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Systematische Morphologie und 
Phylogenetik - zur Bedeutung des Werkes von 

Adolf Naef {1883-1949) 
Sigurd v. Boletzky, F-66651 Banyuls-sur-Mer 

Zusammenfassung 

Das umfangreiche Werk des Zoologen Adolf Naef wird 
in seiner historischen Bedeutung für die spezielle Zoo
logie (v. a. Cephalopodcn und andere Mollusken, Ver
tebraten und andere Chordaten) und für die Entwick
lung einer phylogenetischen Systematik in Erinnerung 
gerufen. Die unterschiedliche Rezeption der theoreti
schen Ansätze von Naefs systematischer Morphologie 
und Phylogenelik spiegelt die Vielseitigkeit morpholo
gischer Betrachtungsweisen in der Biologie unseres 
Jahrhunderts. Die erfahrungsgemäss unvcrzichtbare 
Einbeziehung von Naefs Spezialarbeiten in neuere Un
tersuchungen belebt auch das Interesse an seinen theo
retischen Schriften, die auch heute noch zu wichtigen 
Fragen morphologischer Forschung in einem evolu
tionsbez.ogenen Rahmen hinführen. 

1 EINLEITUNG 

Ein halbes Jahrhundert liegt zwischen Adolf Naefs Lebens
ende und einer Gegenwart, in der biologische Systematik und 
Phylogenetik in neuer Blüte stehen. Vor allem die Anwen
dung der Methoden phylogenetischer Systematik auf mole
kularer Ebene, unter Einsatz elektronischer Rechner, über
str~hlt vielfach die frtiheren Versuche, die Stammesge
schichte (Phylogenie) der Organismen aufgrund morpholo
gischer Merkmale zu rekonstruieren. Ein stetig wachsendes 
Datenmaterial ist heute nicht nur in Fachzeitschriften, son
dern auch über das Intemet verfügbar, und man könnte leicht 
den Eindruck gewinnen, dass einwandfrei ermittelteNucleo
tidsequenzen und für deren Auswertung geeignete Compu
terprogramme den historischen, also einzig richtigen 
Stammbaum der Organismen in nächster Zukunft zu ermit
teln vermögen. Man kann sich also fragen, ob die morpholo
gische Untersuchung von Organismen in der weiteren phylo
genetischen Forschung überlli.issig wird. 

Wenn wir für morphologische Untersuchungen das ganze 
Spektrum von Formzuständen und Formbildungen im Orga
nismus und durch den Organismus in Betracht ziehen (von 

Systematic morphology and phylogenetics -
on the significance of the work of Adolf Naef 
(1883-1949) 

The comprehensive work of the zoologist Adolf Naef is 
briejly reviewed in relation to its historical role in zoo
logy ( especially Cephalopoda and other Mollusca, 
Vertebrata and other Chordata) andin the development 
of ph.ylogenetic systematics. The variable reception o.f 
the theoretical approaches of Naefs systematic mor
phology and phylogenetics rejlects the versatility of 
morphological views ofbiology in our century. The evi
dentnecessiry ojinc01porating Naefs special studies in 
modem research revives interest in his theoretical wri
ting which continues to raise relevant questions about 
morphological researchinan evolutionist context. 

den frühesten Prozessen der Morphogenese bis zum Endw
srand und den freigesetzten Produkten der Reifefonn), dann 
darf man als wahrscheinlich annehmen, dass der Reichtum 
an komplexen phänotypischen Merkmalen mindestens so 
viel Information über stammesgeschiehtliebe Zusammen
hänge enthält wie die Gesamtheit der basalen phänotypi
schen (auf Protein-Ebene) und genotypischen Merkmale, 
von denen eingangs die Rede war. Mit dieser Annal1me 
«phylogenetischer Reminiszenzen» irn entwicklungsmor
phologischen Bereich betreten wir das Feld, das von Adolf 
Naef über vier J ahrzehntc bearbeitet worden ist. Die Früchte 
seiner Arbeit sind in einem reichen Schrifttum bewahrt und 
regen immer wieder zur Beschäftigung mit den Grundfragen 
morphologischer Forschung an. 

2 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 

Eine Beschäftigung mit den theoretischen Schriften von 
Adolf Naef bleibt unergiebig, wenn man auf spezifische Be
griffe wie «systematische Morphologie>> nicht genau ein-
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geht. Dazu liefert uns Nacf (1917) die Kommentare in seiner 
Habilitationsschrift über «Die individuelle Entwicklung or
ganischer Formen als Urkunde ihrer Stammesgeschichte 
(Kritische Betrachtungen über das sogenannte «biogeneti
sche Grundgesetz»)».lm Kapitt:l «Über Wesen und Metho
dik der systematischen Morphologie» (loc. cir., p. 14) 
schreibt Naef: «Systematische Morphologie wird im allge
meinen als «vergleichende Morphologie» bezeichnet, doch 
drückt diese Formel weder ihren Umfang noch ihr Wesen mit 
einiger Deutlichkeit aus; der« V crgleich» kann nicht die Me
thode der Disziplin charakterisieren, da alle Erkenntnis aus 
Vergleich folgt. Dem Gegenstand nach aber wird Morpholo
gie häufig in Gegensatz zur Entwicklungsgeschichte, zur Pa
läontologie und gar zur Systematik gestellt. Systematik im 
allgemeinen Sinn ist aber gerade ihr eigentlicher Kern. Hac
ckel sprach von «genereller» Morphologie und meinte damit 
ziemlich dasselbe, was ich unter systematischer Morpholo
gie verstehe, aber besser auszudrücken glaube». 

Zwei Dtuckseiten Text zusammenfassend lautet danach 
der erste von 35 Leitsätzen (NAEr 1917): «Systematische 
Morphologie ist die rationelle Synthese aus vergleichender 
Anatomie, Paläomorphologie, Embryologie und natürlicher 
Systematik. Sie hat zum Gegenstand die Gesamtheit der von 
Lebewesen angenommenen oder erzeugten Formzustände 
und zur Aufgabe die logische Ordnung derselben in einem 
System von Ober-, Neben- und Unterbegriffen». 

