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Der Ursprung unserer verschiedenen Körperorgane ist darauf
zurückzuführen, dass sie im Kampf ums Dasein einen gewissen Vorsprung verbürgten den primitiven, einzelligen Organismen gegenüber,
die noch gar nicht differenziert waren.
So wird gewöhnlich auch ohne weiteres angenommen, die Sexualorgane hätten sich entwickelt, weil sie zur Fortpflanzung und Anzahlvermehrung dienten. Diese letztere Meinung wird aber sofort hinfällig,
sobald wir bedenken, dass anfangs, als es noch keine Sexualität gab,
Fortpflanzung und Anzahlvermehrung schon ebensogut, ja sogar viel
erfolgreicher von statten ging, wie später, als diese Funktion mehr
speziell den Sexualorganen vorbehalten war.
Noch komplizierter wird das Problem, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es sich bei der Sexualfunktion nicht bloss um ein paar
Organe mehr oder weniger handelt, sondern um ein Abgestossenwerden
von Einzelzellen, was dem gewöhnlichen, vegetativen Wachstum gegenüber eine höchst spezifische Wachstumsmodifikation darstellt. Es
fragt sich also, was mag damals die Veranlassung gewesen sein zum
ersten Auftreten dieser eingreifenden Wachstumsmodifikation? Und
wie ist es denn schliesslich sogar so weit gekommen, dass bei den
höheren pflanzlichen und tierischen Organismen, die ursprünglich nur
vegetative Reproduktion fast gänzlich von der sexuellen Reproduktion
verdrängt worden ist?
Um dieses Problem zu lösen, muss ich zu allererst auf zwei der
wichtigsten Wendepunkte in der Entwicklungsgeschichte besonders
hinweisen, die bis jetzt, meine ich, noch nicht genügend betont worden sind. Ich möchte dartun : 1. wie das vegetative Wachstum von
Tieren und Pflanzen sich anfangs modifiziert hat, als die Lebens-
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bedingungen auf Erden sich allmählich verbesserten, und 2. wie die
Wachstumserscheinungen sich modifiziert haben jedesmal, wenn ein
Zustand innerer Erschöpfung einzutreten drohte.
Wir wollen zu diesem Zweck uns in die primitivsten Perioden
der organischen Entwicklungsgeschichte ein wenig hineinleben.
Die ersten, primitivsten Tier- und Pflanzenformen, in Wasser
und Feuchtigkeit lebend, waren einzellige Organismen, wie auch jetzt
noch die primitivsten, einzelligen Organismen,' z. B. die Bakterien,
die Hefezellen, viele Algen, Amoeben usw. noch immer in zahllosen
Mengen vorherrschen.
Sie wuchsen durch Aufnahme von Nahrungsstoffen, und wenn
schliesslich so eine Zelle zu gross und zu mächtig wurde, um sich
auch weiter noch im Zellverband zusammenzuhalten, dann reorganisierte sie sich und teilte sich dann weiter zu zwei neuen Individuen ;
eine Anzahlvermehrung also noch ganz im Rahmen des gewöhnlichen
vegetativen Wachstums, und die, wenn die Perioden kurz ausfielen,
gewiss sehr riesig sein konnte, wenn auch ohne Sexualität.
Man denke sich einmal: wenn alle Lebensbedingungen optimale
sind, kann der Heubazillus seine Zahl jede halbe Stunde verdoppeln,
der Cholerabazillus jede zwanzig Minuten, und die Amoebe kann
es sogar jede 10 à 20 Minuten. Das sind ganz andere Zahlen als
wenn uns in der menschlichen Nationalökonomie eine Anzahlverdoppelung innerhalb 25 Jahren schon eine sehr rasche Vermehrung dünkt.
Und doch existierte damals noch nichts sexuelles; wie auch jetzt
noch bis auf den heutigen Tag die niedrigsten einzelligen Organismen
asexuell sind.
Sie waren aber deshalb nicht weniger glücklich! In jenem primitiven einzelligen Stadium behauptete jede dieser Zellen ja noch
ihr ganzes Leben lang ihre volle Individualität, ohne von andern
Zellen abhängig zu sein. Gingen durch Mangel an gegenseitiger Stütze
auch fortwährend zahllose Individuen zu Grunde, ein grosser Vorteil
dieses absoluten Individualismus war, dass auch bei dem beschränktesten Nahrungsvorrat, es fast immer hie und da noch wohl einige
Zellen gab, die etwas fanden, um ihr winziges Leben zu fristen :
wodurch dann die Fortexistenz der Gattung doch schon einigermassen
verbürgt war.
