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ltauptergebnisse. 

1. Der Magen wird zuerst sehr grol~ angelegt, um sich sparer relativ wieder 
zu verkleinern bzw. im Wachstum stehenzubleiben. Gleichzeitig wird er yon 
dem an Gr613e m~chtig zunehmenden Darmkonvolut kranialw~rts verschoben. 

2. Der Darm erfghrt seine Zunahme von den caudalsten Absehnitten aus, 
und zwar liegt der Wachstumsherd des Dfnndarms im eaudalsten Ileumabschnitt, 
der des Diekdarmes im spi~teren Rectumabschnitt. Eine Ausnahme macht ein 
Waehstumsherd im Jejunum. 

3. Die Leber schafft durch ihre deutlieh ablesbare, im Lauf der Entwicklung 
erfolgende Verkleinerung eine Vorbedingung ffir die t~fickverlagerung der D/~rme 
in die Bauchh6hle. Ihre B1vitenentwieklung 1/s der der L/~nge parallel, jedoch 
etwas voraus. 

4. Die Milz w~ehst wahrscheinlich pericstenweise. Es wurden 2 Waehstums- 
schfibe naehgewiesen. 

5. l~ber das Pankreas war nichts Besonderes zu sagen. 
6. Die ~lebennicren werden anfangs sehr groI~ angelegt, um dann viel kleiner 

zu werden. Die Nachnieren machen einen Ascensus dureh und versehieben dadurch 
und durch ihre GrSl]enzunahme die Nebennieren kranialw~rts. Die Keimdrfisen 
verkleinern sieh ebenfalls und wandern, wie bekannt, eaudalwarts. 

Ieh glaube somit gezeigt zu haben, dal~ das Indexverfahren sieh auch an dem 
yon mir untersuchten Material als eine sehr brauehbare Methode in der ent- 
wieklungsgeschiehtliehen Beobaehtung erwiesen hat. Es ist mSglich, mit ibm 
eine ,,Entwieklungsgesehiehte der Topographie" zu betreiben. Wie sehon in der 
Einleitung erw/ihnt, h/~tte es nahe gelegen, den Aufgabenbereieh und die Frage- 
stellung dieser Arbeit bedeutend weiter zu fassen. Dies wurde deshalb nieht 
getan, da nut  erst einmal der Weft des CSlomlangen-Indexverfahrens in bezug 
auf den Mensehen gepriift werden sollte. Es mul~ anderen Bearbeitern tiberlassen 
bleiben, dieses Beobaehtungsverfahren aueh noeh auf andere Organe und auf 
einen anderen bzw. gr5$eren Zeitabsehnitt anzuwenden. 

Es se i zum Schlul~ noeh bemerkt, dab ich mir dessen bewul~t bin, dafl bei 
jungen Kcimlingen (wie bei den hier besehriebenen) der CSlomliingenindex deshalb 
nichts Vollkommenes leisten kann, weft die Keimlinge ja alle eine versehiedene 
Riickenkriimmung aufweisen, was natiirlich den Methodenwert beeintraehtigt. 
Da$ er aber trotz dieser Einschr/inkung einen Schritt voran selbst auf rein ontogene- 
tisehem Gebiet bedeutet, glanbe ieh mit meiner Untersuchung gezeigt zu haben. 

Um aufterdem zu vStlig einwandfreien gesultaten zu kommen, w~re ~s natiirlich 
auch nStig gewesen - -  worauf hier der Scbwierigkeit der Technik wegen verzichtet 
wurde - -  auger L/~nge und Breite aueh die Tiefe, d. h. alle 3 Dimensionen, zu 
beriicksiehtigen. 

Berichtigung. 
In der Arbeit LUDWIG MOSZKOWIeZ ,,])as Gubernaculum ttunteri usw." in Band 105, 

Heft 1, Seite 44, Zeile 16 yon unten sell es richtig heiBen: Die Bauehmnskulatur wachst, 
wie BARDISEN und WAI~RBN I'I. L~.WIS gezeigt haben, nus den thorakalen Myotomen aus. 


