
Über Zelluntergang und sog. «Rundzellen»
bei rudimentären Embryonen

von Tatusia hybrida Desm.
Von

M I G U E L FE R N A ND EZ (Cordoba, Argentinien).
(Mit 1 Tafel und 2 Abbildungen im Text.)

(Als Manuskript eingegangen am 3. Mai 1938.)

Wie aus einer früheren Arbeit (1915) hervorgeht, entstehen
bei der Mulita (Tatusia hybrida; Dasypus oder Tatas hybridas)
rudimentäre Embryonen, wenn die ectodermalen Embryonalanlagen,
z. B. durch verspätetes Aussprossen aus der gemeinsamen Amnion-
höhle, mit ihren blinden Caudalenden den Trophoblast (Träger)
nicht erreichen, wodurch eine Anheftung auf demselben und die
Bildung einer Plazenta unmöglich wird. Die Folge ist ein Zurück-
bleiben des Embryo, sobald der Plazentarstoffwechsel in Tätigkeit
treten müsste.

Die rudimentären Embryonen der Mulita bieten gegenüber
den menschlichen, und, bis zu einem gewissen Grade, auch gegen-
über denjenigen aller Säugetiere ohne spezifische Polyembryonie,
den grossen Vorteil, dass durch Vergleich mit den normalen Em-
bryonen der Keimblase immer das genaue «Entwicklungsalter»
derselben festgestellt werden kann.

Einige Angaben Tiber die für diese Mitteilung verwendeten
Keimblasen gibt die folgende Tabelle; eine kurze Beschreibung
des Entwicklungsgrades der Organe der Embryonen findet sich
in «Physis», 1938. Hier soll nur die, wie mir scheint, allgemein
wichtige Frage behandelt werden, in welcher Art die Zerstörung
oder Rückbildung der rudimentären Säugerembryonen erfolgt, da
sie noch keineswegs als befriedigend geklärt gelten kann. Trotz-
dem eine ziemliche Anzahl Arbeiten über solche Embryonen,
besonders des Menschen, vorliegen, existiert, wenigstens soweit
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sie mir zugänglich waren, keine, in der auch nur eine einzige
genauere Abbildung dieser, gewiss interessanten Vorgänge gegeben
wäre. Mehr oder weniger eingehende Erörterungen über dieses
Problem finden sich dagegen in allen Arbeiten, wobei die Frage
nach der Funktion der sog. «Rundzellen» oder «His'schen Wander-
zellen», welche den rudimentären Embryo weitgehend durchsetzen
sollen, meist im Mittelpunkt steht. (GIACOMINI 1888-1894; His 189.1;
WALLENSTEIN 1897; ENGEL 1900; MALL 1900; Wvs 1903; MEYER 1921;
BECHER 1922; HOCK 1929.) Der für diese Mitteilung zur Verfügung
stehende Raum erlaubt nicht die Ansichten der zitierten Autoren
ausführlich wiederzugeben (siehe Schluss).

Bezeichnung
der.

Keimblase

normale

Anzahl

Embryonen
grösste
Länge

mm

Kopf-
länge
nnn

Anzahl

rudimentäre Embryonen 

grösste Länge
mm

61 9 7,7— 8,9 — 2 je 4,1
24 ? 9 8,2— 8,9 — 2 3,3 und 2,6

191 10 8,6-10,0 — 1 2,4 (stark gekriinnrt, daher Mager)