Wie wir beim Studium der menschlichen Entwicklungsgeschichte
nur allzuleicht geneigt sind, die primitiven Naturzustände zu idealisieren, so hätten wir wirklich Grund, uns für diese, damals schon
so reiche, nur schweigende organische Urwelt zu begeistern, wegen
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der absoluten Freiheit eines jeden Individuums, noch immer ohne Leid
und Leidenschaft !
Gerade durch ihre riesige Wachstumsenergie, ihre zahllose Menge,
ihre einfache, frngale Lebensweise und ihre fast unbegrenzte Widerstandsfähigkeit, haben diese einzelligen Organismen sich den späteren,
höheren Tier- und Pflanzenformen gegenüber, auch jetzt noch immer
als die unverwüstlichsten bewährt. Ja sogar alle unsere späteren,
komplizierteren Organismen, wie überlegen auch durch ihre höhere
Differenzierung und ihre Verfeinernng, inklusive der Mensch, wir
stehen oft wehrlos diesen kleinen Eindringlingen gegenüber, denen
wir zuletzt alle einmal zum Opfer fallen müssen; es sei denn, dass
die Feuerbestattung schliesslich die Eindringlinge zugleich mit dem
Opfer verzehre!
Unsere ganze moderne Hygiene bezweckt denn auch nicht Begnadigung, sondern nnr Aufschub der Exekution.
Diese primitive Einfalt hat sich aber im Laufe der Zeiten wohl
hie und da zu einem gewissen Luxus emporgearbeitet, wodurch es
dann für die neu sich teilenden Zellen weniger notwendig wurde,
sich immer von einander los zu trennen.1)
Als nämlich die organische Welt schon längere Zeit existiert
hatte, und hie und da grössere Mengen organischer Abfallstoffe sich
angehäuft hatten, muss es sich öfters ereignet haben, dass irgendwo
ein fruchtbarer Nährboden sich anhäufte, ein Dünger, wodurch dann
die Pflanzenwelt, und dadurch sekundär auch die Tierwelt weit üppiger
wie zuvor sich entwickeln konnte. Wo dies zutraf, da brauchten die
neugebildeten Zellen sich gar nicht mehr von einander zu entfernen
und sich zu zerstreuen, um Nahrung zu bekommen, sondern sie konnten
sich 'gemütlich zusammentun und einander schützen, um den Kampf
ums Dasein zusammen leichter zu bestehen. So entstanden neben den
1 ) Wie sehr das vegetative Wachstum in seiner Verzweigung oder seinem Zusammenhang, von der Üppigkeit oder Kargheit der Nährverhältnisse beherrscht wird,
sehen wir auch jetzt noch einigermassen hei der eigentümlichen Wachstumsmodifi
kation, die sich bei üppigem Züchten von . Blumenkohl immer vorfindet, und die darin
besteht, dass die Zweiglein die sich sonst gesondert entwickeln, jetzt von Anfang an
zusammenwachsen, eine parallele Verwachsung, die sonst nur gelegentlich als
pathologische Erscheinung' vorkommt, wie beim Fraxinus, Taraxacum usw.; während
hingegen viele Wüstenpflanzen in ihrer notdürftigen Existenz es ôfters anstatt zur
Knospenbildung nur zur Dornenbildung bringen können, Bildungen also die möglichst
weit von einander entfernt bleiben. Sobald aber der Blumenkohl karg gezüchtet
wird, und viele Dornsträucher üppig, dann • wird auch der Wachstumsmodus umgeändert, wie es hei unseren gewöhnlichen Pflanzen bei mittlerer Wohlfahrt der
Fall ist.
-
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einzelligen Organismen erst Kolonien gleichberechtigter Individuen,
dann auch Kolonien mit einer immer vollkommeneren Arbeitsteilung,
und ist es schliesslich sogar zu einer Wachstumsmodifikation gekommen, wobei die neugebildeten Zellen von vornherein im organischen
Zusammenhang miteinander verbunden blieben. So entstanden mehrzellige Organismen, pflanzliche sowohl wie tierische.
Dies war allerdings nur da möglich, wo ein Überfluss an Nährmaterial vorlag.
Diese Wachstumsmodifikation, die Bildung von mehrzelligen Organismen, bedeutete damals eine neue Ära in der organischen Welt,
mit Entwicklungsmöglichkeiten, die man,, bis jetzt nicht hatte ahnen
können.
Aus den einzelligen grünen Algen entwickelten sich grüne Algenfaden, die bei günstigen Nährverhältnissen sich immermehr verlängern
oder auch wohl sich verzweigen konnten. Daneben bildeten sich
parasitisch farblose Schimmelfaden, wie wenn sie gradlinig von den
farblosen Bakterien herstammten. Ganz zu schweigen von den mehrzelligen tierischen Organismen, die jetzt überflüssiges Pflanzenmaterial
zur Nahrung vorfanden, und also auch immer grössere Dimensionen
annehmen konnten.
