
Anatomy. - Die Terminalbeuge des Vorderhirns bei den Chorda ten und 
die prootischen Nerven der Kranioten bei Amphioxus. Von J. W. 
VAN WIJHE. (Aus dem Anatomisch-Embryologischen Laboratorium 
in Groningen). 

(Comrnwlicated at the meeting or May 30. 1931.) 

Zweite Mitteilung: Sohluss des Riechorgans. 

Monorrhinie und Amphirrhinie. 

Wenn die Vorstellung von der Amphirrhinie der hypothetisch en Larve 
(vgl. die ,erste Mitteilung) richtig ist. so steht doch nichts ilIl Wege die 
bleibende Monorrhinie des Amphioxus (aus der Amphirrhinie jener Larve 
durch das Zusammenlegen der Seitenränder der Scheitelplatte entstanden) 
als ein Stadium zu betrachten. das bei den höheren Tieren. mehr oder 
weniger abgekürzt. in der Entwicklung durchlaufen wird. 

Bei den Cyclostomen sind die Riechnerven nur wenig auseinander 
gerückt. Die Riechplakode 1) wird einheitlich angelegt. aber bei älteren 
Ammocoetes unvolIständig geteilt durch ein an der dorsalen Wand der 
Riechgrube auftretendes medianes Septum. Bei Bdellostoma gibt 
VON KUPFFER (1900. p. 61) an. das Septum entstehe all' der ventralen 
Wand. Dies ist topographisch richtig. Morpholog-isch aber tri tt dasselbe 
auch hier an der dorsalen Wand auf. da sich das Riechfeld ventralwärts 
umgebogen hat. Nachidem das Septum ausgebildet ist. trennt dasselbe die 
Riechgrube bei Bdellostoma in zwei Hälften. denn VON' KUPFFER (1899. 
p. 25; im Separat p. 5) sagt vom ältesten Embryo den er beschrieb. die 
Grube habe jetzt "zwei durch das mediane Septum getrennte Mündungen 
in den Hypophysencanal". 

Die Cyclostomen sind also amphirrhin. nicht nur wegen des paarigen 
Riechnerven. sondern auch in Betreff der geteilten Riechplakode. Dieselbe 
durchläuft ab er ein monorl1hines Stadium unddies darf auch vom Nerven 
erwartet werden. weil dessen Fibrillen bei anderen Kranioten als Ausläufer 
der Riechzellen entstehen. 

Vielfach wird angenommen dass die Cyclostomen von Gnathostomen 
abstammen. leh halte aber eine solche Abstammung für ausgeschlossen. 
schon durch die Verschiedenheit der beiden Nebenapparate. die sich der 
Riechgrube angefügt haben, nämlich die paarige Nasengrube bei den 
Gnathostomen und der unpaare Hypophysenkanal bei den Cyclostomen. 
Wie wir weiter unten sehen werden, sind diese beiden Apparate von 
Anfang an verschieden und nicht von einander ableitbar. 

1) VON KUPFFER glaubt der Embryo von Petromyzon habe drei Rieohplakoden, eine 
unpaare und derselben Wlffiittelbar angsschlossen eine paarige. Die Existenz der paarig~n 
wird aber von PETER (1901. p. 9) in Abrede gestellt. 
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Man hat die Cyclostomen in die Gruppe der Monorrhinen untergebracht 
in einer Zeit als man - wie bis heute - die äussere ÖHnung des Hypo~ 
physenkanals für das Homologon der Nasenöffnungen der Gnathostomen 
hielt. Da aberdie Cyclostomen keine Nasenhöhle im Sinne der höheren 
Tiere besitzen, so geht ihnen auch die äussere Öffnung dieser Höhle ab. 

Die primitiven Kranioten, deren Schädel noch grossentei1s oder ganz 
membranös war, haben sich in einer frühen geologischen Periode in zwei 
divergierende Stämme: Cyclostomen 1) und Gnathostomen geteilt. 

Unter den Gnathostomen bilden die Selachier eine primitive Gruppe bei 
welcher wir auch primitive Erscheinungen in der Entwicklung erwarten 
können., Wir wollen uns auf diese Gruppe beschränken und erst die 
Haifische, dann die Rochen besprechen. . 

Bei Acanthias hat HOFFMANN (1896, p. 270-276) über die Entstehung 
des Geruchsorgans und seiner Nerven wohl am ausführlichsten berichtet. 
Er fand, dass das Organ und der Nerv aus der unpaaren, medianen Zell~ 
masse hervorgehen, welche noch nach Verschluss der Neuroporusöffnung 
Epidermis und Hirn verbindet, ohne gegen dieselben abgegrenzt zu sein. 

Locy, der Entdecker des N. terminalis bei Selachiern, der nach seinem 
Vorgange bald als ein typischer Nerv der Vertebraten anerkannt wurde, 
sagt über Acanthias (1905, p. 112): "I have given much attention to 
sections of embryos from 6 to 8 mm long and I have repeatedly observed 
that there exists acellular connection between the olfactory plate and the 
brain~wall as described by Hoffmann ............ In embryos about 10 mm 
long, however, fibers are to be seen extending from the neuropore to the 
olfactory epithelium." 

Nach dieser Bestätigung von HOFFMANN's Angaben kann man dem 
Widerspruch von BERLINER (1902) der unter PETERS Leitung über Acan~ 
thias gearbeitet hat, nicht viel Wert beimessen. Er sagt (l.c. p. 388): .. dass 
hier nicht die geringsten Beziehungen 'zwischen dem werdenden Sinnes~ 
organ und dem Neuroporus best~hen." Dieser Ausspruch ist mir unbe~ 
greiflich 2). Auf der Abbildung die er gibt (l.c. Taf. 20, Fig. I, Querschnitt 
durch einen Embryo von 3 mm Länge) sieht man den Zusammenhang 
beider Teile deutlich. Noch deutlicher sieht man denselben auf dem Schnitt 
durch einen Embryo ,von Scylliilm catulus (Catulus stellaris ) auf einem 
entsprechenden Stadium. Derselbe wurde von mir (1882, Taf. 4, Fig. 29) 
gezeichnet, als ich noch glaubte hier in der R~gion der Epiphysis (ep') statt 
des Riechorganszu sein. 

Die Nerven (Terminalis und Olfactorius) werden :in der Zellmasse des 
Neuroporus erst kenntlich wenn sie Fibrillen aufweisen und dies geschieht 
verhältnismässig spät. Locy hat den Olfactorius in früheren Stadium wahr~ 
genommen als HOFFMANN, dessen Arbeit in einer Zeit erschien als der 

1) Wir werden dies weiter unten näher begründen. 
2) Ich gestehe aber. dass BERLINER über spätere Stadien des Geruchsorgans bei 

Acanthias brauchbare Beiträge geliefert hat. Den Nerv hat er kaum berücksichtigt. 

41 
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Terminalis noch unbekannt war. Das früheste Stadium in welchem Locy 
Fibrillen sehen konnte, war dasjenige des oben erwähnten Embryos von 
10 mm Länge. Er hielt dies en Nerv für den Terminalis. Bei wenig längeren 
Embryonen aber sah er an jeder Körperseite zwei Fibrillenhündel gdrennt 
aus dem Gehirn treten und sagt (I.c. p. 112) : .. The earliest of these fibrous 
tracts to be estblished is the new nerve [Terminalis] the later one the 
main olfactory 1 ). The two are present in embryos 13 mm long." 