232 11 9,5-11,2
einer=7,8 2 3,2 und 2,76

27 8 17 —19 10-11 2 3,1 und 2,9

63 7 17,5-19 10-11 3 je 3
160 9 etwa 48 etwa 25 1 1,5

Die am leichtesten zu analysierenden Bilder betreffs der
Degeneration der Embryonalzellen zeigte das Mesenchym um die
cranialste Chordapartie der beiden rudimentären Embryonen 10
und 11 der Keimblase 61. Diese Embryonen, besonders 10, weichen
äusserlich nur wenig von jüngeren normalen Embryonen ab. Bei
beiden ist das Auge deutlich, ebenso 3 Visceralbögen; an der
Herzanlage sind Ventrikel und Atrium vorhanden; die Vorder-
extremitäten bilden schwache Wülste. Die Embryonen würden den
normalen 58,2 1) (4,25 mm gr. Länge, 18 Ursegmente) oder 179
(5,0-5,8 mm gr. Länge, 22-24 Ursegmente) am nächsten kommen.
Was sie als zurückgeblieben erkennen lässt, ist, vor allem, die
auffallend undeutliche Ausbildung der Ursegmente. Bei 11 ist
ausserdem die Caudalregion deformiert. Letzterer erweist sich auf
den Schnitten als stärker verändert als 10. Die normalen Embryonen
der Keimblase 61 entsprechen im wesentlichen jenen der Keim-
blase 222, hinter denen sie nur in der Grösse etwas zurückbleiben.

') Die Protokollnummern der Keimblasen beziehen sich auf meine Arbeit
von 1915.
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Bei den normalen Embryonen der Stadien 179-222 (ca. 5-8 mm
gr. Länge) ist das Mesenchym der Gegend um die craniale Partie
der Chorda zellärmer und daher heller als die lateralen Regionen
desselben. Die Zellen sind verzweigt und bilden ein Netzwerk;
d. h. ihr deutlich erkennbarer Plasmakörper ist in feine verzweigte
Fortsätze ausgezogen, die untereinander anastomosieren.

Bei den beiden rudimentären Embryonen 61, 8 und besonders
61„ sind die Zellen in dieser Region jedoch sehr viel seltener
als bei irgendeinem der normalen. Die Zellen, resp. deren Kerne,
und zwar sowohl die noch normal aussehenden, wie die bereits
stark veränderten, liegen vollkommen einzeln, so dass man sie gut
untersuchen kann. Bei 10 besteht das Mesenchym um die Chorda
noch, im wesentlichen, aus normal aussehenden Zellen (Taf. I,
Fig. 2) wie ein Vergleich mit derselben Region z. B. des normalen
Embryo 179 8 zeigt (Taf. I, Fig. 1). Die Kerne sind verschieden
geformt und besitzen ein gut ausgebildetes Chromatinnetz, während
der Zellkörper, der den Kern manchmal nur als sehr dünne Schicht,
manchmal als grössere Masse umgibt, in feine Fortsätze ausge-
zogen ist, die die ungefärbte Intercellularsubstanz als vielfach
verästelte, ein feinkörniges Netz bildende Fäden durchziehen. Die
Struktur und die Form der Verästelungen scheinen von denen
der normalen Embryonen verschieden; während bei diesen das
Plasma massiger und die Verästelungen gröber und weniger fein
aufgelöst erscheinen, wirken sie bei dem rudimentären Embryo
eher als sehr wenig konsistente Fäden. Es ist aber fraglich, ob
das verschiedene Aussehen nicht auf Rechnung der starken Fär-
bung des rudimentären Embryo zu setzen ist. Nur ab und zu
finden sich zwischen den normalen Zellen auch rudimentäre Kerne
auf verschiedenen Degenerationsstadien und von derselben Art
wie bei Embryo 61,, .

Umgekehrt finden sich in derselben Region bei 61„ normal
aussehende Zellen sehr selten; es sind fast nur degenerierende
Kerne vorhanden, um die man keine Zellkörper erkennen kann;
auch fehlen, anscheinend, die plasmatischen Fortsätze in der
hyalinen Grundsubstanz (Taf. I, Fig. 3). Möglicherweise könnte dies
auf der bei Embryo 11 weniger intensiven Färbung beruhen; viel-
leicht ist es aber auch ein Ausdruck der stärker fortgeschrittenen
Degeneration. Während um die degenerierenden Kerne der Plasma-
körper fehlt, bemerkt man häufig in einiger Entfernung von den-
selben eine feine Linie, die die Grenze der Grundsubstanz andeutet.
Die Kerne würden also in einer Höhle derselben liegen und es
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macht den Eindruck, als ob die Grundsubstanz bei diesem Embryo
konsistenter wäre (Taf. I, Fig. 5a—c) als bei den normalen und
auch als bei Embryo 10. Könnte vielleicht das Plasma sich in Grund-
substanz umgewandelt haben?