Wer weiss, wie lange die Zeit wohl mag gewesen sein, da niedere
Algen und Fungi die höchsten Vertreter der Pflanzenwelt waren,
und mit ihren vielfach verschiedenen, zierlich in Wasser und Feuchtigkeit schwimmenden Formen, die ganze Erde schon in allen ihren
Schlupfwinkeln überdeckten ! Speziell mahnt uns eine Bemerkung
Mo r g a n s, wo er die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft
behandelt, uns diese Periode gar nicht zu kurz zu denken. In einer
primitiven Periode sagt er, schreitet die Entwicklung nur langsam
vorwärts, und wir müssen uns also die Entwicklùngsperioden desto
länger denken, in je primitivere Perioden wir uns zurückversetzen.
Wo irgend, dann trifft dies wohl hier zu.
Inzwischen behauptete jede der zusammen verbundenen Zellen
doch immer noch wohl soviel von ihrer primitiven Individualität, dass
bei jeder mechanischen Zerstückelung des Gesamtorganismus, jedes
Stück, sei es auch nur eine einzige Zelle, sofort wieder ihre eigene Existenz und ihr vegetativesWachstum für sich allein weiter führen konnte.
Es war also auch jetzt noch die Anzahlvermehrung eine riesige;
wiewohl immer noch ungeschlechtlich.
Als Antistrophe kommen wir jetzt zur zweiten Wachstumsmodifikation, eine Modifikation wie sie durch Erschöpfungszustände her-
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vorgerufen werden kann ; denn auch ein Zustand innerer Erschöpfung
kann ja nicht immer ausbleiben.
Zwar ist es bei niederen Organismen experimentell nachgewiesen
worden, dass sie unter optimalen Bedingungen sich fast bis ins Unendliche durch vegetative Zellteilung fortpflanzen können, immer sich
teilend, ohne dass Erschöpfungserscheinungen auftreten. In der wildwachsenden Natur gibt es aber nicht immer ununterbrochen optimale
Bedingungen ; und so kann es bei den ewig sich wiederholenden Zellteilungen nur zu leicht geschehen, dass nach der Zellteilung die beiden
neugebildeten Zellanlagen nicht immer über eine genügende Nahrungsmenge verfügen, um sich wieder zu ebenso tüchtigen, erwachsenen
Zellen zu entwickeln, wie ihre Vorgänger. Die Organismen müssen
dann schliesslich doch in einen Zustand innerer Erschöpfung geraten.
Namentlich bei den mehrzelligen Organismen wird dieses Missverhältnis jedesmal eintreten, sobald sie beim immer weiter wachsen,
der Grenze ihrer Existenzmöglichkeit zu nahe anstreben, z. B. wenn
Wasserpflanzen zuletzt ans Ufer wachsen. Weiter können auch ungünstige äussere Umstände sehr leicht das Eintreten so eines Erschöpfungszustandes beschleunigen ; wie leicht kann z. B. bei einem
so üppigem Wachstum dieser mehrzelligen Organismen der Nährboden
erschöpft werden !
In allen diesen Fällen tritt der ursprüHgliche Zustand der kargen
Ernährung wieder ein, wobei, wie in der Urzeit, die Bildung mehrzelliger Organismen eine Unmöglichkeit ist.
Damals, bei den einzelligen Organismen bedeutete die Erschöpfung
einer Zelle in den häufigsten Fällen auch schon bald den Untergang
dieser einzelnen Zelle, weil sie ja keinen Hinterhalt an andern Zellen
hatte. Bei den mehrzelligen Organismen aber wird es sich, wenn
Erschöpfungsursachen auftraten, schon öfters ereignet haben, dass zwar
der normale vegetative Wachstumsprozess nicht genügend mehr stattfinden konnte, dass aber in den schon vorhandenen Zellen noch ein
Übermass von Wachstumsenergie vorlag, die sich jetzt nur in abnormaler Weise äussern konnte.
Wenn unsere Hypothese stimmt, dass damals die üppigen Nahrungsverhältnisse Ursache des Auftretens von mehrzelligen Organismen
waren, dann kann es uns auch nicht Wunder nehmen, dass späterhin auch wiederum umgekehrt, Erschöpfungszustände das Auftreten
einzelliger Organismen veranlasst haben: und das sind dann diejenigen
einzelligen Organismen, die wir Fortpflanzungszellen nennen !
Wir wollen aber nicht den spekulativen Weg verfolgen, sondern
nur ganz objektiv nachschauen, was wir in Wirklichkeit beobachten.
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Wo dergleichen Erschöpfungszustände auftreten, verspüren wir auch
jetzt noch sehr oft eine Wachstumsmodifikation, die sich mikroskopisch
schon von vornherein in eine Abnormität der Kernteilung dokurhentiert, und dann erfolgt wirklich die Bildung von Sporen, als eine Art
sehr primitiver einzelliger Organismen.
