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Es  ist bekannt, dass die Embryonen der V6gel und Rep- 

tilien einige Zeit vor vollendeter Entwickelung den Dottersaek, 
aus welehem der F6tus einen Teil seines Nghrmaterials bezieht, 

in die Bauehh6hle aufnehmen. Innerhalb dieser maeht dann 

der Dottersaek eine vollkommene Riiekbildung dutch, es sehwin- 

det mit der Zeit nieht nut  sein Inhalt, sondem aueh seine Wand 

geht sehliesslieh zu Grunde. Wir irren wohl in der Annahme 

nieht, dass der in die Bauehh/Shle aufgenommene Dottersaek 

dem jungen eben ausgesehliipften Tiere einen Tell der Nahrung 

ffir die erste Zeit seines Daseins liefert. Ffir den eben ausge- 
sehliipften Vogel ist das wohl unzweifelhaft der Fall, denn der 

Dottersaek besitzt bei diesem noeh eine bedeutende Gr6sse; bei 

kleinen Eideehsehen ist er, wenn dieselben auskrieehen, zwar 

bereits ausserordentlieh reduziert, e i nen  geringen Vorrat an 

Niihrmaterial mag er aber aueh bier noeh enthalten. 

Die Thatsaehe der Aufnahme des Dottersaekes in die Lei- 

besh6hle bei genannten Tieren ist eine so auff~illige, dass sie 

aueh den ~ilteren Autoren nieht entgehen konnte. Sie ist viel- 

faeh ffir eine Reihe yon Tierformen in einer gr/Ssseren Zahl yon 

Arbeiten aus ~lterer Zeit besehrieben. 

Vor einiger Zeit hat S t r a h l  gelegentlieh anderer Unter- 

suehungen fiber die Entwiekelung der t~eptilien die Beobaehtung 

gemaeht, dass tr~iehtige Weibehen yon Laeerta vivipara, welehe 

einige Zeit im Terrarium gehalten waren, in diesem ihre Eier 
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absetzten, dass aber die kleinen Eidechschen, welche alsbald aus 

den Eiern ausschlfipften, ihren Dottersaek nieht in die Leibes- 

hshle aufnahmen, sondern dass dieselben zugleieh mit Eisehale, 

Allantois und Amnion aueh den Dottersaek abwarfen. 

In einer Mitteilung, welehe die Entwiekelung und Rfiek- 

bildung des Dottersaekes bei Eideehsen zum Gegenstand hatte, 

(Die Dottersaekswand und der Parablast der Eideehse. Zeitsehrift 

ft~r wissensehaftliehe Zoologie XLV. 2. 1887), hat S t r a h l  diese 

Beobaehtung bekannt gemaeht und zugleieh den feineren Bau 

der auf genanntem Wege gewonnenen Dottersgeke besehrieben. 

Es waren die gltesten Dottersgeke, welehe er fiberhaupt zweeks 

Untersuehung zur Verfttgung hatte, und es ist wohl deswegen 

gewesen, dass S t r a h l  genauer besehrieb, auf welehem Wege 

das MateriM gewonnen war. 

Vor kurzem hat H. V i r e h o w  in einer Arbeit fiber das 

Dotterorgan der Wirbeltiere die Beobaehtung yon S t r a h 1 be- 

statigt (H. V i z e h o w ,  das Dotterorgan der Wirbeltiere, Zeit- 
sehrift ffir wissensehaftliehe Zoologie. Bd. LIII. pag. 161. Fort- 

setzung davon ira: Arehiv ftir mikroskopisehe Anatomie Bd. XL 

pag. 39)i er glaubt aber, dass aueh Laeerta vivipara ebenso, wie 
alle anderen bis dahin untersuehten Reptilien, normalerweise 

den Dottersaek in die Bauehh~hle aufnimmt, 'und dass die yon 

S t r a h l  beobaehtete Erseheimmg lediglich als eine Folge der 

dureh den Aufenthalt im Terrarium vergnderten Lebensbedin- 

gungen anzusehen sei. 

Der Beweis ft~r die Riehtigkeit oder Unriehtigkeit der Vir- 

eh o w '  sehen Annahme wtirde selbstverstgndlieh nur dadureh 

zu ft~hren sein, dass man entweder be i  den Embryonen friseh 

gefangener Tiere oder bei eingefangenen Jungen den Dot, tersaek 

innerhalb der Leibesh6hle fgnde. Dass dies m6glieh ist, wird 

niemand bestreiten. Wit miissen es abet H. V i r e h o w  oder 

dem Zufall ttberlassen den Naehweis selbst zu erbringen. Jeden- 

falls k6nnen wit den yon Vi reho ,w zur Stfitze seiner Behaup- 
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tung angeffihrten Grund, dass es bei anderen Reptilien aueh so 
sei, nieht als stiehhaltig annehmen; denn dass selbst in funda- 
mentalen Entwiekelungsvorgangen bei den Reptilien Versehie- 
denheiten vorkommen, die man a priori nieht erwarten konnte, 
das lehren z. B. die fiberaus interessanten Untersuehungen yon 
M i t s u k u r i  (On the foetal membranes of Chelonia: Journal of the 
College of Sciences imperial university. Japan. Vol. IV) fiber 
die Entwiekelung des Amnion bei japanesisehen Sehildkr6ten 
(Clemmys japonica und Trionyx japonieus). M i t s u k u r i  land, 
dass bei genannten Tieren das Amnion sieh naeh hinten in einer 
Weise fiber den EmbryonalkSrper verl~ngert, wie es sonst eigent- 
lieh ffir keine andere Tierform bekannt geworden ist. Und aus 

-dem Umstand, dass eben der Entwiekelungsvorgang bei diesen 
SehildkrSten anders ist, Ms bei anderen bislang untersuehten 
Reptilien, dfirfen wir am Ende nieht auf Riehtigkeit oder Un- 
richtigkeit der Untersuchungen von M i t s u k u r i  sehliessen. 

W~thrend die grSberen Formverh~iltnisse des Dottersackes 
der Reptilien bereits den Nteren Autoren bekannt waren, hat 
es der vervollkommneten Untersuehungsteehnik der neueren 
Zeit bedurft, um die feineren bei der Entwickelung und Rfiek- 
bildung des Dottersackes auftretenden Vorg~inge verfolgen zu 
kOnnen. 

Eine geihe yon neueren Autoren hat ihre Aufmerksamkeit 

auf Untersuehung dieser Entwiekelungsvorggnge gewendet, und 

Mitteilungen fiber das Verhalten der Dottersackswand in ein- 
zelnen Entwiekelungsstadien, weiterhin aueh fiber die eigen- 
tfimliehen immrhalb des Dottersackes vorkommenden sog. para- 
blastischen Zellen gemacht. Weiterhin hat dann S t r a h l  in der 
oben erwahnten Arbeit eine kurze-Ubersicht fiber die gesamte 
Entwickelung des Dottersaekes in frtihen und fiber einzelne 
der Rfiekbildungsvorg~inge in spaten Stadien gegeben; auch hat 

er sieh genauer mit der Herkunft und ferner der Bedeutung 
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und Fortentwiekelung der parablastisehen gellen beseh~tftigt. 

Aus den vorhin erw~hnten Griinden sehliessen seine Unter- 

suehungen, die ffir die Mteren Stadien aussehliesslieh an Laeerta 

vivipara angestellt waren, mit der Sehilderung des yon den aus- 
gesehlfipften Tierehen abgeworfenen Dottersaekes ab. 

Die bereits oben erw~thnte Arbeit yon H. V i r e h o w  be- 

handelt den Bau des Dottersaekes bei einer Reihe yon Reptilien, 

beseh~ftigt sieh aber, sower bis jetzt ersehienen, vorwiegend mit 

mittleren Entwiekelungsstadien. V i r e h o w  sehildert das Ver- 

halten der Dottersaekswand mit seinen eigentfimliehen fibrigens 

bereits den Nteren Autoren bekannten FMtungen, weiterhin den 

Bau der Dottersaeksepithelien an den versehiedenen Stellen der 

Dottersaekswand, und endlieh die frei innerhalb des Dottersaekes 

gelegenen Zellen. Da V i r  eh  o w nun bis dahin sieh mit ganz 

anderen Entwiekelungsstadien beseh~tftigt hat, Ms sie uns zur 

Untersuehung der naehstehend mitgeteilten Entwiekelungsvor- 
g~nge zu Gebote standen, so glauben wit auf eine weitere ge- 

nauere Inhaltsangabe der Abhandlung yon V i r e h o w hier ver- 

ziehten zu diirfen und werden nur an geeigneter Stelle, wenn 

nOtig, auf dieselbe zurtiekkommen. 