Der Leser wird Begriffe wie vergleichende Anatomie, Pa
läomorphologie und Embryologie problemlos mit einer prä
zisen Vorstellung verbinden, dagegen wirft «natürliche Sys
tematik» sicher einige Fragen auf. NAEF ( 1917, p. 16) 
schreibt dazu: «Natürliche Systematik bezweckL die Ord
nung der organischen Formen nach ihrer «typischen Ähn
lichkeit». Typische Ähnlichkeit besteht zwischen Naturfor
mcn, wenn dieselben sich in unserer Vorstellung durch stu
fenweise Abänderung aus einer gemeinsamen «Urform», 
dem «Typus» «ableiten», d. h. entstanden denken lassen.» ln 
seinem dritten Leitsatz benennt Naef die drei formen typi
scher Ähnlichkeit: «I. Homonomie zwischen Teilen eines 
Organismus, 2. Homologie 7.wischen verschiedenen Orga
nismen oderTeilen von solchen, 3. Verwandtschaft zwischen 
Arten (Unterarten, VarietäLen) von Organismen (Formver
wandt.schaft)». 

Und schliesslich seien noch zwei weitere Leitsätze aus 
dieser Schrift (NAH~ 1917) 7.itiert, der neunzehnte: «Die his
torische Darstellung der Verwandtschafts-( Abstammungs-) 
verhältnisse der systematischen Kategorien heisst Phyloge
netik. Die auf der Abstammungslehre fussende Form natürli
cher Systematik bedeutet die Ordnung der Arten nach ihrer 
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«phylogenetischen Verwandtschaft»», und der vicrund
'f.wanzigstc: «Natürlich ist die Stammfom1 stets als eine sich 
ontogenetisch entwickelnde Art zu denken und die Ontoge
nese der abgeänderten Nachkommen ist als die abgeänderte 
Wiederholung der Ontogenese der Stammformen aufzufas
sen. Man muss also annelunen, dass die Treue dieser Rckapi
rulation mit der phylogenetischen Distanz abnimmt, und 
L.War in gesetzmässiger Weise». 

Die Sekundärliteratur ninunt weit häufiger Bezug auf die 
zweiJahrespäter erschienene Schrift «Idealistische Morpho
logie und Phylogcnctik (zur Methodik der systemalischen 
Morphologie)>> (NAEF, 1919); dort sind die Ergebnisse in 45 
Leitsätzen zusammengefasst, deren erster lautet: «Es gibt in 
der Geschichte der Biologie (Zoologie) zwei Formen von 
systematischer Morphologie, nämlich die idealistische und 
die historische (Phylogenetik)». Warum er sich seit mehr als 
einem Jahrzehnt mit dieser Materie auseinandersetzt, erläu
tert Naef in seinem zweiten Leitsatz (loc. cit.): «Weder die 
idealistische noch die historische Morphologie besassen je
mals eine klar ausgesprochene Methodik (Prinzipien), son
dern schwankten zwischen der Beschränkung auf das unmit
telbar Tatsächliche und freiem Phantasieren hin und her, wo
bei der trotzdem unbestreitbare Etfolg von einem gewissen 
«morphologischen lnstinkb>, d. h. von der Anwendung rich
tiger, aber unklarer Grundbegriffe und Gtundsätzc abhing.» 
Was Naef später den Ruf eines ultrakonservativen Morphelo
gen bei Beobachtern wie MAYR (1982) einttug, ist der Gehall 
seines dritten Leitsatzes: «Die idealistische Morphologie ist 
nicht nur in der Geschichte der Wissenschaft Voraussetzung 
für die Einführung der Phylogenetik gewesen, indem sie das 
«natürliche System» der Organismen schuf, sondern muss 
ihr auch heute noch aus logischen Gründen vorangestellt 
werden. (Denn wir können natürlich nicht unmittelbar und 
voraussetzungslos nach vergangenen, gar nicht mehr vorhan
denen Dingen forschen.)». 

Aus diesen wen igen Zitaten wird bereits deutlich, dass 
vom Leser grosse Aufmerksamkeit im Verfolgen der Gedan
kengänge verlangt wird. Beim Vergleich von Texten, die 7.U 
verschiedenen Zeiten entstanden sind, merkt man aber auch, 
dass N aef sich selber immer wieder in die Pflicht genonunen 
hat, präzis und logisch widerspruchsfrei zu formulieren. Ein 
interessantes Beispiel für seine überaus vorsichtigen Defini
tionen bietet ein kurzer Artikel über «Die Delinilion des Ho
mologiebegriffes» (NAEF, 1927), der zu einer Kritik von Ja
eobshagen (einen fiiiheren A1tikel Nacfs betreffend) Stel
lung nimmt: «Dass ich in meinem Homologieaufsatz keine 
eigene Definition des Homologiebegriffes gehracht habe, ist 
nicht ohne Grund: .. . ein volles, wirkliches Verständnis dafür 
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kann .. . nur durch sehr weites Ausholen erzielt werden, weil 
eben das System der Biologie und ihrer Begriffe auch sonst 
stark in Unordnung ist und man einen bisher unklaren Begriff 
nur unter Verwendung hcreits klarer definieren kann.lch ge
ntige darum auch hier der Forderung, meinen Homologiebe
griff lvon dem seihst Jueobshagen meint, dass er richtig seil 
streng zu definieren, mit geteiltem Herzen: Definition: Ho
mologie ist (in der systematischen Biologie) die formale 
(ideelle) Beziehung zwischen bestimmten Teilen der Ge
samtersche inung mehrerer ähnlicher Organismen (oder ähn
licher Ausschnitte der Gesamterscheinung eines einzigen), 
welche sich (sachbegriff1ich5

)) daraus ergibt, dass diese Teile 
den andem der zugehörigen verglichenen Ganzen (oder Aus
sehn i tte) im naturgegebenen Zusammenhang in überei nstim
mender Weise6

) zugeordnet sind, und, der Allgemeinheit 
(Gesetzmässigkcit) dieser Zuordnung nach, unter einen ein
zigen festen Begriff gefasst werden können.» 