So wird dann jedesmal, wenn bei mehrzelligen Organismen Sporenbildung eintritt, wie eine Art Atavismus, das ursprüngliche einzellige
Stadium, sei es auch nur für einen Augenblick, wieder hervorgerufen.
Wir sehen diese Neigung zur Sporenbildung immer da auftreten,
wo das vegetative Wachstum zwar anfangs in einem guten Nährboden
ein gehöriges Übermass an Energie gewonnen hat, dann aber schliesslich die Grenze der Feuchtigkeit und der Nahrung, ja überhaupt die
Grenze ihrer Existenzmöglichkeit erreicht, übermütig der Athmosphäre
von Licht und Luft zustrebend.
So sehen wir beim gewöhnlichen blaugrünen Schimmel (Penicillium glaucum) das äussere Ende der Faden die aus der Flüssigkeit emporwachsen, einfach. in ihre einzelnen Zellen auseinanderfallen.
Aber noch viel grossartiger vollzieht sich diese Sporenbildung überall
da, wo sich an der Grenze der Wachstumsmöglichkeit allerhand grössere oder kleinere Geschwülste bilden, deren zahllose Zellen dann
bald als mikroskopische Zellen auseinanderfallen. So bilden sich z. B.
beim gewöhnlichen weissen Schimmel (Mucor mucedo) am Ende der
weissen Schimmelfaden, wo diese aus der Feuchtigkeitsoberfläche hervorragen, ganz kleine, weisse Kügelchen, deren Zellen sich als Sporen
loslösen. Bei andern Schimmelarten entwickeln sich an der nämlichen
Stelle die viel grösseren Kugeln der Staubschwämme, die bald eintrocknen, oben sich öffnen und dann zerstänben ; und bei noch andern
Schimmelarten bilden sich ebendaselbst die gewöhnlichen Pilze, gestielte Tumoren, die bald von unten sich öffnen und dann schleimig
zerfallen.
Diese zahllosen winzigen Sporen werden dann leicht vom Wind
und vom Wasser weit weg verschleppt. Viele kommen dadurch ausserhalb dem Bereich des erschöpfenden Einflusses, der die erste Veranlassung zur abnormalen Bildung war, und können dann hier unter
günstigeren Lebensbedingungen wieder ruhig und üppig weiter wachsen,
oft in einem weiten Kreis rings um den ursprünglichen Ausgangspunkt
angeordnet. Nicht die Anzahlvermehrung scheint hierbei die Hauptsache zu sein, denn die meisten Sporen gehen ja rettungslos zu Grunde,
sondern es gilt hier eine Anpassung an die ökonomischen Verhältnisse. Es ist aber noch keine Wiedergeburt, sondern nur ein Auswandern im grossen Stil !
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So eine Sporenbildung ist als(' noch nicht das, was wir geschlechtliche Fortpflanzung nennen. Eine Spore ist eine durchaus winzige
und primitive Zellform ; und die Sporenbildung findet sich denn auch
nur bei den primitiveren Pflanzenformen, und im Tierreich nur bei
den Sporozoën. Demgegenüber steht aber folgender Vorteil: jede
Spore, wie winzig auch, ist doch, wenn sie später in günstigere Lebensverhältnisse kommt, noch fähig — wie in der Urzeit die Einzelzellen —
auch ohne Zusammenschmelzung, ihre vegetative Existenz weiter zu
führen, sich nährend, sich teilend, und wieder ad infinitum weiter
wachsend, als ob nichts geschehen wäre.
Es tritt also bei der Sporenbildung der Atavismus noch ziemlich
rein zu Tage, weil die sich loslösenden Zellen wirklich noch die
ursprüngliche Einfalt der primitiven, einzelligen Organismen unversehrt bewahrt haben, und also in sich selbst noch die Kraft besitzen,
sich wie ursprünglich wieder empor zu arbeiten.
Schlimmer aber lag der Fall später in der Evolutionsgeschichte,
als die üppigen Lebensbedingungen, deren die vielzelligen Organismen
sich freuten, schon länger eingewirkt hatten und die Organismen
schon zu einer höheren Entwicklung gekommen waren. Da waren
durch ihre höhere Differenzierung alle Zellen schon zu weit von der
ursprünglichen Einfalt abgewichen, um, wenn auch sie als einzellige
Organismen abgestossen wurden, sich aus eigener Kraft behaupten zu
können.
