) in seiner Ausbildung den ferne
ren Embryonalpartieen bedeutend voran; letztere werden alle zu
sammen durch den Embryonalknoten (resp. innere" Zellmasse) re
präsentirt. 

8. Die wirkliche Abspaltung der inneren Bekleidung des Am
nions von einer mehrere ZeIlen dicken Trophoblsstschicht findet 
noch jetzt bei Erinaceus statt. 

Auf ähnlichem aber etwas abgekürztem Wege entsteht das Am
nion bei Pteropus und Cavia. 

Bei Mus, Arvicola, Hesperomys u. A. ist die Embryonalanlage 
unter dem Trophoblast zusammengebogen, und bei ihnen entsteht ein 
Amnion durch wirkliche Faltenbildung in epiblastischen Zellechichten, 
während auch hier sowohl der Embryo wie das Amnion noch con
tinuirlich innerhalb des Trophoblastes liegen. 

Auch bei Talpa und Tupaja ist noch eine Zusammenbiegung des 
Epiblastes zu constatiren; diesel be besteht hier nur in den allerfrühes
ten Entwickelungsperioden, während welcher auch der Trophoblast 
noch als geschlossene, äussere Schicht vorhanden ist. Secundär wird 
sodann oberhalb der Embryonalanlage der Trophoblast zerstört, wo
bei die ers tere frei an die Oberfläche zu liegen kommt. Das Am
nion wird nachher durch Faltenbildung am U ebergangsrandevom 
Emhryonalschild in den Trophoblast hergestellt. 

In erhöhtem Maasse wird das Verschwinden des den Embryonal
schild deckenden Bezirks des Trophoblastes bei Lepus, Sorex und 



58 DIE PHYLOGENESE DES AMNIONS. 

anderen Säugern beschleunigt, bei denen ebenfalls secundäre Fal
tenbildung die Darstellung des Amnion bewirkt. 

Noch geringere aber dennoch deutliche Sp uren des betreffenden 
Trophoblastbezirkes werden bei Schildkröten gefunden und können 
vielleicht auch noch bei Vögeln nachgewiesen werden. Hier, sowie 
bei den meroblastischen Eiern der Sauropsiden im Allgemeinen und 
auch wohl der Ornithodelphia, ist Amnionbildung durch zusammen
verwachsende Falten Norm und Regel geworden. 

9. Sc;harfe Abgrenzung zwischen Embryonalschild und Tropho
blast, wie solche auf der Keimblase mehrerer Säugethiere flich fin
det, ist der primitive Zustandj allmählicher Uebergang zwischen 
diesen beiden,wie es bei Sauropsida vorkommt,der secundär modificirte. 

10. Die Dotterzunahme der Eier von Sauropsiden muss erst 
zu Stande gekommen sein, nachdem bei noch früheren Stammformen 
die Bildung von Amnion und Trophoblast eingeleitet war. 

11. Amnion und Trophoblast, die beiden wirklichen Fruchthüllen, 
sind somit in ihrer Phylogenese eng verknüpft und als A bspal
tungsprodukte von der äusseren Epiblastschicht 
zu betrachten. Das Amnion ist gleich als geschlossene Blase 
aufgetreten. Det' Trophoblast hat sehr vielseitige Bedeutung . er
langt, indem er bei den rnonodelphen Säugethieren aus äusserst 
activen, oft phagocytisch wirksamen ZeIlen besteht, welche an der 
Placentarbildung den Löwenantheil nehmen. Sobald dem Tropho
blast eine innere Bekleidung von somatischen (parietalen) Meso
blastzeIlen zu Theil geworden ist, kann er als Diplotrophoblast be
zeichnet werden. Durch Vascularisirung von Seiten der Nabel
blasengefásse oder der Allantoisgefásse kann sodann daraus ein ompha
loider, resp. ein allantoider Diplotrophoblast sich entwickeln. 

Bei Sauropsiden ist der Trophoblast viel weniger activ wie bei 
Säugethieren, wohl infolge der Bildung einer Eischale. 

12. Die polyphyletieche Abstammung der drei Säugethierunterklas
sen, welche für die hier entwickelte Hypothese sich als nothwendige 
Annahme herausstellt, wird von den palaeontologischen Resultaten 
der letzten Jahrzehnte in hohem Maasse wahrElcheinlich gemacht, 
ja fast definitiv begründet. 