Die beiden Fussnoten im zitierten Abschnitt machen fol
gende Ergänzungen: «') D. h. systematisch, im Gegensatz zu 
dynamisch, eine Wirkung betreffend. Das sind die funda
mentalen Fonncn der Erkenntnis überhaupt, die sich nicht 
aufeinander zurückführen lassen», und <l) Also plan haft! 
Man kann freilich den Begriff des Bauplans oder Werdeplans 
hier benützen, mw;~ ihn dann aber erst selber definieren. 
Denn das ist doch ein weiterer Hilfsbegriff fom1aler, syste
matischer Betrachtung der organischen Mmmigfaltigkeit 
(Cephalopoden 1928, S. 7 !). Der Bauplan ist das Lagever

hältnis der gröberen Kö1perteile im normalen, lebemfähi
gen Organismus oder dessen Teilen, darstellbar durch ein 
mehr oder weniger rohes (schematisches), abstrahierendes 
Abbild. (Die abstrakte Form.) Natürlich bleibt hier unbe
stimmt, was als gröberer und feinerer Bestandteil zu gelten 
hat. Dari.iber bestimmt im Einzelfall der Grad der Ähnlich
keit verglichener Wesen, der einen gleichen Bauplan bis in 
letzte Gliederungen oder nur in die allergröbsten verfolgen 
lassen kann. Alle Abstufungen sind möglich und nötig! Das 
ist auch J acobshagen ofTenbar durch meine Kritik ( vgl. diese 
Zeitschr. 1925!) bewusst geworden!». 

3 DIE WIRKUNG VON NAEFS SCHRIFTEN 
IN DER FACHWELT 

Das soeben zitierte Beispiel deutet an, dass Naef in regem 
Austausch, zuweilen auch in polemischem Schlagabtausch , 
mit Fachkollegen stand. Vor allem in jüngeren Jahren 
(Abb. l) war er nicht immer zimperlich im Austeilen kriti
scher Bemerkungen, und so kam es zuweilen zu Verstim~ 
mungen, wie nachzulesen in der ~otiz «Dr. Naef und das 

Abb. I. Der junge ZUreherZoologe AdolfNaef (Mitte) im zweiten 
Jahr seiner Neapeler Zeit (April 1910). Tradilionclle Teestunde auf 
der Loggia der Zoologischen Station mit dem Direktor Reinhard 
Dohm (am rechten Bildrand) und einem amerikanischen Gastfor
schcr, Francis B. Sumncr (Archiv der Sta7.ione Zoologica di Napoli 
«Anton Dolun»). 

Fig. I. The young zoologist Adoif Naef, from "Lurich, du ring the 
second year of his sojoum at Napfes (April, 1910). Customary rea 
hreak on the Ioggia of the Zoological Station, in the company of ehe 
Director, Reinhard Dohm (right side of picture) tmd an American 
visiting researche1; Froncis B. Sumner (Archives of the Stazione 
Zootogica di Napoli «Anton Dohm» ). 

«Cölom» der Mollusken» von THIELE (1913): «ln einem 
Aufsatz ... hat Naef einige Angaben i.lber die Entwicklung der 
Leibeshöhle und der Nieren von Cephalopoden gemacht und 
im Anschluss daransich sehrvon oben herab übermeine An
schauungen be7.üglich der Leibeshöhle von Mollusken aus
gesprochen ... Naef bezeichnet meine Ausführungen als 
«Musterbeispiel von phylogenetischer Morphologie, wie sie 
nicht sein soll,- basiert auf der Vorstellung von einer «Tier
reihe» und einer Anzahl unbegründbarcr, aber leicht wider
legbarer Vorurteile tiber die phylogenetische Rangordnung 
einzelner Gruppen»- schade dass Naef sich nicht. die Mühe 
genommen hat, meine Ausführungen aufmerksam durchzu
lesen und, soweit er anderer Meinung ist, zu widerlegen». 
Nach kurzer Zusammenfassung der Streitpunkte endet clic 
Notiz mit dem Satz: «Möge Naef doch beweisen, dass meine 
Ansicht falsch ist, statt mit bissigen Phrasen um sich zu wer
fen!.» Dazu muss allerdings in Erinnerung gerufen werden, 
dass früher mit unverhülltem Genuss scharfe Wm1gcfechte 
in wissenschaftlichen Ze.itschriften veröffentlicht wurden! 

Abgesehen von gelegentlichen Polemiken werden Naefs 
Veröffentlichungen im allgemeinen mit wohlwollendem In
teresse kommentien. Das gilt für seine «Studien zur generel
len Morphologie der Mollusken», die in drei Teilen 1911, 
1913 und 1924 (s. NAEF, 1924) erschienen. ganz besonders 
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aber für seine grosse Monographie «Die Cephalopoden» in 
«Fauna und Flora des Golfes von Neapel», deren systemati
scher Teil in zwei Lieferungen (NAEF, 1921; 1923a) erschien, 
cinschliesslich der Tafeln für den später (N.tiliF, 1928) he
rausgebrachten embryologischen Teil, sowie für sein ergän
zendes Werk «Die fossilen Timenfische» (NAEf', 1922). In 
«Zoologischer Bericht» (Bände 1, 3 und 19) bespricht der 
Leipziger Fachkollege GEORG GRIMPE die jeweils neu er
schienenen Teile. Für die erste Lieferung der Neapeler Mo
nographie hebt er hervor: «Ein ganz besonderer We1t kommt 
den Tafeln zu, die von kurzen Erlüuterungen begleitel sind. 
Die 19 Tafeln zu !:3d. I zeigen die postembryonalen Zustände, 
die Näpfe, Radulae und Kiefer sämtlicher medilcnaner Ce
phalopoden. Die 37 Tafeln zu Bel. 2 bringen nicht im gering
sten schematisierte Darstell ungen der Formentwicklung von 
Loligo vulg. , eines Oegopsiden ... , von Sepia officinalis, ver-
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schicdcnen Sepioliden, Ocropus vulgaris, Tremoctopus, Ar

gonauta und Ocythoe, meist von den ersten Furchungssta
dien und der Keimblätterbildung an über die fortsehreilende 
AutTaltung der Keimscheibe bis zum schlüpfrei fen Tier» 
(GRTMP.t:, 1922a). Dazu ist zu bemerken, dass Naef alle Figu
ren eigenhändig angefertigt hat, die «nicht im geringsten 
schematisierten Darstellungen» (Abb. 2) wie auch die didak
tisch äusserst wertvollen, zuweilen halbschematischen ana
tomischen Bilder. 