N ach SCAMMON (1911, p. 29, Nr. 23) sind schon bei Embryonen von 
9 mm Länge (über solche von 10 mm berichtet er nicht) 5 Kiementaschen 
vorhanden, von wekhen die 3 vordersten offen sin<l. 

Die Rochen scheinen günstiger als die HaHische für das Studium der 
ers ten Entwicklung dieser Nerven. Ihre Lebensweise ist mehr am Meeres
boden gebunden als diejenige der Haifische und ·dementsprechend ist auch 
ihr Riechorgan mehr entwickelt. Dies mag der Grund. sein, dass auch die 
Nerven am Neuroporus in früheren Stadien sichtbar we1\den als bei den 
Haifischen. 

leh fand (1886, p. 680) bei Rochenembryonen (Raja c1avata) im Stadium 
mit -4 noch geschlossenen Kiementaschen schon einen fibrilären Nerv am 
Neuroporus und hielt ihn damals für den Olfactorius; er mag ab er der 
Terminalis gewesen sein. Die Präparate sind leider verloren gegangen. 

PETER (1901a) legt zu viel Gewicht auf die selbständige Entstehung der 
(paarigen) Riechplakode bei Lacerta. Wenn sich diese Plakoden bei 
Selachiern als Seitenf1ügel der Umrandung des Neuroporus bilden und sich 
später frei machen, so ist es doch nur ein kleiner Schritt in der Verkürzung 
der Entwicklung, dass sie bei Amnioten se1bständig auftreten. leh sehe 
übrigens in PETERS Fig. 3 rechts (Taf. 32) nur zwei indifferente ZeIlen 
zwischen der Umrandung des Neuroporus und der Riechplakode. Dies ist 
doch wohl eine fast minimale Grenze zwischen beiden. 

Ich halte dafür, dass die Cyclostomen die Amphirrhinie selbständig 
erworben, nicht von den Gnathostomen ererbt haben. Bei den Cyclostomen 
nämlich bleibt die (unpaare) Riechplakode verhältnismässig lange unge
teilt 2 ) und liegt stets in der Medianlinie, bis hier das Septum auftritt, 

I) Dass der rechte Wld linke Terminalis (und dasselbe gilt rur den rechten und linken 
Olfactorius) in frühen zelligen Stadien eine unpaare Masse am Dache des Neuralrohrs 
bilden und später auseinander rücken, ist nichts Besonderes. Seit BALFOURs Entdeckung 
der Nervenleiste ( .. neural ridge", später .. neural crest" genannt) bel Selaohlem, wissen 
wir dass dasselbe allgemein für die dorsalen Hlro- und Spinalnerven gilt und wohl so 
aufzufassen ist, dass diese Nerven bei frühen Vorfahren, als die Neuralplatte noch offen 
war. vom Seitenrande derselben entsprangen. 

Als bei späteren Vorfahren die Platte sich zum Rohre schloss, kamen die zelligen 
Nervenanlagen zu der soheinbar unpaaren Nervenleiste zusammen. Die UnterbrechWlQ 
der Leiste zwischen Olfactorius und Nasocilaris !st durch die starke Entwicklung des 
Prosencephalons begreiflich. 

2) Bei den Petromyzonten bleibt die Plakode in dorsaler Lage. Bel den Myxmoiden 
entsteht sie an der Körperspitze und rückt dann bald kaudalwärts, der ventralen Medlan
linie entlang. 



639 

welches die Riechgrube mehr oder weniger vollkommen in zwei Hälften 
trennt. Der unpaare Hypophysenkanal aber, in welohen beide Hälften aus~ 
münden, hält dieselben immer nahe beisammen. 

Bei primitiven Gnathostomen dagegen machen sich die dorso~lateral 

liegende rechte und linke Plakode bald frei von der medianen Zellmasse am 
Neuroporus. Sie werden dadurch paarig, können an der Seitenwand des 
Kopfes hinunterrücken und fast durch die ganze Dicke des Vorderkopfes 
von einander getrennt werden. Wenn sie noch weiter ventralwärt5 rücken, 
nähern sie sich einander sekundär natürlich wieder. 

Bei höheren Gnathostomen sind die Plakoden schon selbständig, sobald 
sie erkennbar werden. 

Fassen wir das Vorgetragene kurz zusammen, so hatten die Wirbeltiere 
achordate Vorfahren mit einer Scheitelplatte, welcher rechts und links eine 
Riechplakode ansass. 

Die Platte wurde rinnenförmig und schloss sich zum Rohre. Dadurch 
kamen die rechte und linke Plakode (auch deren Nerven) mit einander in 
Berührung und so entstand die Monorrhinie bei Amphioxus, welche als eine 
verkappte Amphirrhinie aufgefasst werden muss. 

Bei den Cyclostomen rückten die Nerven am Hirn ein wenig auseinander. 
Die Plakode blieb lange noch einheitlich und in der Medianebene, bis hier 
das Septum dieselbe in zwei Hälften teilte. 

Bei den Gnathostomen sind die Nerven wie die Plakoden seitlich aus~ 
einander getreten. Bei Selachierembryonen aber kommt das monorrhine 
Stadium (verkappte Amphirrhinie) noch vor. 

Nach dieser Auffassung hat der Unterschied zwischen Monorrhinie und 
Amphirrhinie ihre frühere Bedeutung verloren. 

Riechgrube und Nasenhöhle bei Gnathostomen. 

Im Gegensatz mit dem Geruchsorgan der höheren Tiere ist die Riech
grube des Amphioxus von primitiver Einfachheit, nicht nur in ihrem Bau, 
sondern auch indem ihre Öffnung an der Oberfläche des Körpers liegen 
bleibt und keine Nachbarteile neben derselben eingestülpt werden 1). 

Das frühe rostrale Hinauswachsen der Chorda und die damit verbundene 
frühe Schnauzenbildung hätten eine solche Einstülpung auch wohl 
verhindert. 

Der Terminalis, der Nasociliaris und ein Ästchen des Maxillaris ver~ 
sorgen die Haut der Schnauze, ohne sich an der Riechgrube zu beteiligen. 

Zur Verstärkung des Wasserstroms (der bei den Luftathmern in einen 

1) Die wenigen Flimmerzellen treten nicht neb en die Riechgrube, sondem in diese 
selbst hinein. 

41* 
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Luftstrom verwandelt ist) welcher die Riechstoffe dem Geruchsorgan ner~ 
beiführen muss, haben sieh nun bei den Kranioten zwei ganz verschiedene 
N ebenapparate ausgebildet. 

Der eine Apparat ist unpaar; er ist der Hypophysenkanal (sieh den 
folgenden Paiagraphen) der nur den Cyclostomen zukommt. 

Der andere Apparat ist die paarige Nasenhöhle der Gnathostomen . . 
Wir müssen die Termini: Riechgrube und Nasenhöhle, die von vielen 

Autoren als Synonyme gebraucht werden, auseinander halten. Die Riech~ 
grube ist das vom Olfactorius versorgte Gebiet, in welches bei Gnathostomen 
auch feine Zweige des Terminalis und Trigeminus hineinwachsen. Der 
ausserhalb des Olfactoriusgebietes liegende Teil des Geruchsorgans bildet 
die eigentliche Nasenhöhle (in engerem Sinn). 