Für die degenerierenden Kerne ist charakteristisch, dass sich
an ihrer Oberfläche grössere oder kleinere, nach aussen vorsprin-
gende Körnchen finden, die sich wie Chromatin färben (Textabb. la
und b; Tal. I, Fig. 5a—c). Es sieht so aus, als ob sich dieselben
von der Oberfläche ablösen würden. Die Körnchen sind wahr-
scheinlich Flüssigkeitströpfchen und sie würden eine flüssige Phase
darstellen, in die das Chromatin übergegangen ist. Die Körnchen
sind häufig nur klein, können aber auch etwa '/3 des Kerndurch-
messers oder sogar mehr erreichen. Sie sind nicht immer sphärisch,
sondern oft auch länglich oval. Es können sich nur einige wenige
oder eine beträchtliche Anzahl vom Kern ablösen. Dabei bleibt im
Körper des Kerns häufig eine grauliche, kaum strukturierte Sub-
stanz zurück (auf Textabb. la mit sehr feiner Punktierung dar-
gestellt) und die netzförmige Anordnung des Chromatins ver-
schwindet. Die Kernmembran erscheint häufig so dünn, dass sie

Textabb. la.
Degenerierende Kerne aus dem Mesenchym um das kraniale Chordaende des
rudimentären Embryo 61,,; homogene Immersion, Zeichenapparat, Vergr. 1:1900.

stellenweise kaum sichtbar ist; in anderen Fällen ist sie deutlicher;
auch kann sie oft stark gefaltet sein. Die erwähnten Körnchen
haben eine gewisse Ähnlichkeit mit der halbschematischen Fig. 10
von SEIFRIED (1936) und vielleicht noch mehr mit seiner Fig. 13.

Textabb. lb.
Degenerierende Kerne aus dem Mesenchym ventrolateral vom Vorderdarm des
rudimentären Embryo 191; homogene Immersion, Zeichenapparat, Vergr. 1:1900.
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Nur sprechen meine Bilder nicht dafür, dass es sich um Bildungen
der Kernmembran handeln könnte. Die degenerierenden Kerne
sind andrerseits sehr verschieden von jenen, welche GLÜCKSMANN in
seiner schönen, eingehenden Arbeit über den Zelluutergang bei
normalen Embryonen gibt (1930, Abb. 27 	 42). — Ich wage nicht
die mannigfaltigen Bilder der degenerierenden Kerne in eine be-
stimmte Reihe anzuordnen und zu benennen, wie es z. B. in den
Lehrbüchern der pathologischen Anatomie geschieht und es auch
GLÜCKSMANN tut (1930, pag. 64). Man gewinnt vielmehr den Ein-
druck, dass die Degeneration der Kerne bald in dieser, bald in
jener Form beginnen und weitergehen kann, ohne feste Reihen-
folge. Das Endresultat dürften wohl immer einerseits die abge-
lösten Körnchen oder Tröpfchen und andrerseits mehr oder weniger
geschrumpfte Reste der Kernmembran und der sehr feinkörnige
oder kaum eine Struktur zeigende Detritus des Kerninneren sein.

Bei normalen Embryonen (die Angabe bezieht sich auf Stadien,
die in Grösse und Ausbildung etwa den rudimentären entsprechen,
bis zu solchen, die dieselbe Ausbildung wie die normalen dieser
Keimblase (61) zeigen, d. h. etwa Stadium 222), kommen Blut-
gefässe in grösserer Nähe der kranialen Chordapartie nicht vor;
nur selten sieht man auf dem Schnitt 1-2 Blutzellen. Auch bei
den rudimentären Embryonen sieht man nur ab und zu eine Blut-
zelle, die durch ihren kleinen, sehr dunklen, fast strukturlosen
(pyknotischen) Kern und durch die scharfe Aussenmembran der
Zelle leicht kenntlich ist (Textabb. 2,a). Dies sind bei den relativ
jungen und mittleren Embryonalstadien (sowohl den normalen als
den degenerierten) die häufigsten Blutzellen, während solche mit
grösseren, hellen Kernen relativ selten sind (Textabb. 2c—e), und
nur solche könnten, möglicherweise, wegen ihrer Grösse und Struktur
mit Gewebszellkernen verwechselt werden. Gerade in der Region

