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verschiedenen Abhandlimg-cn meiner

Beitrüge habe ich indessen gezeigt, dass im Tier- wie im Pflanzenreich
l)is drei bändr ige Carotinine vorkommen.
Kryptogamisches Laboratorium der Universität Halle

auch zwei-

Was
Von

ist

Dr. F.

a./S.

ein Keimblatt?

Braem

in Breslau.

macheu
immer deutlicher zwei ganz verschiedene Auffassungen der tierischen
Keimblätter geltend. So schroft" der Gegensatz dieser Auffassungen ist
und zu so vielen Erörterungen er auch geführt hat, ist er doch selten
In den cntwickluugsgeschichtlichen Arbeiten der neueren Zeit

sich

oder nie prinzipiell betont worden.

dem

Man

hat darüber gestritten,

ob

Organ in einem bestimmten Falle hervorgeht, als Ektoderm oder als Entoderm oder als
Mcsoderai zu deuten sei. Man hat Gründe und Gegengründe erwogen,
aber man ist selten mit sich, noch seltener mit dem Gegner ganz einig
g-eworden. lieber die Thatsachen war man sich klar, und trotzdem
herrschte Zweifel. In den Thatsachen konnte der Grund des Zweifels
Der Grund lag tiefer: Was ist ein Keimblatt?
nicht lieg-en.
Ektoderm,
was ist Entoderm, w^as ist MesodermV Hätte
ist
Was
hier
geforscht,
so
wären die Ursachen der Differenz nicht lange
man
das embryonale Gewebe, aus

ein bestimmtes

verborgen geblieben.

Im Folgenden

ist

der Versuch gemacht worden, die angedeuteten

Fragen im Prinzip zu erörtern, damit, falls eine Einigung nicht erzielt
werden kann, doch eine reinliche Scheidung der Ansichten möglich sei.
So viel ich sehe, lassen sich in Bezug auf die Deutung der Keimblätter drei verschiedene Ansichten nachweisen, von denen jedoch zwei
wiederum als bloBe Spielarten einer einzigen zu erkennen sind.
Für einen Teil der Autoren ist das Keimblatt lediglich eine Zellschicht, die eine bestimmte Lage hat. Ektoderm ist so viel als äußere
Schicht, Entoderm so viel als innere Schicht, Mesoderm so viel als
Der Begriff Keimblatt ist also ein rein
mittlere Schicht des Körpers.
Indem wir ein Organ als einem bestimmten Keimtoi)Ographischer.
blatte zugehörig betrachten, weisen wir dieses Organ einem bestimmten
Gebiete des Körpers zu, legen wir ihm insbesondere eine bestimmte
Beziehung zu den Epithelien des Körpers bei. Das gilt aber, streng
genommen, immer nur für ein bestimmtes Stadium und für eine beDenn da sich im Lauf der Entwicklung die Lagestimmte Zeit.
beziehungen der Organe und der Körperschichten verändern, so verändern sich auch zugleich die Keimblätter selbst. Aus dem Ektoderm
kann ein Entoderm und aus dem Entoderm kann ein Ektoderm werden.
Eine

Umkehr

der Keimblätter in

dem

Sinne,

dass eine Verwandlung-
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des einen ins nndere stattfindet, hat für diese Autoren nichts Anstößiges.

So gilt bei den Bryozoen das äuBere Bhitt der T^eibeswand als Ektoderm, wenn aber daraus die innere Schicht der Knospe hervorgeht,
so erscheinen dieselben Zellen als Entoderm. Und da bei der weiteren
Entwicklung der Knospe die innere Schicht derselben wieder die äußere
Schicht der Leibeswand liefert, so findet abermals eine Verwandlung
von Entoderm in Ektoderm statt.
Ja, da das fertige Polypid seine
Lage beständig wechselt, indem es sich vor- und wieder zurückstülpt,
so niüsste auch da konsequenterweise eine Und^ehr der Keimblätter
von Moment zu Moment zugegeben werden; nicht eine räumliche Umkehr, wie sie thatsächlich bestellt, sondern eine Umkehr dem Wesen
nach, weil ja dieses von der räumlichen Lagebeziehung abhängen soll.
Eine andere Gruppe von Embryologen, insbesondere die der
Häckel'schen Schule, gibt einen derartigen Wechsel nicht zu. Für
sie ist das einmal gebildete und als Ekto-, Ento- und Mesoderm differenzierte Keimblatt für immer ein solches. Aber auch diese Forscher
stehen auf mori)hologischem Standpunkte. Auch für sie ist das Keimblatt ein morphologisch charakterisiertes Gebilde, und nur morphologische Verhältnisse machen seine Erkennung möglich. Aber sie wollen
dieses Kriterium lediglich bei einem gewissen, allen Tierformen gemeinsamen Stadium in Anwendung gebracht sehen, und als solches gilt
ihnen die „Gastrula", ein zAveischichtiger Sack, entstanden durch Faltung der einschichtigen Keimblase, der Blastula. Ektoderm und Ento-

derm „sind

die beiden

standenen Keimblätter"

Entoderm

Schicht, das

primären durch Einstülpung der Blastula ent^
und zwar ist das Ektoderm die äußere
,

)

die innere Schicht.

primären Keimschichten eine

Indem zwischen diese beiden
kommt, sei es durch noch-

dritte zu liegen

malige Faltung eines der vorhandenen Blätter oder durch Einwanderung einzelner Zellen, entsteht das mittlere Keimblatt, das Mesoderm.
sich alsdann durch ihre Lage: Je nachdem
Organismus an der äußeren oder der inneren Fläche

Alle drei kennzeichnen
eine Schicht den

begrenzt, oder zwischen diesen beiden Begrenzungsflächen gelegen

ist,

Ektoderm oder als Entoderm oder als Mesoderm
aufzufassen.
Es sind also hier ganz dieselben Kriterien maßgebend,
welche von den Autoren der ersten Gruppe betont wurden, nur dass
der Maßstab nicht überall, sondern bloß bei einem bestimmten Entwicklungsstadium in Anwendung kommt. Dieses Stadium ist dasjenige,
auf dem zuerst eine morphologische Unterscheidung von Embryonalblättern möglich wird. Die Keimblätter werden daher nach der Lage
beurteilt, welche sie zur Zeit ihrer ersten Entstehung gegen einander

haben wir

sie

als

einnehmen.
1)

0.

und R.

(1882), S. 122.

Hertwig,

Die Cölumtheovie.

Jen.

Zeitsclirift,

Bd.
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gelagerte Schichten sind die Keimblätter

Als gleich

homolog,

auch die Homologie der definitiven Organe
Eine „wahre" Homologie zweier Organe
in erster Linie abhängig.
besteht nur dann, wenn diese Organe sich aus gleichen Keimblättern

und von

ihrer

Homologie

ist

entwickelt haben.

Sind die Keimblätter einmal durch ihre gegenseitigen Lagebezieh-

ungen kenntlich geworden, so ist ihr Charakter für immer festgestellt.
Es ist gleichgiltig, welche Veränderungen der Organismus während
der weiteren Entwicklung erfährt, gleichgiltig auch, welche Organe
aus den verschiedenen Keimschichten hervorgehen. Das innere Blatt
der Gastriila bleibt Entoderm, das äußere Ektoderm, das mittlere
Mesoderm.
Diese Forscher können also durchaus nicht wissen, wie sie die
Schichten des ausgebildeten Tieres beurteilen sollen, wenn ihnen nicht
die

Entwicklung des Tieres bekannt

Lage noch

ist.