Erklärung der Tafeln. 

TAFEL I. 

Auf dieser Tafel sind fünfzig Entwickelungsstadien bildlich darge
stellt; sie stammen voo drei-uod-zwanzig Mutterthieren her. Die je 
einem Thiere entnommenen Stadien eind jedesmal zusammen umrahmt. 

Alle Figuren auf Taf. I und TI X 260. 

Fig.lu. 2. Zwei aus dem Oviducte eotnommene Eier mit männ
lichem und weiblichem Pronucleus und mit Richtungskörperchen. 
In Fig. 1 sind die das Ei noch umhüllenden ZeIlen des cum u 1 u s 
pro I i ge rus mit eingezeichnet. 

~'ig. l. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 214 c. IV. 13. 

" 2 " " " " " " IIT. 14. 

Fig. 3. Furchullgsstadium mit zwei Theilzellen des Fies, Rich
tungskörperchen und anhängenden Follike]zellen. 

Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 201. a. IV. 4. 

Fig. 4. u. 5. Zwei frühe Furchungsstadien, demselben Uterus 
entnommen, wie die in Fig. 10 u. 11 abgebildeten. 

Fig. 4. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja. 317a. lIl. 10. 

" 5." " " 11 " "IV. 6. 

Fig. 6, 7 u. 8. Drei verschiedene Theilungsstadien mit vier Fur
chungszellen. 

Fig. 6. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 143 bI. II. 3. 

" 7. " " " 11 " 143 b2. 1. 1. 

" 8. " " " " " 34 f. III. 4. 

Fig. 9. Drei Schnitte (a, b, c) durch ein vierzelliges Furchunge
stadium. In c sind Richtuogskörperchen mit getroffen. 

Utr. Mus. Cat. nO. Tllpaja. 25b H. 1 j I, 4 lmd I, 3. 

Fig. 10 u. 11. Weiter vorgeschrittene Stadien aus demselben 
Uterus, wie die der Fig. 4 u. 5. 

Fig. 10. Utr. Mus. Cat. n°. Tupaja. 3171'. III. 18. 
" 11. " 1/ 1/ 1/ 1/ 317 C. lIl. 4. 
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Fig. 12 u. 13. Zwei Schnitte durch zwei ungeÎähr gleichalterige 
Embryonen. Erste Differenzirung eines peripheren Trophoblastes 
und einer centralen ZeI!e. 

Fig. 12. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 85 b. II. 3 u u, 2. 

" 13. " " " " " 88 c. I. 2 u. I, 4. 

Fig. 14-18. Fünf weitere Furchungsstadien; alle sind dem
Relben Uterus entnommen. 

Fig. 14. Utr. Mus. Cát. n~ . Tupaja 253b IV. 7. 

" 15. 11 " " "" "UI. 10. 
" 16. " 
" 17. " 
" 18. " 

11 11 " " 

. " " " " 
" " " " 

" u. 9 . 
253c u. 2. 
253 a. u. 6. 

Fig. 19-23. Vier Morulastadien, welche zwei Uteri entnom
men sind. In Fig. 22 ist die allererste Andeutung einer centralen 
Höhlung eben sichtbar. Figg. 21 a und b stellen zwei aufeinander
folgende Schnitte durch eine Moruia dar. 

Fig. 19. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 17 a. 2. u. 10. 
,,20. " " " 11 17b. IV. 19. 

" 2la. " " 11 11 11 206b. 1I. 3. 

" 21b. " H 11 11 " 11 u. 2. 

" 22. " 11 11 11 " " UI. 4. 
11 23. " 11 " I/ " " v. 2. 

Fig. 24 u. 25. Morulastadien, von welchen das eine Stadium sich 
in Zerfall befindet. 

Fig. 24. Utr. Mus. Cat. n°. Tupaja 324a. IV. 2. 

" 25. " " " " " 324 b. IV. 3. 

Fig. 26-29. Morulastadien, deren drei eben eine Höhlung 
bekom men. In Fig. 28 u. 29 sind noch deutliche Spuren 
der zona sowie anhaftende Follikelzellen sichtbar. In Fig. 26 
sind Embryonalknoten und Trophoblast einander gegenüber scharf 
markirt. 