e	 d
	

c
	 b	 a

Textabb. 2.
Blutzellen des rudimentären Embryo 191; a ist die häufigste Form; e ist sehr
selten; b ist vielleicht ein Degenerationsstadium von a (a—d aus dein Bulbus;

e aus dem Herzlumen); homogene Immersion, Zeichenapparat, Vergr. 1 : 1900.
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um die Chorda scheint also eine Verwechslung der degenerierenden
Mesenchymkerne mit Blutzellkernen ausgeschlossen, und bei einem
Vergleich der drei abgebildeten Schnitte aus derselben Region der
rudimentären Embryonen 61,,, 61, E und des normalen Embryo
179 8 (Taf. I, Fig. 1 	 3) kann wohl kein Zweifel bestehen, dass die
degenerierenden Kerne des 61„ wirklich solche von Mesenchym-
zellen sind, die bei dem normalen Embryo und auch noch bei 61,0
an entsprechender Stelle liegen. Jede andere Annahme schiene
gekünstelt, z. B. die, dass die erwähnten Kerne solche von ein-
gewanderten Blutzellen seien, die die zerstörten Mesenchymzell-
kerne durch Phagocytose aufgenommen hätten. Da die beiden
Embryonen 61„ und 61,, sich in ihrem Rückbildungsgrad sehr
nahe stehen, müsste man bei ihnen Bilder finden, die eine solche
Annahme rechtfertigen, was aber nicht der Fall ist.

Hiermit wäre also bewiesen, dass die Rückbildung der rudi-
mentären Embryonen der Mulita durch eine Degeneration ihrer
Zellen in loco, wie sie durch die Abbauerscheinungen an ihren
Kernen besonders deutlich wird, sich vollzieht. Wenn dies Resultat
zunächst auch nur an einer beschränkten Region des Embryo ge-
wonnen wurde, so scheint es doch statthaft, dasselbe auf andere
Regionen, in denen die Bilder weniger deutlich sind, zu übertragen.

Damit soll natürlich nicht behauptet werden, dass, nachdem
die Gewebe bereits in Zerstörung begriffen sind, nicht eine Ver-
schiebung der verschiedenen Zellen und Zellgruppen gegeneinander,
eine Vermengung derselben miteinander, stattfinden könne. Dies
gilt vor allem für das mögliche Eindringen von degenerierten
Mesenchym- und von Blutzellen (die, anscheinend, erst sehr
spät degenerieren) in epitheliale Organe, deren Wand bereits zum
Teil zerstört ist, z. B. für das Eindringen solcher Zellmassen in
die Hohlräume des Zentralnervensystems nach Degeneration von
Teilen seiner Wand (Taf. I, Fig. 3) und ebenso in das Darmlumen
nach Schwund von Teilen des Darmrohrs (Taf. I, Fig. 6). Ob Massen
von Zelldetritus, die sich in dem einen oder anderen Hohlraum finden,
ausschliesslich durch Degeneration der eigenen Wandzellen ent-
standen sind, oder ob sich darin auch Degenerationsprodukte anderer
Teile, z. B. des Mesenchyms finden, lässt sich wohl kaum feststellen,
ausser an besonders günstigen Stellen. Auch ist selbstverständlich,
dass, wenn einmal die Gefässwände degeneriert sind, die Blut-
zellen sich überall hin ergiessen können, wie z. B. ins Perikard
nach Degeneration von Partien der Herzwand. Aber dies sind
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sekundäre Vorgänge, das Primäre und Wesentliche ist die
oben beschriebene Degeneration der Organzellen in
loco.

Über den Degenerationsgrad der Einzelorgane sollen hier nur einige Bemer-
kungen folgen: Schon bei 611„ ist das allgemeine Mesenchym viel weiter in der
Degeneration vorgeschritten als das der Chordaregion und besteht weitgehend
aus degenerierten Kernen. Das Muskelblatt der Ursegmente ist noch deutlich
erkennbar, wenn schon unterbrochen; ähnlich wie am Myocard des Herzens
erkennt man daran, stellenweise, ein grobmaschiges Gefüge in dem zum Teil
graue Plasmamassen und Kerne liegen. Die Bildung der Muskulatur ist, trotz
ihrer Degeneration, also weiter vorgeschritten, als bei normalen, etwa gleich-
grossen Embryonen (z. B. 179, mit 24 Ursegmenten). Die Muskelanlagen sind
mit degenerierenden Kernen durchsetzt.