Denn weder die definitive
Gewebes ist für dessen

die physiologische Qualität eines

zu dem einen oder anderen Keimblatte maßgebend.
gleichwohl ohne Kenntnis der speziellen Entwicklungsgeschichte
von bestimmten Keimblättern eines Tieres gesprochen wird, so kann
das lediglich auf vergleichend-anatomischen Gründen beruhen. Es ist

Zugehörigkeit

Wenn

Annahme, die mehr oder minder wahrscheinlich, aber keineswegs
Aus der Thatsache, dass ein Organ bei dem einen Tiere
ist.
nachweislich ektodermal ist, schließt man, dass das entsprechende
Organ auch bei einem anderen Tiere von unbekannter Entwicklung
ektodermal sein werde. Man setzt voraus, dass die anscheinend homologen Organe auch aus homologen Keimschichten sich entwickelt haben.
Aber da die Homologie der definitiven Organe ihrerseits wieder von

eine

sicher

der Homologie der Keimschichten abhängig gedacht wird,

so

ist

bei

den mannigfaltigen Wandlungen, welche zur Bildung eines Organs geführt haben können, und bei den vielfachen Differenzen, welche in
dieser Beziehung auch bei nahe verwandten Tierformen herrschen,
eben die Homologie der definitiven Organe zweifelhaft. Man hat sich
deshalb sogar für berechtigt gehalten,
gebildeten Tieres mit anderen

Namen

die Hauptschichten

des aus-

zu benennen als die des jugend-

Als ob die Keimblätter lediglich einen provisorischen Wert hätten und nicht vielmehr durch Faltung und Differenzierung
gerade die definitive Form selbst bildeten; oder als ob das Keimblatt
in seinen Derivaten gleichsam verloren ginge und somit etwas anderes

lichen Individuums.

wäre

als die Gesamtheit seiner einzelnen Teile.
Jene Forscher können also z. B. nicht wissen, ob der Darm einer
zusammengesetzten Ascidie das Entoderm dieser Form repräsentiere.
Er kann auch das Ektoderm oder das Mesoderm sein. „Die Definition

des Entoderms

embr\onale

ist

innere

ja

nicht ,Alles

Blatt,

das bei

was Darm

bildet',

der Gastrulation

sondern
des

Eies

,das
ent-

Braera,

430
''

steht'

'

).

Was

ist

ein

Keimblatt?

Zeigt es sich mm, dass der Darm des ältesten Individuums einer

Ascidienkolonie allerdings aus der inneren Gastrulasehieht hervorgeht,

dass aber der der jüngeren Individuen,

werden,

bildet

aus Derivaten

der

welche durch Knosjjung geäußeren Schicht seinen Ursprung

nimmt, so ist jener als Entoderni, dieser als Ektoderm an7Aisi)rechen.
Und da alle „wahre" Homologie auf der Homologie der Keimblätter
beruhen soll, so sind in diesem Falle die gleichen Organe absolut
gleich

gestalteter Individuen

keineswegs

Homologa zu

echte

als

er-

kennen.

Jene Forscher können ferner nicht wissen,

ob das innere Blatt

der Leibeswand eines Bryozoons ein Entoderni oder ein Mesoderm

Lehrt die Entwicklungsgeschichte,
einer Gastrula

dass es aus

seinen Ursprung nimmt,

so

ist

der

sei.

inneren Schiöht

es ein Entoderni,

ein

Entoderni, welches Muskeln und Geschlechtsprodukte erzeugt und die

Funktion eines Leibeshöhlenepithels ausübt. Lehrt sie dagegen, dass
das Entoderni anderswo seine Stelle findet, so ist das fragliche Blatt
ohne Zweifel ein Mesoderm, und der Hohlraum, den es umschließt,

obwohl diese „Leibeshöhle" möglichenfalls
auch nur „eine ausgedehnte Genitaldrüse" sein könnte 2), Jene Forscher
können noch weniger wissen, ob das innere Knospenblatt einer ektoprokten Bryozoe, aus dem sich einerseits das Darmdrüsenepithel, andrervielleicht eine Leibeshöhle;

seits

das Nervensystem und endlich die äußere Schicht der Leibeswand

Ektoderm oder

bildet, ein

durch die

in

dem

ein Entoderni sei.

zweischichtigen

Embryo

Fassen

sie die

die erste

Einstülpung,

Knospe

entsteht,

als die eigentliche Gastrulation des Tieres auf, so ist das innere Blatt

der Knospe das richtige Entoderm,

Da

aber aus

nicht nur die resorbierende Darmschicht,

dem nämlichen

Blatte

sondern auch das Nerven-

system und das äußere Epithel der Leibeswand hervorgehen, so sind

auch diese alsdann entodermal. Zeigt es sich aber, dass die eigentliche Gastrulation lange vor der Entstehung der ersten Knospe abläuft und
dass die innere Schicht der Gastrula schon auf einem frühen Embryonalstadium gänzlich zu Grunde geht, dann hat das Tier überhaupt kein
Entoderm; dann ist die Knospenbildung lediglich als eine Einstülpung
des Ektoderms aufzufassen, die für die Beurteilung der Keimblätter
ohne Bedeutung ist; dann ist der Bryozoendarm nichts als ein der
Verdauung angepasstes Ektoderm, und wir begrüßen in dem Bryozoon
einen Organismus, der zwar alle wesentlichen Funktionen der verwandten Tierformen ausübt, aber doch nur einem Teile derselben,
nämlich dem äußeren Blatte der Gastrula zu vergleichen wäre. Denn
da das Mesoderm der Bryozoen, wenigstens der Süßwasserbryozoen,

1)

Johan Hjort,

Ascidien.

IXeber den Entwickhingscj'clus der zusaminengesetzten

Mitteil. d. Zool.

2) 0. u.

II.

Ileitwig-

Station zu Neapel, Bd,
a,

a.

Ü. S. 26.

