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Zu wiederholten Malen hat Professor HESCHELER, unser hoch-
verehrter Jubilar, sich grundsätzlich über den grossen heuristischen
Wert der vergleichend-anatomischen Methoden geäussert, deren
Schlussfolgerungen eine Sicherheit und Genauigkeit aufwiesen, die
nicht geringer sei, als sie den Verfahren in irgendeiner anderen
exakten Naturwissenschaft zukämen (HESCHELER 1920 und 1929).
Insbesondere ist bekannt, was diese Methoden in der Embryologie,
als vergleichende Anatomie der Entwicklungsstadien, geleistet hab en,
nicht nur im Hinblick auf die Erweiterung unserer Kenntnisse über
den formalen Ablauf der Ontogenese, sondern auch mit Bezug auf
die erkenntnistheoretisch so bedeutungsvollen phylogenetischen
Interpretationen, welche wir jedem Werdeprozesse unterlegen müs-
sen, sofern wir uns bedingungslos zur Deszendenzlehre bekennen.
Gerade die Tatsache, dass die Diskussionen über das sogenannte
biogenetische Grundgesetz nicht zur Ruhe kommen wollen (vgl.
DACQUÉ, NAEF, SEWERTZOFF, TSCHULOK u. a. m.), bekundet das
grosse Interesse, welches immer wieder den Zusammenhängen zwi-
schen dem historischen und individuellen Werdegang der Organis-
men entgegengebracht wird. Sie beweist auch, dass trotz aller ab-
lehnenden und oft reichlich abstrakten Kritik wir uns hier bei der
Rekapitulation der Phylogenese durch die Ontogenese einer regel-
mässig wiederkehrenden Erscheinung gegenüber befinden, für
welche eine dem Stande unserer wissenschaftlichen Erkenntnis
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adäquate Deutung zu geben versucht werden muss. Ich glaube
nicht, dass wir unter diesen Umständen zu einer besseren Erklä-
rung gelangen könnten, als es jene ist, welche Professor FIESCHELER,
1929, in einem ganz konkreten Falle (Entwicklung des Parietal-
und Lateralauges der Wirbeltiere) gegeben hat: <«Da gibt es nur
die eine Erklärung, dass es sich um einen durch die Geschichte
der Organismen, die dieses Organ besitzen, festgelegten Prozess
handle, für dessen Kontinuität wir in dem Vorgang der Vererbung
das Verständnis finden. Die Konsequenz ist aber, die Blutsver-
wandtschaft dieser Organismen anzunehmen und damit die Deszen-
denzlehre zu anerkennen.» In der vergleichenden Morphologie gibt
es noch viele ungelöste Probleme; jedes derselben verspricht wei-
tere Bausteine zur Untermauerung unserer deszendenztheoreti-
sehen Erkenntnisse zu liefern, sofern seine Lösung mit verglei-
chend-anatomischen Methoden versucht wird. Es ist mir heute ein
Bedürfnis, im nachfolgenden selbst einen kleinen Beitrag hierzu
zu liefern zu Ehren meines hochgeschätzten Lehrers als Ausdruck
der Anerkennung seiner, gerade auf diesem Gebiete stets geleiste-
ten Arbeit.

Als im Jahre 1861 der erste Fund von Archaeopteryx gemacht
wurde, erregte nichts so sehr das Erstaunen und das Interesse der
wissenschaftlichen Welt als der lange eidechsenartige Schwanz des
im übrigen als Vogel durch seine Befiederung gekennzeichneten
Fossils, was auch in der Speziesbezeichnung «macrura», welche
ihm von OWEN, 1863, gegeben wurde, treffend zum Ausdruck
gelangte. Bis dahin hatten die wenigen Autoren (GIEBEL 1855,
EYTON 1867), welche der Schwanzbildung der Vögel ihre Aufmerk-
samkeit zugewendet hatten, festgestellt, dass das Schwanzskelett,
ausser einer Anzahl mit dem Becken verwachsener Wirbel, aus
einer verschieden grossen, meist 5-6 Elemente betragenden An-
zahl freier Schwanzwirbel bestehe, wozu als Endstück noch ein
besonders geformter Knochen, das sogenannte Pygostyl, kam. Die-
ses wurde zunächst als aus einem einzigen Wirbel bestehend auf-
gefasst. Allerdings hatte schon CUVIER, 1835, der Vermutung Aus-
druck gegeben, dass dieser letzte, eigentümliche Schwanzwirbel
der Vögel in der Jugend aus verschiedenen Wirbeln sich zusam-
mensetze. Diesen Gedanken griff nun OWEN (1863, 1866) wiederum
auf, um ihm direkt die Deutung zu geben, dass die beim Vogel-
embryo vermuteten, frei zur Anlage gelangenden Endwirbel jenen
des eben entdeckten, langgeschwänzten Urvogelfossils entsprechen.
dürften. MARSHALL, 1871-73, erbrachte als erster auch den
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embryologischen Beweis dafür, dass das Pygostyl tatsächlich aus
durchschnittlich 5-6 miteinander verwachsenden Wirbeln zusam-
mengesetzt wird, womit die Zahl der Schwanzwirbel bei den rezenten
Vögeln sich auch heute noch nicht allzusehr von jener der Saurura
unterscheidet. Ausserdem versuchte MARSHALL erstmals die beson-
dere, fächerartige Anordnung der Steuerfedern im heutigen Vogel-
schwanze aus der fiederförmigen bei Archaeopteryx abzuleiten.
Insbesondere war er der Ansicht, dass die Zahl der heutigen
Steuerfedern, durchschnittlich 5-6 Paare, abhängig sei von der
Zahl der zum Pygostyl vereinigten Wirbel. In der Folge sind diese
Befunde von späteren Forschern (PARKER 1888, FÜRBRINGER 1888,
VAN OORT 1904, SCHAUINSLAND 1906) bestätigt worden. STRESEMANN,
1934, legt auch heute noch Gewicht auf den Hinweis, dass die Zahl
der Steuerfederpaare mit der Zahl der zum Pygostyl verschmol-
zenen Schwanzwirbel übereinzustimmen scheine. Offensichtlich
gelangt hierin eine andere, allgemein verbreitete Ansicht zum Aus-
druck, dass nämlich das Pygostyl der eigentliche Träger der
Schwanzfedern, der Rectrices, sei. Ich finde schon bei CUVIER,
1809, die Angabe, dass auf dem letzten Schwanzwirbel, welcher der
grösste sei und die Gestalt einer Pflugschar besitze, die Steuer-
federn sitzen. Diese Angabe ist unverändert bis heutigentags in
alle Lehr- und Handbücher übergegangen, welche sich irgendwie
mit der Darstellung dieser Organe befassten (vgl. WIEDERSHEIM,
GADOW, SCHAUINSLAND, STRESEMANN). Fassen wir schliesslich alle
diese, hier nur kurz erwähnten Angaben zusammen, so gelangen
wir zu einer Vorstellung über die stammesgeschichtliche Entwick-
lung des Vogelschwanzes, die seinerzeit schon MARSHALL vor-
schwebte, und die später auch von verschiedener Seite (ARTHABER,
BEEBE, HEILMANN, LUCAS) weiterentwickelt worden ist. Darnach
wurden infolge der Verkürzung der Schwanzwirbelsäule eine ge-
wisse, dem Becken zunächst liegende Anzahl von Caudalwirbeln
sakralisiert, durchschnittlich 3-5 (vgl. ADOLPHI, 1922), etwa 5-9
mittlere Schwanzwirbel blieben, wenn auch stark komprimiert, frei,
und die 5-6 letzten verschmolzen zum Pygostyl, das zum Träger
der 5-6 Paar Rectrices wurde. Diese letzteren entsprächen somit
den distalsten, am Schwanzende inserierenden Federn bei Archae-
opteryx.