Die Öffnung der Riechgrube, wdche anfangs auch bei den Kranioten 
an der Körperoberfläche liegt, wird später in den Nebenapparat (Hypo~ 
physenkanal, resp. Nasenhöhle) aufgenommen und verschwindet damit in 

die Tiefe. 
Die Nasenhöhle wird angelegt als eine paarige Hauteinstülpung deren 

Gebiet von sensiblen Zweigen sämtlieher prootischen Dorsalnerven ver~ 
sorgt sein kann. Bei Amphioxus liegt dieses Gebiet, wie erwähnt, noch ganz 
an der äusseren Oberfläche der Haut. 

Schon bei Fischen liegt der ganze Terminalis in der Nasenhöhle. 
Ausserdem sind nicht nur Zweige des Nasociliaris (Ophthalmieus pro~ 
fundus) sondern auch andere Zweige des Trigeminus und sogar des 
Facialis in diese Höhle aufgenommen. Beim Facialis gehen dieselben vom 
Ram. palatinus ab. Es ist also ein verhältnismässig grosser Hautbezirk als 
Nasenhöhle eingestülpt, der von den gleiehen dorsalen Hirnnerven wie bei 
Säugetieren versorgt wird. Hierbei wird angenommen, dass Nasenzweige 
des Ganglion sphenopalatinums, zum Teil auch dem Facialis angehören. 

Es kann aber nicht mein Zweck sein, hier eine Obersieht bei sämtlichen 
Kranioten zu geben. Ein einziges Beispiel an einem primitiven Fisch wird 
genügen. 

Bei Protopterus annectens erwähnt PINKUS (1895, p. 278, 279) die 
50 eben genannten Nervenzweige in der Nasenhöhle. In Betreff des Facialis 
sagt er: "Auch der R. palatinus zieht nahe am Olfactorius medial vorbei 
zum Boden, Septum und Dach der Nasenhöhle"1 ) 

1) Sogar ein Lateralisast des Facialis ist auf einer kUl'Zen Strecke in die Nàsenkapsel 
eingeschlossen. PINKUS sagt (I.c. p. 297), dass ein Zwei,g des Nasociliaris sich vereinigt 
rnit einern solchen des Maxillaris. Dann treten beide hinten in die knorpelige Nasenkapsel 
und vel"laufen iIi.nerhalb derselben vorwärts. "Zu ihnen 1:jesellt sich weiter vom ein A.~t 
des R. 0 p h th a I rn i c u s s u p e rE i c i al i s f a c i 'a I i s, [also ein Lateralisast I der 
vor der zweiten Gitterspange des Nasenknorpels in die Nasenkapsel tritt (Fig. 7). In 
der Nasenkapsel laufen FaciaH~ und Trigerninusast streng getrennt neben einander her. 
Zurn Schluss verlassen sie die Nasenkapse1 wieder an ihtem vorderen Ende ......... und 
ziehen zur Haut". 
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Riechgrube und Hypophysenkanal bei den Cyclostomen. 

Der mediane Teil des Vorderkopfes, welcher bei Gnathostomen zwischen 
beiden Nasenhöhlen mit dem Septum zwischen den Riechgruben das Sep
tum nasale bildet, trennt den rechten und linken Wasser-oder Luftstrom 
zu den entsprechenden Riechgruben. 

Bei den Cyclostomen dagcgen liefert der mediane Teil des Vorderkopfes 
an seinem Unterrande den unpaaren Hypophysenkanal, der den Wasser
strom für beide Hälften der Riechplakode unterhält. 

Bei jungen Embryonen von Petromyzon bildd das Ektoderm in der 
topographisch ventralen Medianlinie des Kopfes zwei unpaare Blindtaschen, 
eine vordere, die Riechgrube und eine hint ere, in der Polgegend, die 
Hypophysentasche, welche hart vor der Rachenhaut offen ist. Aus dieser 
Tasche gehen später die Hauthypophysis 1) und bei fast sämtlichen Gna
thostomen auch deren embryonaler Ausführungsgang hervor. Derselbe 
verlässt die Schä'delhöhle durch das Polfenster und mündet aus in den 
Vorderdarm an der Stelle wo dessen ektodermaler und entodermaler Teil 
aneinander grenzen. 

Die Hypophysis ist ei ne verzweigte Hautdrüse 2) welche bei sämt
lichen ausgebildeten Kranioten den Ausführungsgang verloren bat und der 
Hirnhypophysis, einem drüsigen Auswuchs des Infundibulums, hart an
gelagert ist. Man nimmt jetzt an, dass das Sekret der Hauthypophysis.in 
die Gefässbahn, dasjenige der Hirnhypophysis in die Höhle des Infun
dibulums aufgenommen wird. Die Behauptung von V. KUPFFER (1894) 
dass bei Myxine die Hypophysendrüse in offener Verbindung mit dem 
Infundibulum stehen sollte, wurde durch RETZIUS (1895) nach sorgfältiger 
Untersuchung widerlegt. 

1) Wir wollen in diesem Aufsatz die Hauthypophysis einfach als .. Hypophysis" 
bereichnen. 

2) VON KUPFFER (1894, p. 73, 74, 84) behauptet dass bei Rana und Salamandra ein 
medianer Entodermauswuchs (bei der Larve var dem Durchbruch der Rachenhaut vor
handen) an der Bildung der Hypophysis beteiligt sei. Dies ist meines Wissens noch nicht 
bestätigt und auch sehr unwahrscheinlich, da ein solcher Auswuchs bei anderen Gruppen 
van Kranioten (auch bei Gymnophionen) die ver.gängliche mediane Verbindungsbrücke 
der rechten und linken Myotomreihe bildet. 

Die Figuren 7 und 8 bei V. KUPFFER (resp. Frosohlarve mit unversehrter Rachenhaut 
Imd junger Froseb noch mitkurzem Schwanzstummel) welche seine Behauptung beweisen 
sollen, sind dazu nicht geeignet, weil die Zwischenstadien fehlen. Aussei'dem sieht man 
auf Fig. 8 keinen Unterschied mehr zwischen den Hautzellen (d2) und den angeblichen 
DarmzeIlen (da) während dieser Unterschied auf Fig. 7 deutHch ist. leb muss dafür 
halten, dass der Darmauswuchs der Fig. 7 in späteren Stadien, wie bel anderen Kranioten 
verschwindet, indem seine Zeilen sich in das Mesenchym zerstreuen ader zu Grundc 
gehen. . 

Auf Fig. 8 machen sowohl da als d2 den Bindruak, Lappen der Hauthypophysis zu sein, 
Beim jungen Störembryo glaubt VON KUPFFER (1893, Fig. 13 und 14) gesehen zu 

bahen, dass das proximale Ende Hypophysenanlage in das Entoderm geöffnet sei. Dies 
hruht wohl auf einer subjektiven Vorstellung, denn SAWADSKY (1912) hat van einer 
solchen Öffnung heim Sterletembryo nichts bemerkt. 
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Bei Amphioxus und den Tunikaten hat man bis jetzt vergeblich nach 
einem Homologon der Hauthypophysis gesucht. Die Hirnhypophysis ist 
bei Tunikaten aber seit den Untersuchungen von JULIN und VAN BENEDEN 
bekannt. Sie hat einen bleibenden Ausführungsgang, dessen äussere 
Öffnung der sekundär in das Stomodaeum getretene Neuroporus ist (aus~ 
nahmsweise bilden sich auch Öffnungen in das Atrium). Der Gang und 
die Drüse schnüren sich vom Hirn ah. 