X

(1893), S. 615.
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nach Rückbildung' des primären Entoderms

ebenfalls aus

dem äußeren
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auftritt,

Blatte der Gastrula, also

dem

so

würde

es

])rimären Ekto-

derm seineu Ursprung- nehmen.
Eine

dritte

Auffassung endlich geht dahin,

dass morphologische

Kriterien für die Beurteilung der Keimblätter überhaui)t nur von unter-

geordnetem Werte sind. Der Begriff Keimblatt ist gar kein morphologischer, sondern ein physiologischer Begriff. Keimblätter sind Org-anbildner.
Das Keimblatt besteht, ehe es durch einen Faltnngsprozess,
oder wie immer, morphologisch erkennbar geworden ist, es besteht unabhängig von allen morphologischen Vorgängen. Eine Schicht ist nicht
deshalb Entoderm, weil sie das innere Blatt einer Gastrula ist, sondern
sie ist Entoderm, w-eil sie den Darm bildet, weil sie die idiysiologischen
Charaktere des Darmblattes entweder bereits besitzt oder doch im
Laufe der ferneren Entwicklung annimmt. Wie und wann diese Schicht
die Darmbildung vermittelt, ob sie durch Einstülpung oder durch Delamination oder durch bloße Zellwucherung- die verdauende Höhle begründet, ob sie früher oder später, vor oder nach der Mesodermbil düng
morjihologisch erkennbar wird, das ist für die Frage nach der Natur
des Keimblattes g-anz gleichgiltig. Maßgebend ist nur die organbildende
Potenz, die Funktion der Zellschicht. Die Keimblätter sind nur gleich
disponierte Schichten, sie sind analog.
Ob sie auch homolog sind,
das ist eine Frage; nach Belieben kann es ein Dogma sein.
Nach dieser Auffassung- ist es also zwar für die vergleichende
Morphologie, nicht aber für die Beurteilung- der Keimblätter von Wichtigkeit, ob sich der Darm einer durch Knospung entstandenen Ascidie
oder der eines Brvozoons auf das innere Blatt der ursprünglichen
Gastrula zurückführen lässt oder nicht. Mag immer, Avie bei der
Ascidie, das äußere Blatt der Gastrula diesen Darm bilden, oder mag,
wie bei den Bryozoen, das innere Blatt einer völligen Rückbildunganheimfallen, so ist doch in beiden Fällen die darmbildende Schicht
eben deshalb ein Entoderm, weil sie den Darm bildet. Und
die Einstülpung oder Einfaltung, welche zum Zwecke der Darmbildung
in der Knospe auftritt, ist eben deshalb eine Gastrulation, weil sie zur
Darmbildung hinführt und folglich innerhalb der für das betreffende
Individuum bestimmten Zellmasse die entodermale Schicht zur morphologischen Sonderung- bringt. Aus demselben Grunde kann das innere
Blatt der Bryozoenknospe, obwohl es aus dem äußeren Blatte der
primären Gastrula hervorgeht, nicht schlechthin als Ektoderm gelten,
denn dieses Blatt bildet den Darm, also das Entoderm der Individuen.

Es kann andrerseits aber auch nicht ausschließlich als Entodefm
gelten, denn das nämliche Blatt bildet das Nervensystem und die äußere
Haut, also das definitive Ektoderm. Es ist keines von beidem, weil
es beides zusammen ist. Seine Zellen sind indifferenter Natur, wie
es die Zellen der Blastula, sind, mit

dem

einzigen Unterschiede, dass

Biaem,

432

Was

ist ein

Keimblatt?

den Bryozoeu, bereits ein mesodermales Blatt als besondere
und somit nach dieser Seite hin
Aber in Bezug auf das spezifische
die Indifferenz eingeschränkt ist.
Ekto- und Entoderm, oder nach Allen Thomson den Epi- und Hypohier,

bei

Zellscliicht zur Entwicklung- gelangt

blast'), sind die Zellen indifferent geblieben, d.h. sie besitzen gleicher-

sich in der einen wie in der anderen Eichtung
Dass das primäre Entoderm zu Grunde gegangen ist,
hat lediglich die Folge, dass wir nunmehr die wirkliche Darmbildung
als eine sekundäre Gastrulation zu deuten haben, wie denn bereits
Frouho bei den marinen Ektoprokteu ein sekundäres Entoderm von
dem primären unterschieden hat^).
Dies dürfte hinreichen, um die drei Standpunkte, die bei der Deutung der Keimblätter eingenommen werden können, in ihrem Wesen
zu kennzeichnen. Nach der ersten und zweiten Ansicht sind die Keim-

weise die Fähigkeit,
zu entwickeln.

blätter lediglich

morphologisch

charakterisierte Gebilde,

des Org-auismus, die eine bestimmte Lage haben.

Schichten

Die Funktion dieser

Schichten ist völlig- gleichgiltig. Während es aber nach der ersten
Auffassung genügt, die Lage der Schicht zu konstatieren, ohne Ftücksicht auf den Entwickluugszustand des Tieres, so dass die Keimblätter
folglich nur einen topographischen

zweiten Auffassung darauf an,
einer g-ewissen Zeit
zustellen.
1)

die

A.

Die Zeit,

Thomson

Wert

besitzen,

und

in einer

wo

die Schichtenbildung

(Brit. Ass.,

kommt

es

nach der

das Lageverhältnis der Schichten zu

bestimmten Entwicklungsperiode festim Körper beginnt, ist

Plymouth, President's Address, 1877) bezeichnet
vor dem Ausscheiden des Mesoderms als
Sonderung des Mesoderms aber als Epi- und

beiden primären Keimblätter

Ekto- und Entoderm, nach
Später haben die Brüder
Ilypoblast.

XIV

Hertwig

(Die Aktinien, Jen. Zeitschr.,

indem sie
und Eutoblast, die äußere und innere Grenzschicht des ausgebildeten Körpers aber als Ekto- und Entoderm bezeichneten.
Damit ist die Verwendbarkeit der Ausdrücke in dem einen wie in dem anderen
Sinne in Frage gestellt, weil jetzt Niemand mehr weiß, nach welchem Eezept
sie zu brauchen sind.
Ekto - und Epiblast sind trotz der verschiedenen Bedeutung, welche sie haben sollen, als Worte nicht nur ähnlich, sondern auch
synonym, und Ektoderm vollends würde ohne jedesmalige Erläuterung überhaupt nicht zu verstehen sein. Zum Glück hat sieh das Wort ziemlich allgemein in seiner ursprünglichen Bedeutung erhalten.
Bd.

(1880), S. 58

ff.)

diese Terminologie ungefähr umgekehrt,

die Blätter der Gastrula als Ekto-

2)

H.

Prouho,

exp. et gen., T.

XX

Contribution h l'histoire des Bryozoaires.
(1892), p.

Arch. de Zool.

562 und öfter.

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass ich neuerdings auch bei denPhylacto^ämeu ein primäres, der Rückbildung unterliegendes Entoderm habe nachweisen
können. Die Eückbildung ist längst beendet, wenn die Anlage des Mesoderms,
des inneren Blattes der zweischichtigen Larvenblase, ihren Anfang nimmt.
Bezüglich der Knospenentwicklung, auf deren Detail ich im Texte nicht ein-

—

gehen wollte, verweise ich auf meine „Untersuchungen über die Brj'ozoen des
süßen Wassers", Biblioth. Zool., Heft G, Kassel 1890.
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der Keimblätter.

4riri

Die Keimblätter sind daher

sind die gleich gelagerten Primärschichten des Körpers.

Diese zweite Auffassung- beruht also wesentlich auf Verg-leiehung, aber

doch wiederum nur auf vergleichender Morj)hologie. Die Keimblätter
sind ihr das Mittel, wodurch alle Tier formen mit Ausnahme der Protozoen auf einen einheitlichen Bauplan zurückgeführt und auf eine bestimmte Grundform bezogen werden.
Den beiden morphologischen
Richtungen steht als dritte die physiologische gegenüber. Sie hält
die

Funktion

blatt bestimmt,

der Zellschicht für das,
die

Form und Lage

Nebensächliches und Sekundäres.

was

ihren Charakter als Keim-

der Schicht hält

sie

für

etwas

Die Keimblätter sind Organkeime,

sie umfassen diejenigen Organe und Organgruppen, welche durch ])rimäre Differenzierung aus der Eizelle hervorgehen. Sie sind der Aus-

druck der ersten Arbeitsteilung im Organismus.
Es soll nun versucht werden, diese verschiedenen Auffassungen
kritisch zu würdigen und gegen einander abzuwägen.