Eine hiervon abweichende Ansicht hat dagegen bereits VAN
OoRT, 1904, bekanntgegeben, der ausdrücklich betont, dass er die
im mittleren Teile des Archaeopteryx-Schwanzes gelegenen
Schwanzfedern für homolog mit den Rectrices der rezenten Vögel
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halte. Auf Grund seiner embryologischen Untersuchungen stellte
er fest, dass das letzte Paar von Rectricespapillen seitlich der bei-
den letzten freibleibenden Caudalwirbel angelegt werde, also nicht
in Beziehung zu den mit dem Pygostyl verwachsenden distalsten
Schwanzwirbeln stehe. Die übrigen Rectrices entstünden seitlich
der 8 oder 9 davorliegenden freien Wirbel. Später nähmen sie
mehr und mehr die Lage an, die sie beim erwachsenen Vogel
haben, wobei sie nach dem Schwanzende rückten, eine mit der
Wirbelsäule parallele Richtung erhielten, während das mediane,
letzte Paar sich dem Pygostyl anschmiegte. Eine direkte Beziehung
zwischen der Zahl der das Pygostyl zusammensetzenden Wirbel
und jener der Rectrices bestünde somit nicht, ebenso glaubt
VAN OoRT nicht, dass eine solche zwischen der Zahl der freien
Caudalwirbel und jener der Rectrices bestehe. Die Reduktion der
Schwanzfedern fing nach dieser Darstellung einmal am Schwanz-
ende an infolge der Rudimentierung des Schwanzendes und zum
anderen an der Basis des Schwanzes infolge der Assimilation von
Caudalwirbeln in das Sacrum. Einen ähnlichen Standpunkt nahm
später auch SCHESTAKOWA, 1927, ein. Nach dieser Autorin findet
die früheste Keimanlage der Rectrices auf dem Uropygium in Form
von sechs Höckern an jeder Seite statt, im Winkel, welchen der
Schwanz mit dem Rumpfe bildet, sodass die Rolle der hier ur-
sprünglich sich entwickelnden Federn jene eines Pseudopatagium
gewesen sei. Den Übergang vom Archaeopteryx zu den echten
Vögeln stellt sich SCHESTAKOWA so vor, dass zunächst eine Reduk-
tion des beim Fluge ein Hindernis bietenden Schwanzes eintrat und
sodann aus jenen 12 Federn, welche in frühesten Stadien das
Pseudopatagium bildeten, die definitiven Rectrices hervorgingen
(vgl. Fig. 11 bei SCHESTAKOWA 1927). Wenn somit einerseits fest-
gestellt werden kann, dass alle Autoren darin einig gehen, den
heutigen Zustand der Ausbildung des Vogelschwanzes mit seiner
fächerförmigen Anordnung der Steuerfedern aus jenem der fieder-
förmig längs eines langen Reptilschwanzes angeordneten Rectrices
der Archaeopteryx-Stufe abzuleiten und aus den embryonalen Ent-
wicklungszuständen des Vogelschwanzes weitgehende Folgerungen
über diesen Werdegang zu ziehen, besteht andererseits über den
genauen Verlauf dieser phylogenetischen Evolution noch eine
grosse Meinungsverschiedenheit.

Es muss für jeden, der, wie der Verfasser, trotz aller Einwände,
welche gegen das sog. biogenetische Grundgesetz erhoben worden
sind, und unter Anerkennung aller berechtigten Einschränkungen
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seiner Allgemeingültigkeit (vgl. DACQUE, NAEF, TSCHULOK, u. a. m.),
grundsätzlich vom inneren Wahrheitskern desselben überzeugt ist,
immer wieder eine freudige Vberraschung bedeuten, wenn er einem
neuen, ganz offensichtlich in die Augen springenden Falle einer
ontogenetischen Rekapitulation eines phylogenetischen Entwick-
lungsstadiums begegnet. Dies gilt nun auch für die Entwicklung des
Vogelschwanzes. Dem Zoologischen Institute der Universität Zürich
wurden vor einiger Zeit drei angebrütete Eier des Waldkauzes
Syrnium aluco (L.) überwiesen, die aus einem mächtigen hohlen
Baume geborgen wurden, der während einer Sturmnacht in einer
städtischen Anlage gefällt wurde. Die Eier enthielten drei gut
entwickelte Embryonen von durchschnittlich 22 mm Scheitel-Steiss-
länge. In diesem Stadium treten die Federpapillen auf allen Feder-
fluren gerade deutlich sichtbar in Erscheinung. Was mich an diesen
Vogelembryonen am meisten beeindruckte, war nun die besondere
Gestaltung ihrer Schwanzanlage: Dieser relativ lange Embryonal-
schwanz mit seinen zweizeilig und fiederförmig angeordneten
Steuerfederpapillen, glich er nicht vollkommen dem Bauplane des
Urvogelschwanzes? (Siehe Tafelfigur I.) Diese Beobachtung be-
schäftigte mich in der Folge stark. Nachdem ich feststellen konnte,
dass ihr bisher allem Anscheine nach keine besondere Beachtung
geschenkt worden war und insbesondere, mit Ausnahme der sehr
kurz gehaltenen Angaben von VAN OORT, über die Anlage der
Schwanzfedern und ihre Beziehungen zu den Caudalwirbeln keine
genauen Beobachtungen vorlagen, erhielt ich die Anregung zu eige-
nen Untersuchungen. Zu diesem Zwecke stand mir eine grössere
Anzahl verschiedener Vogelembryonen unseres Institutes und aus
privatem Besitze zur Verfügung, darunter solche von Podiceps
cristatus, Anas boschas, Anser anser, Cygnus olor, Fulica atra,
Gallus domesticus, Columba domestica, Melopsittacus undulatus,
Cuculus canorus, verschiedenen Singvögeln, Dromiceius novae-hol-
landiae und die schon erwähnten von Syrnium aluco. Neben Total-
präparaten kamen Aufhellungspräparate nach dem bekannten
Spalteholz-Lundvall'schen Verfahren und Schnittserien durch die
Caudalregion zur Untersuchung. Ich danke an dieser Stelle Fräu-
lein Dr. ELISABETH GOESSLER, Kilchberg-Zürich, für ihre freund-
liche Mithilfe bei der Herstellung der Präparate und für die Über-
lassung verschiedener Vogelembryonen aufs herzlichste, gleicher-
weise Herrn Dr. R. ZANGERL, z. Z. in Middlesex Univ., Waltham,
Mass., U. S. A., für die Herstellung der Mikrophotographie, welche
der Tafelfigur I als Vorlage diente.
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Bei der Betrachtung der äusseren Gestaltung verschiedener
Vogelembryonen konnte zunächst festgestellt werden, dass das
Stadium des «Archaeopteryx»-Schwanzes bei der grossen Mehrzahl
derselben zur Ausbildung gelangt und zwar auf der Stufe des
ersten Sichtbarwerdens der Federpapillen, allerdings in mehr oder
weniger deutlicher Form (vgl. Abb. 1). Sehr deutlich ist es z. B.
bei Fulica (Abb. 1 b), Gallus, Columba (Abb. 1 e), den Gänsbvögeln
(Abb. 1 a), weniger ausgeprägt bei Podiceps, Melopsittacus, Cuculus
und den Singvögeln, somit bei allen Carinaten nachweisbar. Bei
Dromiceius, als dem einzigen Ratiten-Embryo, der untersucht wer-
den konnte, fehlte jegliche Andeutung der Schwanzfederpapillen,
und die Schwanzanlage zeigte ein, gegenüber den Carinaten, eigen-