Bei Larven von Amphioxus finde ich, dass der Neuroporus auch als 
eine Ausführungsöffnung auftreten kann, da er bisweilen feine Körnchen 
des grossen schwarzen Pigmentflecks austreibt. A fortiori wird er auch 
Flüssigkeit aus dem Neuralkanal entfemen. Die Hirnhypophysis muss aber 
am Infundibulum liegen, wo sich das BOEKEsche Sinnesorgan (vgl. 1908, 
Fig. 2, p. 478) befindet. 

Ich bin aber geneigt, die Zellgruppe am Boden der Hirnblase zwischen 
dem Infundibularorgan und dem Pigmentfleck für den drüsigen Teil des 
Infundibulums zu halten. Die langen Zilien dieser Gruppe konvergieren 
gegen den N europorus, den sie fast erreichen (BOEKE, I. c.). 

GOLDSCHMIDT (1905, p. 24, Fig. 9 und 11) hat das Austreiben von 
Teilen des Pigmentflecks durch den Neuroporus bei Amphioxides schon 
bemerkt. 

So grosse Konglomerate von Pigmentkörnern wie bei Amphioxides sah 
ich ab er niemals durch den Neuroporus treten. Die feine Öffnung desselben 
bei den Amphioxuslarven hätte solche Konglomerate nicht durchgdassen. 
Wohl sah ich auf Schnitten von mit Karmin gefärbten Larven die öffnung 
durchzogen von einer Strasse feiner schwarzer Pigmentkörnchen, wie solche 
auch im Augenfleck vorkommen. 

Wir wollen jetzt zum Hypophysenkanal der Cyclostomen (Petromy~ 

zonten und Myxinoiden) zurückkehren. 
Nachdem beim Embryo der Blindsack der Riechgrube und derjenige 

der Hypophysis aufgetreten sind, hildet sich die Auskleidung des Hypo~ 
physenkanals aus der ektodermalen Strecke zwischen beiden Blindsäcken. 
Der Kanal wächst topographisch von hinten nach vorn und verlängert sich, 
nachdem er die Ausmündung der Riechgrube aufgenommen hat, noch ei ne 
Strecke weiter rostrahvärts. 

Durch die Einmündung der Riechgrube zerfällt der Kanal in eine vordere, 
distale und hintere, proximale (dem Drüsenkörper näher liegende) Abtei..; 
lung. Die vordere Abteilung ist die sog. "Nasenröhre", welche bei Petro~ 
myzon verhältnismässig kurz bleibt, bei Myxinoiden aber lang und durch 
zahlreiche Knorpelstückegesmtzt wird. Sie mündet am sog. "Nasenloch" 
nach aussen aus und ist ein sekundärer Auswuchs des Kanals, der uns 
hier nicht weit er interessiert. 

Das hintere Ende des Kanals bleibt bei den Petromyzonten geschlossen, 
es verlängert und erweitert sich nach der Metamorphose (und nach der 
Abschnürung der Hypophysendrüse) zum Wassersack, der sich unter dem 
Vorderende der Chorda über den Anfang des Ösophagus erstreckt. 
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Bei den Myxinoiden dagegen ist der Kanal ("Nasenrachengang") an 
seinem Hinterende in den Rachen geöffnet. Hier befindet sich eine quere 
Klappe am Unterrande des Hypophysenknorpels (AVERS und ]ACKSON', 
1901, p. 196). Dieselbe muss nicht verwechselt werden mit dem sog. 
"Velum", ein longitudinaler paarig angelegterWulst im entodermalen 
Teil des Vorderdarms. Der Wulst beginnt hart kaudalwärts von der queren 
Klappe und erhält ein eigentümliches Knorpelskelett, das AVERS und 
JACKSON bei Bdellostoma ausführlich beschrieben haben. 

GOODRICH (1909) hat in seinem Lehrbuch zwei instruktive Median~ 
schnitte durch den Kopf und angrenzenden Rumpfteil abgebildet, den 
einen (l.c. p. 48, Fig. 30) bei Bdellostoma Forsteri, den anderen (l.c. p. 52. 
Fig. 34) bei Petromyzon marinus. 

Verfolgt man den Hypophysenkanal in den Figuren kaudalwärts, so 
sieht man, dass er unter die Riechkapse1 triU und an deren Hinterrand in 
die Höhle des Hirnschädels gelangt, die er bald durch das Polfenster 
wieder verlässt um bei Petromyzon in den blind endigenden Wassersack, 
bei Bdellostoma bis an die Ausmündung im Rachen sich fortzusetzen. 

In diesem Teil seines Verlaufes wird die ventrale Wand des Kanals 
gestützt durch die knorpelige Hypophysenplatte (l.c. Fig. 30) welche 
an der vorderen Begrenzung der Höhle des Hirnschädels beteiligt ist. 
Bei Petromyzon ist diese Platte (l.c. Fig. 34) rostralwärts zum breiten 
.. posterior dorsal cartilage" ausgewachsen. 

Die Abbildungen des Kopfskeletts von Bdellostoma bei AVERS und 
JACKSON (1901, Plate 23. Fig. 7 und Plate 22, Fig. 6) werden diese kurze 
Beschreibung verdeutlichen. Auf der Dorsalansicht (I.c. Fig. 7) sieht man 
die unpaare Hypophysenplatte in ganzer Länge. An der Grenze ihrer vor~ 
deren 2/3 und ihres hinteren 1/3 ist sie mit den Vorderenden der Trabekeln 
verschmolzen. Mit AYERS und JACKSON kann man sie als eine rostrale und 
kaudale Verlängel'ung der schmalen Verschmelzungsstelle auffassen. Nur 
diese Stelle beteiligt sich an der vorderen Begrenzung des Hirnschädels. 
Hier, wie die Autoren sagen (I.c. p. 196) "the trabeculae. with their 
hypophysial expansion and the parachordaIs, completely encircle the 
hypophysial canal" und für Petromyzonten gilt Ahnliches. Es ist morpho~ 
logisch wichtig dass der Kanal durch den Hirnschädel tritt. Wir kommen 
sogleich darauf zurück. 

Die vorderen 'zwei Drittel der Hypophysenplatte stützen den Kanal unter 
der Riechkapsel (l.c. Fig. 6). Das hintere Dritte1 1 ) stützt denselhen bis zur 
Ausmündung im Rachen, nachdem er die Schäde1höhle bald durch das 
Polfenster verlassen hat. 

Dieses mediane Fenster, welches GOODRICH (1909 p. 33) bei Petromy~ 
zonten "basicranial fontanelle" nennt, wird vorn von den vereinigten 
Trabekeln und hinten von den mit denselben verschmolzenen Parachordalia 
umrahmt. Es kommt allgemein bei Kraniotenembryonen vor. 