Was

die topographische

Deutung der Keimblätter

betrifft,

so ver-

den Keimblättern einen höheren und
Sie behauptet nur, dass die Keimblätter

zichtet dieselbe freiwillig darauf,

allgemeinen Wert beizulegen.

von relativ gleicher Lage sind, aber weder, dass diese
Schichten sich aus homologen Anfängen entwickelt haben, noch dass
Schichten

Funktion übereinstimmen. Eine Homologie der Keimblätter
daher nur so weit erforderlich, als gleiche Entwicklungsstadien in

sie in ihrer
ist

Frage kommen. Ueber verschiedene Entwicklungsstufen erstreckt sich
die Homologie nicht. Ein Tier, welches, wie die Embryonen der Bandwürmer und Distomeen, seine äußerste Schicht, also das Ektoderm,
abwirft, hat im nächsten Moment wieder ein Ektoderm, weil es eine
äußerste Schicht hat.
Aber dieses Ektoderm ist dem des früheren
Stadiums offenbar nicht gleich, es entspricht vielmehr einem Teil jener
Schicht, die zuvor Entoderm oder Mesoderm war; so dass die Keimblätter nicht einmal für das nämliche Individuum einen einheitlichen
Wert besitzen. Sie sind keine Durchgangsbildungen, weder in ontogenetischer noch in phylogenetischer Hinsicht. Entwicklungsgeschichtlich ist gegen eine solche Auffassung kaum etwas einzuwenden, da
sie sich in dieser Beziehung vollkommen indifferent verhält.
Eben
deshalb scheidet sie aber auch aus der lleihe derjenigen aus, welche
in den Keimblättern mehr als bloß ephemere Bildungen sehen und der
Keimblattlehre eine grundlegende Bedeutung gerade für die Entwicklungsgeschichte beimessen wollen. Eine eigentliche „Theorie der Keimblätter" ist hier überhaupt nicht gegeben, einer solchen begegnen wir
erst, wenn wir uns den beiden anderen Auffassungen zuwenden.
Was diese, die vergleichend-embryologische und die })hysiologische
Auffassung anbelangt, so ist meines Wissens der tiefgreifende Gegensatz derselben noch nie ])rinzipiell betont worden.

XV.

Häckel,
28

der die
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morpliologische Richtung zur Herrschaft gebracht hat, scheint sich

alleiwenigsten dieses Gegensatzes bewusst geworden zu sein.
sind die Ausdrücke

um

Für ihn

Exoderm, Hautblatt, äußeres primäres Keimblatt,

sowie Entoderm, Darmblatt, inneres primäres Keimblatt, gleichbedeutend.
Erst die Brüder

Hertwig

haben die Begriffe schärfer zu präzisieren

gesucht und sich bemüht, das physiologische Element nach Möglichkeit
Sie gebrauchen die Worte Ektoblast, Entoblast und
zu beseitigen.

Mesoblast „nur für Blätter embryonaler Zellen, die sich noch nicht in

Gewebe und Organe umgewandelt haben, und drücken in den drei
Worten nur das Lageverhältnis dieser drei Blätter zu einander aus" ').
Wir werden sehen, ob eine Durchführung dieses Grundsatzes möglich
Thatsächlich hat man immer wieder das physiologische Element
ist.
nebenbei berücksichtigt und ist so stillschweigend zu der Häckel'schen Doppeldefinition zurückgekehrt; ein Umstand, der in strittigen
Fällen die Diskussion über den Wert einer Keimschicht zu dem undankbarsten Geschäft macht, das es nur geben kann.
Denn die morphologische und die physiologische Deutung der
Keimblätter führen bei konsequenter Verfolgung nicht nur notwendig
zu verschiedenen Resultaten, sondern sie beruhen sogar auf einer ver-

Der
schiedenen Auffassung der Entwicklungsvorgänge überhaupt.
Morpholog hält die Lage der Keimschicht für das Maßgebende. In
der Lage sieht er die Ursache aller weiteren Differenzierung. Weil
gewisse Zellen der Blastula durch Einstülpung nach innen verlegt
werden, entwickeln sie sich unter dem Einfluss der neuen Existenzbedingungen zu Darmzellen, passen sie sich der Nahrungsaufnahme
an.
Das Keimblatt wird daher durch seine Lage nicht bloß kenntlich
gemacht, sondern es wird thatsächlich neu gebildet, die Lage ist das
primum movens der Organbildung.
„Nach Ablauf des Furchungsprozesses ist nur ein -Keimblatt vorhanden, nämlich das Epithel der
Keimblase. Aus ihm entstehen die übrigen Keimblätter durch den
Prozess der Ein- und Ausstülpung" 2).
Nicht so der Physiolog. Für
ihn sind in der einschichtigen Keimblase alle drei Keimblätter bereits
gegeben, sie sind nur nicht morphologisch gesondert. Diese Öonderung
der in der Keimblase wirksamen organbildenden
ist nur die Folge
Kräfte. Weil gewisse Zellen von vornherein zur Nahrungsaufnahme

—

qualifiziert sind, weil sie schon wegen der stärkeren Belastung mit
Nahrungsdotter eine verdauende und ernährende Funktion in dem
jugendlichen Organismus ausüben, stülpen sie sich ein und bilden den

Darm. Sie werden nach innen verlegt, d. h. von anderen Zellen umwachsen, weil sie eben wegen ihrer Belastung mit passivem Dotter
minder geschickt sind, sich zu teilen und zu vermehren. Die VerDie Aktinien. Jen. Zeitschr., Bd. XIV (1880), S. 63.
Ilertwig, Lehrbuch der Entwickhingsgeschichte des Mensehen und
der Wirbeltiere, III. A. Jena 1890, S. 130.
1)

2) 0.
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des Dotters nimmt die Kraft der Zelle iu Ansprucli.

Dieses

Gescliäft hindert sie, sich so rasch zu teilen, wie es die anderen Zellen
thun, denen die Nahrung- in verarbeiteter Form zugeführt wird. Die

morphologischen Vorgänge sind also nur der Ausdruck der beginnenden
Differenzierung der Furchungszellen, die ganze sichtbare Entwicklung
ist nur die Erscheinungsform
der inneren Anlagen des Organismus,
ihrer

allmählichen Sonderung,

Gewebe und der dadurch

ihrer

ungleichen Verteilung

auf die

Wachstumsenergien der Zellen.
Sie ist nicht die Ursache, sondern die Folge der Differenzierung.
Im Grunde ist es der alte Gegensatz zwischen epigenetischer und
evolutionistischer Auffassung der Entwicklungsvorgänge, der sich in
alterierten

diesen beiden Ansichten über die Keimblätter ausspricht. Ob und wie
weit etwa die eine oder die andere derselben schon jetzt sich beweisen
ließe, ist hier nicht der Ort zu prüfen.
Ich will nur zu zeigen versuchen, dass die rein morphologische Deutung der Keimblätter in kon-

sequenter Weise weder durchgeführt werden

kann, noch jemals durchwider Willen stets von der Physiologie hat Hat holen müssen; dass nur die physiologische Auffassung
eine konsequente Durchführung möglich macht, wie sie denn auch

geführt worden ist; dass

sie sich

historisch betrachtet die ursprüngliche

Alle Morphologen, soweit

sie

und legitime

ist.

nicht der topographischen Richtung

angehören, stimmen darin überein, dass die primären Keimblätter mit
der äußeren und inneren Schicht der „Gastrula" zusammenfallen. „Aus
der Homologie der Gastrula bei allen Tierstämmen" folgt nach

„mit Notwendigkeit

.