Im Zentralnervensystem sind bei beiden rudimentären Embryonen dieser
Keimblase die dicken laterodorsalen Wände dicht mit kleinen Körnchen ange-
füllt, d.h. Degenerationsprodukten von Kernen (Tal. I, Fig. 4), dabei finden sich
aber, wie in den anderen Organen, noch viele nicht oder nur wenig degenerierte
Kerne. Die Ventralwand des Zentralnervensystems ist, sowohl bei den rudimen-
tären Embryonen dieses, wie der folgenden Stadien, diinn, wie ein Pflaster-
epithet und vielfach durchbrochen (Taf. I, Fig. 3). Das Innere wird durch einen
sehr weiten Hohlraum eingenommen, in dem sich grosse Haufen degenerierender
und bereits zerstörter Kerne finden. Bei 61,„ sind diese Massen, verglichen mit
61 11 (Taf. I, Fig. 3) und den Embryonen der folgenden Keimblasen noch relativ
gering. Wie weit es sich hierbei um Zellen der Eigenwand und wie weit um
von aussen durch die Liicken hineingedrungene handelt, ist nicht feststellbar.
Darin finden sich auch Blutzellen des gewöhnlichen Aussehens; nichts deutet
darauf, dass sie phagocytäre Funktionen haben könnten.

Der Darmkanal fehlt streckenweise vollkommen. Soweit er noch vorhanden
ist, finden sick in seinem Lumen grosse Massen von Detritus mit vielen Kernen
auf verschiedenen Stadien der Degeneration, vom beinahe normalen Kern bis
zu den einzelnen herausgetretenen, grösseren und kleineren Körnchen. Auf-
fallend sind im Darminhalt helle Flecken, im allgemeinen etwa von derselben
Grösse wie die grössten der noch als solche deutlich erkennbaren degenerierten
Kerne. Sie sind z. T. deutlich konturiert und, in diesem Falle, finden sich
darin oder an ihrer Peripherie vereinzelte, aussergewöhnlich kleine, dunkle
Punkte. Ich halte diese Gebilde für Reste von Kernen, resp. von Kernmem-
branen, deren chromatische Substanz vollständig herausgetreten ist; die feinen
Körnchen wären die letzten Reste derselben. In vielen Fällen wäre der Prozess
weiter gegangen und der Kern wäre dann nur noch ein schwach gefärbter Fleck
ohne deutliche Kontur. Diese vorgeschrittenen Degenerationsstadien bilden eine
Art «Grundsubstanz», aus der sich die weniger weit degenerierten Kernreste
deutlich herausheben (Taf. I, Fig. 6). Der Detritus im Darmlumen ist also z. T.
sehr weit in der Degeneration vorgeschritten.

Auch wo der Darm noch vorhanden ist, fehlt häufig ein Teil seiner Wand.
Die noch vorhandene Darmwand kann aber gut ausgebildet sein, mit ganz oder
beinahe normal aussehenden blasigen Kernen, zwischen denen sich nur selten
Degenerationsstadien finden.
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Mit Bezug auf das Gefäßsystem soll hier nur bemerkt werden, dass sich
bei den jüngeren Embryonen (61, 191, 24?, 232) auffallend viel degenerierte
Kerne innen am Herzendothel finden. Sie haben ganz ähnliches Aussehen wie
die degenerierten Mesenchymkerne um die Chorda, und da man an günstigen
Stellen auch Endocardzellkerne auf sehr frühen Degenerationsstadien findet,
halte ich jene auch für solche. Ab und zu findet man solche Kerne auch ausser-
halb des Endocard, also im Myocard.