Bei den höheren Pflanzen- und Tiergattungen findet sich denn
auch keine Sporenbildung mehr, sondern es wurden jetzt in den
nämlichen Fällen, in denen bei den niederen Gattungen Sporenbildung
auftritt, nur Zellen abgestossen, denen gar nicht mehr die Kraft innewohnte') ihre eigene Existenz weiter zu führen; die aber noch gerettet werden konnten, wenn sie mit einer anderen ebensowenig
lebensfähigen Zelle zusammenschmolzen, wodurch dann diese zwei
miteinander ergänzen konnten, was ihnen sonst wegen Erschöpfung
mangelte.
Vorbedingung dieses Zusammenschmelzens war allerdings, dassdie loszulösenden Zellen nicht,. wie bei der Sporenbildung, erst im
reifen Alter, aber dass sie im möglichst jugendlichen Zustand, so lange
der Zellinhalt noch halb flüssig war, abgestossen wurden; also wie
bei den ursprünglichen einzelligen Organismen, sofort bei der Zell1) Ohne Zusammenschmelzung können Pollenzellen und Spermazellen niemals
weiter leben und weiter wachsen ; Eizellen nur in einigen seltenen Fällen (Parthenogenesis).
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teilung. In dieser Hinsicht tritt der Atavismus hier deutlicher wie
bei der Sporenbildung hervor.
Schliesslich war in diesem Fall die Errungenschaft auch noch eine
viel höhere. Die Sporenbildung war ja nur eine Art Auswanderung
im trockenen Ruhezustande, die Zusammenschmelzung zweier Zellen
hingegen ist erst recht eine wesentliche hrafterneueming. Es ist denn
auch erst dièse Verknüpfung des frühzeitig Freiwerdens und des Zusammenschmelzens, dem wir den Namen geschlechtlicher Fortpflanzung
beilegen.
Mikroskopisch dokumentiert sich diese Wachstumsmodifikation
erst durch das Auftreten der sogenannten Reduktionsteilung. 1 ) Bei
der gewöhnlichen vegetativen Zellteilung bleibt bei jedem der
beiden Nachkommen die Anzahl der Chromosomen (Chromosomfaden)
im Zellkern immer die nämliche wie zuvor, eine Zahl, die für jede
Pflanzengattung und für jede Tiergattung in allen ihren Zellkernen
als Vorstufe zur Kernteilung immer eine konstante ist; denn jeder
Chromosom spaltet sich dann weiter in zwei dünnere Fäden, deren
einer sich dem einen Pole, der andere sich dem anderen Pole nähert,
alle U-förmig sich umbeugend. Schliesslich weichen dann auch die beiden
Pole auseinander und teilt sich nachträglich die ganze Zelle. Bei der
Reduktionsteilung aber unterbleibt diese Spaltung, und es bekommt
also in diesem Fall jeder Pol nur die halbe 2 ) Chromosomenzahl, was
auch schon auf einen gewisssen Erschöpfungszustand hinweisst. Tritt
dann aber alsbald ein Zusammenschmelzen ein, dann wird dadurch
die Chromosomenzahl wieder wie zuvor, und kann dann wieder ein
vielzelliger Organismus sich daraus entwickeln.
Und so sind wir denn jetzt endlich an den Übergang von dem
vegetativem Wachstum zu der sexuellen Wachstumsmodifikation ge1) Mit welchen chemischen Änderungen die Reduktionsteilung im Zusammenhang steht, lst bei den Pflanzen, soviel ich weiss, noch nicht näher untersucht worden;
nur• ist es pharmazeutisch schon lange bekannt, dass die Blumen oft andere chemisch
wirksame Bestandteile enthalten, wie die vegetativen Pflanzenteile. Bei den höheren
Tieren und beim Menschen coïncidiert diese Reduktionsteilung bei der Bildung der
Fortpflanzungszellen mit dem Auftreten stark wirkender organochemischer Stoffe.
2) Dass viele Autoren die zweierlei Chromosomzahlen mit den Namen „haploïde
und diploïde" d. h. „gewöhnliche und doppelte" zu bezeichnen pflegen, konnte leicht
zu der Meinung führen, als wären die halben Zahlen eigentlich die Normalzahlen;
doch habe ich es hier vorgezogen, lieber die doppelten Zahlen als normalen Ausgangspunkt zu nehmen. Es scheint mir dies auch das Richtigere; denn z. B. der
Löwenzahn (Taraxacum officinale) vermehrt sich gewöhnlich ohne Befruchtung, also
durch Parthenogenesis und hat dann immer die von den Autoren sogenannte
„Diploïdzahl" als Normalzahl!
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kommen. Wie wir bis hieher nur die Entwicklungsgeschichte des
vegetativen Wachstums behandelten, so wollen wir jetzt auch einmal die Entwicklungsgeschichte des sexuellen Wachstums in kurzen
Zügen verfolgen.