.

.

die

Homologie

der

beiden

H äc ke

1

^)

primären Keim-

Nach den Brüdern Her twig

2) sind Ektoblast und Entoblast
primären durch Einstülpung der Blastula entstandenen
Keimblätter; sie sind auf eine einfache Stammform, die Gasträa, zurückführbar und begrenzen den Organismus nach außen und nach dem

blätter".

beiden

„die

ürdarm zu"
sie sind „unter einander vergleichbar und homolog,
weil ... die verschiedenen Gastrulaformen einander homolog sind".
Es stehe also fest, dass die Keimblätter homolog sind, und dass
sie in letzter Instanz durch die innere und äußere Schicht der durch
;

Einstülpung gebildeten Gastrula repräsentiert werden.

Es handelt
Begriff rein

sich

nun

um

die Definition der Gastrula.

morphologisch präzisiert werden,

derart,

Kann
dass

dieser

man

ge-

gebenenfalls eine Gastrula nach der bloßen Form zu erkennen
vermag, so werden zweifellos auch die Keimblätter als morphologisch
charakterisierte Gebilde zu gelten haben.
Wenn nicht, dann ist der

morphologischen Deutung der Boden entzogen.
Als Häckel seine Gasträa -Theorie proklamierte, konnte er an
die Einförmigkeit der Gastrula wenigstens glauben. Die gegenteiligen
1)

Studien zur Gasträa -Theorie.

2) Cülouitheorie, S.

122

u.

Jena 1877.

S.

20

t>.

12t.

2S*
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Anguben, welche sehou damals vorlagen, konuten bei liiulänglicheui
Vertrauen in die eigene Auffansung für unzuverlässig gehalten werden.
Seitdem aber ist die Embryologie rastlos vorgeschritten. Wir blicken
auf eine große Anzahl genau bekannter Entwicklungsreihen. Wo ist
nun die GastrnlaV W^o ist jener durch Einstülpung entstandene
Sack, der in gleicher

Form und Zusammensetzung

überall wiederkehrt?

Ist er nicht längst zu einer bloßen Vorstellung geworden?

Idee

die Gastrula längst zu einer

Man

immerhin weit verbreitet

verflüchtigt?

dass

erwidert vielleicht,

dass

sei;

nicht

Ist

die
sie

typische

Form

der Gastrula

in den verschiedensten Tier-

obwohl verhüllt, doch auch z. B.
bei der Epibolie morphologisch gegeben sei. Das alles ist unbestritten.
Diese Fälle mögen als völlig klar gelten. Indessen es kommt darauf
an, ob in den anderen Fällen, welche nicht so klar sind, da, wo von
kreisen ihre Vertreter finde; dass

sie,

von keiner Einstülpung die Kede ist, die Gastrula dennoch auf Grund rein morphologischer Merkmale erkannt werden kann.
Es ist gewiss auffällig, dass gerade in den Tierkreisen, die der
keiner Blase,

Gasträa

am

nächsten stehen, die Invagination, also die typische Form
am allerseltensteu ist. Bei den Cölenteraten ist

der Gastrulabilduug,
sie eine

entschiedene Ausnahme, bei den Hydroiden, den Gasträaden
Ja die Hydra^ die „den einfachen Körper-

xat' t'^oxriv^ fehlt sie ganz.

bau unserer uralten Stamm -Mutter Gasträa bis auf den heutigen Tag
durch zähe Vererbung getreu konserviert" hat\), und die für Hacke 1
ohne Zweifel noch mehr als der „Lanzelot" ein Gegenstand der „andächtigsten Verehrung" ist (diese neue Ehrwürdigkeit ist umgekehrt
proportional der Entwicklungshöhe), sie zeigt niemals eine Gastrulation

durch Einstülpung, sondern

nation, durch

allseitige

bildet ihr

sie

Wucherung der

Entoderm durch DelamiSo entsteht

Blastulazellen^).

ringsum geschlossene Blase mit einem äußeren
Wie erkennen wir nun aus
dem gegenwärtigen morphologischen Zustande, dass diese Blase den
Wert einer Gastrula hat? dass ihre Schichten thatsächlich das Ektoderm und das Entoderm repräsentieren? Es hat keine Einfaltung der

eine

mehrschichtige,

Ektoderm und einem inneren Entoderm.

Blastulawand stattgefunden, dieses Kriterium tritil't hier nicht zu. Auch
kann die innere Schicht nicht deshalb entodermal sein, weil sie innen
Es gibt zweischichtige Keime von Blasenform, deren inneres
liegt.
Oder ist der formell
Blatt weit entfernt ist, ein Entoderm zu sein.
gleichbeschaffene Zustand der Süßwasserbryozoen auch eine Gastrula?

Anhänger der morphologischen Richtung halten ihn

nicht dafür,

Warum

deuten sein inneres Blatt vielmehr als das Mesoderm.
ebenso auch bei

Hydra

1)

Häckel,

2)

A. Brauer,

Zoolo-io,

V,i\.

,

warum

Anthropogeiiie,

Ueber

52 (1S91),

S.

die

187

4.

ist

es

hier

gerade

das Entoderm ?

AuH., Leipzig 1891, S. 17G.

Eritwicklmig von Hydra.
ff.

sie

nicht

Zeitschrift

f.

wiss.
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Auch das trifft nicht zu. Bei
manchen Krebsen und

zahlreichen Echinodermen, den Nemertinen, bei

Muscheln sind es keineswegs Entodermzellen
welche zuerst in die
Furchungshöhle gelangen. Es ist das Mesoderm, was sich zuerst anlegt und als zweite Schicht unter der Keimblasenwand zu liegen kommt.
Die Zeit des Auftretens ist also ebensowenig wie die bloße Lage für
die Natur des Keimblattes maßgebend, in dieser Beziehung hat man
es nie gewagt, konsequent zu sein.
Was kann aber sonst das Maßgebende sein? Was ist das Entscheidende, das uns den Wert der
beiden Blätter des Ht/dra -Ke'miea ermessen lässt? Ich denke, es ist
die Funktion derselben, welche den Ausschlag gibt. Von der Rolle,
welche die Schichten im Haushalte des Individuums spielen, von den
Organen, welche aus ihnen hervorgehen, hängt es ab, welchem KeimWir sehen, dass an der zweischichtigen Blase
blatte sie angehören.
eine Oeffnung durchbricht, welche zur Ein- und i\.usfuhr der Nahrung
Wir sehen, dass die innere Schicht den Darm, die äußere die
dient.
Haut des definitiven Tieres bildet. Und weil uns das Darmblatt als
Entoderm, das Hautblatt als Ektoderm gilt, deshalb erkennen wir
schon in der zweischichtigen Hohlkugel die Gastrula. Das ist eine
Erkenntnis, die nicht auf morphologischer, sondern auf physiologischer
,

Basis ruht.