Fig' 26. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 321a. lIl. 4. 

" 27. 11 " " " 11 " I. 5. 
11 28. " 11 " 11 I/ 321d I. 5. 

" 29. " " " " " 321c. IV. 1. 

Fig. 30-35. Fünf Morulae und junge Keimblasen, einem und dem
selben Uterus entnommen. Nur zwei hätten zu reifen Embryonen her
anwachsen können, in diesem Fall wahrscheinlich 33 u. 34. Von den 
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beiden letzten Keimblasen sind jedesmal zwei Schnitte abgebHdet. 
In Fig. 33a sind Trophoblast, Embryonalknoten und peripherischer 
Hypoblast bereits deutlich erkennbar. In Fig. 34 ist wohl der Em
bryonalknoten sichtbar; aber es haben sich noch keine pmipherische 
Hypoblastzellen (wie in Fig. 33a und 40a) gegen den Trophoblast 
ausgebreitet. Die MoruIa der Fig. 30 befindet sich bereits zwei
feIl os , die von Fig. 3 wahrscheinlich in Zerfall. 

Fig. 30. Utr. Mus. Cat. uO. Tnpaja 235c. IV. 2. 
I! 31. I! I! I! I! I! 235a. IV. ]. 

I/ 32. I! I! I! I! I! 235c. I. 6: 
I! 33a. I! I! "I! I! 235b. 11. 1. 
I! 33b. I! 

I! 34a. I/ 

I! 34b. 11 

11 35. I! 

11 

11 

I! 

I/ 

11 11 

I! " 
" 11 

11 11 

11 I! 11. 2. 
11 235d. u. 3. 
11 11 11. 2. 
11 235c. 111. 3. 

Fig. 36-38. Drei junge Keimblasen aus dem nämlichen Uterus 
mit Embryonalknoten und Trophoblast. 

Fig. 36. Utr. Mus. Cat. nO. 'fupaja 136b. IV. 4. 
11 37. 11 11 11 I! 11 136c. Il. 2. 
I/ 38. I/lil! I! I! 136b. 11. 3. 

Fig. 39 u. 40. Junge Keiinblasen mit deutlich differenzirtem Tro
phoblast; in inhen wird der periphere Hypoblast ebeu von dem Em
bryonalknoten unterscheidbar. In Fig. 40 a u. b wird die Austa
pezirung des Trophoblastes eingeleitet. 

Fig. 39a. Utr. Mus. Cat. nO. Tllpaja 142a v. 2. 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 1. 
11 40a. 11 11 // 11 11 142b. 11. 2. 
// 11 b. I! 11 11 11 11 11 H. l. 
11 I! C. I! I! 11 " I! 11 111. 1. 

Fig. 41 a u. b. Zwei Durchschnitte einer Keimblase, in welche 
der Trophoblast die äussere, der Embryonalknoten sammt dem Hypo
blast die innere Schicht der doppelwandigen Blase darstellen. Nur in 
bist der Embryonalknoten mit getroffen. 

Fig. 41a. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 37d 11. 2. 
I! 11 b. 11 11 

" 11 
11 I! 111. 1. 

Fig. 42-44. Drei Keimblasen von ungefähr gleichem Alter wie 
diejenige der Fig. 41. Nur in 43 u. 44 ist der Embryonalknoten 
mit getroffen. 

Fig. 42. Utr. Mus Cat. nO. Tnpaja. 149a. 11. 2. 
'/ 43. I! I/lil! " 149b. lIl. 9. 
11 44. " 11 /I " 11 149c. lIl. 6. 
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Fig. 45-48. Vier Keiniblasen von gleichèm oder etwas vorge
schrittenefem Alter wie die vorigen. Nur in Fig. 47b ist der Embryo
nalknoten nicht mitgetroffen. Eine ganz geschlossene Hypoblastblase 
ist in 4fl u. 48 vorhanden j die Hypoblastzellen sind viel mehr 
abgeflächt als die Trophoblastzellen. 

Fig. 45 . Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja. 27b. I. 20. 

" 4.6. " " " " " 315a IV. 10. 

" 47a. " " " " " 22b. 11. 4. 

" 47b. " " " " 11 11 11. 3. 
11 48. " 11 11 11 " 27b. 11. 22. 