d
	 e

Abb. 1.
Schwanzanlage verschiedener Vogelembryonen.

a = Cygnus olor, ca. 16täg. Embryo von 27 mm Scheitel-Steisslänge; b = Fulica
atra, Embryo von 22 mm Sch. -St.länge; c = Dromiceius novae-hollandiae, ca.
20täg. Embryo von 26 mm Sch. -St.liinge; d—f = Columba domestica, Entwick-
lungsreihe; d = 7täg. Embryo von 11 mm Sch.-St.länge; e = 9täg. Embryo von

18 mm Sch. -St.länge; f = 11täg. Embryo von 21 mm Sch. -St.länge.
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tümlich abgerundetes, stumpfes Ende, beides Eigentümlichkeiten,
welche kaum als ein primitiveres Verhalten bewertet werden kön-
nen (Abb. 1 c, vgl. auch STEINER, 1936). In geradezu verblüffender
Weise Wiesen dagegen die Embryonen von Cygnus eine biserial mit
einer grossen Anzahl von Federpapillen besetzte, sehr lange
Schwanzbildung auf (Abb. 1 a); doch werden wir noch sehen, dass
wir dieses Verhalten bei Cygnus keineswegs als das ursprünglichste
von allen halten dürfen. Auf jeden Fall war es ein glücklicher Zu-
fall, der gerade die drei Eulenembryonen mit ihrem so ausgepräg-
ten Urvogelschwanze mir in die Hände gelangen liess, denn bei
ihnen haben sich wahrscheinlich eher ganz ursprüngliche Zustände
erhalten, da ja die Eulen auch sonst in ihrer Pterylose uralte Merk-
male aufweisen (STEINER 1917; vergl. auch TUCKER, 1938.)

Die im Verlaufe der individuellen Entwicklung eintretenden
Umänderungen an der Schwanzanlage konnten an einer komplet-
ten Serie von Taubenembryonen verfolgt werden (Abb. 1 d—f).
Auf dem jüngsten Stadium, vor dein Erscheinen der Federpapillen
(7tägiger Taubenembryo von 11 mm Scheitel-Steisslänge), besteht
der Schwanz aus einem länglichen, spitzkonisch endigenden Ge-
bilde (Abb. 1 d), das deutlich verschieden ist von der Schwanzbil-
dung des entsprechenden Embryos von Dromiceius (Abb. 1 c). Ein
8-9tägiger Taubenembryo von 17-18 mm Scheitel-Steisslänge zeigt
mit dem ersten Erscheinen der Rectrices-Anlagen den Urvogel-
schwanz am typischsten ausgebildet (Abb. 1 e). Nachher, z. B. bei
einem 11tägigen Taubenembryo von 21 mm Scheitel-Steisslänge, fin-
det aber eine ausgesprochene Verkürzung der Schwanzanlage statt
bei gleichzeitiger Verbreiterung ihrer basalen Partie (Abb. 1 f),
wobei die Anlagen der Steuerfedern sich halbkreisförmig am breit
abgerundeten Schwanzende anordnen, womit sie allmählich in die
fächerförmige Anordnung des adulten Zustandes übergehen. In der
Mehrzahl der Fälle werden 6 Paare Steuerfedern angelegt, 5 Paare
bei Cuculus, 11 Paare bei Cygnus, entsprechend der definitiven Zahl
von Rectrices im Schwanze der betreffenden Vogelart (vgl. FUR-

BRINGER, GADOW, MARSHALL). Deutlich liegt hierbei das erste, spä-
ter äusserste Paar der Schwanzfederanlagen ungefähr in der Mitte
der ganzen Schwanzanlage, ebenso deutlich wird das letzte, später
mittlere Paar von der eigentlichen Schwanzspitze überragt (vgl.
Abb. 1 b und e). Nicht selten, z. B. bei Fulica und Syrnium, erschei-
nen proximal des ersten Paares gegen die Schwanzwurzel zu noch
weitere Anlagen von Federpapillen, die aber einen mehr oder
weniger rudimentären Eindruck machen.
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Abb. 2.
Aufhellungspräparat der Schwanzanlage eines 9täg. Embryos

von Columba domestica.
In arabischen Ziffern ist die Ordnungszahl der Caudalwirbel (C. W.) angegeben,
in römischen Ziffern die Ordnungszahl der Steuerfederpapillen. Ausserdem be-

deuten: Acet. W. = acetabulare Wirbel; Sacr. C. W. = später sacralisierte
Caudal-Wirbel.