Die mehr als 700 Seiten umfassende zweite Lieferung des 
ersten Bandes wird von GRIMPE (1924) wiederum lobend be
sprochen: «Es handelt sich hier also nicht um eine nur lose 
Aneinanderreihung und Beschreibung von Arten und Tatsa
chen, sondern um die wohldurchdachte und streng metho
disch durchgeführte morphologische Synthese einer ebenso 
formenreichen wie interessanten und phylogenetisch wichti
gen Ordnung. So bedeutet das vorliegende Werk selbst ge
genüber den erst reichlich lO Jahre alten grundlegenden Ar
beiten Chuns und Pfeffers einen gewaltigen Fortschritt, wenn 
Rcf. mit dem Yerf. auch nicht in al len Einzelheiten derselben 
Meinung ist.. . Die Arbeit klingt in einen inhalt- und gedan
kenreichen Schlussabschnitt aus, der neben einer systema
tisch-phylogenetischen Zusammenfassung u. a. eine Erörte
rung über die stufenweise Metamorphose des Dibranchiaten
schulps in Ausbildung und Einfügung, sowie über die Aus
prägung der Geschlechtsbeziehungen bringt; das weitaus 

Abb. 2. Ein Beispiel für die Zeichenkunst von Adolf Naef. Zu die
ser Abbildung schreibt NAEF ( 1922): <<Argonauta cu;~n L. 1

/ 2 nat. 
Grösse. Im Aquarium nach dem Leben studiert und unter Verwer
tung von Skizzen und Photographien nach dem Absterben gezeich
net. (Aus Cephalop. Bd. I, Taf. 'II).- Oben: E rwachseut:s Weibchen 
mit ausgespannten Schalenarmen und t:ingchüllter Schalt:. Unten: 
Dasselbe rnit einge:t:ogenen Schnlcnannen, t:ine im Bereich von 
Hindernissen stets sofon angenommene, ebenfalls typische Hal
tung. Die Dorsalam1c sind. wie die andt:ren, mitsamt der Schalen
haut im Gehäuse untergebracht. In der Mitte: Das Schalenlose 
Zwergmännchen in natürlicher Proportion (erwachst:n).>> Nß: Rci 
der hier genannten Schale handelt es sich um die sog. Brutschale 
(Kahn), die nichts mit einer echten Molluskenschale (z. B. Se
pia-Schulp) zu tun hat. 

Fig. 2. An e.;wmple ofrhe capacities of Ado!fNaef in. doing .w:ienri
fic art work. In the c:aptionfnr th is jigure, N.~tEF ( 1922) writes: «Ar
gonauta argo L. 10 nar. size. Drawn a.fr.er live ohservations in the 
aquarium, using skerches and photographs posr mortem. ( From Ce
phalop. Vol. /, PI. 11 ). - Above: 1\dult.female with spread oul shtdl 
arms and enveloped shell. Belmv: The same with retracted she/1 
arms, cm equally typical auiwde which i.wlways raken quick/y wlum 
an obsracle is encountered. The dorsal arms are stowed awa.); taget
her with the shell membrane, inside the house. Middle: The 
shell-/ess dwwfmale drawn ar the same scale (adult).» NB: The 
shellmentioned here is the brood case, which has no relarion to an 
actual moLLuscan shell ( e. g. cuulebone). 
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meiste basiert hier auf völlig neuen Gesichtspunkten und Be
obachtungen>>. 

Über den Embryologie-Band der Monographie schreibt 
GRTMPE (1929): «Mit dem Erscheinen dieser Lieferung ist 
der erste Teil dieses gewaltigen Werkes, dieser «Bibel der 
Teuthologen», abgeschlossen. Er gibt ein umfassendes Bild 
der äusseren Morphologie der Cephalopoden, wie es in die
ser Vollständigkeit, Gründlichkeit und in dieser vorbildli
chen geistigen Durchdringung der Materie bisher noch nicht 
existiert.» Fünf Jahre zuvor war nicht nur der erste Band der 
Monographie erschienen, sondern auch noch sein umfang
reiches Werk über «Die fossilen Tintenfische». Zu dieser Ar
beit bemerkt GRTMPE ( 1922b): «Sie gewinnt... dadurch gehö
rig an Interesse und Bedeutung, dass in ihr, zum ersten Male 
mit cigentl ichem Erfolge, versucht wird, die Vielheit der fos
silen und recentcn Dibranchiaten von einheitlichem morpho
logischem Gesichtspunkte aus zu ordnen. Die ausgestorbene 
Verwandtschaft wi rd aus der Organisation und Entwick
lungsgeschichte der jet7.t lebenden Forn1en zu verstehen ge
sucht; und umgekehrt: das intensive Studium der fossilen 
Tintenfische wird zur Quelle reichsten morphologischen 
Verständnisses für die rcccnten». 

Neben der Ausarbeitung dieses Komplexes von einander 
ergänzenden Studien war Naefunern1Lidlich im Darlegen sei
ner ganzen Methodik. In der Vierteljahrsschrift der Naturfor
schenden Gesell:schaft in Zürich fasste NAEF (1923b) sein 
wissenschaftliches Programm «Über systematische Mor
phologie und ihre Bedeutung für die Wissenschaft und Lehre 
vom Leben» zusan1mcn. In Band 5 (anonymes Referat 500) 
der Serie «Zoologischer Bericht» ( 1925) wird dieser Artikel 
kurz referiert, mit dem Schluss: «Aus dem ganzen Gedan
kengang hebt sich die :L.Cntrale Bedeutung der systematischen 
Formenlehre für die Biologie klar hervor.» Dem gleichen di
daktischen Ziel dienen ein Jahrzehnt später die beiden um
fangreichen Werke «Phylogenie der Tiere» (NAEF, 1931) und 
«Die Vorstufen der Menschwerdung» (NAEF, 1933), diedann 
in der gleichen Serie ausführlich besprochen und empfohlen 
werden. In Band 27 ( 1931, anon. Ref. 1397) wird das Buch 
«Phylogenie der Tiere» als «hervorragende kritische Darstel
lung der S tammesgeschichte» bezeichnet. In Band 32 ( 1933, 
anon. Ref. 1402) endet die ausführliche Besprechung der 
«Vorstufen» mit dem Satz: «Man darf wohl hoffen, dass die
ses gedankenreiche Buch, das eine seit langem empfundene 
Lücke unserer Literatur füllt, weiteste Verbreitung nicht nur 
unter den Fachzoologen, sonelern auch unter den Studieren
den und darüber hinaus bei allen Gebildeten finden wird.» 