Man kann

nicht einwenden, es sei selbstverständlich, dass die
Anlage eines Cölenteraten aus den beiden i)rimären
Keimblättern bestehe, da ein richtiges Mesoderm hier garnicht in Frage
komme. Ein solcher Einwand würde eine Verwechselung von Ursache
und Wirkung sein. Dass man die beiden Schichten des Cölenteratenkörpers den primären Blättern des Wirbeltierkeimes vergleichen darf,

zweischichtige

das hat sich ja erst aus

stimmte Deutung
diese

Deutung

ist

der Keimblattlehre ergeben, es hat eine be-

der Keimschichten

Gleichwertigkeit der Keimschichten
ist

man gerade

Und eben
physiologischen

zur Voraussetzung.

auf Grund der Erkenntnis der

gewonnen worden^).

Andrerseits

aus morphologischen llücksichtcn und gerade bei

Hycha

dazu gelangt, die Giltigkcit jener Parallele in Zweifel zu ziehen. Bekanntlich hat Kleinenberg in seinem Buch über Hi/dra (Leipz. 1872)
behauptet, dass die äußere der beiden primären Zellschichten des HydraKeimes ganz in die Keimschale verwandelt werde und dass folglich
der definitive Organismus allein von der inneren Schicht gebildet werde.

Er vergleicht nun die Keimschale dem Hornblatte der Wirbeltiere und
das definitive Ektoderm dem Nervenblatte derselben, sieht also weder
das i)rimäre noch das definitive Ektoderm der Hydra als Aequivalent
des äußeren Keimblattes der Wirbeltiere an. Es hätte wenig gefehlt,
und das definitive Ektoderm vop Hydra wäre der Muskelschicht, also
1)

Siehe die unten zitierte Schiift von Hiixley.
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dem Mesoderm der Wirbeltiere verglichen worden, denn nur gewaltsam
war aus der primären Innenschiebt, dem Entoderm des Hydra-KGimGH,
das cktodermale Nervenblatt herzuleiten.
Die häufigste Form der Entodermbildung
die durch

polare Ein Wucherung, wobei

ist

bei

den Cölenteraten

also ebenfalls keine Ein-

Eine rege Vermehrung der am vegetativen Pole
gelegenen Blastulazellen führt zur Bildung einer kompakten Zellmasse,

stülpung stattfindet.

Furchungshöhle eindringt und das Entoderm des C()lenteraten
Eine solche „Gastrula" ist in Fig. 1 wiedergegeben. Woraus
folgt es, dass dies in der That eine Gastrula ist?
Folgt es aus dem
morphologischen Charakter derselben"? In Fig. 2 ist ein ähnlicher Zudie in die
darstellt.

Fiff.

1.

Fig. 2.

Clytia viridicans Met seh., eine Larve im optischen Längsschnitt;
Entodermbildung; Vergr. 230. Nach Metsc hniko f f, Embryologische Studien
an Medusen, Wien 1886, Taf. II, Fig. 24.

Fig. 1.

Strongylocentrus Uvidus Lani., medianer Längssclmitt durch eine Larve
Mesenchymbildung. Nach Selen ka, Studien über Entwicklungsgeschichte der
Tiere, Heft 2, Wiesbaden 1883, Fig. 27. Vergl. auch Korscheit, Zur Bildung
des mittleren Keimblatts bei den Echinodermen.
Zool. Jahrb., Anat. Abt.,
Fig. 2.

;

Bd.

III (1889),

Taf.

XXXI.

stand aus der Entwicklung eines Echinodermen anschaulich gemacht.

Auch da

ist

durch Wucherung der

am

vegetativen Pole gelegenen

Blastulazellen ein Zellpfropf gebildet worden,

Dennoch

der

in

die

Furchungs-

EntodermAnlage des Mesenchyms. Ist
das aus morphologischen Gründen ersichtlich? Zeit und Ort der Ent-

höhle vordringt.

ist

dies keine Gastrulation, keine

bildung, sondern das innere Blatt

ist

die

stehung sowie das relative Lageverhältnis der inneren Zellen sind in
beiden Fällen die gleichen. In Bezug auf den mor})hologischen Zustand
herrscht keinerlei Unterschied. So bleibt nichts Anderes übrig, als zu

Bniem, W;is

Keiiubhitt ?

ist ein

was im Lauf der Entwicklung- aus diesen Zellschichten

fragen,

vorgeht,

d.

h.

Funktion

welche

gibt

den Ausschlag-, dies

wir

die

Zell schiebt

Cüienteraten den

des Seeigels

rechnen

Weil

baben.

bildet, ist es ein

haben.

her-

Dies allein

welchem Keimblatte

das

innere Blatt

des

Entoderm und deshalb fassen
Weil aus dem inneren Blatte
hervorgehen, deshalb g-ilt

der Leibeshöhle

die Zellen

innere Blatt

letzteren

allein lässt erkennen, zu

zu

Darm

die

wir seine Anlage als Gastrulation auf.
dieses
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nicht

als

Entoderm, sondern

trotz

ursprünglich

gleicher Lag-e als Mesoderm.

So wenig wie

bei

polare F^inwucherung-,

der Entodermbildung durch Delamination und

ebenso wenig

ist

die Gastrula

morphologisch

wenn das Entoderm durch direkte Differenzierung-

erkennbar,

an Ort und Stelle gebildet wird. Dies ist der Fall bei den SüßwasserTurbellarien, ferner bei Distomeen und Cestoden, und vielleicht, wenn
auch in modifizierter Form, bei Phalangiden und Myriopoden. Auch
die merkwürdige Entwicklung- der Hydroidkorallen gehört hierher \).
Bei den Turbellarien [Dendi-ocoelum ladeunt'^)] tritt innerhalb eines
Haufens von 70 80 gleichartigen Furchungszellen eine Ditferenzierung
zunächst in der Weise ein, dass die oberflächlich gelegenen Zellen
sich in Form einer besonderen Schicht von der übrigen Zellmasse abgrenzen. Sodann treten inmitten des Zellenhaufens einige Zellen zu
eiuer Gruppe zusammen, welche an die Peripherie rückt und sich da-

—

eng an die äußere Schicht anlegt. Nachdem in der Zellgruppe
ist, erfolgt an ihrer Berührungsstellc mit der
äußeren Schicht ein Durchbruch und in der Umgebung dieser Oefifnung
verschmelzen die Zellen der inneren Gruppe dauernd mit denen der
selbst

ein

Hohlraum entstanden

Die Zellgrupi)e

äußeren Schicht.
Peripherie

mündender Sack

in

rag-t

nun

als

das Innere hinein,

ein

kleiner

am Ende

an der
direkt in

die Masse der indifferenten Embryonalzellen übergehend. Durch Schluckbewegungen, die dieser Sack ausführt, nimmt er die im Umkreise des
Embryo befindlichen Dotterzellen in sich auf und presst sie nach
hinten bis in die embryonale Zellmasse hinein, die, auseinanderweichend,
Rings um den
eine mächtige, ganz mit Dotter erfüllte Höhle bildet.
Dotter differenzieren sich unterdessen die Zellen der inneren Masse zu
einem Epithel, welches eine embryonale Verdauung einleitet und die

Ueberführung der Dottersubstanz in die Gewebe des Wurmkörpers vermittelt. So haben wir nun an dem Keim eine äußere Schicht zu unterscheiden von einer inneren, die ihrerseits aus einem kurzen Eingangsrohre (dem zuerst g-ebildeten Säckchen) und einer geräumigen Dotter1) S. J.

violacea.

