
Berichtigung. 

Im XXXV. Bande dieses Archives, S. 131 verSffentlicht N a g e l  
einen ,,Beitrag zur Lehre yon der Herkunft des Fruchtwassers", in 
dem er auf Grund anatomischer ~ntersuchung sich f~ir die Betheili- 
gung der U r n i e r e n  (Wolff 'schen Kiirper) an der Fruchtwasser- 
bildung in der ersten Zeit der Schwangerschaft ausspricht. Da N a g  e 1 
die Thatsache nicht erw~ihnt, dass die gleiche Ansieht schon friiher 
yon anderer Seite ausgesprochen worden ist, so erweekt er den Schein, 
als stamme die genannte ttypothese yon ihm her. Nun aber habe 
ich in meiner bereits im XVII.  Bande dieses Archives erschienenen 
Arbeit: ,,Ueber die Herkunft des Fruchtwassers" aufs Unzweideutigste 
reich dahin ausgesproehen~ dass in der ersten Zeit des Embryonal- 
]ebens die Quellen des Fruehtwassers 1) in den Gef~ssen der KSrper- 
oberfl~iche des Embryo und 2) im W o lff 'schen KSrper und nach dessen 
Rtickbildung in den Nieren zu suchen seien. Ich war zu der An- 
schauung, dass im Anf'ange der Schwangerschaft das Fruchtwasser 
nicht yon der Mutter, sondern yore Embryo geliefert werde, auf Grund 
der Beobachtung gelangt, dass eine der Mutter (Kaninahen) einver- 
leibte LSsung von indigschwefelsaurem Natron in der ersten Zeit der 
Schwangerschaft nicht ins Fruchtwasser fiberging, w~hrend dies in der 
sp~tteren Schwangerschaftszeit fast immer der Fall war. Im Beson- 
deren bemerkte ich beziiglich der Betheiligung der Urnieren an der 
Fruchtwasserbildung wSrtlich (S. 35): ,,Des zweiten Entstehungs- 
modus, n~tmlich der Abstamraung des Fruehtwassers vom W o l f f ' -  
sehen Kiirper, ist nirgends Erw~thuung gethan. Und doch ist es in 
hohem Grade wahrscheinlich, dass die menschliche Urniere, welche 
dieselbe Entwickelung wie bei den S~ugethieren hat, auch dieselbe 
Function habe wie diese, also auch H a m  secernire. Bei den Si~uge- 
thieren fliesst das Secret der Urniere in die Allantoisblase. Da aber 
beim Menschen eine eigentliche Allantoisblase nieht existirt, so muss 
das Secret des Wol f f ' s chen  KSrpers in den Urachus, resp. in die 
gemeinschaftliche Cloake abftiessen. Naeh K 51 l i k  er (Entwickelungs- 
geschichte des ~[enschen u. s.w. 2. Aui]. Leipzig 1879. S. 998) 
bemerkt man schon in der vierten Woche nahe dem hinteren Leibes- 
rande eine einfache Oeffnung, welche die gemeinsame Mfindung des 
Darmes und des Urachus oder der sp~teren t:[arnblase darstellt, in 
welche auch die Urniereng~tnge einmtinden und die aus diescm Grunde 
als Cloakenmtindung bezeichnet wird. Durch diese OelTnung wtirde 
dem~aeh das Secret des W o l f f ' s c h e n  KSrpers in die Amnionblase 
abfliessen. Nach dem Schwunde der Urniere f/~llt deren Aufgabe den 
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mittlerweile aasgebiideten Nieren zu, deren Secret durch die Ham-  
gesehlechtsSffmmg (sparer dutch die HarnrShre) ~ns Amnion ~iber- 
roritt." Melne Arbeit ist nieht in einer unbekannten, wenig gelesenen 
Zeitschrift, sondern in diesem Archive verSffentHcht und yon allen 
sp~teren, mit der ]?ruehtwasserfi'age sieh besch~ftigenden Forsehem 
erw~ihnt worden. H~tte aueh N a g e l  meine Arbeit gelesen, so wtir(le 
er nicht S~ttze niedergeschrieben haben, wie die folgenden (S. 136): 
,Da  abet yon allen Autoren, die sieh mit der Fruehtwasserfrage be- 
sch~ftigt haben, aueh yon denjenigen, welche eine fgtale Nierenseere- 
tion als haupts~ehliehste Quelle annehmen, einger~umt wird, dass man 
fiber die Fruehtwasserbildung in der ersten H~lfte der Schwanger- 
sehaft niehts hat feststellen kSnnen, so scheint es bereehtigt, die Se- 
eretionsorg'ane in diesem Zeitabsehnitte, also die U r n i e r e n  uncl 
die b l e i b e n d e n  N i e r e n  in i h r e r  e r s t e n  E n t w i e k e l u n g  
einer n~heren Untersuchung zu unterwerfen. Hier ist in der That 
eine Lttcke in unserem Wissen auszuftillen." 

,,Bis jetzt ist die M6glichkeit einer Absonderung des W o l f f ' -  
~chen KSrpers (Urniere) zu wenig in Betraeht gezogen~ und fast alle 
Autoren anf dem Gebiete der t?ruehtw~sserfrage neigen sieh deshMb 
der Ansieht zu, dass wenigstens in der ersten Zeit der Sehwanger- 
sehaft, vor der Bildung der Placenta, das Amnionwasser dutch Trans- 
sudation aus den matterliehen Gef~ssen entsteht." 

Wiener (Breslau). 