Die Embryonen yon Laeerta agilis nehmen vor dem Aus- 

sehlfipfen den Dottersack in ihre Bauehh0hle auf. Wir h~ben 

im vergangenen Herbst Gelegenheit gehabt, eine gr0ssere Zahl 

friseh eingefangener Eideehsehen untersuehen zu k0nnen, und 

h~ben bei diesen die endgiiltige Rt~ekbildung des Dottersaekes 

innerhalb der Leibesh0hle der Tiere verfolgen k0nnen bJs zu 

den ~llerletzten Stadien der Rfiekbildung unmittelbar vor dem 

Versehwinden. Die Erseheinungen, welehe sieh hierbei abspielen, 

wfirden den Gegenstand der folgenden Mitteilung bilden. 

Da der Bau des Dottersaekes eines vet kurzem ausgesehlt~pf- 

ten Tierehens in den haupts~ehliehsten Punkten mit dem yon 

S t r a hl  ftir Laeerta vivipara als letztes Stadium besehriebenen 
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~ibereinstimmt, so kaun unsere Abhandlung in dieser Beziehung 

als die'unmittelbare Fortsetzung der Arbeit yon S t r a h l  ange- 

sehen werden. 

Unser Material bestand aus jungen friseh eingefangenen 

Eideehschen, welehe yon Anfang August bis Mitte September 

eingeliefert waren. Ein Teil der letzten wurde, da die Witterung 

dem weiteren Fang nieht giinstig blieb, im Terrarium geha!ten, 

und das letzte dieser Tiere Anfang November getStet. 

Das so erworbene Material ergab durch ErSffnung einer 

Anzahl friseh gefangener Tiere und durch frische Untersuchung 

yon deren Dottersaeken bereits einen l~berblick fiber eine Reihe 

yon Fragen, welehe fiber die R~tckbildung des Dottersackes yon 

Bedeutung sind. 
Die vSllige Aufzehrung des Dottersaekes kann bei dan im 

Terrarium gehaltenen Tieren ziemlich rasch vor sich gehen. 

M~n findet aber oft bei Exemplaren, welche in spaterer Zeit ge- 

tStet waren, frtthere Entwickelungsstadien als ~bei anderen, die 

eine Zeit lang vorher untersucht waren. Es ist dies erklarbar, 

da man weiss, dass die Weibchen ja auch ihre Eier nieht alle 

gleichzeitig ablegen. Ob der Aufenthalt im Terrarium yon irgend 

welehem Einfluss bei der Rfickbildung ist, wissen wir natiirlich 
nicht~ 

Eingehendere Mitteilungen fiber die Rttekbildung des Dotter- 

sackes innerhalb der LeibeshShle be i  den Reptilien sind uns 

bis dahin nicht bekaunt geworden. M i t s u k u r i giebt zwar an, 

dass er bei den jungen SchildkrSten, die er beobaehtete, den 

Dottersack noch ~/~ Jahr nach dem Ausschlttpfen gefunden habe ; 

genaueres fiber die Rfickbildungserseheinungen berichtet er aber 

bis dahin nieht. 

Uber das Alter der yon uns weiterhin zu besehreibenden 

Tiere kSnnen wir keine Ang&ben machen; wir wfirden nur, 

wenn nStig, die Fangzeit angeben kSnnen. Aus dieser kSnnte 
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man z. B. folgern, dass Tierehen, welche in den ersten Tagen 

des Augustes gefangen sind, eben ausgesehliipft sein werden, 

W~thrend andere, die wit Mitre September bekamen, voraus- 

siehtlieh ~ilter sind. Einen irgendwie sicheren Anhalt for das 

Alter bieten diese Zeitangaben aber aueh nieht, dsnn es wurden 

uns noeh am 10. Oktober Eideehseneier gebraeht, welche bei der 

Gartenarbeit gefunden waren, und durehaus wohlentwiekelte 

lebende Embryonen enthielten. Wir miissen also annehmen, 

dass his in die sp~te Herbstzeit hinein sich die Entwiekelung 

und das Ausschlfipfen der jungen Tiere verzSgsrn kann. Ob 

iibrigens die Embryonen,  welehe bis zmn Oktober hinein noch 

nieht zur Reife gelangt sind, ~berhaupt zum Ausschliipfen kern- 

men, das erseheint uns etwas zweifelhaft. Die uns vorliegenden 

am 10. Oktober eingelieferten Eier enthalten Embryonen, deren 

ziemlich grosser Dottersack noeh vet der Bauchh~hle liegt, und 

welehe eine L~inge yon etwa 45 mm yon der Schnauzenspitze 

bis zum Sehwanzende besitzen. Die Entwiekelung tier Reptilien- 

embryonen hn Ei ist nun unzweifelhaft vonder  Temperatur at)- 

h~ngig, und wit verm~gen uns nicht zu denken, wie die bei 

uns im Oktober einsetzende kNtere Witterung die Weiterent- 

wiekelung und das Ausschlfipfen der jungen Tierehen erlauben 

wfirde. M~glieh ist es aber immerhin, dass die Eier im stande 

w~iren zu iiberwintern, und dass alsdann die in der Entwickelung 

bereits weit vorgeschrittenen Embryonen im kommenden Friih- 

jahr oder Sommer verhNtnism~issig zeitig ihre Entwickehng 

vollenden und die Jungen ausschlfipfen. 
Eine genaue Altersangabe for die Tiers ist, wie bereits ob?n 

erw~ihnt, nieht m~glich, um aber sp~iteren Untersuehern Klagen 

iiber Mangel der Anhaltspunkte fiir die Entwiekelungsstadien 

zu sparen, so sollen ffir die einzelnen besehriebenen Objekte 

thunliehst die L~tngenmasse angegeben werden. 

Die uns zar Verffigung stehenden kleinen Eideehsen wurden 

zumeist unmittelbar-naeh dem Fange, in anderen F~llen naeh 
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einem k~irzeren oder langeren Aufenthalt im Terrarium get0tet 

und entweder soweit notwendig, frisch untersucht, oder far die 

sp~ttere Untersuchung konserviert. Das letztere geschah bei einem 

Teil der Tiere so, dass die BauehhShle er0ffnet, der Dottersaek 

zwischen den Darmschlingen hervorgezogen und dann alas ganze 

Tier fixiert wurde. Um die Teile in situ beobachten zu k0nnen, 

wurde in einer Anzahl yon Fallen das Tier hinter den Vorder- 

beinen quer durehschnitten und dann das entsprechende Stack 

im ganzen fixiert. Als Fixierungsmittel diente zumeist konzen- 

trierte wgsserige Sublimatl0sung mit Zusatz von Essigsaure, in 

wenigen Fitllen Pikrinschwefels~turelSsung. Die Nachbehandlung 

war die bekannte tibliche; gefarbt wurde vorwiegend mit Borax- 

karmin. Inwieweit bei den gebrttuchlichen Behandlungsmethoden 

die Ohjekte vergndert werden, ist zu bekannt, als dass wir auf 

eine Schilderung dieser Ver~tnderungen Wert legen k0nnten. 
Zu unserem eigenen lebhaften Bedauern haben wir unsere 

Untersuchungen nicht auf andere Arten ausdehnen ktSnnen, son- 

dern uns vorl~tufig damit begntigen miissen, das uns gebotene 

Material yon Lacerta agilis zu bearbeiten. 

Er0ffnet man die Bauchh0hle eines jungen etwa Ende August  

oder Anfang September gefangenen Exemplars yon Lacerta 

agilis, welches vermutlich einige Wochen alt sein w i r d -  einen 

gewissen Anhalt ffir die Schgtzung des Alters bietet die Beschaffen- 

heit des Hautnabels - - ,  entfernt die vordere Bauchwand vor- 
sichtig und zieht die Darmschlingen ein wenig auseinander, so 

erh~tlt man ein Bild, wie es in Fig. 1 wiedergegeben ist. Die- 

selbe zeigt eine der vorgezogenen Darmschlingen, die nach links 

und unten in das Rektum tibergeht. Vor dem in der Tiefe ver- 

schwindenden Mastdarm sieht man die Blase, die yon den sie 

~iberlagernden Bauchdecken nur in ihrem oberen Teil befreit ist. 