Hickson, The

early Stages in the Development of IJisticJiopora

Quart. Joiirn. Micr. Sc, Bd.

3r>

(1894), S. 129

ff.

anderen Fällen, wo keine besonderen Litteraturangaben
gemacht sind, gibt die vergleichende Entwiekliingsgescliichte von Korscheit
und Heider darüber Auskunft.
2) Hier,

wie

in

Biaeiii,
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Zwischen beiden Schichten liegen

als mittlere Schicht

die indifferenten Embiyonalzellen.

Wie

sind

vom morphologischen Standpunkte aus

diese Schichten

was über

die Entstehung- der Keimblätter gewie die Faust aufs Auge. „Die primären Keimblätter sind Schichten epithelial angeordneter embryonaler Zellen,
welche durch Einfaltung aus der Keimblase entstanden sind"^). Hier
sahen wir keine Keimblase, keine Einfaltung der Keimblase, keine

Alles,

zu beurteilen?

lehrt wird, passt hier

epithelialen Schichten, die durch Einfaltung der Keimblase entstanden

wären.

„Die primären Keimblätter gehen in ihrer Genese

Was

dem

mitt-

Lage nach als mittleres Keimblatt erscheint, ist gerade das, was vor aller Differenzierung und
Schichtenbildung bereits vorhanden war und den ursprünglichen Zustand bewahrt hat. „Embryonale Zellen, welche einzeln aus dem
leren Keimblatt voraus".

hier der

Verbände ausscheiden, halten wir für etwas von den Keimund legen ihnen den besonderen Namen der
Mesenchymkeime oder Urzellen des Mesenchyms bei" 2). Von solchen
Zellen ist hier keine Rede, da nicht die Embryonalzellen aus dem
epithelialen Verbände, sondern der epitheliale Verband aus der embryo-

epithelialen

blättern Verschiedenes

nalen Zellmasse ausscheidet.
Die Entstehungsw^eise gibt keine Auskunft, so bleibt nur die

defini-

morphologisches Kriterium übrig. Demnach würde die
äußere Schicht das Ektoderm, die innere Schicht das Entoderm, die
In der That ist dies
mittlere Schicht das Mesoderm repräsentieren.

tive

die

Lage

als

gewöhnliche Deutung.

Nun aber zeigt es sich, dass sowohl das Ektoderm wie auch das
Entoderm gänzlich zu Grunde gehen. Nur das mittlere Blatt, das vermeintliche Mesoderm, bleibt erhalten. Seine Grenzzellen differenzieren
sich abermals zu einer äußeren und einer inneren Schicht, letztere
wiederum aus einer kurzen Schlundpforte, dem definitiven Pharynx,
und einer geräumigen Darmhöhle bestehend. Der definitive Wurm ist
demzufolge ein rein mesodermales Gebilde, nur dem Gefäßblatte eines
Wirbeltieres vergleichbar.

Seine Hauptschichten sind sekundäre Dif-

ferenzierungen des mittleren Keimblattes, Bildungen, welche den primären Keimblättern zwar ähnlich sehen, sie aber keineswegs wirklich sind.

So führt die morphologische Auffassung zu einer Kette von Unmöglichkeiten, der man nur durch eine gleich lange Kette von Inkonsequenzen zu begegnen vermag. Denn eine Inkonsequenz ist es
allerdings, wenn man in einem Falle von Keimblättern spricht, wo
keine der schulmäßigen Definitionen ein Keimblatt erkennen lässt.
1) 0.
2)

11.

R.

Ebenda

Hortwig, Die
S.

122.

Cölomtheorie,

a.

a.

0. S. 119.
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man den Organismus nach dem

Verlust seiner primären Keimblätter abermals die primären Keimblätter,

und zwar aus dem sekundären Keimblatte, entwickeln lässt.
Allen diesen Seltsamkeiten entg-elit man, Avenn man ledig-licli die
Funktion dem Urteil über das Keimblatt zu Grunde legt. In einer
Gruppe von indifferenten Furchungszelleu, deren jede dem Ei qualitativ gleich ist, differenzieren sich die an der Oberfläche gelegenen
Von den übrigen Zellen
Zellen zur äußeren Haut, dem Ektoderm.
bilden einige einen kurzen Schlauch, der mit dem Ektoderm in Verbindung tritt und dessen Hohlraum nach außen durchbricht. Durch
seine Vermittelung gelangen die Dotterzellen in das Innere der embryonalen Zellmasse, die sich im Umkreise des Dotters zu einem Epithel
differenziert.
Dieses Epithel bewirkt die Verdauung des Dotters, es
Jener Schlauch dient nur als Zuleitungsstellt uns das Entoderm dar.
rohr, er ist der embryonale Pharynx. Als solcher gehört er nur morphologisch,

nicht aber physiologisch

dem Darm

Zwischen dem Ekto- und Entoderm

Natur.

lichen Furchungszellen,

die

sich

an:

liegt

vermehrt,

er

ektodermaler

ist

der Rest der ursprüng-

aber

nicht

differenziert

Sie stellen sich morphologisch als mittlere Schicht, aber nicht

haben.

physiologisch

als

Mesoderm

dar.

Sie

sind

indifferente Eifragmente,

denjenigen gleich, aus welchen das Ektoderm und das Entoderm vor-

dem

sich entwickelt

haben.

Sie repräsentieren

kein einzelnes Keim-

Daher
wenn nach dem Schwinden des primären
Ektoderms und Entoderms diese Zellen von neuem ein Ekto- und

blatt,
ist

sondern, eben Avegen ihrer Indifferenz, alle Keimblätter.

es kein Widerspruch,

Entoderm an den nämlichen Stellen bilden, an denen das alte stand.
Es ist einfach eine Wiederholung desselben Vorganges, dem die primären Bildungen ihr Dasein verdankten. Zellen derselben Art w^erden
an gleicher Stelle zu gleichen Funktionen vorbereitet. Es ist auch
kein Widerspruch, wenn diese Zellen im weiteren Verlauf der Entwicklung außer den Geschlechtsprodukten, den Muskeln, dem Blut auch
das Nervensystem und bei einigen Formen die Augen bilden, oder
wenn sie im Falle der Regeneration^) diese Bildungen wiederholen.
Denn ihrer Indifferenz wegen enthalten sie die organbildenden Potenzen
für verschiedene Keimblätter.
Sie stellen im Nervensystem das Ektoderm und in den Muskeln das Mesoderm dar. Erst durch diese Differenzierung gewinnen sie den Charakter eines bestimmten Keimblattes.
In allen bisher behandelten Fällen war von einer morphologisch
erkennbaren Gastrula nicht die Rede.
Derjenige Vorgang, auf dem
die Keimblattbildung im tiefsten Grunde beruhen soll, die Invagination
der Keimblase, war nicht vorhanden.
Dieser Fundamentalvorgang
1)

J.

turbellarien.

