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E. Korscheit u. K. Heider, Lehrbuch der vergleichenden

Entwickelungsgeschichte der wirbellosen Tiere.

Allgemeiner Teil. Vierte Lieferung. Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1910.

Die vierte Lieferung des allgemeinen Teiles des bekannten
Lehrbuches behandelt in dem über 18 Bogen starken VIIL Kapitel

das wichtige Gebiet der Keimblätterbildung und zerfällt in vier

Hauptteile: L Zur Keimblätterbildung im allgemeinen. IL Die ver-

schiedenen Typen der Gastrulation. III. Die Typen der Mesoderm-
bildung. IV. Besondere Formen der Keimblätterbildung.

I. Im Ei ist vermutlich die Bilatei-alität des Keimes schon vor
der Befruchtung vorhanden, während die polare Differenzierung

wohl schon immer in dem unbefruchteten Ei sich findet. Diese wird

vermutlich — in manchen Fällen zweifellos — immer durch die

Lage der Eizelle im Ovarium bestimmt, falls die Anlage zu ihr, wie

allen Zellen des Metazoenkörpers, nicht schon von vornherein auch den
Keimzellen in Form einer freien und l)asalen Seite innewohnt. Bei

der Frage nach der Homologie der Keimblätter handelt es sich

darum, ob bei normaler Entwickelung auf das Blastulastadium

Dift'erenzierungsprozesse folgen, welche bei verschiedenen Formen
vergleichbar sind und zur Ausbildung der gleichen Endresultate

führen. Ob infolge latenter Potenzen der Keimblätter diese unter

Umständen zu Leistungen befähigt sind, welche über die normale
hinausgehen, das hat mit der Frage der Homologie der Keimblätter

nichts zu tun: Es handelt sich nur um die prospektive Bedeutung,
nicht um die prospektiven Potenzen der Keimblätter. Bei allen

Metazoen — eine gewisse Ausnahmestellung nehmen nur die Spongien
ein — sind die zwei primären Keimblätter — primäres Ekto-
und Entoderm — , für welche die Anlage des Hautepithels und
des Mitteldarm epithels typisch ist, homolog. Bezüglich der schwierigen

Mesodermfrage unterscheiden die Verfasser zwei „histologisch ver-

schiedene Formen", das Mesenchym als ein Gewebe „amöboid
gestalteter Zellen" und das Mes epithel oder Mesothel, das .sind

epitheliale Mesodermlagen, welche zur Auskleidung „echter Cölom-
räume" dienen, wobei der Name „Endothel" für die Begrenzungs-

schicht von Spalträumen reserviert wird, die im Mesenchym ent-

stehen. Genetisch besteht das Mesoderm aus zwei verschiedenen

nicht miteinander homologisierbaren Formen: Ektomesode rm

,

stets mesenchymatisch und vom primären Ektoderm entstehend,

und Entomesoderm, mesenchymatisch oder mesepithelial, ableit-

bar vom primären Entoderm. So entstehen die drei sekundären
Keimblätter: Ektoderm, Mesoderm, Enteroderm. Das Mesoderm
ist da, wo es zugleich als Ekto- und Entomesoderm vorkonnnt,
keine genetische Einheit. Die Keimzellen nehmen den Keimljlättern

gegenüber eine Sonderstellung ein und sind also keinem der drei

Blätter zuzusprechen. Nach einem interessanten Abschnitt über
Einwände gegen die Keimblätterlehre und Spekulationen über die

HaeckeTschc Archigastrula folgt eine übersichtliche Darstellung

der ver.schi(Ml(!nen Blastulaformen in zum Teil neuer und zweck-

mäßiger Einteilung. Die Verwendung des bereits anderweitig be-
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nutzten Wortes Morula für eine besondere Form der Sterroblastula

(bei einigen Cölenteraten) erscheint dem Verfasser unzweckmäßig.
IL Unter den in klarer Weise gruppierten verschiedenen

Gastrulationsformen werden zunächst die Invaginationsgastrula
(embolische Gastrula) und die Umwachsungsgastrula (epibolische

Gastrula) und deren Ableitung von dem entsprechenden Furchungs-

typus behandelt, wobei 'auch die entwickelungsmechanischen Be-

trachtungen (besonders Rhumbler's) Berücksichtigung finden. Als

Zwnschenform der beiden genannten Typen fassen die Autoren den

durch „polare Einwucherung" auf; diese kann eine „wenig-

zellige" und eine „vielzellige" sein. Es besteht jedoch keine scharfe

Grenze gegen den Invaginationsmodus. In allen diesen Fällen geht

die Entodermbildung stets von der vegetativen Hälfte der Blastula

aus. Ihnen stellen die Verfasser den zuerst von Ray Lankester
eingeführten Typus der Delamination gegenüber. Der Delami-

nationsvorgang ist verschieden, je nachdem er sich an eme Cölo-

blastula, Sterroblastula oder an superfizielle Furchung anschließt:

primäre, sekundäre, synzytiale Delamination. Als besondere Form
der primären Delamination erscheint die „multipolare Einwande-
rung", bei welcher ohne vorhergehende Zellteilung (?) von ver-

schiedenen Stellen des Keimes einzelne Zellen in das Blastocöl

gelangen und dieses ausfüllen. So entsteht eine (solide) Sterro-

gastrula, in welcher später die Darmhöhle auftritt. Den Abschluss

des zweiten Hauptteiles bilden die Diskogastrula Ha eckeis — mit

einer zweckmäßigen, wenn auch streng genommen nicht in den
Bereich des Lehrbuches gehörigen Besprechung der Gastrulation

der meroblastischen Vertebrateneier, besonders der Amphibien und
Selachier — und ein Kapitel über „die Schicksale des Blastoporus",