Fig. 49 u. 50. Noch zwei etwas weiter vorgeschrittene Keim
blasen. In 49 ist nur der Embr.yonalknoten mit angrenzenden Tro
phoblast- und Hypoblastzellen angegeben. 

Fig. 49. Utr. Mus. Cat. nO, Tupaja 74b. H. 8. 
" 50. /; " "" " 228 Il. 12. 

TAFEI~ 11. 

Fig. 51. Vier Schnitte durch ei ne zweiblättrige Keimblase von 
Tupaja niit echarf gegen den Trophoblast hervortretendem F.mbryo
nalknoten. Aus letzterem wird eben der embryonale Hypoblast 
ausgeschieden und in den peripheren Hypoblast interpolirt. In 
Fig. 51 a zieht eine fertige Hypoblastschicht unter dem Em
bryonalknoten hinwegj in b und c ist das Heraustreten gewisser zum 
Hypoblast werd en der Zellkerne evident j in c ist ausserdem der 
Zusammenhang zwischen Embryonalknoten und peripherem Hypo
blast noch recht · deutlich. Die Trophoblastzellen sind hier sowie 
in Fig. 52 auffallend hoch und miichtig und als continuirliche 
Schicht oberhalb des Embryonalknotens vorhanden. 

Fig 51 a. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 20a. Il. 11. 

" " b." 11 " " 11 "H. 12. 
11 /I C. 11 /I " 
" 11 d. " " " 

/I " 
11 11 

" 
" 

H. 15. 
Il . 14. 

Fig. 52. Ein ähnliches Stadium, jedoch mit weniger weit entwickel
tem Embryonalknoten und gefaltetem Trophoblast. 

Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 2548. I. 16. 

Fig. 53-61. Neun Keimblasen oder Theile von solchen, den 



ERKLÄRUNG DER TAFELN 63 

Embryonalknoten enthaltend. Das Verhalten von Trophoblast, 
Hypoblast und Embryonalknoten wird durèh diese Figuren noch 
weiter erläutert. Zur definiti ven Interpolirung des embryonalen 
Hypobla8t~s ist es nur in Fig. 59gekomIIien. In 56, 59 u. 60 ist 
der Trophoblast oberhalb des Embryonalknotens nicht mehr ganz 
intact. 

Fig. 53. Utr. Mus. Cat. nO. Tupaja 254b. n: 8. 
11 54 11 11 11 11 11 239a. IV. 10. 
11 55 11 11 'I 11 11 239c I. 111. 14. 
11 56 11 11 " 11 " 217a I. 111. 4. 

" 57 " 11 11 " " 199b. UI 9. 

" 58 " N 11 11 " 70b. 1. 17. 

" 59 " " " " " 38c. 111. 2. 

" 60 11 11 " " 11 11 111. 6. 
11 61 " " " " " 203b. I. 11. 10. 

Fig. 62- 66. Fünf Stadien, in welchen der formative Epiblast aus 
seiner unter dem Trophoblast zusammengebogenen Lage allmählich 
sich erweitert und ausbuchtet, ehe pr ganz abgeflacht nur an seinem 
Rande mit dem Trophoblast zusammenhängen wird (Fig. 67-69). 
Beste von zu Grunde gehenden TrophoblastzeIlen in Fig 65 u. 66. 

Fig. 62. Utr. Mus. Cat. n°. Tupaja.361b. IV. 9. 

" 63" " " 11 " 36b!. IV . 10. 

" 64 " 
" 65 " 
" 66 " 

" 
" 
" 

" 11 

" " 
11 " 

" 265b2. 1.11. 

" 
" 

26b. IV. ~. 

16a1 II. 16. 

Fig. 67-69 Drei Stadien eines eben abgeflachten Embryonal
I:lchildes, in welchem der formative Epiblast die Keimblase oben ver
schliesst und am Rande mit dem Trophoblast zusammenhängt. Der 
Embryonalknoten ist hiermit zum nicht länger von Trophoblast
zeIlen bedeckten Em bryonalschild geworden. 

Fig. 67.IJtr. Mus. Cat. nO
, Tupaja. 32b. lIl. 9. 

" 68" " "" " 16b2. I. 10. 

" 69 " " " " 11 246cl. v. 11. 

TAFF.L lIl. 