Zu dem letztgenannten Referat passt auch eine fast 50 
Jahre später geschriebene Beurteilung durch einen alten 

Zoologen, der Naer in den zwanziger Jahren kennengelernt 
haue: «Bei meinem Bemühen, mir die Struktur von Naefs 
Personalität. aus jetzt schon sehr alten Erinnerungen heraus 
zu rekonstruieren, griff ich nach dem einzigen Buch, das ich 
von i h rn besitze: «Die Vorstufen der Menschwerdung» ... Ich 
wusste, dass ich imponiert war, als ich das Buch 1953 bei ei
nem Antiquar erwischte, habe aber wohl so alt werden müs
sen, wie ich jetzt bin, um ganz zu begreifen. was füreine Lei
stung da präsentien wird. Reichmm des Wissens und Kraft 
zur Synthese halten sich die Waage. Dass der Autor sich der 
Einzigartigkeit seines Vennögens bewusst ist, wird überall 
spürbar, führt aber nirgends zu Anrnassung, sondern ist w 
selbstkritischer Verhaltenheit gebändigt» (W. E. ANKEL, 
pers . .Milt. 1981). 

Zur Zeit der Veröffentlichung dieses seines letzten Bu
ches war Naef schon seit einem guten Jahrzehnt fast aus
schliesslich mit Untersuchungen an Ve11ebraten beschäftigt, 
wie im ersten Teil seiner «Studien :wr systematischen Mor
phologie und Stammesgeschichte der Wirbeltiere» (NAEF, 
1926a) dargestellt: «Die hiereingeleitete Reihe von Abhand
lungen ist in Parallele zu setzen mit den früheren Studien des 
Autors zur Weichtiermorphologie». Diese Arbeiten, die vor 
allem während Naefs Extraordinariat an der medizinischen 
Fakultät in Zagreb (1922-1927) entstanden waren, erschie
nen in rascher Folge in den Jahren 1926 und 1927 und befass
ten sich u. a. mit den systematisch-morphologischen Vorstu
fen der Tetrapodenhand, den Vorstufen des Menschengebis
ses, und mit spezifisch embryologischen Fragen wie dem 
ßlastoporusverschluss und der Schwanzknospenanlage bei 
den Ananuüern. Parallel zu dieser Reihe erschienen einzelne 
Arbeiten «Zur Morphologie und Stammesgeschichte des Af
fenschädels» (NAEF, 1926b) und «Über die Urformen der 
Anthropomorphen und die Stammesgeschichte des Men
schenschädels» (NAEf. 1926c). Die letzte veröffentlichte Ar
beit beschreibt «Die Entwicklung der Kiementaschen und 
Nephridien beim larvalen und metamorphosierenden Lan
zettfischchen» (NAEF, 1939). Im Gegensatz zu den meistens 
ausführlichen Referaten über die früheren Arbeiten erschei
nen in Band 47 von «Zoologischer Bericht» (1939) nur noch 
ein paar Zeilen Direktzitat und die Feststellung: «Sorgfältige 
Darstellung der gesamten Entwicklung in Bild und Wort, im 
wesentlichen descriptiv». 

Für Naef sollte bald eine Zeit weitgehender Isolierung 
von der Aussenwe lt beginnen, denn be i Ausbruch des Zwei
ten Weltkriegs wurde er (wie alle anderen ausländischen Pro
fessoren an der Ägyptischen Universität) als «Visiting Pro
fessor» zwar weiter besoldet; er verlor aber nach zwölfjähri
ger Anltsausübung seine leitende Stellung als Ordinarius und 
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Vorsteher des Zoologischen Instituts. Erst nach Kriegsende 

war es ihm möglich, wieder Europareisen zu untemelunen 
und sein im Manuskript vorliegendes Lehrbuch der Wirbcl

tierzoologie bei einem Verlag unterzubringen. Dieser Plan 
(wie auch die Überarbeitung seines im Entwurf vorliegenden 

Beilrags über Cephalopodcn für ein französisches Hand
buch) konnte nicht mehr verwirklicht werden. Nach schwe

rer Krankheit s tarb Naef am 11. Mai 1949 im Alter von 66 
Jahren . 

Da Naef mit seinen Arbeiten über Mollusken (vor allem 

Cephalopoden) und über Vertebraten zwei umfangreiche 
Komplexe von Schriften hinterliess, war zu erwarten, dass 

diese Arbeiten noch lange in der Fachwelt nachwirken wür
den. Für die Ccphalopoden-Monographic hat sich das in be

sonders eindrücklicher Weise bewahrheitet. Die amerikani

schc Zoologin Gracc Pic kford, die den eigenartigen Tief
see-Cephalopoden Vampyroteuthis einer systematischen Re

vision unter?.Ogen· hatte (Abb. 3), schrieb vor zwei J ahrzchn
ten in einem Brief: «It is certainly time timt rccognition was 

given to this great man whose insight into cephalopod cvolu

tion was, to me, almost a bible. Long before a translationwas 
available 1 had a German speaking friend who gave me verbal 

translations of those sections of his monograph that concer

ncd thc Proto- and Mesotcuthoidea. This informationwas in
valuable tomein understanding the status of Vampyroteuthis 

il!{ernalis upon which I was working at the time; -1 was al
ways glad that Naeflived to sec that thcre was a living fossil 

that went far to v indicute his insight into cephaiopod phylo
geny>>. Die verfügbare Überse tzung, die Pickford erwähnt, 

erschien 1972; sie umfasste den 1921-1923 veröffentlichten 

Systematik-Band der Neapeler Monographie. Die englische 
Ausgabe des Ernbryologie-Bandes (NAEF, 1928) ist zurzeit 

im Druck, und für dieeng lische Übersetzung des Buchs «Die 
fossilen Tintenfische» (NAEF, 1922) sind Verhandlungen mit 

einem amerikan ischen Verlag in1 Gange. 