III. Unter den Typen der Mesodermbildung kommen zunächst

das Ekto- und Entomesoderm zur Behandlung, dann die von zwei

Urmesodermzellen ausgehende paarige Mesodermstreifenbildung, die

Mesodermstreifbildung bei Anneliden und Arthropoden (letztere

nur vorläufig, s. u.), sowie die Mesodermbildung bei den Entero-

pneusten, bei denen die verschiedensten Typen der Cölombildung
als einfache Enterocölbildung, durch solide Zellproliferation bis zur

Ausbildung von Cölomsäcken durch Zusammentreten einzelner

Mesenchymzellen vorkommen und die deshalb einen guten Über-
gang zu der Enterocölbildung bei den Echinodermen, Chaetognathen,

Brachiopoden und bei Amphioxns bilden. Dass die Mesoderm-
bildung durch Abspaltung vom Urdarm nicht prinzipiell verschieden

ist von der „durch solide Einwucherung", lässt sich (abgesehen von
Allgemeingründen, Ref.) schon aus der Tatsache entnehmen, dass

letztere unter den Echinodermen bei Ophiothrix, unter den Brachio-

poden bei Lingida und Thecidiuni vorkommt. Auch die Mesoderm-
iDÜdung der Vertebraten möchten die Verfasser „am besten auf

eine solide Einwucherung" beziehen". Während die Beurteilung
der Mesodermbildung bei den Protostomia (Grobben), bei denen die

Bildung vom Urmundrand ausgeht, in mancher Hinsicht noch
Schwierigkeiten bereitet, liegen die Verhältnisse bei den Deafero-

stoniia (Grobben) (Enteropneusten, Echiniden, Chaetognathen, Chor-
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daten) viel einfacher. Zum Schluss dieses Teiles werden die En-
terocöltheorie (Cölomtheorie), welche die Abschnürung von
Urdarmdivertikeln als den ursprünglichsten Modus der Mesoderm-
bildung betrachtet^ die Gonocöltheorie, die in dem Cölom einen

erweiterten Genitalfollikel sieht, und die Nephrocöltheorie,
nach welcher das Cölom aus einem Protonephridium abgeleitet würd,

kritisch behandelt. Nimmt man an, dass -das Enterocöl von Anfang
an als Gono- und Nephrocöl funktionierte, so kann man wohl einen

zwischen den drei Theorien vermittelnden Standpunkt gewinnen.
IV. Der vierte Abschnitt füllt die zweite Hälfte der genannten

Lieferung aus (150 Seiten). Hier werden die Poriferen, die Arthro-

poden (91 Seiten), AnqMoxiis^ IJalaiwglossiis und die Ascidien be-

sonders behandelt. Eine genauere Besprechung würde hier zu viel

Raum beanspruchen. Gerade dieser Teil erscheint für denjenigen

Embryologen, der sich spezieller mit der Keimblattbildung der

Vertebraten befasst, besonders interessant.

Die vorliegende Lieferung des so wertvollen, eingehenden und
für jeden Morphologen und experimentell arbeitenden Embryologen
unentbehrlichen großen Werkes enthält innerhalb des vortrefflichen

Textes nicht weniger als 217 Abbildungen, die zum weitaus größten

Teil den einschlägigen Originalarbeiten entnommen sind.

0. Sclmltze (Würzburg).

Lebenstheorien.
Felix Axxerbach, Ektropisrans oder die physikalische Theorie des Lebeos.

8. V und 99 Seiten. Leipzig. Wilhelm Engelniann. 1910.

An Lebenstheorien fehlt es nicht und immer werden noch neue
produziert. So hat man sich daran gewöhnt, die meisten derselben

als gutgemeintes, aber die Erkenntnis des Lebens nicht förderndes,

sogenanntes „schätzbares Material" zur Kenntnis zu nehmen, ohne
sich in der Forschung über die Lebensvorgänge von ihnen weiter

beeinflussen zu lassen. Dementsprechend war es gegenüber dem
Andrang von Einzelbeiträgen diesem Blatte, das den allgemeinen

Literessen der biologischen Wissenschaften dienen soll, in der Mehr-
zahl der Fälle nicht möglich, auf jene Versuche zur Aufstellung allge-

meiner Theorien einzugehen; sie mussten unbesprochen bleiben.

Wenn wir diesmal dem oben genannten kleinen Schriftchen

gegenüber anders verfahren, so geschieht das aus dem Grunde,
weil es nicht von einem Biologen von Fach, sondern von einem
Physiker herrührt, einem Manne, dessen Name in seiner Fach-

wissenschaft einen guten Klang hat. Wir Biologen sind daran ge-

wöhnt, zu den Physikern hinaufzusehen, sie als unsere Vorbilder

zu betrachten, von denen wir exakte P'orschungsmethoden und Klar-

heit des Denkens lernen wollen. Die neueren Ergebnisse der

physikalischen und chemischen Forschung haben so erstaunliche

Einblicke in das physikalische Geschehen gestattet, dass wir hoffen,

auch etwas Nützliches und Fördei'ndes für die von uns mit heißem
Bemühen studi(Mten Vorgänge aus ihnen entnehmen zu können.

L'li will versucluMi, der Darstellung in ihren Hauptzügen zu

folgen. Diese Darstellung ist sehr lebhaft, bilderreich, vielleicht
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