1) Offenbar infolge elnes Druckfehlers ist der Stamm der Trabecula auf Fig. 6 
(Seitenansicht) statt mlt Tr, mlt L c bezeichnet. 
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Bei Embryonen von Gnathostomen wird die Verbindung der Trabekeln 
mit den Parachordalia 1) vieIfach durch die paarigen Polknorpel ver~ 

mittelt. Ein solches Fenster ist in meiner Arbeit (1922, p. 281, Fig. 1) nach 
dem ModelIe bei einem Acanthiasembryo von 28 mm Länge in morpholo~ 
gisch dorsaler Ansicht abgebildet. 

In gleicher Ansicht sieht man dasselbe bei Bdellostoma auf der Abbil~ 
dung von AVERS und JACKSON (I.c. Fig. 7; man vgI. auch die Seitenansicht, 
Fig. 6). Ob der Hypophysenknorpel entstanden ist, indem sich die Ver~ 
schmelzungsstelle der Vorderenden der Trabekeln rostral~ und kaudalwärts 
verlängert hat, oder ob der Knorpel selbständig entsteht, jst wohl nur durch 
die Entwicklungsgeschichte festzustellen. Jedenfalls beweist sein Vorhan~ 
densein, dass der Hypophysenkanal eine phylogenetisch sehr alte Bildung 
ist, da derseIbe noch vor der Vereinigung der Vorderenden der Trabekeln 
von dem Gerüste des Hirnschädels umfasst wurde. 

Da der Kanal bei Bdellostoma (bei Petromyzon scheint es nicht anders 
zu sein) schon zum Rohre geschlossen ist, bevor überhaupt KnorpeIbildung 
im Schädel auftritt (vgI. die Abbildungen bei V. KUPFFER, 1900, Fig. 55-
61, H.) darf man annehmen, dass der Kanal phylogenetisch schon vor 
dieser KnorpeIbildung vorhanden war. Man kann dann mit anderen Worten 
sagen, class sich die Cyclostomen in einer frühen geologisch en Periode von 
den übrigen Kranioten getrennt haben, wann noch kein Knorpel im mem~ 
branösen Schädel aufgetreten war. 

Ein Vergleich mit der Gaumenbildung der Kranioten, welcher älteren 
Autoren und auch v. KUPFFER (1900, p. 46) vorschwebte, ist aus vielen 
Gründen ausgeschlossen. Der stärkste Beweis dage gen IÏst wohl die Tat~ 
sache, dass der Hypophysenkanal durch den Hirnschädel hinclurchtritt. 

Entwicklung des Hypophysenkanals. 

Die Entwicklungsgeschichte dieses Kanals ist interessant, da sie bei den 
Petromyzonten und den Myxinoiden scheinbar so verschieden ist. Durch 
vieIe Untersucher ist uns die Entwicklung bei Petromyzonten ziemlich gut 
bekannt geworden, aber bei den M yxinoiden sind wir fast 2) allein ange~ 
wiesenauf die Arbeit von V. KUPFFER (1900), welche sehr wichtig ist, aber 
wegen der Sprödigkeit des Materials doch manche Lücken übrig lässt, die 
durch Nachuntersuchungen, welche noch auf sich warten lassen, · angefüIlt 
werden müssen. 

Bei Petromyzonten wurden die Befunde von DOHRN' (1882, 1883) viel~ 
fach bestätigt 3) nach welchen der Blindsack der Hypophysis unabhängig 

1) Zwischen den Vorderenden der Parachordalia kann die Chordaspitze eine Zeitlang 
in das Fenster hineinragen. 

2) PRICE (1896) natte schon drei ältere Embryonalstadien. die er A. B. C. nannte. 
beschrieben. 

3) GOODRICH (1909. p. 39, Fig. 29) hat vier instruktive Medianschnitte nach DOHRN 
algebildet. DOHRN (1883, p. 180. 181) gibt auch interessante. ausführliche Zitate aus 
älteren Autoren über die Funktion des Hypophysenkanals (er gebraucht diesen Namen 
nicht). 
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von demjenlgen der Riechgrube entsteht. Darauf bildet die Ektodermstrecke 
zwischen beiden das Dach des Hypophysenkanals. 

Die frühen Sta dien sind fast immer nur auf Medianschnitten untersucht, 
und auf solchen Schnitten hat es den Anschein als entstehe die Oberlippe 
(welche den Boden des Hypophysenkanals liefert) ausschliesslich aus dem 
Gewebe zwischen der Hypophysentasche und der Rachenhaut, indem sich 
dasselbe rostralwärts vorschiebe. Daher hat man nach dem Vorgange von 
Hls (1892) diese Oberlippe als eine "Rachenlippe" bezeichnet. 

Es handelt sich hier aber um eine typische Endnaht, in welche seitliche 
Teile am fortwachsenden Ende zusammengeschoben werden. Dass dies 
wirklich der Fall sein muss, zeigt der Vergleich mit Bdellostoma, wo der 
Boden des Hypophysenkanals in eine fast typische Seitennaht zustande 
kommt. Eine "Rachenlippe" kommt also bei den Cyclostomen nicht vor. 

Eine morphologisch weniger interessante Frage ist die FbIgende: 
Aus der Blindtasche der Hypophyse entsteht bei den Gnathostomen 

nicht nur die Drüse, sondern auch deren embryonaler Ausführungsgang, 
der nach dem Auftreten des KnorpelsçhädeIs, das Polfenster durchbohrend, 
hinten im ektodermalen Teile des Daches der Mundhöhle ausmündet. 

Auf die Frage, wo sich dieser Gang bei Ammocoetes befinde, erhalten wir 
noch keine befriedigende Antwort. Man muss erwarten, dass derselbe in 
den Hypophysenkanal ausmündet, in der Nähe der Stelle wo der Wasser~ 
sack (Spritzsack) angelegt wird. Aber die ersten Stadien desselben sind 
noch unbekannt und treten wahrscheinlich kurz vor der Metamorphose auf. 
Bei einem Ammocoetes von 14Yz cm. Länge hat WOERDEMAN (1915, 
p. 267, Fig. 37) den Medianschnitt abgebildet. Der Wassersack ist noch 
nicht aufgetreten. Die dem Infundibulum angelagerte Hypophyse bildet 
schon Seitensprosse, doch hat sie sich noch nicht von ihrem larvalen Aus~ 
füprungsgang (der fast ohne Lumen ist) abgeschnürt. 

Bei den Myxinoiden ist v. KUPFFER (1900, p. 46) geneigt anzunehmen, 
dass das Entoderman der Bildung der Hypophysis beteiligt sei. Ich halte 
aus vergleichend morphologischen Gründen eine solche Beteiligung für 
ausgeschlossen, denn nicht nur bei den Gnathostomen hat sich eine solche 
nicht bewährt (Wie v. KUPFFER (1894, p. 84) mit Ausnahme von Rana 
und Salamandra, sieh oben, selbst anerkennt) auch bei Petromyzon kommt 
sie bekanntlich nicht vor. Nicht nur das Epithel der Drüse, sondern auch 
dasjenige des Hypophysenkanals sind bei Petromyzon ausschliesslich 
Produkte des Hautektoderms. 

Ich gebe den folgenden Erklärungsversuch um die Verhältnisse bei 
Bdellostoma mit denjenigen der übrigen Kranioten in Einklang zu bringen. 
Dabei muss ich mehr ins Detail gehen als mir lieb ist. Der Leser wird diesen 
Versuch nur verstehen, wenn er die Geduld hat, die Abbildungen auf die 
verwiesen wird, bei VON' KUPFFER nachzuschlagen. 