Die Beziehungen dieser ersten Steuerfederanlagen zu den Wir-
belsegmenten des Vogelschwanzes versuchte ich vorerst an Hand
von Aufhellungspräparaten festzustellen. Im günstigsten Stadium
eines 9tägigen Taubenembryos konnte folgendes beobachtet wer-
den (vgl. Abb. 2): Wie dies schon MARSHALL, später auch alle übri-
gen Untersucher des embryonalen Vogelschwanzes (VAN GORT,
SCHAUINSLAND, DU ToIT) feststellten, wird eine bedeutend grössere
Anzahl freier Caudalwirbel angelegt als im erwachsenen Zustande
anzutreffen ist. Nach den beiden eigentlichen, sogenannten Aceta-
bularwirbeln oder primären Sacralwirbeln (GEGENBAUR, 1871,
DU Torr, 1913), die durch die Bildung doppelter Querfortsätze und
dadurch bedingtem Foramen transversarium ausgezeichnet sind, lie-
gen durchschnittlich 12 oder 13 bis maximal 14 (Cygnus) freie Wir-
belanlagen. Ihnen folgt die Pygostylanlage, in der deutlich, speziell
im proximalen Abschnitt, distinkte Knorpelkerne zu erkennen sind,
meistens 4-6, so dass wir in Einzelfällen eine maximale Anzahl
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von gegen 19 Wirbelanlagen feststellen können, welche Zahl jener
von 21 Schwanzwirbeln bei Archaeopteryx sehr nahekommt. Von
diesen Wirbelanlagen werden später bei der Mehrzahl der Vögel
etwa 3-5 proximalste in das Sacrum einbezogen, bei Lauf- und
Hühnervögeln 5-6 (Gallus), ebenso bei Regenpfeifer- und Tau-
benvögeln, während bei Schwimmvögeln diese Anzahl auf 6-7
(Anser, Cygnus) ansteigen kann. Von den mittleren Caudalwirbeln
bleiben meistens 5-8 vollständig frei, während die letzten distal-
sten das Pygostyl bilden, in welches also proximalwärts während
der Ontogenese noch meist 1-2 frei angelegte Wirbelanlagen ein-
gehen. Beim 9tägigen Columba-Embryo können deutlich 14 freie
Caudalwirbel gezählt werden ausser der Pygostylanlage, welche
später auch noch den 14. und sogar den 13. Wirbel aufnimmt. Im
adulten Taubenschwanze sind Caudalwirbel 1-6 sacralisiert, Cau-
dalwirbel 7-12 bleiben frei, und der Rest, Wirbel 13-18, steckt
im Pygostyl (vgl. Abb. 2). Die Steuerfederanlagen erscheinen nun
beiderseits der Schwanzanlage genau auf der Höhe der Wirbel-
säulenachse und in ebenso regelmässiger, segmentaler Anordnung
wie die Wirbel selbst. Dass sie zu den Wirbelsegmenten keine
näheren Beziehungen aufweisen sollten, wie dies VAN OoRT an-
gegeben hat, erscheint von vornherein unwahrscheinlich, zumal ja
Archaeopteryx ebenfalls streng segmental angeordnet je ein Paar
Steuerfedern für jeden Wirbel aufwies. In der seitlichen Ansicht,
in welcher Abb. 2 das Aufhellungspräparat des 9tägigen Tauben-
embryos wiedergibt, scheinen die Papillen der Rectrices I—VI über
den Schwanzsegmenten 10-15 zu liegen; wenn wir aber in Berück-
sichtigung ziehen, dass die Rectrices schräg nach vorn gegen die
Wirbelsäule inserieren, zudem in dieser Ansicht die auf der zu-
gespitzten Schwanzanlage sitzenden Federpapillen in einer ver-
ktirzten Projektion zur Darstellung gelangen mussten, wird es offen-
sichtlich, dass diese Segmente nicht die zu den entsprechenden
Steuerfedern zugehörigen sein können. Über die genauen Verhält-
nisse der Beziehungen der Federpapillen zu den Wirbelsegmenten
konnten nur mikroskopische Längs- und Querschnittserien Auf-
schluss geben.

Tatsächlich zeigt eine solche Längsschnittserie, z. B. durch die
Schwanzanlage der hier erwähnten Eulenembryonen, einwandfrei,
dass eine gut entwickelte gewebliche Verbindung zwischen jeder
Steuerfederanlage und einem bestimmten Wirbelsegmente vorhan-
den ist (vgl. Abb. 3). Am deutlichsten sichtbar sind diese Verhält-
nisse in den mittleren Schwanzsegmenten. Hier zeigt sich, dass aus-
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Horizontalschnitt durch die Schwanzanlage eines Embryos von Syrnium aluco
(Scheitel-Steisslänge 22 mm). Kombinierte Zeichnung aus mehreren aufeinander-

folgenden Schnitten.
Erklärung wie Abb. 2, ausserdem bedeuten: For. trans. = Foramen trans-
versarium; Lig. rect. = Ligamentum rectricis; Membr. urop. = Membrana uropy-
gialis; M. pub. cocc. = Musculus pubi-coecygeus; Rückenm. = Rückenmark;

r = rudimentäre Steuerfederanlagen.

gehend von den Querfortsätzen, der knorpeligen Wirbelanlagen ein
Strang verdichteter embryonaler Bindegewebezellen, ähnlich einem
Ligamente, bis zur Basis eines entsprechenden Steuerfederpapillen-
Paares zieht. Am stärksten entwickelt ist dieser Strang im Seg-
mente, zu welchem das erste proximalste Steuerfederpaar gehört;
es ist dies bei Syrnium das siebente Schwanzsegment. Interessanter-
weise gelten fast die gleichen Verhältnisse für alle Vogelembryo-
nen, die ich zu untersuchen die Gelegenheit hatte. Bei Fulica sind
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z. B. 13 freie Caudalwirbel zu zählen, und es ist das B. Segment, wel-
ches das erste Rectrices-Paar trägt; bei Cygnus sind 14 freie Cau-
dalwirbelanlagen vorhanden, und das erste Steuerfederpaar gehört
wiederum zum B. Segment. Allgemein gilt, dass die folgenden
Steuerfederpaare den nachfolgenden, freien Wirbelsegmenten 8
oder 9 bis 12 oder 13 zukoordiniert sind. Allerdings verwischt sich
diese segmentale Zuordnung gegen das Schwanzende hin, wo die
Papillen des letzten 6. Steuerfederpaares samt den rudimentären,
zum Pygostyl verschmolzenen Endwirbelsegmenten in einer undif-
ferenzierten Gewebemasse eingebettet liegen. Die embryonal in Er-
scheinung tretenden Stränge verdichteter Gewebezellen zwischen
den Wirbelquerfortsätzen und den Steuerfederpapillen, welche als
Ligamenta rectricorum bezeichnet werden könnten, gehen mög-
licherweise später in die Differenzierungen des Musculus ilio-coccy-
geus über. Von diesem wird angegeben, dass er seinen Ursprung
zum Teil mit sehnigen Ligamenten ausser am Darmbeihe
vor allem an den Diapophysen jedes freien Caudalwirbels nimmt,
während seine Insertion an der Spulenbasis jeder einzelnen
Steuerfeder erfolgt (vgl. Du ToIT, S. 32-33). Ausserordentlich
wichtig ist ferner die Tatsache, dass die vor dem 7. Wirbel gele-
genen Segmente 6 und 5 zuweilen (so gerade bei Syrnium) eben-
falls seitliche Stränge zu weiteren, rudimentären Federpapillen-
paaren aufweisen können, womit nichts anderes angezeigt wird, als
dass auch sie ursprünglich Steuerfederpaare trugen. Ja, es lässt
sich sogar bei Syrnium und noch deutlicher bei Fulica nach dem
letzten 6. Steuerfederpaar auch noch eine ganz rudimentäre Anlage
eines nachfolgenden Paares von Steuerfedern nachweisen, das
offenbar zum zuletzt mit dem Pygostyl verschmolzenen Wirbel-
segmente 13 oder 14 gehörte und angibt, dass die Reduktion des
Schwanzendes von einer entsprechenden Reduktion der dort inse-
rierenden Rectrices begleitet wurde. Die embryonale Anlage der
Steuerfederpaare zeigt somit ganz einwandfrei, dass die den mitt-
leren, 7.-12. Schwanzsegmenten zukoordinierten Federpaare die
definitiven Steuerfedern des rezenten Vogelschwanzes bilden, und
dass eine Reduktion sowohl in den proximalen als auch in den
distalen Caudalsegmenten eingetreten ist (vgl. oben die Angaben
von VAN OoRT).