Keller,

Die

imgeschleclitliche

Jen. Zeitschr., Bd.

XXVIII

Fortpflanzung

(1894), S. 370

ff.

der

Süßwasser-

Braem,
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musste von den Morpbologen erst konstruiert werden konstruiert werden aus den Keimblättern, die eben durch jenen Vorgang kenntlich
;

gemacht werden

Und da

sollten.

der Vorgang schlechterdings fehlte,

so mussten die Keimblätter nach ihrer Funktion,

d.

h.

physiologisch,

So wurde die Analogie ohne Bedenken dazu verwendet, um die Homologie, nämlich die homologen Keimblätter, ausfindig zu machen.
Aber man sagt, alle diese Fälle seien nicht eigentlich ernst zu
nehmen. Ursprünglich habe zwar überall eine tyi)ische Gastrula vorgelegen.
Aber dann habe die Natur sich gefälscht und solche
eruiert

werden.

Fälschungsprodukte

seien

eben

die

Delamination,

polare

die

wucherung und die Differenzierung an Ort und Stelle.

Ein-

Nun, das

ist

um

etwas Anderes. Es
Aber hier handelt es sich
vielleicht möglich.
Es ist die Frage,
ist nicht die Frage nach der Gasträa von ehemals.

gegenwärtigen Form, sie sei gefälscht oder nicht, die
Keimschichten als einem bestimmten Keimblatte zugehörig erkannt
werden können. Für diesen Zweck ist es gleichgiltig, ob ich weiß
oder glaube, dass die gegenwärtige Form vor Millionen Jahren eine
Gasträa war. Denn jetzt ist sie es nicht mehr. Und es fehlt mir das
Mittel, um festzustellen, welche Teile der vorliegenden Form auf das
wie

in

der

innere und das äußere Blatt der Gasträa zu beziehen sind.
Mittel bietet die Morphologie nicht,

denn

Solch ein

es handelt sich ja

um

eine

demnach ein anderes, als die Funktion der
Keimschichten abzuwarten und so den physiologischen Wert derselben
nicht nur zum Maßstabe für das Keimblatt, sondern auch für die
Gastrula und ihre etwaige Fälschung zu machen?
Aber wir haben vielleicht das Moment der Vergleichung noch
nicht genügend gewürdigt. Möglichenfalls ergibt die Vergleichung der
frühen Embryonalstadien verschiedener Tiere, solcher mit echter und
mit gefälschter Entwicklung, etwas über den Wert der primären
Schichten. Ja, wenn das nur eine morphologische Vergleichung
Wenn, die gefälschte Form nicht eben gefälscht wäre!
sein möchte!
W^enn man nur wüsste, was an der Fälschung vergleichbar ist und

Fälschung.

Gibt es

was

Man

nicht!

ist

weit entfernt,

logisch Gleichartigen, des schlechthin

zu willigen.

Man

vergleicht

logisch Gleichartige,
logie zu ermitteln.

um

Und

in

die Vergleichung des

Homologen

d. h.

morpho-

Gleichgelagerten

nur das Gleichbedeutende,

das physio-

jene höhere, echte, die phylogenetische Homoso fragt man wieder zunächst nach der Funk-

und wenn man auf diese Weise die analogen
hat, dann weiß man genau, dass, wo die
herausgefunden
Keimblätter
ihr Werk gethan hat.
Fälschung
die
Homologie fehlt,
morphologisch nicht erkannt werden
Gastrula
die
nun
da,
wo
Ist
tion der Schichten,

Kücksichtnahme auf physiologische Verhältnisse allerdings
nicht zu vermeiden, so möchte man doch erwarten, dass da, wo die

kann,

die
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wirklich vorliegt, der

eingestülpte Teil für

Braem,
geforderte Eiustülpung-

ist ein

Einige Beispiele sollen darüber Auskunft

entodermal gehalten werde.
geben.

nachdem das Blastulastadium
durch Delamination oder polare Einwucherung die innere

Bei vielen Scheibenquallen*) wird,
erreicht

ist,

Schiebt gebildet.

Alsdann

findet

eine Einstülpung statt, die erste

lauf der Entwicklung vorkommt.

innen vor und öffnet sich endlich
zweischichtigen Blase,

am

und

vegetativen Pole
einzige,

in

der That

welche im ganzen Ver-

Diese Einstülpung dringt nun nach
in

den geschlossenen Hohlraum der

mit deren innerem Blatte

sie

in

direkte Ver-

ohne Zweifel zur
inneren Schicht, die Einstülitungsöfthung bezeichnet die Grenze zwischen
dem inneren und dem änderen Blatte. Nichtsdestoweniger ist der
durch Einstülpung entstandene Teil des Darmes der einzige, welcher
nicht für entodermal gilt. Er ist es auch wirklich nicht, denn er
hat nichts mit der entodermalen Funktion der Verdauung und ResorpAber das ist kein morphotion zu thun: er bildet das Schlundrohr.
Die morphologische Definition ist geradezu umlogisches Kriterium.
gekehrt.
Was entodermal ist, ist nicht durch Einstülpung entstanden,
und was durch Einstü]i)ung entstanden ist, das ist kein Entoderm.
Dem gleichen Verhältnis begegnen wir in der Entwicklungsgeschichte

bindung

tritt.

Morphologisch betrachtet gehört

sie

noch mehrfach. Bei Patelia einer sehr genau untersuchten Schnecke^),
entsteht das Entoderm ebenfalls durch polare Wucherung. Noch ehe
in den wuchernden Zellen ein Hohlraum sichtbar gcAvorden ist, folgt
^

an derselben Stelle eine Einstülpung. Aber ihre Wandung ist nicht
Die
entodermal, sie bildet den Pharynx und die Piadula- Tasche.
Funktion gibt den Ausschlag.
Bei den Uuionideu ^) tritt an der einschichtigen Keimblase, in deren
Hohlraum lediglich einige Mesodermzellen gelegen sind, eine typische
Einstülpung auf. Sie wird von großen, dunkel erscheinenden Zellen
gebildet, alle Anzeichen sprechen für eine Gastrulatiou.
Man hat sie
auch lange Zeit so gedeutet. Endlich fand man, dass diese primäre
Einstülpung der Blastulawand dennoch keine Gastrulatiou sein könne.

Aus physiologischen Gründen. Das eingestülpte Blatt
entodermalen Funktionen. Es bildet die Schalendrüse.
So viel über die beiden primären Keimblätter und ihre angeblich
morphologische Deutung, die niemals durchgeführt worden ist. Wenden
wir uns nunmehr der Betrachtung des mittleren Keimblattes zu, an

Weshalb nicht?
hat keine

welchem

die mor})hologische

Pichtung sich mit ganz besonderem Eifer

versucht hat.
(Fortsetzung folgt.)

2)

Korschelt-Heider,
Korschelt-Heider,

3)

Ebenda

1)

S. 947.

S. 68.
S.

1006.
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