Besonders wichtig ist das Stadium des Embryo IV in welchem der 
entodermale Teil des Vorderdarms schon angefangen hat, sich vom Dotter~ 
sack frei zu machen und an demselben einen hohlen fingerförmigen Fortsatz 
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bildet. Dieser Fortsatz ist rostralwärts gerichtet und endet vorn, blind an der 
Rachenhaut 1) . 

VON KUPFFER war nicht in der Lage einen Medianschnitt aus diesem 
Stadium zu geben. Er bildet aber Querschnitte ab von welchen die vier 
vordersten (l.c. p. 23-27, Fig. 18-21) hier am meisten interessieren, 
weil die beiden mittleren die Rachenha ut (welche nicht vertik al. sondern 
schräg von oben kaudalwärts hinunterzieht) und auch den ekto~ und den 
entoderm alen Teil des Vorderdarms getroffen haben. Der vorderste Schnitt 
(Fig. 18) hat nur den ektodermalen Teil (Mundhöhle) der hinterste 
(Fig. 21) nur den entodermalen Teil des Vorderdarms durchschnitten. 

Die zwei Hauptteile des Hypophysenapparates sind in diesem Stadium 
die Decke (samt den Seitenwänden) des Kanales und die hintere blinde 
Tasche aus welcher später die Drüse entstehen muss. Wir werden sofort 
sehen, dass diese beiden Hauptteile in Betreff des Epithels, wie bei 
Petromyzon, reine Ektodermprodukte sind. 

Embryo IV zeigt dieselben am Dache der M undhöhle in Gestalt einer 
scheibar paarigen, ventralwärts offenen Rinne. Zwischen die rechte und 
linke Rinne dringt das Vorderhirn hinunter (vgl. den Querschnitt 1. c. p. 23. 
Fig. 18). Dies weist darauf hin, dass die Rinne unpaar ist, dass aber ihre 
Decke 2) in, der Medianebene durch das überlagernde Vorderhirn ventral~ 
wärts gedrückt 3) wird, 50 dass dieselbe hier in eine Flucht zu liegen kommt 
mit der Decke des entodermalen Darms (vgl. die Medianschnitte der 
Embryonen III und V, resp. p. 20, Fig. 17 und p. 37, Fig. 30). 

Nach der Beschreibung des Querschnitts der Fig. 18 sagt v. KUPFFER 
(l.c. p. 24) "Am zweitnächsten Schnitte [weiter kaudalwärts] sieht man 
di~ medialen Furchen [d.h. die scheinbar paarige Hypophysenanlage] 
durch einen dünnen Schleier geschlossen und dieser Schleier hängt als ein 
ungefähr quadratischer Lappen noch in den Mundraum hinein. Das ist 
die Rachenhaut." 

Mit anderen Worten : Das kaudale Ende der scheinbar paarigen Hypo~ 
physenrinne bildet in der Infundibularregion über der Rachenhaut einen 

1) Irrtümlich spricht V. KUPFFER (1900, p. 20, Fig. 17, Medianschnitt) bei einem 
etwas früheren Stadium (Embryo 111) schon von einer "Rachenhaut". Er bezeichnet 
damit die Stelle wo das Ektoderm des Dottersacks umschlagend, das Dotterentoderm 
berührt, weil hier das Mesoderm noch nicht vorgesohoben ist. Der Kopf ist noen im 
Gange sich vom Dottersack frei zu mach en und die erwähnte Umschlagstelle liegt noch 
weit vor der Infundibularregion. Der entodermale Teil des Vorderdarms ist noch nicht 
auf9etreten. 

Irreführend ist die Berz;eichnung "sekundäre Raohenhaut"" (I. c. p. 48, Fig. 45) mr den 
Epithelpfropf der in spät embryonalen Stadien die Öffnung des Mundes und des Hype
physenkanals vom eine Zeitlang abschliesst. Hier fehlt doch das Entoderm. Ein etwas 
analQger Fall kommt bei Säugetierembryonen vor, indem die äusseren Nasenöffnungen 
eine Zeitlang von einem Epithelpfropfen gesc<hlossen sind. 

2) Die Rinne liegt umgekehrt, mit dem Boden dorsalwärts. der im Texte als Decke 
der Rinne bezeichnet wird. Ventralwärts ist dieselbe in die Mundhöhle geöffnet. 

3) Es jst für unsere Auffassung gleichgültig ob dieser Druck vielleicht zum Teil eine 
Folge der Fixierungsweise sein mag oder nicht. 
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scheinbar paarigen Blindsack. Dies ist aber die Stelle. welche bei Petro
myzon und den Kranioten überhaupt. der Anlage der Hypophysendrüse 
entspricht. 

Das Epithel des Blindsacks und a fortiori der ganzen vor demselben 
liegenden Anlage des Hypophysenkanals sind. wie bei Petromyzon. reine 
Ektodermbildungen. 

Sämtliche von v. KUPFFER beschriebenen Embryonen sind noch nicht so 
weit vorgeschritten. dass an der Drüsenanlage der Hypophysis sohon 
Seitensprosse aufgetreten waren. 

Unmittelbar hinter dem Blindsack. in der Verlängerung der Hypophysen
rinne. bildet auch der entodermale Teil des Vorderdarms eine ähnliche 
Rinne welche an beiden Seiten des Infundibulums emporsteigt (l.c. Fig. 
19-21). Dieselbe kann nach meiner Auffassung (gegen diejenige von 
v. KUPFFER) nicht an der Hypophysenbildung beteiligt sein. Sie steht wohl 
in Beziehung zu dem Auftreten des Velums. das hier bald in die Erschei
nung tritt. 

Auch das folgende Stadium. bei v. KUPFFER durch drei Embryonen: 
E. V bis E. VII repräsentiert. ist interessant weil jetzt der Boden des 
Hypophysenkanals angelegt wird. Dies geschieht in Gestalt einer paarigen. 
frontalen ( .. horizontalen" ) Mesenchymfalte. die mit Epithel bekleidet ist. 
Obgleich die Rachenhaut keine Spur hinterlassen hat. wissen wir. wie so 
eben gesagt. dass dieses Epithel ektodermaler Herkunft sein muss. 

Embryo V wurde sagittal geschnitten und muss ziemlich jünger sein als 
die beiden ungefähr gleichaltrigen E. VI und E. VII. nicht nur weil die 
Mesenchymfalten einander noch nirgends berühren. sondern auch weil das 
Vorderhirn auf dem Medianschnitt (1. c. p. 37. Fig. 30) noch st ets dem 
Munddarm unmittelbar aufliegt. Demzufolge wird in der Medianebene das 
Dach des Hypophysenkanals und des Blindsacks noch stets so hinunter 
gedrückt. dass es in einer Flucht liegt mit der Decke am entodermalen Teil 
des Vorderdarms. 

Doch sind die ZeIlen am ektodermalen Munddach (zwischen Riechsack 
und Infundibularregion) bedeutend höher als diejenigen an der entoder
malen Darmdecke unter der Chorda. Am Hinterende der Infundibularregion 
gehen beide Epithelarten ohne scharfe Grenze aIlmählich in einander über. 