Die ersten Spuren des Zusammenschmelzens zweier Zellen finden
sich im Tierreich schon bei vielen Infusorien ; im Pflanzenreich bei
den Konjugaten, den Zygomyceten und den Zoospermen, wo zwei gewöhnliche Zellen die einander vollkommen gleichwertig aussehen
(Isogameten) zusammenschmelzen. Andere Kryptogamen gibt es, bei
denen zwei Zellen zusammenschmelzen die schon merkbar in Grösse
verschieden sind (der Makrogamet und der Mikrogamet). Aber noch viel
mehr Variabilität hinsichtlich der Nachkommen erreicht man erst, wo
zwei wesentlich verschiedene Zellen zusammenschmelzen : bei den
Pflanzen eine Pollenzelle mit einer Eizelle, bei den Tieren eine Spermazelle mit einer Eizelle.
Doch blieb auch jetzt noch eine gewisse Einförmigkeit dadnrch
bestehen, dass anfangs beide zusammenschmelzende Zellen oft von
einem gemeinsamen Individuum herstammten, wie dies im hermaphroditischen Übergangsstadium der Fall ist.
Der Übergang vom asexuellen zum hermaphroditischen Stadium
liegt auch jetzt noch klar zu Tage bei den Gefässkryptogamen,
z. B. bei den Farnen. Es werden nämlich beim Farn an der Rückseite der „Blätter" auf ungeschlechtlichem Weg zahllose Sporen abgestossen, die. sich nächstes Jahr zu einem blattartigen Prothallium
ausbilden, auf dem dann sowohl männliche wie weibliche Organe hervorspriessen. Die hier auf hermaphroditischem Boden stattfindende
sexuelle Befruchtung ruft dann wiederum ein neues Farnkraut hervor. Dieser Generationswechsel zeigt uns also jedesmal von neuem
den Übergang von der Sporenbildung zur Bildung von geschlechtlich
zusammenschmelzenden Zellen.
Und gerade hier bewährt es sich so glänzend, wie viel höhere
Resultate die sexuelle Fortpflanzung auch schon im hermaphroditischen
Stadium, der Sporenbildung gegenüber aufzuweisen hat. Letztere
liefert ja nur ein winziges Prothallium, als wäre diesmal die individuelle Entwicklung auf ein Urstadium, wie etwa das der Lebermoose,
stehen geblieben ; die geschlechtliche Fortpflanzung hingegen die von
diesem winzigen Prothallium ausgeht, zeitigt jedesmal einen schön
gebauten und reich verzweigten Farn!
Bedingt der Hermaphroditismus immer noch eine gewisse Einförmigkeit, so hat schliesslich auch dieses Übergangsstadium dem ge-
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trennten Geschlecht weichen müssen. Es ist dies der gewöhnliche
Prozess der Differenzierung, dem Prinzip der Arbeitsteilung entsprechend. Der Übergang liegt auf der Hand. Wenn zufälligerweise
bei einigen hermaphroditischen Individuen das eine, bei andern das
andere Geschlecht öfters oder bleibend versagte, dann konnte schon
dadurch bei solchen Individuen die andere Funktion sich um so kräftiger. entwickeln ; solche fnnktionell spezialisierte Individuen mussten
dann mit der Zeit wohl siegen im Kampf ums Dasein.
Das erste Auftreten einer solchen Einseitigkeit in der Entwicklung kann anfangs, ausser von zufälligen individuellen Verschiedenheiten, auch sehr leicht von grossen Schwankungen in den Nahrungsverhältnissen der verschiedenen Individuen hervorgerufen sein, wie ja
auch sonst angenommen wird, dass üppiges Wachstum schon im embryonalen Leben mehr der Bildung weiblicher Individuen Vorschub
leistet, und umgekehrt. Hier will ich nur noch auf die Experimente
P r a n t 1 s hinweisen, die auch wieder aufs deutlichste dartun, wie überwiegend die Bedeutung ist, die in der sexuellen Entwicklungsgeschichte
den Nahrungsverhältnissen zukommt.
Wenn Prantl Sporen von Farnen (Osmunda ceratopteris) auf sehr
stickstoffreichem Boden aussäte, dann bekam er nicht die gewöhnliche
hermaphroditische Prothallia, sondern nur Prothallia mit ansschliesslich weiblichen Organen; auf sehr stickstoffarmem Boden hingegen
Prothallia mit nur männlichen Organen. So war er willkürlich im
Stande, bloss durch Abänderung der Nahrungsverhältnisse das ältere
Stadium des Hermaphroditismus in Getrenntgeschlechtlichkeit überzuführen und dabei sogar die Wahl des Geschlechts im voraus zu bestimmen!