Was nun die theoretischen Ansätze in Naefs Arbeiten be
trifft, so sind weitere interessante Spuren durch die letzten 50 

Jahre zu verfo lgen. Als Naef starb, waren zwei Abhandlun

gen weil gediehen bzw. praktisch abgeschlossen : WERERS 
« Konstruktio nsmorphologie», deren erster Teil erst 1958 
(postum) erscheinen sollte, und HENNIGS «Phylogenetische 

Systematik», deren erste Fassung 1950 erschien (s. unten). 

Tm einleitenden Teil seiner Arbeit stellt WEBER (1958) 
sein «Allgemeines Progranun>> der Konstruktionsmorpho lo

gie vor, und hinsichtlich der Notwendigkeit einer tiefgreifen
den Refom1 der Morphologie stellt er fest: «Es ist vollkom

men richtig, wenn Naef 1931 sagt, die systematische, verglei

chende Morphologie sei «nicht etwa durch den aufgewand-
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Abb. 3. Das Schriftbild von Adolf Naef. Brief vom I. I. 1947 an 
Grace Pickford. Naef dankt für eine St:ndung von Schriften und 
bezeugt sein lebhaftes Interesse an den Untersuehungt:n über Vam
pyroteuthis; im Gegensatz zu Pickford betrachtet er diese Form t:ht:r 
als Vertreter der Prototeuthoidea (nicht der Mesoteuthoidea). Er 
freut sich auf" die ausführliche Bcsclu-cibung und gibt st:int:r Hoff
nung Ausdruck, dass sie reich illustriert sein wird (Archives of G. 
Pick.ford, Hu·am, Ohio). 

Fig. 3. Ado({Naefs liandwriling. A Ietter to Grace Picliford, wrir
len on 1" t~f"Jcmuary, 1947. Naefacknowledges receipt ofpapers and 
expresses his special imerest about the study ()(Vampyroteuthis; in 
conrrasr to Pickford. lie considers this.form as betonging to rhe Pro
/oleulhoidea ( rather rhan the Me.mtewhoidea). He Iooksforward to 
receivill f?, The.final account, which he hopes will be weil illustra!ed 
(Archives ofG. Pickford, /liram, Olzio). 

ten Scharfsinn. sondern nur durch die zwingende Logik der 

Tatsachen, die sich ungewollt aufdrängte, vor völliger me

thodischer Zerfahrenheit bewahrt worden» ... , denn auch in 
ihren stärksten Vert retern habe sie versäumt, «ihren Gedan

kenweg schrittweise zu überprüfen und auszubauen» ... Über 
20 Jahre lang, seit 19 11, hat sich Naef darum bemüht, diese 

Versäumnisse von 100 Jahren gutzumachen und eine Logik 
und Methodik der Morphologie mit einem Aufwand von Ge

danken- und Kleinarbeit aufzubauen, den bis dahin kein an

derer Zoologe im Dienst einer so undankbaren Aufgabe ge-
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macht hatte oder seitdem aufgebracht hat. Denn als undank
bar hat sich die Aufgabe erwiesen: Naefs Wirken ist der Er
folg eines lauten Widerhalls versagt geblieben». 

In kleingedrucktem Text folgt dann ein kritischer Exkurs, 
in dem Weber nach der sehr guten Fleissnote eine bedeutend 
bescheidenere Leistungsnote erteilt: «Das kann nicht etwa 
claran gelegen haben, dass man zu seiner Zeit die Schwächen 
seiner neuaufgebauten typologisch-evolutionistischen Me
thode durchschaute und sich aus ihnen erklären konnte, wes
halb Naef gleichzeitig die fröhlich und optimistisch in Hae
ckcls Spuren wandelnden Morphotogen als Vertreter einer 
«naiven Phylogenetik» schiilfstens verurteilte und seiner
se.its phylogenetische Ableitungen zutage förderte, die zum 
Teil reichlich so phantastisch wirkten wie entsprechende Er
zeugnisse der Haeckei-Zeit... Um zu entdecken, wo hier der 
Fehler steckte, wo die Schwächen von Naefs Methode la
gen ... und wie sein Vert'ahren zweck.mässig abgeändert und 
ert'olgversprechend weiterentwickelt werden konnte, dazu 
war die Teilnahme, die seine Zeit morphologischen Fragen 
entgegenbrachte, gar nicht gross genug. Und darin liegt der 
eigentliche Grund flir die Fruchtlosigkeit seiner Be.mühun
gen». 

ln Normaltext fährt WEBER (1958) fort: «Sein Wirken fiel 
in die Jahre, da die Experimentalforschung in die Zoologie 
Eingang gefunden hatte und rasch zur Vom1achtstellung em
porstieg. Naef hat selbst gelegentlich über die das Interesse 
an der Morphologie fortschwemmenden «Modeströmun
gen» schatfe Worte geäussert, die der wahren Sachlage nicht 
ganz gerecht geworden sein mögen, die aber menschlich nur 
zu verständlich s.ind ... Und es schien ja wirklich so, als ob 
nicht nur Naefs übersteigerter Anspruch auf «das unbedingte 
P1imat der Morphologie innerhalb der Biologie» abgelehnt 
würde, auch der richtige Kern schien vergessen, der in fol
gender Begründung jenes Ansptucbs steckt: «Zwei Seiten 
weist uns jeder Organ.ismus, eine Struktur (Form) und ihre 
Leistung (Funktion). Die Funktion ist aber wesentlich, viel
leicht völlig bestimmt durch die «Form», d. h. den Apparat! 
Dieser ist zwar selbst wieder das Produkt einer Leistung, aber 
eben nur der (Leistung) einer früher dagewcscncn Struktur. 
Form ergibt sich nur aus Fonn, aber aus der Form ergibt sich 
alles andere. Das Spezitische aller Wirkungsweisen ist Folge 
einer Struktur» (1922)». 

Im weiteren Verlauf seines historischen Überblicks 
kommt WEBER (1958) noch mehrmals aufNaefzu sprechen, 
und das (unvollendete) Manuskript schliesst mit den Sätzen: 
«Mit Absicht verwendet N aef den von ihm doppelsinnig ge
meinten Ausdruck «Urform», wenn er offenlassen will, ob 
der typologische Begriff «Typus» oder der evolutionistische 

Begriff «Stammform» (= Ahnentyp, PaHlotyp ... ) gemeint 
ist. Diese Zweideutigkeit des Ausdrucks... ist der erste 
schwache Punkt in Naefs Methode». 