Die frontale Mesenchymfalte. welche die Medianeben~ noch nicht 
erreicht hat. ist auf mehr lateralen Sagittalschnitten sichtbar. VON KUPFFER 
hat einen solchen Schnitt in Fig. 31 abgebildet. Die Falte wurde bei a p 2) 
schräg getroffen. 

Die Embryonen VI und VII wurden in Querschitte 3)zerlegt. Sieben von 

1) Dies gilt nicht nur für die Decke (und Seitenwände) sondem auch für den Boden 
des Hypophysenkanals bei Bdellostorna. da sich derselbe in den folgenden Stadien 
ebenfalls rostralwärts von dem Hypophysenblindsack bildet. 

2) In der "Bezeichnung der Abbildungen" (I. c. p. 85) ist a p "Archipalatum" ausge
fallen. 

3) Die Bilder beider Schnittserien wurdenkombiniert und werden hier als E. VII 
a~gehörig angeführt. 
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den abgebildeten Schnitten (l.e. p. 41, H. Fig. 35 bis 41) sind duréh den 
Hypophysenapparat geführt. Verglichen mit E. V zeigt der Embryo zwei 
belangreiche Fortschritte: 

10 • Das Vorderhirn berührt in der Medianebene die Decke des Kanals 
nicht mehr (nur an einer kleinen Stelle, Fig. 39, ist dieselbe mit dem 
Infundibulum noch in Kontakt) indem sich Mesenchym zwischen beide
geschoben hat. Demzufolge hat diese Decke sich gehoben und weist nur 
noch eine schwache, ventralwärts konvexe Biegung auf. 

20 . Der Kanal hat sjch hinten auf einer kldnen Strecke zu einer kurzen 
Röhre geschlossen. In folgenden Stadien geht der Verschluss rostralwärts 
weiter, indem die rechte und linke frontale Mesenchymfalte einarider in der 
Medianebene berühren und verschmelzen. So wird der Boden des Kanales 
gebildet durch eine Art Endnaht. die fast in eine typische Seitennaht über~ 
ge gangen ist. Bei Petromyzon dagegen geschieht diese Bildung des Bodens, 
wie erwähnt, mit einer typischen Endnaht. 

Ein bemerkenswerter Unterschied mit Petromyzon ist, dass der Kanal 
in diesem Stadium hinter der kurzen Röhre nicht blindsackförmig endet, 
sondern noch ei ne Zeitlang in den M unddarm schlitzförmig oHen ist. Das 
Vorderende des Schlitzes hat v. KUPFFER (l.c. p. 44, Fig. 41) abgebildet. 
Kaudalwärts erweitert sich derselbe allmählich und erstreckt sich bis in das 
entodermale Gebiet des Vorclerdarms unter der Chorda (l.c. Fig. 42). 

Zwar glaubt v. KUPFFER (l.c. p. 46) dass die kurze Röhre des Kanals 
.. wahrscheinlich nur im Bereich des Entoderms" liege, doch halte ich èine 
Herkunft derselben vom Entoderm für ausgeschlossen. Bei E. IV nämlich 
ist die Rachenhaut und ihre dorsale Fortsetzung, welche die Anlage des 
Hypophysenkanals hinten. abschliesst, noch vorhanden und daraus ergibt 
sich, wie erwähnt, dass der ganze Hypophysenapparat ektodermaler" Her~ 
kunft sein muss. 

Bei E. VII sind die Rachenhaut und ihre Fortsetzurig verschwunden, 
aber das Dach der kurzen Röhre und des vorderen Teiles des SchHtze!\ 
müssen dem Dache des ektodermalen Blindsacks bei Petromyzon enl·· 
sprechen, aus welchem die bleibende Hypophysendrüse entsteht. Zwei 
Andeutungen davon sind bei E. VII vorhanden: 

10 • Die einzige Stelle an welcher der Kanal bei E. VII dem Hirn noch 
angelagert ist (l.c. Fig. 39) liegt am Infundibulum 1). Sie hat sich noch bei 
E. IX, dem ältesten der von v. KUPFFER (1900) abgebildeten Embryonen, 
erhalten (l.c. p. 64, Fig. 59) und ist demnach zu betrachten als die sich 
später verbreiternde Stelle, wo die Hypophysendrüse dem Infunclibulum 
nahe anliegt. 

1) Der Kontakt zwischen Infundibulum und Hypophysenkanal persistiert aber nicht. 
Bei einem fast reifen Embryo von welchem v. KUPFF.ER in einer früheren Arbeit (1899~ 

Fig." 1) den Medianschnitt abgebildet hat, ist zwischen dem Kanal und dem Hinterende 
des Infundibulums ein schmaler Spalt aufgetreten in welchen noch kein Mesenchym 
dngedrungen ist. Bei erwachsenen Myxinen fand RETZIUS (1895, Taf. VII, Fig. 1 und 
2) die Hypophysendrüse überall durch eine dünne Bindegewebschichte vom Infundibulum 
getrennt. 
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2°. Am Vorderende des Schlitzes bei E. VII besteht die Decke des 
Kanals (l.c. p. 44, Fig. 41) aus hohen Epithelzellen, wie man solche bei der 
Anlage einer Drüse erwarten kann, jedenfalls sind sie sehr verschieden von 
dem niedrigen entodermalen Epithel (l.c. Fig. 42) an der Darmdecke unter 
der Chorda, weit er kaudalwärts. 

Die hintere Ausmündung des Hypophysenkanals, die also noch im 
Bereich der Drüsenanlage liegt, entspricht der Ausmündung des Aus
führungsganges der Drüse bei Embryonen von Gnathostomen. 

Wider Erwarten geht die hintere Öffnung des Hypophysenkanals nicht 
in die bleibende Darmöffnung des .. Nasenrachenganges" über, sondern 
verschliesst sich, so dass der Kanal dann hinten blind endet. Er bleibt hier 
selbst nicht mehr mit dem Darm in Kontakt (l.c. Fig. 60 und 61). Der 
Kanal ist dann aHseitig geschlossen und durch Flüssigkeitsaufnahme 
beträchtlich angeschwollen (l.c. Fig. 55 bis 58). 

PRICE (1896) 1) hat drei Stadien beschrieben, die er nach der Altersfolge 
mit A, B, C bezeichnet. Sein Stadium A stimmt mit E. VIII bei V. KUPFFER 
überein. In den Sta dien A und B sah er sowohl das blinde Hinterende des 
Kanals als in A dessen vorderen Verschluss durch den Epithelpfropfen 
(der im Stadium B schon von einer feinen Öffnung durchbohrt war). Die 
Mundöffnung war in sämtlichen drei Sta dien von einem Epithelpfropfen 
verschlossen . 

Beim Embryo C, an dem schon die vier Paare Tentakeln aufgetreten 
waren, aber die Mundöffnung noch verschlossen war, endet der Hypo
physenkanal nicht mehr blind, sondern (l.c. p. 72) .. vereinigt sich hinten 
klaffend mit dem Darme". Vorn war auch die äussere Mündung auf die 
Haut vorhanden. 

VON' KUPFFER (1899, Fig. 1) konnte diese Wahrnehmungen bestätigen 
an einem mit C ungefähr gleichaltrigen Embryo. Die proximale und distale 
Abteilung 2) des Hypophysenkanals, welche man durch die Ausmündungen 
der Riechgrube unterscheiden kann, sind schon ungefähr von gleicher 
Länge. Bei diesem Embryo waren auch schon einige Knorpel aufgetreten 3) . 