An der vorderen Flgche der Blase befinden sich zwei starke 

Fettklumpen, die einen tief schwarz pigmentierten f3berzug be- 
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sitzen. Die hinter diesen Fettklumpen hervorsehende Kuppe der 

Blase ist unpigmentfert. An der Wand tier Blase sitzt nahe 

i h r e m  oberen i/ande ein gestielter Zapfen auf, der in seiner 

oberen H~tlfte lebhaft gelb gefitrbt ~st, in anderen F~llen, nament- 

lich etwas ~tlteren Entwiekelungsstadien, mehr oder minder grosse 

sehwarze Pigmentfleeke in der Wand zeigen kann, am Ende 

seiner Entwickelung in seiner ganzen Oberfl~ehe tier sehwarz 

erseheint. Mit der Spitze dieses Zapfens, den wir weiterhin Ms 

Harnblasenzapfen bezeiehnen werden, ist der kleine ebenfMls 

gelb oder braun gef~trbte Dottersaek dureh einen dtinnen Faden 

verbunden, w~thrend er naeh der anderen Seite dureh einen 

l~tngeren Stiel mit dem Mesenterium vereinigt ist, welch letzteren 

Aufh~ngepunkt H. V i r  e h o w ebenfMls besehrieben hat. Dieser 

Stiel ver~stelt sieh zwisehen den MesenteriM-Gef~tssen. 

Untersueht man jtingere Stadien, so finder man yon dem 

eben besehriebenen Bilde abweiehend: erstens den Dottersack 

sehr viel gr6sser, und zweitens die Verbindung desselben mit 

dem an der Harnblase befindliehen Zapfen nieht dutch einen 

sehmMen Stiel, sondern dureh eine breite Brtieke gegeben, und 

endlieh die F~trbung des Dottersaekes mehr gelblieh heller und 

ohne den braunroten Stieh der sp~tteren Zeit. Mit fortschreitender 

Entwiekelung dagegen ver~tndert sieh das Bild so, dass in einer 

Reihe -con F~llen der Zusammenhang des distMen Endes des 

Dottersaekes mit dem Harnblasenzapfen vermisst wird, w~hrend 

beide sieh noeh in ~thnliehen Entwiekelungsverh~ltnissen befinden, 

wie es Fig. 1 darstellt. Bei weiterer Rfickbildung kommt es 

in der Mehrzahl der FNle zu einer viel raseheren Reduktion 

des Dottersaekes Ms de~ Harnblasenzapfens. Wit haben den letz- 

teren unter Mien untersuehten jungen Eideehsehen nurbe i  einem 

e!nzigen im Terrarium gehaltenen Tiere vermisst, bei welehem 

der Dottersaek noeh vorhanden war. Er pflegt sieh sonst unter 

zunehmender-~t~irkeren Pigmentierung und einer ganz geringen 

Verkleinerung nieht nur bei den wachsenden Tieren lange zu 
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halten, sondern wir konnten ihn auch bei sechs auf diesen Punkt 

untersuchten vOllig ausgewachsenen Tieren noch in vier F/*llen 

in seiner frOheren Lagerung und Beziehung zur Blase nachweisen. 

Zweimal sass er als ein kleiner schwarzer KOrper an tier Spitze 
der Blase, sich auf dem sonst pigmentfreien Blasenscheitel ausser- 

ordentlich scharf abhebend. In dem dritten Falle war er der 

Blase dutch einen liingeren schwarzen Stiel angeheftet. Die ROck- 

bildung des Dottersackes, soweit sie sieh makroskopisch verfolgen 

l~isst, geht bei den im Terrarium gehaltenen Tierchen in einigen 

Wochen vet  sich. Bei einem am 6. X. get/3teten Tiere vermissten 

wir den Dottersack ganz. 
Das letzte, was wit veto Dottersacke, bei einem am 10. 

Oktober get0teten Tiere, sahen, giebt Fig. 2, bei gleieher Ver- 

g, r0ssernng wie Fig. 1 gezeichnet, wieder. Die Figur zeigt eine 

Darmschlinge mit einem entspreehenden StOck Mesenterium, und 

an diesem hingend den letzten Rest des Dottersackes Ms einen 

kleinen KOrper, den wir seiner Form nach am besten mit einer 

kurzen ThermometerrOhre vergleichen m0ehten. Die kleine dreh- 

runde Kugel ragt frei in dos [nnere der LeibeshOhle hinein, der 

Stiel ist sehr stark pigmentiert und  sitzt mit zwei divergierenden 

Schenkeln dem Mesenterium auf, welche Schenkel sich zum Teil 

ebenso wie in frOherer Zeit an die Veriistelung von Blutgef~issen 

anschliessen. 
Ehe wir zur Darstellung der feineren, innerhalb des Dotter- 

sackes und seiner Wand sich abspielenden Vorgiinge der Riick- 

bildung kommen, sei noch einmal der eigentOmlichen Verbin- 

dung des Dottersackes mit der Harnblase gedacht. Wit miissen 

dabei yon vornherein sagen, class wir bis dahin eine sichere 

Auskunft iiber die Art und Weise, wie dieselbe entsteht, nicht 

geben kSnnen. 
Die einzige Andeutung einer festeren Verbindung yon dem 

System der Allantois mit demjenigen des Dottersackes finden 

wir nach v0lliger Entwickelung tier Allantois, also wenn dieselbe 
Anatomische nefte I. Abteilung u Heft. 3,~ 
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die ganze Innenfl~ehe des Eies umwaehsen hat, an dem distalen 

Pol yon Allantois und Dottersaek. 

Iqier zeigen wenigstens die Gef~.sssysteme der beiden S~cke 

einen sehr innigen Zusammenhang der bereits vor vielen Jahren 

S t u d i a t i ,  dann unabh~ngig yon diesem S t r a h l  (Marburger 

Sitzungsberichte 1884 Nr. 4) und ganz neuerdings G i a c o mi  ni 

(Contributo alla migliore conoseenza degli annessi fetali nei 

Rettili. Monitore zoologieo ital. 1892 Nr. 6) zu der Annahme 

eines Zusammenhanges yon Allantois- und Dottersaeksgef~tssen 

gefiihrt hat. 

Eine Thatsache, yon der man rich bei Untersuchung fri- 

schen Materials leieht iiberzeugt, ist, dass am distalen Pol des 

Dottersackes Gef~sse aus dessen Wand austreten, um auf die 

Allantois fiberzugehen. Der Lagerung nach muss man anneh- 

men, dass es rich hier um Dottersacksgef~tsse handelt, welche 

auf die Allantois fibergehen. Die MSgliehkeit besteht allerdings 

noch, dass die fragliehen Gef~sse der inneren Allantoislamelle 

angeh~rten und rich mit dieser in die Tiefe des Dottersackes 

einsenkten. Wie dem aueh sei, auf alle F~ille ist hier eine 

festere Verbindung der Allantois mit dem Dottersack gegeben, 

yon der aus es sp~iter zur Bildung des Blasenzapfens kommen 

kSnnte; wie und ob es geschieht wissen wir allerdings bis jetzt 

nicht, und ist uns auch ebenso wie V i r c h o w  der Mechanismus 

der Aufnahme des Dottersackes in die LeibeshShle bis dahin 

aus unserem Material nicht ersichtlich gewesen. 

Wie innig der Zusammenhang zwischen Dottersack und 

Allantois (tbrigens an der fraglichen Stelle ist, geht auch daraus 

hervor, dass wir sogar in den Zellen der Allantoiswand grosse 

Dotterelemente in reichlicher Zahl vorfanden, eine Beobachtung, 

auf die wir bei anderer Gelegenheit zuriickkommen werden. 