Dass diese Trennung der Geschlechter sich so wenig im Pflanzenreich, im Tierreich aber so konsequent durchgeführt hat, scheint mir
im Folgenden begründet. Nicht nur für die natürliche Auslese war
diese höhere Differenzierung von grosser Bedeutung, sondern noch viel
mehr für die sexuelle Auslese, weil jetzt erst der Sexeunterschied auftaucht mit seiner Rivalität und mit seinen speziellen Lockmitteln,
wodurch dann eine höhere Kultur mit einer höheren Vervollkommnung hervorgerufen wird. Deshalb hat gewiss im Tierreich die Trennung
der Geschlechter so unzweideutig gesiegt, wodurch jeder von uns jetzt
Spezialität in einer Sexe geworden ist, nicht aber im Pflanzenreich,
wo von einer sexuellen Auslese überhaupt nicht die Rede sein kann.
Diese Getrenntgeschlechtlichkeit, dieses Zusammenschmelzen zweier
möglichst verschiedener Zellen, wenn sie nur beide richtige Vertreter
der nämlichen Gattung sind, ist wohl der Gipfelpunkt des sexuellen
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Lebens. Es ist , dies das Stadium, in dem wir jetzt leben und dem wir
alle unsere Vorzüge verdanken.
Nur die Fortpflanzung und die Anzahlvermehrung kamen beim
sexuellen System wohl ein bischen ins Gedränge. Die Fortpflanznng
wurde dadurch von der Zusammenwirkung zweier Individuen abhängig
gemacht, was an und für sich schon eine bedeutende Komplikation
darstellt. Was die Anzahlvermehrung betrifft, diese erlebte ihren
Gipfelpunkt anfangs, bei den ersten, den vegetativen einzelligen Organismen, als jede Zellteilung noch eine Anzahlverdopplung bedeutete;
bei dieser erneuerten Produktion einzelliger Organismen aber ist das
Zusammenschmelzen zweier solcher Fortpflanzungszellen gerade im
Gegenteil jedesmal eine Anzahlverringerung!
Dagegen waren die biologisch-ökonomischen Vorteile dieses Zusammenschmelzens riesige.
Schon das Zusammenschmelzen zweier gleicher Zellen war lebensrettend, sobald Erschöpfung drohte. Das Zusammenschmelzen zweier
Zellen ist ja eine notwendige Korrektur den ewigen Zellteilungen
gegenüber; wie die dabei auftretende Verdoppelung der Chromosomenzahl eine notwendige Korrektur ist, der Reduktionsteilung gegenüber.
Wenn aber zwei ungleiche Zellen zusammenschmelzen, dann wird
dadurch neben den genannten Vorteilen, überdies noch eine grenzenlose Erhöhung der Variabilität veranlasst, indem von den daraus resultierenden Nachkommen einige mehr die Eigenschaften des Vaters,
andere mehr die der Mutter aufweisen werden.
Eben diese Variabilität gibt einen riesigen Vorsprung im
Kampf ums Dasein, denn, welche Begebenheiten und Katastrophen
eine Pflanzengattung oder eine Tiergattung dann weiter auch befallen
können, immer werden sich jetzt unter den Gattungsgenossen wohl
einige Individuen finden, die besser wie andere diesem Schädlichkeiten
gewachsen sind und sich den neuen Anforderungen besser anzupassen
wissen. So wird es jetzt fast immer wohl Individnen geben, die gerettet
werden. Die Gattung geht also nicht leicht mehr en bloc verloren.
Im Gegenteil! Gerade durch diese Entwicklung in verschiedener
Richtung, je nach den verschiedenen Einflüssen, denen sie sich anpassen müssen, entstehen immer neue Varietäten und neue Gattungen;
sogar so, dass unsere ganze Systematik der höheren PflaHzen- und Tiergattungen seit L i n n a e u s wesentlich auf die sexuellen Kennzeichen
aufgebaut ist. Es ist ja gerade der sexuelle Befruchtungsprozess,
wodurch alle diese neuen Gattungen erst hervorgerufen wurden.
Welch einen mächtigen Einfluss zur Veredlung dieses Zusammenschmelzen zweier ungleicher Zellen wohl haben kann, erhellt sich
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wohl am deutliehsten, wenn man diese Funktion vergleicht mit den
Bestrebungen des Rassenzüchters bei der Kreuzung, oder des Gärtners
beim Pfropfen und beim Okulieren. Verbindet Letzterer z., B. eine
wildwachsende, kräftige Art, die viele aber winzige Früchte trägt,
mit einer .zarten, verfeinerten Art die wenige, -aber grosse Früchte
trägt, dann werden im allgemeinen die Vorzüge ,beider beibehalten,
während- die minderwertigen Eigenschaften sich ausschalten. Der Befruchtungsprozess in der Natur ist mit diesem Vorgang vollkommen
analog.