Nicht nur die Mundöffnung, sondern auch die vordere Öffnung des 

1) PRICE erwähnt im Stadium A auch die vordere Kommunikation des Hypophysen
kanals mit der Mundlhöhle hinter demo Epithelpfropfen. VON KUPFFER hat diese Kom· 
munikation auf dern Medianschnitt durch E VIII (I. c. Fig. 45) abgebildet. Im Stadium 
B fand PRICE dieselbe verschwunden. 

2) Bei E. VIII (1900, Fig. 45, Medianschnitt) scheint die distale Abteilung gerade 
aufgetreten zu sein, als ein kurzer Fortsatz des Kanals unter der Riechgrube. 

3) Im Boden des Hypophysenkanals sind jetzt zwei von den drei grösseren Knorpeln 
des erwachsenen Tieres vorbanden. Sie liegen hart vor einander. Der vordere, längs ge·· 
schnittene, ist der distale Basikanalknorpel (sog. basaler Nasenknorpel) der später die 
knorpeligen Kanalringe trä-gt. Den hinteren halte ich für die durchschnittene Kornmissur 
der Palatinspangen, welche später den Palatinzahn stützt. Sollte diese Deutung richti\] 
sein, sa ist der proximale Basikanalknorpel (Hypophysenknorpel) noch nicht vorhanden, 
d. oh. die Trabekeln sind vom noch nicht verschmolzen. Der stets skelettfreie Teil hinter 
dem Infundibulwn ist wohl die Anlage der .. queren Klappe", welche oben erwähnt wurde. 
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Hypophysenkanals waren noch von einem Epithelpfropfe verstop ft. Hinten 
war der Kanal aber weit offen in den Darm. 

Diese Verstopfungen sind sicher cenogenetisch; ihre Perforation unter~ 
liegt wohl einigen individuellen Schwankungen. 

Ich bin geneigt auch das zeitweise Verschwinden der hinteren Ausmün~ 
dung des Kanals für cenogenetisch zu halten und anzunehmen, dass die 
Öffnung welche bei E. VII vorhanden ist, später an entsprechender Stelle 
wieder auftritt. 

Wir wollen jetzt das über die Nasenhöhle und den Hypophysenkanal 
Gesagte zusammenfassen. 

Diese Nebenapparate der Riechgrube haben beide die Funktion der~ 
selben einen Wasserstrom herbeizuführen; sie sind aber morphologisch 
durchaus verschieden. 

Die Nasenhöhle kommt nur den Gnathostomen, der Hypophysenkanal 
nur den Cyclostomen zu. 

Die Nasenhöhle entsteht bei den höheren Gnathostomen als eine paarige 
Einstülpung der dorso~lateralen Kopfhaut. An der Einstülpung können sich 
Zweige der sämtlichen prootischen Dorsalnerven beteiligen. Das mediane, 
topographisch ventrale Ektoderm, rostralwärts von der Anlage der Hypo~ 
physis, beteiligt sich nicht an der Bildung der Nasenhöhle. 

Gerade diese Stelle bildet bei den Cyclostomen die Decke des Hypo~ 
physenkanals. Die Anlage der Decke ist bei Petromyzon deutlich unpaar, bei 
Bdellostoma aber scheinbar paarig, indem dieselbe median durch das 
auflagernde Gehirn hinuntergedrückt wird. Dadurch entsteht lateral vom 
Hirn eine scheinbar paarige Tasche, die ventralwärts in den ektodermalen 
Teil des Vorderdarms offen ist. 

Dies zeigt v. KUPFFERs Embryo IV, der noch eine Rachenhaut besitzt, 
welche im Begriffe steht durchzubrechen 1). Sie liegt in der Infundibular~ 
reg ion. Eine dorsale Verlängerung der Rachenhaut schliesst die Anlage 
des Kanals als einen scheinbar paarigen Blindsack ab. 

Nach dem Verschwinden der Rachenhaut hat sich die Kanalanlage beim 
Embryo VII hart vor deren hinterem Ende zu einer kurzen medianen Röhre 
umgebildet, die rostralwärts fortschreitet. Das kaudale Ende der Röhre 
ist noch in den Vorderdarm offen. Bald ab er (beim Embryo VIII) ist die 
Öffnung verschlossen und endet der Kanal, wie bei Petromyzon, mit einem 
unpaaren Blindsack. 

Aus demselben muss die unpaare Hypophysendrüse entstehen, die aber 
während der Embryonalperiode nicht deutlich ist (bei Petromyzon wird 
dieselbe erst in späten Larvenstadien deutlich). 

Gegen das Ende der Embryonalperiode mündet das Hinterende des 
Kanals wieder in den Darm aus. Vermutlich ist der zeitweise hintere 

1) VgI. auoh den Mediansdmitt durch Embryo V, bei welchem die Rachenhaut schon 
verschwunden ist. 
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Verschluss eine cenogenetische Erscheinung in der Entwicklung und wal 
der Kanal phylogenetisch von seinem ers ten Auftreten an stets in den 
Vorder darm offen. 

Der Boden des Hypophysenkanals scheint bei Petromyzon unpaar auf~ 
zutreten. Dieser Boden bildet zugleich die Oberlippe. 50 dass man geglaubt 
hat. dieselbe sei eine "Rachenlippe". die nur aus dem medianen Gewebe 
zwischen der Drüsenanlage und der· Rachenhaut hervorwachse. Es handelt 
sich aber um eine Endnaht und in einer solchen treten auch seitliche Teile 
zusammen 50 dass man keinen Grund hat hier eine "Rachenlippe" anzu~ 
nehmen. 

Dies wird bestätigt durch Bdellostoma bei welchem der Boden des 
Kanals fast mit einer Seitennaht geschlossen wird. Die Teilnahme der 
seitlichen Zellmassen ist hier deutlich. 

Verfolgt man bei ausgebildeten Cyclostomen den Kanal rückwärts. 50 

tritt derselbe hart hinter der knorpeligen Riechkapsel in die Schädelhöhle. 
die er bald durch das Polfenster wieder verlässt. Bei Petromyzonten 
erweitert er sich dann zum blind endigenden Wassersack. bei M yxinoiden 
dagegen mündet er in den Vorderdarm aus. 

Das frühe Auftreten des röhrenförmigen Hypophysenkanals. noch vor 
dem Erscheinen der SchädelknorpeI. weist darauf hin. dass die primitiven 
Kranioten sich in einer frühen geologischen Periode in zwei Stämme: die 
Cyclostomen und Gnathostomengetrennt haben. die beide wahrscheinlich 
unabhängig von einander amphirrhin geworden sind. 

Der Name Cyclostomen passt bekanntlich nur für die Petromyzonten. 
nicht für die Myxinoiden. Will man die beiden Hauptstämme der Kranioten 
nach primitiven Merkmalen einteilen. 50 kann man dafür den Besitz. 
entweder des unpaaren Hypophysenkanals oder der von Anfang an 
paarigen Nasenhöhle wählen. Mann kann die beiden Hauptstämme dann 
als Canaligera = Cyclostomen und Nasigera = Gnathostomen unter~ 

scheiden. 
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