Die meisten der feineren Vorgange, welehe rich bei der 

Riickbildung des D ottersackes abspielen, lassen rich nattirlich 
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nu t  feststellen, wenn man Durehsehnitte aus geeigneter Ent- 

wickelungszeit untersueht. Wir wollen in dera Folgenden eine 

Anzahl soleher aus der Reihe unserer Sehnittpr~parate sehil- 

dern. Wir beraerken dabei ira voraus, dass wir uns in der  

Terrainologie an die frtiher yon S t r  ah l  gebrauehte halten wer- 

den, und dass wir deragera~ss die Epithelzellen der Dottersaeks- 

wand mit diesera Naraen oder als Entoblastzellen bezeichnen, 

und class wit diesen als parablastisehe gegentibersetzen die 

s~tratliehen Zellen, welche wir als frei innerhalb des Dotter- 

saekes liegend erkennen. Es erscheint uns diese Terrainologie 

hinreichend klar und deutlieh, ura dera Leser eine Vorstellung 

,:on dera zu geben, was wir sagen wollen. Ausserdera ist die 

Bezeiehnung bereits yon frtiheren Autoren in ungeftthr gleichera 

Sinne gebraueht. Eine Verwechselung mit der H i s 'sehen Ter- 

rainoiogie diirfte ausgesehlossen sein, und eine Verst~tndigung 

liesse sieh, wie uns scheint, leicht erzielen, wenn sieh die sp~te- 

ren Autoren den ~lteren anschlSssen und nieht jeder wieder 

seine neue Terrainologie ftir alte Saehen sehaffen wollte. Spe- 

ziell die yon V i r e h o w  in seiner oben erw~hnten Arbeit ange- 

gebenen Bezeichnungen seheinen uns naeh unserer Auffassung 

eine Vereinfaehung und aueh eine Verbesserung nicht zu ent- 

halten. Da wir gestiitzt auf die Untersuchungen yon S t r a h l  

annehraen, dass die s~tratliehen innerhalb des Dottersaekes frei 

gelegenen Zellen nut  ein versehiedenes Entwiekelungsstadiura 

und versehiedene physiologische Zust~nde einer einzigen Zell- 

formation angeh~ren, so halten wir eine Zusamraenfassung der- 

selben ffir durchans angebraeht. Eine Seheidung, wie sie 

V i r e h o w wiinscht, bei der Dotterzellen, Dottersacksepithelzellen, 

Mero.cyten (protoplasraaarrae und protoplasraareiche) Leeithoderm- 

zellen, dotterfreie Zellen des Lecithoderrarandes, kleinste dotter- 

freie Zellen und dotterfreie Zellen (runde und platte) neben 

einander figurieren, der ,Formation des Leeithodermrandes" und 

der ,,Formation der Zellen im Dotter" nieht zu gedenken, er- 
33* 
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scheint uns kaum geeignet, um ftir den Leser die ~Jbersicht- 

]ichkeit zu erh0hen. Urn so weniger, wenn w~r erf~bre~, class 

alle diese Dinge sieh auf zwei fertige Zellformen und deren Vor- 

stufen beziehen; und wenn wir annehmen mtissen, dass aueh 

diese zwei fertigen Zellformen wieder genetisch gleichwertig sindl 

Wir selbsL halten uns bis ~etz{ noch zu der Annahme von 

der einheitlichen Natur der parabtastischen Zel]en berechtigt; 

weft durch die Beobachtungen von S t r a h l  der Nachweis er- 

bracht ist, dass : 

1. der Keim yon Lacerta sich bereits gegen Ende tier Fur- 

chung spaltet in einen oberen Te~l, der sparer die drei 

Keimbl~tter bildet, und ~n einen unteren, dessen zellige 

Elemente unter dem sp~tteren Entoblast also demgem~tss 

innerha]b des Dottersackes zu liegen kommen; 

2. in jeder Entwickelungszeit Zellen frei innerhalb des 

Dottersackes liegend gefunden werden, und man aus 

den bisherigen Beobachtungen keinen Grund zu der 

Annahme hat, dass etwa die zuerst aus der Keimscheibe 

im engeren Sinne ausgeschiedenen parablastischen Zellen 

zu Grunde gingen und durch andere ersetzt wtirden. 

Wit sind aber se]bstverst~tndlich ~eder Belehrung zug~ing~g, 

die wir dutch neue einwandfreie Beobachtungen erfahren. Und 

wir wtirden es z. B. ftir die weitere F0rderung der Frage nach 

Herkunft und Bedeutung und namentlich Einheitlichkeit tier 

parabtastischen Zellen besonders freudig begriissen, wenn sich 

fernerhin Genaueres tiber den Verbleib tier Spermatozoiden er- 

mitteln liesse, welehe, wie die Untersuchungen yon R t i c k e r t  

und O p p e l  gelehrt haben, ausser dem zur Befruehtung ge- 

brsuehten in das meroblastisehe Ei eindringen, und deren Ab- 

kSmm]inge man in dem Dottersack nachweisen zu k0nnen ge- 

glaubt hat. Bis dahin ist aber doch unsere Kenntnis von dem 

ferneren Schicksal dieser Samenf~iden noeh so gering, class die- 

selbe noeh nieht ausreicht, um die ~tlteren Beobachtungen zu 
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modifizieren, noeh wsnigsr ftir Feststellung einer neuen Termino- 
logie bis jetzt verwendbar wttre. 

Die Sehilderung, welchs S t r ah  1 seiner Zeit yon tier Ent- 

stehung der parablastischen Zellen gegeben hat, findet neuer- 

dings fibrigens aueh sine Bsst~tigung dutch die Beobachtungen, 

welehe M e h n s r t (Gastrulation und Keimbl~tterbildung tier Emys 

lutaria tauriea, Morpholog. Arbeiten yon S e h w a l b e  Bd. I H. 3) 

fiber den gleiehen Entwiekelungsvorgang bei Emys lutaria tam 

riea gemaeht hat, er ver.l~tuft bier ebenso, wie es S t r a h l  ffir 

Laeerta gesehildert hat. in der Annahme allerdings, dass die 

parablastisehen Zellen bereits in frfiher Zeit zerfallen sollen und 
ale N~thrmaterial aufgebraueht werden, vsrm/Jgen wir, wie aus 

unserer Darstellung hervorgeht, M e h n e r t  nicht zu folgen. 

Wie oben geschildert, sieht man bei Er6ffnung der Baueh- 

htihls yon kleinen Eideehsehen, dass der Dottersaek mit einem 

am oberen Tell der Blase festsitzsnden Zapfen verbundsn ist. 

Diese Verbindung ist in erster Zeit breit, zieht sich aber sparer- 

bin in einsn feinen Faden aus. 

Wit haben yon dem am wenigst weir entwickelten Exemplar, 

bei welehem Dottersack und Blasenzapfsn breit mit einander 

verbunden waren, sine Serie yon Querschnitten angefertigt, yon 

welsher die obersten Sehnitte den Dottersack, die unteren den 

Blasenzapfen trs~en, und geben in Fig. 3 sine Abbildung sines 

der Durchschnitte, welehe dutch die Mitts des Dottersaekes ge- 

fallen sin& Die Sehnitte erinnern in vieler Beziehung sehr an 

diejsnigsn, welehe seiner Zeit S t r a h l  als die ~ltesten der da- 

mals ffir ihn verfiigbaren beschrieben hatte. 