Diese Kritik erscheint im Lichte des logischen Vorgehens 
von Naef recht fragwürdig, denn aus allen seinen Texten gehL 
klar hervor, dass Naef für ein gründliches Ausloten der mor
phologischen Dimension plädiert, aus der sich erst die Mög
lichkeit einer phylogenetischen Interpretation ergibt - also 
Morphologie so lange und so weit, bis die phylogenetische 
Deutung wie die reife Frucht vom Baum fällt. Die aktuelle 
Bedeutung dieses Ansatzes zeigt sich heute (s. unten) in den 
Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des «neuen 
Kladismus ( «transformed cladism» )», die beim Ausarbeiten 
ihrer Kladogramme den evolutiven Rahmen bewusst aus
blenden, und den Anhängern des «alten Kladismus» HEN
NTGscher Prägung, die mit ihrem Argumentationsschema den 
Rückbezug auf hypothetische (gut begründete!) Stammbäu
me nicht nur dulden, sondern suchen. 

In «Phylogenetische Systematik» (der revidierten Fas
sung seiner 1950 erschienenen «Grundzüge ... » für die engli
sche Ausgabe «Phylogenetic Systematics», 1966) schrieb 
HENNIG ( 1982, p. 17): «Auch wenn das phylogenetische Sys
tem ... unter allen denkbaren biologischen Systemen eine be
vorzugte Stellung einnehmen sollte, bleibt die Notwendig
keit, andere- auch rein idealistisch-morphologische-Syste
me aufzustellen, bestehen. Unter einem «phylogenetischen 
System» verstehen wir ein System, das die «phylogeneti
schen Verwandtschaftsbeziehungen» der Organismen zur 
Darstellung bringt. Wir werden den Begriffund alles, was da
mit zusammenhängt, noch sehr genau zu untersuchen haben. 
Hier genügt die Feststellung, dass «phylogenetische Ver
wandtschaft» den Charakter genealogischer Beziehungen 
zwischen Organismen bzw. Organismengruppen hat. Genea
logische Beziehungen sind aber etwas völlig anderes als 
«Ähnlichkeit>>. Ihre Peststellung ist auch me.ist schwieriger 
als die Ennilllung von Übereinstimmungen und Unterschie
den der Gestalt ( «Holomorphe» ), der Lebensweise und Ver
breitung von Organismen. In den Augen vieler Biologen ist 
das phylogenetische System daher deutlich benachteiligt ge
genüber der idealistischen Morphologie und Systematik, für 
die ... auch die Bezeichnung Typologie, Bauplanforschung, 
idealentwicklungsgeschichtliche Morphologie, reine Mor
phologie, traditionelle und klassische MoqJhologie ge
braucht werden, weil man glaubt, dass ein rein morphologi
sches System, in dem die einzelnen Organismen und die 
durch deren Zusammenfassung entstandenen Organismen
gruppen nach dem Bauplan ihres Körpers als Ausprägungs
varianten mehrerer umfassender Bauplantypen erscheinen, 
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logisch oder doch wenigstens historisch einem phylogeneti
schen System vorangehen: «Die idealistische Morphologie 
ist nicht nur in der Geschichte der Wissenschaft Vorausset
zung für die Einführung der Phylogenetik gewesen, sondern 
muss ihr auch heute noch aus logischen Gtünden vorange
stellt werden» (NAF.F, 1919, p. 69). Derselbe Autor stellt auch 
1931 (p. 148) fest, dass «Stammesgeschichte grundsätzlich 
nur eine An Übersetzung der Resultate systematischer Bio
logie, insbesondere der Morphologie in die Sprache der Des-
7.endenztheorie darstelle, nicht etwa ein besonderes For
schungsgcbiet» .» 

Dass dieses Postulat auch heute noch diskussionsfähig ist, 
beweist ein kürzlich erschienener Artikel über «Adolf Naefs 
Idealistische Morphologie und das Paradigma typologischer 
Makroevolutionstheorien» (REIF, 1998): «Da sich der Ty
pus-Begriff als eine wesentliche Komponente des Paradig
mas der Makrocvolutionisten ... erweist, soll hier untersucht 
werden, inwieweit I\aefs Methodologie der (von ihm selbst 
so genannten) «Idealistischen Morphologie» tatsäch lich ei
nen mystischen Typusbcgriff, eine idealistische Vorstellung 
von der Entstehung der organischen Vielfalt oder die Idee ei
ner intern-gesteuerten Evolution stützt.» Ausgehend von ei
ner Zusammenstellung von Zitaten und erHiuternden Kom
mentaren konstatiert Reif: «Im Gegensatz zu den typologi
schen Morphelogen und den Typologie-orientierten Makroe
volutionisten (1920-1960 ... ) und der neueren Geschichts
schreibung ... lä<>st sich Naefs Methodologie der «idealisti
schen Morphologie» nicht verwenden ( I) für einen nebulö
sen Typusbegriff, (2) für die Behauptung der Existern von 
morphologischen Gesetzen (Nacf spricht sich im Gegenteil 
wiederholt gegen solche Gesetze aus), (3) für die Vorstellung 
von Typen als Akteure im evolutiven Prozess, die Lebens
zyklen unterliegen, und (4) für «Typensprünge», also Salta
tionen in der Evolution». 