Bei einigen Stadien (61, 27) ist besonders das Herz, bei anderen (232) sind
gewisse grosse Gefässe dicht mit Blutzellen angefüllt, und es ist auffällig, wie
selten man Degenerationsstadien innerhalb dieser Zellmassen antrifft. Die
weitaus grösste Anzahl der Blutzellen der rudimentären Embryonen gehört dem
Typus mit kleinem, dunklem (pyknotischem) Kern von ca. 3,5 5 µ Durchmesser
und grossem hellen mit deutlicher Membran versehenen Zellkörper von ca. 8 bis
10,5 p Durchmesser an (Textabb. 2a). Es sind wohl Erythroblasten. Grosskernige
Blutzellen (Kern von 5,5-7 ,u Durchmesser) sind viel seltener (Textabb. 2c—e).
Für die normalen Embryonen gilt für die längste Zeit der Embryonalentwick-
lung dasselbe, und erst bei Föten von etwa 13,3 mm gr. Länge finden sich kern-
lose Erythrocyten in grösserer Anzahl. — Be' den rudimentären Embryonen
scheint dagegen eine Umwandlung der Erythroblasten in Erythrocyten überhaupt
nicht einzutreten; ich fand selbst bei den zurückgebliebenen Embryonen der
Stadien 27 und 63, deren normale Embryonen 17-19 mm lang sind, bei denen
also die Umwandlung sich bereits vollzogen haben sollte, immer nur kernhaltige
Blutzellen, und bei dem sehr alten Stadium 160 fanden sich nicht etwa Erythro-
cyten, sondern die Membranen der Zellkörper der kernhaltigen Blutzellen sind
nur noch in Resten oder meist gar nicht mehr vorhanden; die Zellkörper sind
also weitgehend degeneriert und ihre kleinen Kerne, die häufig heller sind als
bei den jüngeren rudimentären Embryonen, so als ob sie das Haematoxylin
nicht mehr so gut aufgenommen hätten, liegen in einer undeutlichen, heller
gefärbten Masse und häufig dicht beieinander. Zwischen ihnen finden sich
grosskernige, besser erhaltene Blutzellen. Die Blutzellen degenerieren also, soweit
es erlaubt ist, aus diesen wenigen Stadien Schlüsse zu ziehen, ohne dass es zur
Bildung kernloser Blutkörperchen gekommen wäre.

Wenn schon die Degeneration der Embryonen mit dem Alter
zunimmt und dasselbe Organ bei verschiedenen rudimentären
Individuen sehr verschieden ausgebildet sein kann, ist der Dege-
nerationsgrad ihrer Zellen bis zu den Stadien 27 und 63 im wesent-
lichen übereinstimmend. Erst bei dem sehr alten Stadium 160 geht
die Degeneration sehr viel weiter.

Die ganze Zentralpartie dieses Embryo wird von einer grossen
Höhle eingenommen, die von einer Art «Körpergrundsubstanz»
umgeben wird, die sich schon bei mittleren Vergrösserungen als
nicht homogen erweist. Mit Immersion löst sie sich an günstigen
Stellen in einzelne unscharfe Flecken oder Körperchen von etwa
5-10 ,u Durchmesser auf, die gleichmässig blaugrau oder blau-
rötlich gefärbt sind und von helleren Säumen umgeben werden
(Taf. I, Fig. 7). Stellenweise ziehen sich über die Flecken feine,
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undeutliche Linien, die sie auch aussen begrenzen können und an
denen vereinzelte, mehr oder weniger dunkelgefärbte Körnchen
liegen. Aus diesem Aussehen ergibt sich, dass die Flecken in weit-
gehender Degeneration befindliche Kerne sind, wie sie bereits im
Detritus des Darminhaltes bei Stadium 61 vorkamen und sich,
stellenweise, besonders bei 27 und 63 bereits in der Körpersub-
stanz finden. Die helleren Säume wären dann degeneriertes Zell-
plasma, untermischt mit Gerinnsel von Blutplasma und Gewebs-
flüssigkeit. In dieser «Grundsubstanz», die den Hauptteil des Körpers
bildet, liegen nun, je nach der Region, bald mehr, bald weniger
Kerne, die noch relativ wenig verändert sind gegenüber den nor-
malen und zwar solche von Gewebs- wie auch von Blutzellen, sowie
Kerne auf weiter vorgeschrittenen Degenerationsstadien und sehr
viele kleine, dunklere Punkte von sehr verschiedener Grösse, also
Körnchen, die sich von degenerierenden Kernen losgelöst haben,
wie oben für 61, , beschrieben, und von denen die Grundsubstanz
wie übersät erscheint.