Der Dottersaek zeigt bei wohl erhMtenem Lumen die auch 

yon V i r c h o w  bestgtigte eigentfimliche Form seiner Wandung, 

sine obers niedere und sine untere sehr stark gefaltete. Beide 

bestehen aus einer dieken bindegewebigen Aussensehicht mit 

Blutgefgssen durehsetzt, die wohlerhaltene Blutk(~rper zeigen (bei 

der verhgltnismiissig sehwach vergr(Sssertsn Figur nieht sichtbar). 
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Die starke Bindegewebslage wird yon einem Epithel fiberzogen, 

das an der diinnen SeRe des Dottersaekes sehr niedrig und ab- 

geplattet erscheint, an tier st~irkeren H~ilRe aus grossen blasen- 

f~rmigen Zellen besteht. Diese besitzen einen grossen vielfach 

wohl unter dem Einfluss des Reagens etwas eckig gewordenen 

Kern; wir m~chten jedoeh ftir diesen nieht aussehliessen, dass 

es sieh bei der Formver~inderung aueh um Absterbeerseheinungen 

der Zellen resp. ihrer Kerne handeln k~nnte. Die s~imtlichen 

Epithelien des Dottersaekes, sower sie nieht stark abgeplattet 

sind, sind mit Dotterk~rnern in den versehiedensten Gr~ssen 

entweder geftillt oder zeigen Vakuolen, in denen solche vielleieht 

gelegen haben. Die gesamte dieke H~ilfte der Wand besteht 

au~ dem Durehsehnitt aus Bindegewebsstreifen, welehe yon der 

Oberfl~che gegen das Lumen reiehen und als St~itzen ftir die  

Epithelien dienen. Ob dieselben bier die Durehsehnitte freier 

Bl~itter darstellen, oder ob diese Bl~itter mit einander verschmolzen 

sind, ist aus dem Schnittpr~iparat nieht sieher zu entseheiden, 

wit vermuten aber das erstere, weft, wie bereits den ~ilteren 

Autoren bekannt und neuerdings yon V i r c h o w  wieder hervor- 

gehoben, in frtiheren Stadien die Wand des Dottersackes tiber- 

haupt aus Bl~tttern besteht. Diese Bl~ttter werden aber in den 

sp~iter folgenden Entwickelungsstadien wieder riiekgebildet, und 

ob dieser Rfiekbildungsvorgang jetzt sehon abltiuit, verm~gen 

wit nicht zu sagen, da wir yon vorliegendem Entwiekelungs- 

stadium nut das eine Exemplar zur Verftigung hatten; und das- 

selbe ffir die frisehe Untersuchung nieht opfern wollten. 

In dem Innern des Dottersackes liegt nun frei eine grosse 

Masse yon Zellen, die meist sehr klein und rundlich, an einzelnen 

Stellen aber aueh grSs.ser sind. Die letzteren kSnnen mit grossen 

Dotterelementen gefiillt sein, die kleinen enthalten gelbe KSrn- 

ehen in verschiedener GrSsse, welehe wir ihrem Aussehen naeh 

ebenfalls ftir Dotterelemente halten mCissen. Dazwisehen kom- 

meu einige gr~ssere rundliche Zellen vor, welche ihrem Aus- 
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seher, und r.amer.tlich der Form ihrer Kerne nach sehr wohl 

abgel~ste Epithelien des Dottersackes sein k~nner.. Die gesamte 

Masse der kMnen Zellen, deren einzelne Elemente sich durch 

ihre Gr/~sse, Form und weiterhir, durch eine mehr oder mir.der 

grosse K~Srnelung unterscheiden, warden wir ftir parablastische 

Zellen verschiedener Gr~Ssse und Fiillung halten und sie direkt 

den frtiher yon 8 t r a h l  beschrieber.er, ar.reihen. Eine Trennur*g 

in kleine und gr0sse, grobk~Srnige und feink~rnige, platte ur.d 

runde, yon denen jede Sorte dm'eh einen besonderer. Namen 

ausgezeichnet wird, erscheiat uns aus den vorgefiihrten Grtinden 

ohr.e irgend einer. Vorteil. Die gleichen Zellen finder, wir auch 

an ur*seren Durchschnitten in Gruppen vereinigt in Liicken vor, 

welche die Zellbalken der dicken Wandseite zwischer, sich lassen 

.ur.d bilden solche bei a und b unserer Figur ab; wir nehmen 

an, dass es sieh hier um Divertikel der Dottersaekswand handelt, 

welehe mit den genanr.ten parablastiseher. Zellen ar.geftillt sind. 

Verfolgt man die Durehsehnitte der Serie in der Riehtung 

gegen die I-Iarnblase zu, so fir.det mar* alsbald, wie in der Mitte 

des diekeren Teiles der Dottersaekswand ein st~trkerer bir.de- 

gewebiger yon der Ausser.seite geger, das Inr.ere wie ein Keil 

vorspringender Zapfen auftritt. Dieser wird, je mehr man die 

Serie naeh ur.ten verfolgt, immer gr(Ssser, w~hrend das eiger.t- 

liehe Dottersaeksgewebe mehr ur.d mehr sehwindet; sehliesslieh 

h6rt das letztere ganz auf, und damit ist mar* im Bereieh des 
Harnblasenzap~ens angelangt; derselbe ist also hier breit und 

flgehenhaft mit dem Dottersaek verbunder.. Er besteht aus einer 

sehr kernreiehen Bindesubstanz mit ziemlieh reiehliehen Gef~ssen 

und setzt sieh naeh unten direkt in das Bindegewebe der Blasen- 

war.d fort. In seir.em oberen Ende liegen inr*erhalb des Bir.de- 

gewebes eir.zelr.e dotterhaltige Zellen. Wit werder, fiber solehe 

unter, weiter beriehter*. 

Vor. den naehstfolgenden Stadien der Rtiekbildung stand 

uns eine ziemliehe Anzahi zur Untersuehung zur Verftigung. 



492 XV. CARL BEI~SCH, 

Dieselben zeigen, wenn man yon einzelnen kleinen individuellen 

Versehiedenheiten absieht, auf dem Durehsehnitt im allgemeinen 

Bin Bild, wie wit es naeh einem unserer Pr~parate in Fig. 4 

wiedergegeben haben. Die Figur ist naeh den mittleren Sehnitten 

einer Serie yon L~tngssehnitten gezeiehnet, welehe dutch Dotter- 

sack, Blasenzapfen und Blase hindureh gelegt waren. Bet D. S. 
der Figur ist der Durehsehnitt des Dottersaekes wiedergegeben, 
Z ist der Blasenzapfen. 

Was zun~iehst den Durehsehnitt dureh den Dottersaek an- 
belangt, so zeigt derselbe gegen das oben besehriebene erste 
Entwiekelungsstadimn sehr betr~tehtliehe Unterschiede. 

Ftir die Beurteilung der OrOssenverh~iltnisse w~ire voraus- 

zusehieken, dass Fig. 4 bet etwas sehw~ieherer Vergr6sserung 

gezeiehnet werden musste als 3, um dieselbe bet ihrer sonst be- 

deutenden Ausdehnung nieht gar zu iiberm~issig gross werden 

zu lassen, hnmerhin ist der Durehsehnitt des Dottersaekes, aueh 

bet gleieher VergrOsserung gezeiehnet, nieht unerheblieh kleiner. 

Die Wand des Dottersaekes besteht aus ether derben, festen 

Bindegewebssehieht und litsst auf den Durehsehnit~en, wenigstens 

in der Liingsansieht, einen Untersehied dickerer oder dfinnerer 

Wandteile nieht in der Weise wie Fig. 3 erkennen. Aueh die 

Untersuehung friseher Objekte hat bei der Kleinheit derselben 

zu einem bestimmten Resultat nieht_ gefiihl't. An den Dureh- 

sehnitten vermissen wir aueh yon jetzt an eine ausgiebigere 

Bl~itterbildung an der Innenseite des Dottersaekes, und finden 

abgesehen yon einigen mehr oder minder grossen Niesehen im 

iibrigen eine glatte Innenwand vor. Diese Wand besteht jetzt 

in ihrer ganzen Dieke fast nur aus Bindegewebe. Eine zu- 

sammenh~ngende Epithelauskleidung im Inneren verm6gen wir 

nieht naehzuweisen. Dagegen ist an einzelnen Stellen der Epi- 

theltiberzug noeh vorhanden. {In der sehwaeh vergr/Jsserten 

Figur nieht hervorgehoben.) Vietleieht sind aueh einige gross- 
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kernige Zellen im Innern des Dottersackes als losgelSste Epi- 

thelien anzusehen. In der Wand selbst liegen zahlreiehe Dotter- 

partikel in den versehiedensten GrSssenverh~iltnissen verstreut. 

Wir finden dieselben yon kleinsten eben noeh gelblieh erschei- 

nenden K~rnchen bis zu grossen deutlichen Dotterkugeln in allen 

lJbergangsformen vor, und nehmen wegen der eigentiimliehen 

Anordnung der Dotterelemente an, dass dieselben innerhalb yon 

Ze]len gelegen sind, mit deren tIilfe sie in die Dottersackswand 

hineingelangen; und diese Zellen kSnnen dann wohl wieder nur 

parablastische Zellen sein, die aus dem Hohlraum des Dottersackes 

nunmehr am Ende ihres Entwickelungsganges auswandern. Wir 

glanben zu dieser letzteren Annahme urn so eher bereehtigt zu sein, 

als wir weiterhin beobachten k~nnen, dass die Ansammlung yon 

Dotterelementen sich nicht bloss in der Wand des Dottersaekes 

befindet, s0ndern dass auch sowohl der Stiel des Dottersackes, 

durch welchen dieser an 'dem Mesenterium angeheftet erseheint, 

als auch der Blasenzapfen mit Dotterelementen reichliell ange- 

ft~llt ist. 