Abschliessend stellt REIF ( 1998) fest: «Naefs Methodolo
gie lässt sich am leichtesten verstehen und am klarsten cha
rakt.erisieren, wenn man sie in moderne methodologische 
Konzepte übersetzt. Da sein Ziel eine (expressis verbis) phy
logenetische Systematik ist (wobei er W. Hennig 1950 ... um 
Jahrzehnte vorausgeht!), setzt er sich nur randlieh mit evolu
tionstheoretischen Problemen auseinander. Organismen sind 
bei ihm hochgradig funktionell integrierte Einheiten. Naef 
besteht darauf, dass evolutiver Wandel adaptiv und graduell 
verläuft. Er deutet evolutive «Consu·aints» (Limitierungen) 
an, mit denen sich später die Konstruktionsmorphologie aus
einandersctzlc ... Naef vertritt eine systematische Morpholo
gie der strukturalistischen Art; er setzt daher eine struktura
listische Homologie-Definition genau wie die transfornlier-
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tcn Kladisten ein. Mit den transformierten Kladisten teilt er 
daher auch die Ansicht, dass die Deszendenztheorie von der 
Morphologie abzuleiten ist und nicht umgekehrt... Naef be
tont wie die Kladisten (HENNTGscher Prägung) und die u·ans
formierten Kladisten ... , dass nur im strengen Sinne mono
phyletische Gruppen verwendet werden können, dass 
Schwestergruppen zu koordinieren seien und da<>s es keine 
objektiven Anhaltspunkte für die Ranghöhe von Taxa gebe. 
Genau wie MA. YR ( 1974) warnt er allerdings, dass eine voll
ständige und eindeutige Übersetzung eines Stammbaumes in 
ein phylogenetisches System nicht möglich ist. Der 
NAEFsche Begriff des Typus lässt sich also am ehesten als 
(Homologie-)Modell, (Stammgruppen-)Modell o. ä., über
setzen, «Metamorphose» und «ideelle» Ableitung sind also 
nichts anderes als hypothetische phylogenetische Ableitun
gen». 

4 SCHLUSSBETRACHTUNG 

Wenn heute Probleme der phylogenetischen Systematik 
nach dem Argumentationsschema von HENNlG (1982) ange
gangen werden, dann werden «ältere», als «plesiomorph» er

kannte Merkmale ausgesondert, weil sie unbrauchbar sind 
bei der Ermittlung der genauen Verwandtschaftsverhältnisse 
innerhalb einer phylogenetisch «jüngeren» Gruppe; denn 
dafür werden «späteD> abgcleicete, «apomorphe» Merkmale 
benötigt. Diese von Hennig eingeführten, die jeweilige Er
fassungsweite differenzierenden Benennungen für homolo
ge Merkmale lassen aber die alten Begriffe der «typischen 
Ähnlichkeiten» noch erkennen, wie REIF (1998) zurecht be
tont. Tm wesentlichen sind apomorphe Merkmale diejenigen 
unter den typisch ähnlichen Merkmalen, die für den «nächs
ten Schritt aufwärts» im Ver7.weigungsschema eines Starnm
baumastes dienen; bei weiteren Schritten in der gleichen 
Richtung werden die als «Synapomorphien» ihrer Gruppe 
noch erkennbaren Merkmale aber zu aUgemein (plesio
morph), als dass sie für die Definit.ion engerer monophyleti
scher Gruppen noch brauchbar wären. Der von Naef in Be
tracht gezogene Typus hat durchaus Bezug zu einem spe7.iel
len Gabelungspunkt im Ver7.weigungsschema e ines Klado
gramms. Naefs «atypisch ähnliche» Merkmale entsprechen 
ihrerseits den mit grösster Wahrscheinlichkeit nichthomolo
gen Zuständen, die wir heute als Homoplasien zu:;ammen
fassen. 

Es wird niemand in Abrede stellen, dass die von Hennig 
eingeführte Tenninologie einen entscheidenden Schritt wei
ter geführt hat, allein schon dadurch, dass Begriffe wie «Apo
morphie» und «Plesiomorphic>> sofort den Ralunen der Dis-



Systematische Morphologie und Phylogenetik- zur Bedeutung des Werkes von Ado!f Naef 

kussion klarstellen. Wichtig ist aber auch die Feststellung, 
dass die von Naef propagierte Terminologie nicht grundsätz
lich in dieirre führt, dass wir also auf den von Nacfcrarbeite
tcn Grundlagen weiterbauen können. Wir haben allen Grund, 
die von N aefund anderen Morphologen in langer Kleinarbeit 
cnnillelten Gruppierungen im Auge zu behalten, wenn wir in 
«neuen» Stammbüumen sensationellen Ausreissem begeg
nen (Arten oder Gruppen, die den Stanunbaumast zu wech
seln scheinen), wie sie eine rein molekulare Phylegenetik 
häufig suggeriert. Warnungen vor einer Beschränkung auf 
molekulare Daten sind daher immer öfter 7.u hören: «Almol:i l 
all of our biologi<.:al infonnation camc and will continue to 
come from specimens that were and must be identificd and 
placcd phylogenetically by phenotypc .. . lf we Iet morpholo
gical systemalics dccay, we will findourselves unable to link 
accurately a molecular phylogeny to the organsims we en
countcr. Strang morphological systematics is whm gives a 
molecular phyloReny its value, by allowing it to bc linked to 
the va1;t data we have on organisms». (M ADDISON, 1996). 

Naef hat sciner~ei ts eine «starke morphologische Syste
matik» gerade durch seine Vorsicht im Umgang mit schein
bar gesicherten Ergebnissen morphologischer Analyse ge
fördert. Man wird seiner Bedeutung als Analytiker nicht ge
recht, wenn man seine «selbstkiitischc Verhaltenheit» (An
kel, s. oben) unterschätzt. Wohl am deutlichsten kommt seine 
gunze wissenschaftliche Haltung, und wo immer nötig Zu
rückhaltung, do1t 7.um Ausdruck, wo es um dus schwierigste 
al I er biologischen Probleme geht: die Stellung des Menschen 
in der Natur. Im Schlusswort seines Buches «Die Vorstufen 
der Menschwerdung» schreibt NAEr (1933): «Dieser Band 
ist von einem Zoologen geschrieben und behandelt nicht das 
Problem der Menschwerdung selber, sondern nur ihre Vorge
schichte ... Die Erhebung des Geistes über die Natur, die al
lein den Menschen im höheren Sinne kennzeichnet, ist durch 
seine Ahnenreihe bis zur Urn1enschenstufe wohl mit uner
höJter Konsequenz vorbereitet, aber keineswegs durchge
führt worden. Diese Erhebung selber aber bildet ein Problem 
für s ich, das seine eigene Behandlung erheischt, und uns 
scheint, dass dieselbe einst mit noch ganz underer Umsicht 
und Tiefgründigkeil angefasst werden muss, als das bislang 
auch nur versucht worden ist. Jedenfalls kann das nicht so 
sehr von aussen her geschehen als von innen, nicht so sehr 
vom Standpunkt des Naturforscher::; als von dem des Psycho
logen und Denkers». 
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