Auf einem Querschnitte durch die Region des siebenten Caudal-
wirbelsegmentes, welches die stärkste Verbindung zum ersten
Steuerfederpapillenpaare aufweist, lassen sich noch einige bemer-
kenswerte Verhältnisse feststellen (vgl. Abb. 4). Zunächst ist
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Abb. 4.
Querschnitt durch die Schwanzanlage eines Embryo von Sgrnium aluco (Scheitel-
Steisslänge 22 mm) auf der Höhe des 7. Caudalwirbels. Kombinierte Zeichnung

aus mehreren aufeinanderfolgenden Schnitten.
Erklärungen wie Abb. 2 und 3, ausserdem bedeuten: Deckf., ob. und unt. _
obere und untere Deckfeder; Haemap. = Haemapophyse; M. depr. cocc. = Mus-
culus depressor coccygis; M. il. cocc. = Musculus ilio-coccygeus; M. lev. cocc. =

Musculus levator coccygis; Rect. I = erste Rectrix-Papille;
Wirbelk. = Wirbelkörper des 7. Caudalwirbels.

deutlich ersichtlich, dass die Steuerfederpapillen auf der Höhe der
Wirbelquerfortsätze angelegt werden. Ober- und unterhalb dersel-
ben erscheinen die Anlagen je der zugehörigen oberen und unteren
Deckfedern. Alle diese drei Papillen einer Segmentseite sitzen nun
einer Unterlage von faserigen Bindegewebefibrillen auf, die eine
deutlich sichtbare Membrana uropygialis, wie ich sie nennen
möchte, bilden. Diese Membrana uropygialis ist es nun, diè auch
im adulten Zustande die Rectrices trägt und nicht das knöcherne
Pygostyl, an welches sich lediglich rechts und links die Spulen der
zwei mittleren Steuerfedern anschmiegen (vgl. VAN OoRT). Die
häutige Membrana uropygialis zieht dagegen vom Pygostyl seit-
lich ab, in ihr stecken die übrigen Steuerfedern. Sie wird gespannt
durch die Musculi pubi-coccygei, welche sich ihrerseits am distalen
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Ende des Scham- und Sitzbeines anheften (vgl. Abb. 3.: M. pub.
cocc.). In gewissem Sinne entspricht somit die Membrana uropygia-
lis der Membrana posterior alae, in welcher bekanntlich die
Schwungfedern des Flügels inserieren und die ebenfalls durch
einen Muskel, den M. metapatagialis, gespannt werden kann. Es
muss auch angenommen werden, dass ähnlich, wie dies heute bei
den Remiges der Fall ist, deren Spulen mit sehnigen Ligamenten
direkt an den Flügelknochen befestigt sind, auch die Spulen der
Rectrices im Archaeopteryx-Schwanze mit derben Sehnen an den
Querfortsätzen der Caudalwirbel verankert waren. Die Anlage sol-
cher Ligamente ist jedenfalls auch heute noch im embryonalen
Vogelschwanze festzustellen (Abb. 3 u. 4: Lig. rect.), wobei beson-
ders auffällt, dass ein stärkerer Strang bindegewebiger Zellen an
die Basis der oberen Deckfederpapille und nicht der eigentlichen
Schwanzfederpapille hinzieht. Im übrigen heftet sich dieses em-
bryonal in Erscheinung tretende Ligament ausgehend vom Wirbel-
querfortsatz von unten her, ventral an die Membrana uropygialis
an, ähnlich wie dies auch von seiten des Musculus pubi-coccygeus
geschieht. Die Membrana selbst reicht bis unter die Papille der
unteren Deckfeder, wodurch, zusammen mit der ventralen Anhef-
tungsweise des Ligamentum rectricis und des M. pubi-coccygeus
der Eindruck verstärkt wird, als ob alle drei, auf ihr sitzende
Federanlagen ursprünglich der dorsalen Schwanzseite angehörten.
Möglicherweise wird damit angedeutet, dass der Schwanz der
Proavis in Anpassung an seine erste Fallschirmfunktion einen fla-
chen, dorso-ventral abgeplatteten Querschnitt besessen und auf der
dorsalen Seite seines Randes die ersten Federn entwickelt hatte,
welche erst später, als sein Querschnitt mehr die heutige rundliche
Form annahm, teilweise auf die Unterseite verschoben wurden. Da-
mit ergäbe sich eine weitere bemerkenswerte Analogie zum Ver-
halten der unteren Deckfedern der Remiges, welche ebenfalls ur-
sprünglich der Flügeloberseite angehörten und erst sekundär auf
die Unterseite verschoben wurden (vgl. STEINER 1917). Alle wei-
teren Einzelheiten der gegenseitigen Lagebeziehungen von Mus-
kel-, Wirbel- und Federanlagen können der Abbildung 4 entnom-
men werden.

Hier dürfte ein Hinweis auf die besonderen Verhältnisse, welche bei Cygnus
sich vorfinden, am Platze sein. Scheinbar erinnert die embryonale Schwanz-
anlage von Cygnus mit seinen 11 Paar fiederfôrmig angelegten Steuerfeder-
papillen noch am meisten an den Archaeopteryx-Schwanz (Abb. la). Auf einer
Längsschnittserie durch dieselbe konnte jedoch festgestellt werden, dass beim
Schwan auf ein Wirbelsegment zwei Steuerfederanlagenpaare kommen, diese
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aber im übrigen, ähnlich wie bei allen übrigen Vögeln, dem 8.-14. Caudal-
segmente angehören. Genau genommen kommen also bei Cygnus auf sieben Seg-
mente 11 Paar Rectrices; die Verdoppelung ist an den vorderen Segmenten sehr
deutlich, dagegen kommt auf die hinteren Segmente wieder nur noch ein Paar
Federn. Auf alle Fälle kann aus dieser Verdoppelung entnommen werden, dass
das Verhalten von Cygnus kein ursprüngliches ist.