Fast normale Kerne (z. B. Taf. I, Fig. 7, links) finden sich also
auch noch bei diesem bereits weitgehend degenerierten Embryo.
Es sei hinzugefügt, dass sich bei allen Embryonen ab und zu
Mitosen finden (Taf. I, Fig. 8); bei dem am weitesten degenerierten
Embryo 160 sah ich allerdings nur eine einzige, und zwar in
oder an der Zwischenhirnwand, zwischen den Augenblasen. Jeden-
falls sind sie bei diesem Embryo sehr selten.

Aus den vorliegenden Ausführungen geht hervor, dass die
Rückbildung der rudimentären Embryonen ausschliesslich durch
direkte Degeneration ihrer Zellen erfolgt. Eine Zerstörung derselben
durch besondere Elemente, z. B. Phagocyten, des Embryo selbst,
oder gar der Mutter, findet nicht statt. Auch Bakterien wurden
nicht gefunden; es handelt sich also um einen «aseptischen Ge-
webszerfall» (ERNST, 1929).

Ich war erstaunt, dass ich die in der Literatur eine solch
grosse Rolle spielenden «Rundzellen» oder «His'schen Wander-
zellen» nicht habe finden können. Was verstehen also die Autoren
unter dieser Bezeichnung? Schon GIACOMINI (1888), der den Aus-
druck nicht gebraucht, sagt, dass die rudimentären Embryonen
ganz oder teilweise aus gleichartigen, kleinen, abgerundeten Zellen
mit voluminösem und stark gefärbtem Kern bestehen, die nach ihrer
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Konstitution und der Art wie sie angeordnet sind, wie Lymph-
zellen aussehen, und nimmt an, dass die Organanlagen sich in
diese umgewandelt hätten. Nach MALL (1900) wären es Zellen mit
relativ kleinen Kernen und beträchtlicher Protoplasmamenge, die
alle Charaktere der Blutzellen zeigen; es wären also Blutzellen
innerhalb der Gewebe. Nach BECHER (1922) sollen die Zellen nach
«Form und Lagerung den Lymphzellen gleichen» und nach HOCK
(1929) nehmen «die Gewebszellen und die bereits im Blute krei-
senden Blutkörperchen, letztere unter Verlust des Haemoglobins,
infolge Degeneration während des intrauterinen Absterben s, Formen
an, welche sie den Lymphzellen bloss sehr ähnlich erscheinen
lassen.» Es soll sogar zu einer Vermehrung derselben kommen
können, z. B. in der Aorta. Andere Autoren (WALLENSTEIN, ENGEL,
Wvss) gebrauchen den Ausdruck, ohne ihn weiter zu charakteri-
sieren.

Sucht man der Frage durch eine Vergleichung der veröffent-
lichten Figuren näher zu kommen, so ergibt sich, dass die Autoren
vor allem die «degenerierenden Kerne», vielleicht aber auch die
Blutzellen, als «Rundzellen» bezeichnen. Die «Durchbrüche von
Rundzellen» der Fig. 1, la, 3; die «Rundzellen» der Fig. 3a, 4, 5
und 8; die «zerfallenden Rundzellen» der Fig. 2a, die «vordrin-
genden Rundzellen» der Fig. 5a, die «Rundzellen in ziemlich starkem
Zerfall» der Fig. 7 von ENGEL (1900) sind, wie aus ihrer Lage
hervorgeht, im wesentlichen «degenerierende Kernmassen» von
Gewebszellen. Hingegen besteht die als «Rundzellenklumpen» be-
zeichnete dunkle, zentrale Masse in der Aorta auf Fig. 4 von Hoch.
(1929) höchst wahrscheinlich aus Blutzellen, während die «periphere
lockere Zone» in derselben Figur wohl «degenerierende Kerne»
sein dürften. Eine sichere Deutung der bei zu geringen Vergrösse-
rungen dargestellten Abbildungen ist natürlich nicht möglich.