Die Fig. 4 zeigt, wie der Dottersaek dutch eine breite 

Brticke mit dem Blasenzapfen verbunden ist. In anderen F~illen 

~ihnlieher Entwiekelungsstadien finden wit einen langen und 

dtinnen Faden,  und in diesem ebenso wie in der Brtieke der 

Figur liegen reiehlichst dotterhaltige Zellen eingelager t. Ebenso 

sind dieselben in dem Blasenzapfen naehzuweisen, und zwar in 
einzelnen F~illen ausserordentlich viel, weit zahlreicher, als in 

demjenigen, weleher der Fig. 4 als Vorlage gedient hat,  bis- 

weilen in solcher Menge, dass der gesamte obere Teil des Zapfens 

auf dem Durehsehnitt wie eine gelbe Fl~che erseheint. Bemer- 

kenswert w~re dabei, dass die Dotterpartikeln an dieser Ste]le 

durchweg nur aus kleineren KSrnern bestehen (Fig. 7a), und 

class man Dotterkugeln normaler Gr~sse, wie man dieselben im 

Dottersaek zu sehen gewohnt ist, bier nieht vorfindet. Wie er- 

w~thnt, liegen aueh im Mesenterial-Stiel des Dottersaekes und 
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zwar meist am reiehlichsf-en in der N~the des Sackes Dotter- 

partikel {Fig. 7b). Dieselben liegen ebenfalls innerhalb yon Zellen 

in dem Bindegewebe der Wand und nicht in dem Lumen eines 

Dotterganges, yon dessen Existenz iiberhaupt in dieser Zeit nicht 

viel naehzuweisen ist. 

Wit k/Snnen nur annehmen, dass der Dotter in den Blasen- 
zapfenstiel, Blasenzapfen und in den  Dottersaeksstiel auf dem 

Wege der Verschleppung durch dotterhaltige Wanderzellen hin- 

gekommen ist. 

In einzelnen Fgllen mag diese Verschleppung noeh welter 

gehen, denn wir fanden einmal sogar in der Wand des Darmes 

nahe am Ansatz des Dottersaeksstieles 6ine .Anzahl kleiner gelber 

Fleeke eingesprengt, und bei frischer Untersuchung der betref- 

fenden Stelle zeigte sich, class die gelbe Farbe dureh das Vor- 

handensein von Zellen bedingt war, welche mit gelben Kugeln 

vollgepfropft erschienen, die sieh im mikroskopisehen Bride in 

nichts yon Dotterelementen unterschieden. 

Das Lumen des kleinen linsenfOrmigen Dottersackes ist aueh 
jetzt noch angeffillt mit rundlichen Zellen yon verschiedener 

Gr0sse, namentlich auch mit versehiedentlich grossem Kern, und 

in den Zellen finder man ebenfalls Dotter in den versehiedensten 

Formen vor. Die Zellen selbst sind zu Gruppen angeordnet in 

der Weise, wie es Fig. 4 wiedergiebt. 

Bemerkenswert ist, dass aueh vereinzelt mehrkernige Zellen 

beobachtet werden, die wir i n  einzelnen alteren Stadien beson- 

ders reichlich finden. 

Die Untersuchung der parablastisehen Zellen im frisehen 

Zustand, welche wir mehrfach vornahmen, zeigt ein Bild, das 

dem des Durchschnittes ganz ausserordentlieh ahnlieh sieht: 

Runde oder ovale Ze]len mit hiiufig nur sehwer siehtbarem Kern 

und einem Inhalt an Dotterpartikeln, welehe sich yon denjenigen 

frtiherer Entwickelungszeit durch ihre tief goldgelbe Farbe unter- 
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schsiden. In einigsn F~tllen konnten wir an den frisehen gellen 

amiSboide Bswegungen feststellsn. 

Ehe wir zur Darstsllung dsr n~tehstfolgendsnEntwiekelungs- 

stadien iibergehen, ssi noeh sines eigentfimtiehen Prgparates Er- 

w~thnung gsthan, das wit mit siner Sehnittserie dutch einen 

Dottsrsaek gewonnen, und das m0glieherweise ein Zwisehen- 

stadium zwisehen den beidsn eben besehriebenen darstellt. Es 

handslte sieh mn einen Dottersaek, dot makroskopiseh dutch 

seine ziemlieh bedeutende.Gr0sse auffisl, so dass wit erwartetsn, 
einen an den in Fig. 3 abgebildeten Zustand ansehliessenden 

zu bekommsn. Statt dessen fanden wit einen Dottersaek mit einer 

ganz dfinnen Wand und grossem Lumen ohne jede Spur yon 

Blgtterbildung im .Inneren vor. 

Wenn es sieh hisrbei um einen regelmgssig vorkommsnden 

Entwickelungszustand handelt, dann liesse sieh far densslbsn 

vielleieht die Erkl~trung dahin abgeben, dass es zuerst zu einer 

Entfaltung der Blgttsr des Dottsrsaekss und dann zu einer 

Sehrumpfung oder sinsr Art Kontraktion der Dottersackswand 

kommt; so wgre dsr Ubergang der Stadien yon Fig. 3 zu 

dsnen der Fig. 4 gegeben. 

Die Ver~nderungen dsr n~tehsffotgendsn Entwiekelungszeit 

bestehen nun zun~tehst darin, dass der Stiel zwisehen Dottersaek 

und Blasenzapfen einreisst und rtiekgebildet wird. Den Dureh- 

sehnitt sines Dottersaekes, welsher noeh mit dem Blasenzapfen 

zusmnmenhing, von dem man aber seiner Oriisse nach annehmen 

durfte, dass er unmittelbar vor  der Losl6sung stand, giebt Fig. 5 

wieder. Dieser Dottersaek war in gleieher Weiss quer gesehnitten 

wie der jttngere, der in Fig. 3'abgebildet ist, und ist ausser- 

dem bei gleicher Vergr6sserung gezeiehnet, sodass sins direkte 

Vergleiehung der beiden Formen ermOglieht ist. 

Dis Figur zeigt auch hier nut  sine bindegewebige Wand 

mit jedenfalls relativ geringem Dickenuntersehied der einzslnen 
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Wandabsehnitte, und in der Wand noeh dottergefiillte Zellen, 

auf derselben geringe Epithelreste (gegentiber a), zeigt ferner 
ein sehlnales spaltf6rmiges Lumen und dieses vollgepfropft Init 

den gleichen teils kleineren, tells grSsseren rundlichen dotter- 

haltigen Zellen, wie wir  dieselben in vorigen Entwiekelungssta- 

dien sahen. Einzelne yon diesen, wie solehe an der rechten 

Seite der Figur gezeichnet sind, maehen sieh dureh die auf- 

fallende Gr/%se ihrer Kerne belnerkbar, welehe ausserdeln aueh 

in ihrer Forln den Kernen der frtiheren Epithelzellen nieht un- 

~ihnlich sind. Wit k6nnen delnnaeh ebenso wie f~ir das frfihere 

Stadiuln die M~gliehkeit nieht aussehliessen, dass es sieh bier 

mn abgel6ste Epithelien handelt. 

Nach Abl6sung des Dottersaekes voln Blasenzapfen geht 

der Dottersack einer weiteren Rfiekbildung entgegen. Das letzte 

Stadilnn, das wir fanden, haben wir, wie oben bereits erwghnt, 

in Fig. 2 abgebildet. Dieselbe stellt, b e i  gleicher Vergr~sser- 

ung wie Fig. 1 gezeiehnet, eine Darlnschlinge Init anhaftendem 

Mesenteriuln dar und an dieseln ansitzend die kleine Kugel des 

Dottersackes. Dieselbe ist mit deln Mesenterium durch einen 

ganz kurzen Stiel verbunden, der sehr stark piglnentiert ist und 

gegen das Mesenteriuln ill zwei Schenkel ausl~uft. Der Dottersaek 

selbst zeigt Inakroskopisch auf der vorderen Seite kamn Pigment 

und ebenso erseheint der Darln und der ganze viseerale Teil 

des Peritonelnns unpiglnentiert. 