Nachdem wir somit feststellen konnten, dass die Anlage der
Steuerfedern auch heute noch in streng segmentaler Anordnung
erfolgt, und dass insbesondere bei allen Vögeln die mittlere Region
der Caudalwirbelsegmente, vom 7. oder B. bis zum 12. oder 13.,
d. h. also die Region unmittelbar vor den zum Pygostyl verwach-
senden Endwirbeln, die steuerfedertragende Partie darstellt, mils-
sen auch wir uns noch fragen, inwieweit wir nun diese Verhält-
nisse auf jene des zweizeilig befiederten Eidechsenschwanzes von
Archaeopteryx zurückbeziehen dürfen. Nach dem heutigen Stand
der Archaeopteryx-Forschung (HEILMANN 1926 und LAMBRECHT
1933) besass der Urvogel einen aus 20-21 freien Wirbeln zusam-
mengesetzten Schwanz'); an jedem Wirbel sass angeblich ein Paar
Steuerfedern, also total gegen 20 Paare. HEILMANN machte aber
darauf aufmerksam, dass die fünf vordersten Caudalwirbel kaum
Federn getragen haben können, zweifelhaft sei dies sogar für den
folgenden 6., 7. und B. Wirbel. Darnach hätte die Zahl der Steuer-
f edern maximal etwa 15 Paare betragen. Diese Unsicherheit in
den Angaben veranlasste mich zu einer Überprüfung der originel-
len Zustände im Sehwanze von Archaeopteryx'), die ich an Hand
je eines vorzüglichen Gipsabdruckes des Londoner und des Ber-
liner Exemplars, die sich im hiesigen Zoologischen Museum der
Universität befinden, durchführen konnte. Dabei ergaben sich
einige bemerkenswerte Besonderheiten, welchen im Zusammenhang

1) Unter Berücksichtigung einer Anzahl unmittelbar nach den Acetabular-
wirbeln gelegener, bereits in das Sacrum einbezogener Wirbel finde ich jedoch
beim Berliner Exemplar deutlich 23 Caudalwirbel.

2) Nicht nur die generische, sondern auch die spezifische Trennung der
beiden bisher bekannt gewordenen Exemplare von Archaeopteryx in Archaeopteryx
rnaerura Owen '(Londoner Exemplar) und in Archaeornis siemensi (Dames)
(Berliner Exemplar) erscheint mir, auch nach den von PETRONIEVICS namhaft
gemachten Unterschieden, mehr wie zweifelhaft, solange nicht erwiesen ist, dass
letztere nicht nur auf Alters unterschiede, sondern auch auf Geschlechtsunter-
schiede zurückgeführt werden könnten. Unter Berücksichtigung des ausgeprägten
Geschlechtsdimorphismus der meisten Vögel (und Reptilien), der sich ins-
besondere auch im Skelettbau ausprägen kann, scheint es sich beim kleineren
Berliner Exemplar nicht nur um ein jüngeres, sondern auch um ein weibliches
Individuum gehandelt zu haben, im Gegensatz zum grösseren, älteren und wahr-
scheinlich männlichen Londoner Urvogel. Ich unterscheide deshalb lediglich
zwischen dem Berliner und Londoner Exemplar von Archaeoptei yx rnacrura.
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mit den embryologischen Befunden sicherlich eine tiefere Bedeu-
tung zugesprochen werden muss. Zunächst ist in beiden Abdrücken
in der Tat ersichtlich, dass die fünf proximalsten Caudalwirbel
wirklich keine Steuerfedern mehr getragen haben, da sie bereits
in der fleischigen Schwanzwurzel eingebettet gewesen sind. Speziell
beim Londoner Abdruck, doch ebenfalls deutlich beim Berliner,
ist ferner zu erkennen, dass an der Schwanzbasis vorerst eine
gleichförmige Reihe von ca. 6 Paaren kleinerer Rectrices inserier-
ten, durchschnittlich 6 cm lang beim Londoner, 4,5 cm beim Ber-
liner; ganz plötzlich folgt dann aber distalwärts der Übergang zu
den eigentlichen, 11 resp. 7,5 cm langen Steuerfedern. Diese bilden
sodann, in 10 oder 11 Paaren, zusammen eine länglich-ovale
Schwanzfahne. Die längsten unter ihnen erreichen etwa vom 15. bis
17. Caudalwirbel eine Länge von maximal 14,6 cm beim Londoner
Exemplar und von 8,7 cm beim Berliner. Schon das nächstfolgende
Paar ist aber wieder 1 cm kürzer, und das letzte mediale Paar an
der Schwanzspitze hat beim Londoner Exemplar, wo es allein ganz
erhalten ist, nur noch eine Länge von 9,8 cm (vgl. Abb. 5 a). Das
überraschendste Ergebnis kam aber bei einer Nachprüfung der
Länge der einzelnen Caudalwirbel zum Vorschein. Es zeigte sich
nämlich, dass bei beiden Exemplaren das erste grosse Steuerfedern-
paar, dort, wo der plötzliche Grössenunterschied eintritt, auch am
grössten und stärksten Wirbel befestigt ist, und dass es sich beide-
mal, von der Schwanzwurzel an gezählt, um den 12. Caudalwirbel
handelt. Die nachfolgende Tabelle, die ich auf Grund meiner Mes-
sungen zusammengestellt habe, soll diese Verhältnisse noch ver-
deutlichen:

Längenmasse der Caudalwirbel bei Archaeopteryx
in min.

No . Acet.
Wirb. 1

Keine
2 3

Steuerfedern
4 5

Sechs
6

Paare
7 8

kleine
9

Steuerfedern
10 11

London .
Exempl. 3 2 3,5 5,0 5,4 6,2 7,0 8,0 9,0 11,0 11,4 11,9 ' 12,1

Berlin.
Exempl. 30 3,0 3,5 40' 4,0 50' 7,1 82' 8,4 88' 90

>
9,8

>

No.N 12 13
Zehn bis

14	 15
elf Paare

16
grosse

17	 18
Steuerfedern 

19	 20	 21	 22 23

London .
Exempl. 15,0 12,5 12,2 11,7 11,6 8,5 6,1 5,2	 5,0	 4,5

Berlin.
Exempl. 14,0 119 114' 109' 106' 84' 70' 60	 55	 49	 45'	 '	 5

38
5
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Welche Bedeutung dieser besonderen Entwicklung sowohl der
Steuerfedern als auch der zugehörigen Wirbel zukam, ist schwierig
zu sagen, doch scheint mir, dass an der Stelle des Überganges von
den kleinen zu den grossen Rectrices, also vom 11. zum 12. Caudal-
wirbel, eine besondere seitliche Biegungsmöglichkeit des Schwan-
zes bei Archaeopteryx bestand, derart, dass die distalen grossen
Steuerfedern beim Biegen seitwärts sich über die proximalen klei-
neren hinwegschieben konnten, ohne dass der funktionell wichtige
Zusammenhang der Steuerfahne verloren ging3).