Fig. a-k. Zehn schematische Figuren zur Erläuterung der Phy
logenese des Amnions. Durch die Contourlinien ist nur Gewebe 
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epiblastischer Natur (formatives Epiblast und Trophoblast) angegeben. 
a . Ein frühes Stadium der Igelkeimblase als Ausgangspunkt der 

Amnionbildung. Ein geschlossener Ranm ist von Anfang an ober
halb des formativen Epiblastes vorhanden. 

cf. Fig. 70 u. 71. 
b. Zweites Stadium der Amnionbildung beim Igel. Es spaltet 

sich der Trophoblast oberhalb des formativen Epiblastes. 
cf. Fig. 72 u. 73. 

c. Endstadium. Ein geschloRsenes Amnion und ein geschlossener 
Trophoblast Bind gebildet. Dieses Stadium ist bei Pteropus und 
Cavia Ausgangspunkt der Amnionbildung. Es werden bei diesen die 
vorhergehenden Stadien übersprungen. 

cf. Fig. 76, 77 und 79. 
d. Anfangsstadium der Amnionbildung bei Mus, Arvicola, HeB

peromys u. s. w. Anstatt Abspaltung an der mit * bezeichneten 
Stelle (welche mit dem Trophoblast oberhalb des formativen Epi
blastes vom Igel vergleichbar ist) }indet eine ZusammenfaHung unter
halb dieser Stelle statt. 

cf. Fig. 80. 
e. Amniunbildung, wie sie bei vielen Sauropsida stattfindet. Die 

in d mit * angedeuteten Trophoblastzellen ziehen hier sowohl über 
die Amnionfalten als auch über das formative Epiblast hinweg. 

cf. Fig. 84. 
f; Amnionbildung, wie sie für viele Mammalia zutrifft. Das mit 

dem Trophoblastbezirk * in Fig. d vergleichbare ZeIlenlager ist vor 
dem Auftreten der Amnionfalten in differenter Weise zu Grunde 
gegangen. 

cf. Fig. 62-69, 74, 81-83. 
g. Der Epiblast der Amphibia mit GrundBchicht und Deckschicht 

cf. Fig. 85. 
h. Ein imaginäres Stadium mit Amnionbildung ohne seröse Hülle. 
i. Ein imaginäres Stadium mit Bildung einer serösen Hülle ohne 

Amnion. 
k. Ein imaginäres Stadium mit eingeleiteter Amnionbildung und 

Ausdehnung der Bauchdecken; es verg~genwärtigtzu glcicher Zeit die 
verbindende Zwischenstufe zwischen g (Anamnia) und a (Amniota 
primitiva). 

TAFEL IV. 

Mit Ausnahme der Fig. 73 sind alle Abbildungen auf dieser 
Tafel Copieen nach verschiedenen Autoren. 
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Fig. 70-·73. Amnionbildung beim Igel (Erinaceus europaeus). 

Fig. 70. Zweiblättrige Keimblase mit eben entstandener primitiver 
Amnionhöhle (cf. a Taf. ill). 

Fig. 71. Diejenige Stelle aus einem der Fig. 70 entsprechenden 
Stadium, wo formatives Epiblast (Ep) und Trophoblast (Tr.) vor der 
Amnionbildung zusammenhängen (x). 

Fig. 72. Dieselbe Stelle nach angefangener Amnionbildung. 

Fig. 73. Id. bei noch weiter vorgeschrittener Amnionabspaltung. 
Amn. Amnionhöhle; am. epiblastisches Zellenlager der Amnion
wand eben vom Trophoblast (Tr.) abgespaltetj 1. Lacunen inmitten des 
Trophoblastzellenlagers mit mütlerlichem Blute gefüllt. 

(cf. b. Taf. lil) 

(Fig. 70-72 copirt aus Quart. Journ. of Micr. Sc.j Bd. XXX, 
1889, Taf. 16). 

Fig. 74:. Zusammenhang vom formativen Epiblast und vom Tropho
blast beim Maulwurf (Talpa europaea). Die Stelle x ist der gleich
bezeichneten von Fig 71, 81 u. 82 direct vel'gleichbar. 

Man vergleiche auch noch mit dieser Fig. die auf Fig. 51b der 
1'af il gegebene Abbildung von Tupaja. 

Copie nach Heape, Quart. Journ. of Micr. Science. Taf. 29. Bd. 
XXIII. 1883. 