Was den feineren Bau des in Fig. 2 abgebildeten Dotter- 

sackes anlangt, so stilnlnt derselbe -in vielen Punkten Init der 

in Fig. 5 abgebildeten Entwickelungsstufe fiberein, und wfirde 

diesen in verkleinerteln Massstab darstellen (Fig. 8). Ob der 

Inhalt aueh noeh der gleiehe war, vermOgen wir leider nieht zu 

sagen, da das Paraffin im Innern des Dottersaekes beim Sehnei- 

den brOekelte und uns so eine siehere Bestilnlnung unmOglieh 

Inaehte. 
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Sp~trlieh genug mfisste, wie man aus dem sehr kleinen Lumen 

entnehmen ksnn, der Inhalt schon gewesen sein. Erw~hnens- 

weft w~tre, dass in dem Bindegewebe der Dottersackswand wit 

jetzt dotterhaltige Zellen ganz vermissen, start dessen aber 

namentlich an d e r d e m  Mesenterium zugekehrten Wand reich- 

lich Pigment eingelagert sehen. 

Ausserdem w~tre auf die Bildung yon vielkernigen Proto- 

plasmamassen aufmerksam zu maehen, die man nicht nur in 

der Begrenzungsschicht des Lumens, sondern such in den Rand- 

bezirken tier Wand beobachtet. 
In dem Stiel des Dottersackes finden wir suf das reichlichste 

sternfOrmige Pigmentzellen, und da wir diesen selben Stiel vor- 

her mit Dotter angefiilR finden, und andererseits in der Umge- 

bung desselben nirgends Pigmentzellen sehen, welche auf eine 

Einwanderung yon Pigment in den Dottersaeksstiel yon aussen 

her schliessen liessen, so dfirfte fiir die Erkl~rung dieser Er- 

scheinung tier Gedanke woh] am n~tchsten liegen, dass das Pig- 

merit des Stietes den dotterhaltigen Zellen seinen Ursprung ver- 

dankt. Auf gleiche Weise k0nnte such alas Pigment in der 

Dottersackswand entstanden sein. Die MOglichkeit, dass eine 

derartige Umwandlung s ta r  hat, l~tsst sich nicht nut nieht yon 

der Hand weisen, sondern gewinnt .~uch noch dadurch an Wahr- 

seheinlichkeit, dass man such an einer anderen Stelle sich sehr 

zahlreich Pigment entwiekeln sieht, an weleher friiher dotter- 

haltige Zellen gelegen waren; es ist dies der Blasenzapfen, an 

dessen naeh dem Dottersack z u  gelegenen Spitze sich bereits in 

verhSltnism~tssig frtiher Zeit mehr oder minder grosse Pigment- 

schollen entwickeln, in 5hnlicher Weise, wie dies die Fig. 6 

yon einem susgewaehsenen Tier wiedergiebt. Es ist dabei z u  

bemerken, dass wir fast ausnahmslos das Pigment in der Kuppe 

des Blasenzapfens fandenl eine Stelle, an welcher man auch die 

Hauptansammlung der doRerhaltigen Zellen beobachtet. Der 

unterste Tell des Blasenzapfens~ weleher mit dem stark pigmen- 
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tierten parietalen Peritonealblatt zusammenh~tngt, bleibt yon 

Pigment frei. Auch hier steht demgemgss der Annahme nichts 

entgegen, class das Pigment an Ort und Stelle entsttmden sei 

und nicht etwa von welter her in den Zapfen eingewandert ist: 

Besonders ein Ulnstand ist es ausserdem, der ftir die direkte 

Umwandlung der Dotterkugeln in Pigment spricht, das sind die 

eigentiimlichen Farbenvergnderungen, die man bei der Riiek- 

bildung an den Dotterkugeln innerhalb der dotterhaltigen Zellen 

vor sieh gehen sieht. Wtthrend in friihester Zeit die Dotter- 

kugeln ganz blassgelblieh erscheinen, bemerkt man, dass mit 

zunehmender Rtiekbildung und Verkleinert}ng tier Dotterpar- 

tikeln innerhalb der Zellen deren Farbung yon Fall zu Fall 

dunkler wird. Sie geht in orange und dann vielfach in ein 

ganz dunkeles Braun tiber, das man als Vorstufe einer dunk- 

leren Pigmentierung auffassen kann. 

Der Dottersack wird dann weiterhin resorbiert; bei einem 

Tell unserer Eidechsehen fanden wir denselben nicht mehr vor. 

Der Blasenzapfen dagegen halt sich ganz ausserordentlieh lange; 

wir haben denselben nieht nur bei allen jugendlichen Eideehs- 

chen mit einer einzigen Ausnahme gefunden, sondern konnten 

auch bei einigen vollkommen ausgewachsenen Tieren denselben 

noch naehweisen. Bei sechs ausgewachsenen Eideehsen, welche 

wir Ende Herbst 1892 noch lebend bekamen und zu untersuchen 

Gelegenheit gehabt haben, fanden wit, ~;ie sehon oben gesagt, 

in vier Fgllen seine Reste noch .vor, in den beiden anderen 

suehten wit allerdings vergeblieh. Gleieh bei dem ersten Tiere, 

das wir erOffneten, sahen wir den Zapfen in-fast gleieher Lage, 

wie bei den jungen Eideehsen als einen kleinen tief schwarzen 

KOrper auf dem Scheitel der Blase sitzen, in einem zweiten war 

er durch einen liingere n Stiel mit der Blase verbunden. 
In Fig. 6 geben wir die Abbildung eines Li~ngsschnittes 

dutch die Mitre des Blasenzapfens you eiuem solehen Tier. Die 
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Figur enth~tlt die Kuppe der Blase B mit Muskelwand und 

Epithel, auf dieser aufsitzend den Blasenzapfen, yon dessen 

Basis sieh naeh oben das jetzt sehr stark pigmentierte Peri- 

toneum fortsetzt. Blase und Zapfen sowie Peritoneum ]iegen 

einem starken Fettpolster F auf. Was die Struktur des Blasen- 

zapfens anlangt, so besteht derselbe aus einer Bindesubstanz, 

die mit Gefitssen reiehlieh durehsetzt ist, und nach unten ohne 

seh~trfere Grenze in die Muskulatur der Blase fibergeht. Nament- 

lieh die Kuppe des Zapfens ist ausserordenttieh stark pigmen- 
tiert, und ausserdem finden sieh unter der Pigmentlage noeh 

eine grosse Zahl yon Zellen, welehe mit feinem gelbem staub- 

artigem Pigment angef•llt sind. Da wit nun gerade an dieser 

Stelle in frfiherer Zeit die stark dotterhaltigen Zellen fanden, so 

gehen wir wohl in der Annal~me nieht fehl, dass w i r e s  bier 
mit dem letzten Rest embryonMer Bestandteile in Gestalt yon 

feinen kleinen Dotterpartikelehen z u - t h u n  haben. Es wfirde 

allerdings auffallend sein, dass Dotterelemente sieh bis in diese 

sehr sp~te Zeit Mnein erhalten k6nnen. Wir konnten tibrigens 

bei dem Anfang November gett}teten Tiere die Entstehung yon 

gelbem staubfSrmigem Pigment aus den dotterhaltigen Zellen 

des Blasenzapfens beobaehten, indem wit alle I3bergangsstadien 

v o n  ersterem zu letztern auffanden. 

Wenn Wir kurz die Ergebnisse unserer Untersuehungen zu- 

sammenfassen, so wfirden wir yon den Rfi.ekbildmlgserscheinungen, 

welehe man am Dottersaek yon Laeerta agilis beobaehtet, etwa 
folgendes feststellen k6nnen: 

1. Der Dottersaek wird vor dem Aussehl/ipfen der Tiere 

zu einer Zeit in die Bauehh/Shle aufgenommen, in wel- 

eher er zwar bereits betr~tehtlieh verkleinert erseheint, 

immerhin abet noeh die Epithellage seiner Wand yon 

dem bindegewebigen Aussenteil deutlieh sieh absetzen 

I~isstl also woht aueh als durehaus in Funktion befind- 
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lieh sngesehen werden muss. Der Bau ist der gleiehe 

- -  wenn man yon den Gr6ssenverhiiltnissen sbsieht - -  

wie man ihn tiberhaupt in der zweiten Hiilfte der Ent- 

wickelung finder. 