Das Bedeutsame bei einem weiteren Vergleich dieser Verhält-
nisse mit den Zuständen, welche während der Ontogenese des
Vogelschwanzes entwickelt werden, ist nun, dass die letzteren an
jene angeschlossen werden können, ja erst durch sie eine richtige
Erklärung finden. Wir stellten ja fest, dass auch embryonal bei
allen Vögeln stets ein bestimmter und zwar der siebente, seltener
der achte (Fulica, Cygnus) Caudalwirbel, derjenige ist, welcher das
erste Paar der Rectrices trägt, und dass die übrigen fünf Paare auf
die folgenden, ebenfalls frei angelegten Wirbel zu zählen sind, zu
welchen dann noch 4-6 im Pygostyl bereits verschmolzene Wirbel
kommen4), sodass wir auch heute bei den rezenten
Vögeln das genau gleiche Verhältnis von 10-11
Wirbelsegmenten zwischen dem ersten funk-
tionierenden Steuerfederpaar und der Schwanz-
spitze vor uns haben, das schon bei Archaeopteryx festgelegt
worden war! Um noch einen weiteren Einblick in die Umwand-
lungen zu erhalten, welche der Vogelschwanz bis zur heutigen Be-
schaffenheit erfahren hat, habe ich auf Grund der von VAN OORT

und speziell ADOLPxz gegebenen, umfangreichen tabellarischen Zu-
sammenstellungen über die bei verschiedenen Vögeln die einzelnen
Körperregionen aufbauenden Wirbelsegmente versucht, eine gene-
relle Wirbelformel des Vogelkörpers aufzustellen, mit welcher
nicht nur die rezenten Vögel, sondern auch Archaeopteryx vergli-
chen werden könnte. Unter Ausschaltung der in Anpassung an eine

3) Interessanterweise zeigt der Flughaut-Gecko Mimetozoon floweri Boul.,
bei welchem die Patagiumbildung auch seitlich der Schwanzränder stark ent-
wickelt ist, eine ähnliche Einrichtung zur Erm5glichung des Seitwärtsbiegens
des Schwanzes in Form je eines Einschnittes im Patagium auf beiden Seiten
etwa im letzten Drittel der Schwanzlänge (vgl. Fig. 48 bei STEINER 1917).

4) So hat z. B. Syrnium embryonal total 7 + 6 = 13 freie Wirbelanlagen
und 5 Kerne im Pygostyl, Columba 7 + 7 = 14 freie Wirbel und 4 Pygostyl-
kerne, Fulica 8+ 5 = 13 freie Wirbel und 5 Pygostylkerne, Cygnus endlich als
Extremfall 8 + 6 = 14 freie Wirbel und 5 Pygostylkerne.
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besondere Lebensweise (Schwimmen, Laufen, Klettern) ganz
extrem ausgebildeten Vogelgruppen gelangte ich damit zu folgen-
der Formel, welcher ich gleichzeitig auch die Wirbelzahlen für
Archaeopteryx gegenüberstelle:

Generelle Wirbelformel der Regionen des Vogelkörpers.

Körperregion: Hals Brust Sakrum Acet.
Wirb. Schwanz

a) na)
ô k
ro L.

(Anzahl: 10-11 11-12 6 2 21-23 W

IOrdnungs-No.: 1-10, 11 11,12-21,22 22,23-27,28 27, 28 29 - - - 49, 51 40
4 w

N o

a)qR
Anzahl: 14-15 7-8 13-14 2 13-14

7-8+Pygostyl(5-6)

-c+	 a)

Ordnungs-
No.: 1-14,15 15,16-21,22 22,23-34,35 29, 30 35, 36-47, 49 37, 38

O bp

Totale Schwanzwirbelzahl
31- - - 47, 49

Aus dieser tabellarischen Gegenüberstellung geht zunächst
hervor, dass die Gesamtzahl der Wirbel sich beim modernen Vogel-
typus nicht stark verändert hat. Deutlich ersichtlich ist dagegen die
starke Konzentration, welche parallel zur Verstärkung und Ver-
steifung der Brust- und Beckenregion bei ihm im Sakrum eingetre-
ten ist, wobei allem Anschein nach caudad aus der angrenzenden
Schwanzregion eine mehr oder weniger grosse Anzahl von Wirbeln
in dasselbe aufgenommen wurde. Sehr ausgesprochen ist dieser
Prozess nach hinten gegen den Schwanz hin im Zusammenhang mit
der Verlängerung der beiden hinteren Darmbeinflügel. Die Zahl
der auf diese Weise sakralisierten, ursprünglich freien Schwanz-
wirbel beträgt meistens 3-4, kann aber in extremen Fällen (An-
seres und Ratiten) 9-10 betragen. Da ausserdem die Acetabular-
wirbel gegenüber Archaeopteryx durchschnittlich um 2 Segmente
nach hinten verschoben wurden, sind offenbar noch mehr caudale
Elemente ins Sakrum übergegangen. Dieser offenkundige Konzen-
trationsprozess führte dazu, dass heute durchschnittlich die eigent-
liche freie Schwanzwurzel etwa beim 35.-36. Wirbelsegment be-
ginnt, während sie bei Archaeopteryx beim 29. gelegen war. Dem-
gegenüber fand aber auch eine effektive Verkürzung nicht nur der
einzelnen Wirbellängen, sondern auch des ganzen Schwanzabschnit-
tes statt. Dieser umfasst heute gegenüber den 21-23 Wirbeln des
Urvogels maximal nur noch 19 Segmente, von welchen die letzten
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auch nur noch rudimentär im Pygostyl nachweisbar sind. Vielleicht
war schon bei Archaeopteryx diese spätere Entwicklungsrichtung
des Schwanzes eingeleitet worden, denn abgesehen von der starken
Verkleinerung der Wirbel nach der Schwanzspitze zu, lässt sich
auch deutlich erkennen, dass die Steuerfedern am Schwanzende
beträchtlich an Grösse abnahmen. So finden in diesen Wirbel-
formeln die zwei hauptsächlichsten Tendenzen ihren Ausdruck,
welche umformend auf den Vogelschwanz einwirkten: Einmal die
Konzentration in der sakralen Region unter Einbeziehung proxi-
maler Schwanzwirbel, und zum anderen die Verkürzung des.
Schwanzabschnittes selbst unter zunehmender Rudimentierung des
Schwanzendes. Diese zwei Tendenzen müssen nun auch für die
Reduktion der Steuerfedern verantwortlich gemacht werden, wel-
cher gleichzeitig sowohl die proximalsten, schon bei Archaeopteryx
nur schwach entwickelten kleinen Steuerfedern, als auch die distal-
sten, welche zu den verkümmerten oder im Pygostyl verschmol-
zenen Wirbeln gehörten, zum Opfer fielen. Die funktionell unent-
behrlichen und wichtigen Rectrices der mittleren Schwanzregion,
welche zu den auch heute noch freiangelegten Caudalwirbeln gehö-
ren, bewahrten dagegen ihre volle, auf die Verhältnisse beim Ur-
vogel zurückgehende Entwicklung. In Abb. 5 habe ich versucht,.
diesen Werdegang des modernen Vogelschwanzes bildlich zur An-
schauung zu bringen, und ich verweise aller Einzelheiten wegen.
auf die dort angegebenen Zustände.