Eine mehr ins Detail gehende Darstellung der rudimentären Em-
bryonen der Mulita hoffe ich in einer späteren Publikation zu geben.
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Figurenerklärung zu Tafel I.
(Die Präparate waren in toto mit Haematoxylin I A gefärbt und z.T. schwach

mit Eosin nachgefärbt.)
F i g. 1-3. Querschnitte durch die Region des Vorderendes der Chorda

des normalen Embryo 179 8 (Fig. 1) und der rudimentären Embryonen 61,,, (Fig. 2)
und 61„ (Fig. 3). Die Schnitte treffen die (nicht abgebildeten) Gehörblasen. Die
grössere Entfernung: Pharynx-Gehirnwand bei Fig. 2 ist wohl durch verschie-
dene Lage der Schnitte zum Kopf bedingt. Es sind zu sehen: dorsal die ventrale
Partie des Gehirns; ventral die Pharynxwand; in der Mittellinie im Mesenchym
die Chorda; lateral die Aorten,letztere sind bei dein normalen Embryo leer; bei 6110
sehr gross und dicht mit Blutzellen gefüllt; bei 61, 1 nur Blutzellenhaufen ohne deut-
liche Grenze. Man beachte das verschiedene Aussehen des Mesenchyms um die
Chorda. Bei 61 11 ist das weiteLumen des Zentralnervensystems mit Massen von dege-
nerierenden Zellen erfüllt, seine dünne Ventralwand, besonders auf der linken Seite
mehrfach durchbrochen, und die Degenerationsmassen in seinem Lumen scheinen
mit dem degenerierenden Mesenchym zusammenzuhängen.	 Vergr. 1 : 200.

Fig. 4: Embryo 61 18. Querschnitt durch einen Teil der Seitenwand des
Neuralrohrs in der Herzregion (in der Figur links), das daneben liegendeMesenchym
mit spärlichen degenerierenden Kernen und einem Teil eines gut begrenzten,
dicht mit Blutzellen angefüllten Gefässes (oben rechts). Die Wand des Nerven-
systems deutlich epithelial, aber mit degenerierenden Kernen. 	 Vergr. 1 : 350.

Fig. 5a—c. Embryo 61,,. Degenerierende Kerne des Mesenchyms um das
Vorderende der Chorda. Bei Fig. 5 h ist links noch ein Stück Chorda und des
Hohlraums, der sie umgibt, abgebildet; auf dem Original erkennt man eine fein-
faserige Struktur der Mesenchymgrundsubstanz. Ausser den degenerierenden
Kernen finden sich undeutliche Flecken, d. h. Kerne die nicht scharf eingestellt
sind, da sie in anderen Ebenen liegen. Bei 5c, etwa im Zentrum, eine Blut-
zelle des häufigsten Typus.

Homog. Immersion, bei 1 : 500 aufgenommen und auf 1 : 1000 vergrössert.

Fig. 6. Embryo 61 11 . Schnitt durch den Pharynx (ph), der mit Zelldetritus
und Blutzellen angefüllt ist. Die hellgraue, feinkörnige, wie wolkige Substanz in
seinem Lumen besteht aus sehr stark degenerierten Zellen; ausserdem finden sich
viele Körnchen (von degenerierenden Kernen). Die etwas grösseren dunklen Flecke
sind Kerne von Blutzellen. Die dorsale Pharynxwand ist dünn und vielfach
durchbrochen, die ventrale dick und dunkel. In dem hellen Mesenchym, rechts
oben, die Chorda (eh). Das Mesenchym zeigt fast ausschliesslich degenerierende
Kerne, wie Fig. 5a—c.	 Vergr. 1:350.

Fig. 7. «Grundsubstanz» des stark degenerierten Embryo 160. Die dunklen,
lang-ovalen Flecke links auf der Abbildung sind relativ wenig veränderte Kerne
des cutanen oder subcutanen Mesenchyms. Die (nicht mehr abgebildete) «zentrale
Höhle» würde rechts liegen. Auch auf der «Grundsubstanz» liegen einzelne
relativ wenig veränderte Kerne (dunkle Flecke ohne Detail, da ausserhalb der
eingestellten Ebene).

Homog. Immersion, bei 1 : 500 aufgenommen und auf 1 : 1000 vergrössert.

Fig. B. Embryo 278. Epidermis im Tagentialschnitt. Ihre Kerne sind, wie
bei allen rudimentären Embryonen, auffallend gut erhalten; in der Mitte, oben,
eine Mitose.	 Bei 1 : 350 aufgenommen und auf 1 : 550 vergrössert.
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