Der Dottersack besitzt noeh eine obere dtinnere und 

eine untere gebl~itterte Wand,  das Epithel der letzteren 

enthMt sehr reichlich Dotter und in dem Innern des 

Siiekehens liegen dottergeftillte parablastisehe Zellen. 

In diesem Zustand finder man den Dottersack noch bei 

ausgeschlfipften Tieren. 

2. Der Dottersaek ist naeh seiner Aufnahme in die Bsueh- 

h(~hle mit der Harnblase durch einen Strang verbunden, 

der an seinem distslen Ende snsitzt. Das proximale 

befestigt sieh vermittelst eines Stieles am Mesenterimn. 

3. Die Rtiekbildung des Dottersaekes naeh dem Aussehliipfen 

der Jungen geht dersrt vet sich, dass zuhiiehst unter 

steter Verkleinerung des Saekes die BlOtter der unteren 

Dottersackswand schwinden, dessen W~inde also tibersll 

fast gleieh stark werden. 

4. Das Epithel des Dottersaekes geht zu Grunde, seine 

Wandung besteht nur noch aus Bindegewebe. hn Dotter- 

gang ist ebenfalls sehr bald die Epithelsehicht nicht 

mehr bestimmbar. 

5. Die innerhalb des Dottersac!~es belegenen dotterbeladenen 

parablastisehen Zellen verlassen den Dottersack, indem 

sie zuerst in die Wand des Saekes eindringen und dann 

ein Tell derselben entlang dem Dottersaeksstiel aus- 

wandert, ein m~lerer sieh in den Harnblasenzapfen des 

Dottersaekes begiebt. 

6. Ein Teil der ausgewanderten dottergeftillten parablasti- 

sehen Zellen wird vermutlieh in Pigmentzellen mnge- 

wandelt. 
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7. Der Zellstrang zwischen Dottersack und Harnblasen- 

zapfen geht verloren und alsdann verkfirzt sieh der 

Mesenteria.lstiel des Dottersaekes ziemlieh raseh. Die wei- 

tere Verkleinerung des Dottersaekes ffihrt dann bald 

zum v011igen Versehwinden desselben. 

8. Der Hamblasenzapfen erh~lt sieh nieht nut  erheblieh 

viel langer, sondern kann sogar bei v011ig ausgewach- 

senen Tieren als kleiner Blasenanhang gefunden werden 

und alsdann r~och Reste des Dotters in seinen Zellen 

erkennen lassen. 

Anatomischo Hot'to L Abteihmg VI./VI'I. Itoft. 34 



Figuren-Erkl rung der Tafel XXIX/XXX. 

Die Figuren sind sgmmtlieh yon Herrn Professor S t r a h l ,  dem ich das 
Material und die Anleitung zu vorstehender Arbeit verdanke, mit der Camera 
nach den Priiparaten entworfeti und gezeiehnet. 

Ftir alle Figuren gelten die gleichen Bezeichntingen: 
D S ~ Dottersack, 

D S t  ~ Dottersaeksstiel, 
Z ~ Blasenzapfen, 
B ~ Blase, 
P z Peritoneum, 
/e ~ Fett. 

F i g u r  1. Ansicht der BauchhShle eines Eideehschen yon ungefiihr 75 mm 
K5rperliinge nach Hinwegnahme der Bauchwand yon vornher ge- 
sehen, die Darmschlingen auseinander gezogen. 

Die Figur zeigt die vordere Wand der Harnblase ztim grSsseren 
Tell -con Pigment bedeekt, nut in der Kuppe pigmentfrei. An der 
Blase sitzt der in seiner oberen Hiilfte gelb loigmentierte Zapfen, mit 
welchem der Dottersack durch einen schmalen Strang verbunden ist. 
Der Dottersack selbst ist wieder durch einen langen Yaden an dem 
Mesenterium der vorgezogenen Darmsehlinge befestigt, an deren Ge- 
fiissen dieser schliesslich ohne scharfe Grenze atisliiuft. 

F ig t i r  2. Ein Stiick Darmschlinge nebs~ Mesenterium einer kleinen Eidechse, 
die Anfang August gefangen und dann etwa 21/2 Monat im Terrarium 
gehalten war. 

Da der Sehwanz etwas defekt war, konnte ntir die L~nge yon 
der Schnauzenspitze his ztir KloakenSffnung mit 30 mm bestimmt 
werden. 

Am Mesenterium ist der kleine Dottersack dutch einen kurzen 
stark 19igmentierten gegabelten Stiel befestigt. 

Le~z~es tins vorlie~endes Entwickelungsstaditim des Dottersackes. 
VergrSsserung dieselbe wie Fig. 1, etwa 5 : 1. 
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~'igur 3. 

F igu r  4. 

F igu r  5. 

F i g u r  6. 

F igur  7. 

F i g u r  8. 

Durchschnitt durch einen Dottersack eines eben ausgeschlfipften 
Jungen yon Laeerta agilis, ganz Anfang August gefangen. 

Die Dottersackswand auf der einen Seite stark, auf der anderen 
dtinn, noch epithelhaltig. Im Innern liegen die runden zum Tell 
dottergeffillten parablastischen Zellen, welehe sich aueh in Niesehen 
der breiten Dottersackswand finden z. B. gegeniiber a und b. 

Vergrt~sserung: Leitz Okul. L Obj. 4. Ktirperl. kaum 70 ram. 
L~ngssehnitt dureh den welter in Rtiekbildung begriffenen Dotter- 
sack und den Blasenzalofen. 

Die Wand vielfach mit dotterhaltigen ausgewanderten parab]asti- 
schen Ze]len durchsetzt, welche sich auch in dem Bindegewebe des 
B]asenzapfens finden. 

Das Tierchen war am 25. August gefangen und kaum grSsser 
als das, yon dem Fig. 3 stammt. 

VergrSsserung" Leitz Okul. I. Obj. 3. 
Querschnitt durch einen in Weiterer Rtickbildung begriffenen Dotter- 
sack bei gleicher VergrSsserung gezeichne~ wie Figur 3. 

Das spalffSrmige Dottersackslumen ist mit dotterhMtigen Zellen 
geffillt. Die vier grSsseren an der rechten Seite ge]egenen sind mSg- 
licherweise losgelSste Dottersaeksepithelien. 

K~6rper]ange des Tieres 70 ram. 
Langsschnitt dutch die Kuppe der Blase einer ausgewachsenen 
Eidechse mit anhgngendem Blasenzapfen, der ausser einer stark 
schwarzen Pigmentierung seiner Spitze in seiner Mitre reieh]ich gelbes 
Pigment zeigt, welches der Entstehung nach woht auf Dotterkugeln 
zurtickgefiihrt werden kann. 

VergrSsserung: Leitz Okul. I. Obj. 3. 
a) Starker vergrSsserte in den B]asenzapfen ausgewanderte dofter- 

haltige parab]astische Zellen, aus dem in Fig. 4 abgebildeten Blasen- 
zapfen. 

VergrSsserung: Leitz Oknl. I. Obj. 7. 
b) Schni~t dutch den D0ttersack , Obergang in den Dottersacks- 

s~iel. Ebenfal]s st~rkere VergrSsserung. 
In dem Lumen des Dottersaekes dot~erhaltige 1oarablastische Zellen, 

Auswanderung derselben in die Wand des Dottersackes und in den 
Mesenterial-S~iel desselben. 

VergrSsserung: Leitz Okul. L Obj. 5. 
Querschnitt dutch die Mitre des in Fig. 2 abgebildeten Dottersackes. 
Letztes Stadium der Rfickbildung bei gleicher VergrSsserung gezeichnet 
wie Fig. 3 und 5. 

Der Durchschni~t stell~ einen bindegewebigen Ring dar, in dcssen 
das Lumen begrenzenden Schicht und Aussenwand Protoplasma- 
massen mit vielen Kernen (Riesenze]len -~hnlich) eingelagert sind, 
ausserdem finden sich einige Schollea schwarzen Pigments in Ni~ten 
der Wand und der Oberfl~ehe vet. 
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