Die Schlussfolgerungen, welche wir aus allen diesen Beob-
achtungen ziehen können, sind folgende: Die Anlage der Steuer-
federn ist auch heute noch eine segmentale. Die steuerfedertra-
gende Region beginnt beim 7. oder 8. und reicht bis zum 12. oder
13. Caudalsegmente; 5-6 rudimentäre Endwirbel stecken im Pygo-

Abb. 5.
Stammesgeschichtliche Entwicklungsreihe des Vogelschwanzes.

a = Schwanz von Archaeopteryx; b = Übergangsstufe zum modernen Vogel-
schwanze; c = generalisierter Typus des modernen Vogelschwanzes. (In Vs der

natürlichen Grösse von Archaeopteryx wiedergegeben.)

Auf den linksstehenden Kolonnen sind in arabischen Ziffern nach dem aceta-
bularen Wirbel (acet. W.) in der Mittelreihe die Ordnungszahlen der Caudal-
wirbel angegeben, rechts davon ihre Ordnungszahlen in der ganzen Wirbelsäule ,.
links davon in römischen Ziffern die Ordnungszahlen der zukoordinierten
Steuerfederpaare (r = rudimentäre oder reduzierte Steuerfeder). Ausserdem be-
deuten: M. p. c. = Musculus pubi-coccygeus; M. ur. = Membrana uropygialis;

Pyg. = Pygostyl.
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styl. Auch bei Archaeopteryx begann die Region der funktionell
wichtigen Steuerfedern bei einem bestimmten, mittleren Caudal-
segmente, dem 12.; sie umfasste genau gleich wie bei den rezen-
ten Vögeln ca. 10 Segmente bis zur Schwanzspitze. Die embryonal
in Erscheinung tretenden Verhältnisse (rudimentäre, weitere Rec-
tricesanlagen proximal und distal der erhaltengebliebenen Steuer-
federn, segmentale Verbindungen zwischen Wirbeln und Feder-
papillen) zeigen ausserdem eine solche Übereinstimmung mit den
im Archaeopteryx-Sehwanze verwirklichten Zuständen, dass wir be-
rechtigt sind anzunehmen, diese beiden Regionen entsprächen
beim Urvogel und beim modernen Vogel einander vollkommen. Es
ist somit im generalisierten modernen Vogeltypus die Region vom
37. oder 38. bis zum 47. Wirbelsegment homolog der Region vom
40. bis zum 49. Wirbelsegment bei Archaeopteryx, und die heutigen
6 Paare Steuerfedern des modernen Vogelschwanzes sind homolog
den sechs grössten Rectrices-Paaren, deren Insertion im Archaeop-
teryx-Schwanze beim 12. Caudalsegmente begann. (Bezüglich der
Homologie von Wirbelregionen vgl. DU TOIT.)

So stellt sich uns denn die Ontogenese des Vogelschwanzes als
ein neues und überaus eindrucksvolles Beispiel der Wiederholung
stammesgeschichtlicher Entwicklungsvorgänge, also des sogenann-
ten biogenetischen Grundgesetzes dar. Dass hierbei von einer ge-
treuen Rekapitulation der phylogenetischen Endstuf en, also des
wirklichen Archaeopteryx-Schwanzes keine Rede sein kann, ist uns
durchaus bewusst und auf Grund der uns durch die moderne Gene-
tik eröffneten Einsichten auch gar nicht zu erwarten. Denn es sind
in erster Linie die spezifischen und peripheren Differenzierungen
und Endorgane, welche mutativ ständigen Abänderungen unterwor-
fen sind und damit neue Entwicklungsrichtungen und Adaptationen
einleiten. Durch die Mutation verliert aber die, ihre stoffliche Aus-
bildung bewirkende erbliche Grundlage die Fähigkeit, sie jemals
wieder in genau der gleichen Enddifferenzierung in Erscheinung
treten zu lassen. Dagegen bleibt bei solchen Mutationsschritten der
erbliche Grundfaktorenstock, der jedem Formenkreise eigene gene-
relle Genotypus unverändert, der seinerseits im Laufe der stam-
mesgeschichtlichen Evolution aufgebaut wurde. Er ist es, der, eine
mehr oder weniger unveränderte oder ungehinderte Realisation sei-
ner Potenzen vorausgesetzt, in jeder individuellen Ontogenese als
Rekapitulation phylogenetischer Entwicklungsstuf en sichtbar in Er-
scheinung tritt. Doch geht diese Rekapitulation stets nur so weit,
bis dass neue, spezifische Erbfaktoren wirksam werden (Deviations-
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punkte der Ontogenese). Von diesen, für jedes Merkmal wieder
verschiedenen und zu verschiedener Zeit auftretenden Gabel-
punkten aus wird alsdann eine von der früheren Entwicklungsrich-
tung abweichende Gestaltung eingeleitet. Auch heute noch wird
während der Ontogenese des Vogelschwanzes eine weite Strecke
mit der mutmasslichen Ontogenese, welche seinerzeit zum
Archaeopteryx-Schwanze führte, gemeinsam durchlaufen, diese also
in vielen Einzelheiten tatsächlich rekapituliert; später aber treten
Abweichungen ein, welche alsdann zur Entwicklung des modernen
Vogelschwanzes führen. In diesem Sinne behält das biogenetische
Grundgesetz für uns nach wie vor seine Gültigkeit.
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«Archaeopteryx»- Schwanz eines Embryos von Syrniunz aluco
(Scheitel-Steisslänge 22 mm).

Original-Photographie in 15facher Vergrösserung.