Fig. 75-77. Drei Schemata von der Bildung und Ausdehnung 
von Amnion und Trophoblast bei Pteropus eduliE!. 

amn, Tr, Hy wie in den vorigen Figuren. 
Copie nach Selenka, Studien über Entwickelungsgeschichte. Heft 

V. Taf. 41. 

Fig. 78 u. 79. Trophoblast, formatives Epiblast, Hypoblast und 
Amnionbildung bei Cavia. 

Copie nach Selenka, Studien über Entwickelungsgeschichte. 
Heft 111, Taf 11, Fig. 7 und Taf. 12, Fig. 14. 

Fig. 80. Id. id. bei Mus. 
cf. d, Taf. lil. 

Copie nach Selenka, Studien uber Entwickelungsgeschichte, Heft 
I, Taf. 2, Fig. 20. 

Fig. 81. Trophoblast (Tr), formativeA Epiblast (Ep) und Hypo-

http://epiblastiscb.es
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blast (Hyp) im Keimschild der Kaninchen-Keimblase. x, siehe Fig. 
74 und 71. 

Copie nach Kölliker, Festschrift Würzburg 1882, Bd I, Tafel 
4, Fig. 28. 

Fig. 82 und 83. Id. id. der Schweine-Keimblase. Diese Figuren 
sind ausserdem noch rnit den auf Taf. IJ gegebenen Fign. 54 u. 69 
von Tupa:ia zu vergleichen. 

Copie nach Weysse, Proceedings American Academy of Arts and 
Sciences. Bd. XXX, Taf II, Fig. 12 und Taf. IV, fig. 25. 

Fig. 84. Anfang8stadien der Amnionbildung bei der Sumpfsr.hild
kröte (Emyti lutaria). Sowohl im Bereiche des Embl'Yo'S wie in dem 
der Amnionfalten lässt sich im Epiblast eine Deckschicht und ei ne 
Grundschicht unterscheiden. 

Copie nach Mehnert, Morphologische Arbeiten, herausg. v. G. 
Schwalbe . . Bd. IV, Taf IX, Fig. 1. 

Fig. 85. Schnitt durch einen Embryo von Bombinator, urn die 
Grundschicht (G) und Deckschicht (D) des Amphibien-epiblastes 
zu erläuteren. 

Copie nach Götte, Entwickelungsgeschichte der Unke, Taf V. Fig. 93. 

Fig. 86. Medianschnitt durch eine Axolotl-Gastrula. 
Copie nachLwoff, Bulletin de la Société Impér. des Naturalistes 

de Moscou, 1894, nO. 2, Taf. II, Fig. 22. 



ADDENDUM 

Auf S. 25 hätte ich in einer Anmerkung erwähnen sollen J dass 
Duval auf S. 276 seiner "Placenta des Rongeurs (Paris 188Ü-1892)" 
Holzschnitte :t.ur Erläuterung der Amnionbildung beim 1ge1 veröf
fentlicht, welche auf einer unrichtigen Auffassung mei nes Englischen 
Textes beruhen. 

lch habe nl. nirgends behauptet, wie Duval (1. c. p. 276) in 
seiner Figur LXXII, E und Fund in dem entsprechenden Tbeil 
seines Textes angiebt, dass die Ränder der formativen Epiblast
scheibe von dem Trophoblast losgelöst werden und selbstständig 
aufwärts wachsen. 

Wörtlich habe ich geschrieben (Quart. Journ. micro Sc. XXX, 
S. 289): "The attachment of the disc of the embryonic epiblast 
against the epiblastic periphery of the blastocyst is lost when the 
amnion is formed." Womit gemeint wurde, dass nach vollendeter 
Amnionbildung dec Zusammenhang · vom formativen Epiblast und 
Trophoblast aufgehört habe. Duval muss übersehen haben dass es 
auf der folgenden Seite (1. c. S. 290) lautet: "The amniogenesis is 
actually restricted to. . . . . . . .. an extension upwards of the circle 
of insertion of the embryonic disc." Und weiter noch (1. c. S. 374): 
"At the time of the formation of the amnion this line of attach
ment travels upwards, the circle becoming smaller nnd smaller un
til at the completion of the amnion no connection between embry
onic epiblast and trophoblast any longer exists." 
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