Ein schlagendes Beispiel wie nach zahllosen vegetativen Zellteilungen schon eine einmalige Befruchtung auch jetzt. noch lebensrettend wirken kann, sobald Erschöpfungserscheinungen auftreten, ist
wohl folgendes.
Seit die Kartoffelkultur in Europa eingeführt wurde, war ,,die
Fortpflanzung dieses Gewächses ununterbrochen auf vegetativem Weg
durch Knollen und Ausläufer betrieben worden. Die Pflanzen gediehen
anfangs kräftig, und waren gegen Infektionen aller Art genügend
immun.
Nachdem aber diese Zellteilung während ein paar Jahrhunderten
ununterbrochen fortgesetzt worden war, kam zuletzt eine Zeit, da
schlug die Kartoffelernte öfters fehl, und es bekamen Krankheitskeime
immermehr die Oberhand. Bodenwechsel von Sandboden auf Tonboden, und umgekehrt, verbesserten anfangs die Resultate wohl
ein wenig, aber wirkliche Verbesserung in dieser drohenden Volkskata.strophe trat damals erst ein, als man anfing, aus den alten
Sorten auch einmal Samen zu gewinnen, und diesen durch Befruchtung und Krenzung regenerierten Samen wieder auszusäen.
Die Resultate waren glänzend! Die veralteten ,Sorten wurden
alsbald von den neugezüchteten . gänzlich verdrängt, weil diese den
gefürchteten Krankheitskeimen gegenüber soviel mehr Widerstand
aufboten. Erst später hat man angefangen auch' durch Verbrennung
des Kartoffelstrohes und durch Desinfektion der Stämmlinge die guten
Resultate auch für weiterhin zu sichern, aber anfänglich war es gerade
die sexuelle Fortpflanzung,die lebensrettend wirkte.
Ebenso ist auch in der Menschenwelt das Rätsel zu lösen, das
uns _Ärzte so oft mit Staunen erfüllt, wie es denn möglich ist, dass
bei. einer Entbindung in den ärmsten Proletarierfamilien, wo doch
mit. der Zeit in Folge konstitutioneller Erschöpfung und allerhand
toxischer Einflüsse auch das Keimplasma vielfach geschädigt sein
muss, öfters Kinder geboren werden, ebenso wohlgestaltet und kerngesund wie das erste beste Kind ,aus besser situierten Kreisen ; wenn
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auch infolge; des ungünstigen Milieus diese Vorzüge leider bald wieder
rückgängig gemacht werden. Aber jede neue Befruchtung ist- immer
wieder ein neues -. Bestreben der Natur mir Reklassierung.
Kein Wunder, . dass diese sexuelle Wachstumsmodifikation, die
im Kampf ums Dasein so lebensrettend und so veredelnd wirkt, allmählig die Überhand gewonnen hat.
Anfangs mag es eine seltene Ausnahme gewesen sein, etwa wie
eine Anomalie in Folge der inneren Erschöpfung wie ,auch jetzt
noch bei vielen unserer sehr niedrigen Tier- und Pflanzenformen das
bloss vegetative Wachstum die Regel und das sexuelle Wachstum
eine Ausnahme ist. Jedenfalls ist erst bei den einigermassen höher stehenden Pflanzen die geschlechtliche Fortpflanzung die Regel geworden;
und erst bei den höchsten Pflanzenformen tritt die asexuelle Vermehrung so sehr zurück, dass, wie früher das Sexuelle eine Ausnahme war, so jetzt bei diesen Pflanzen die asexuelle Vermehrung
eine Ausnahme geworden ist, die jetzt nur noch gelegentlich bei
Sträuchern und Bäumen durch äussere Accidente wie Verwundung
und Ü berschilttung, hervorgerufen wird.
Auch im Tierreich erblicken wir den nämlichen Entwicklungsgang, der aber hier in viel rascherem Tempo eine viel höhere Stufe
erreicht hat. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung wurde in der Tierwelt schon sehr früh von der geschlechtlichen Fortpflanzung verdrängt, und ist es jetzt so weit gekommen, dass in der Tierwelt
gar keine Anzahlvermehrung mehr denkbar ist, es sei denn auf geschlechtlichem Weg! So sogar, dass wir jetzt immer geneigt sind,
die Begriffe Fortpflanzung und Anzahlvermehrung einfach mit dem
Begriff des Sexuellen zu indentifizieren. Und doch haben wir ja gesehen, dass ursprünglich die vegetative. Fortpflanzung und die vegetative Anzahlvermehrung der einzig normale Tatbestand war, während
erst später, als eine anfangs seltene Wachstumsmodifikation, die sexuelle Fortpflanzung und Anzahlvermehrung sich eingenistet hat.
Ein gewisser Gegensatz alles Sexuellen dem Vegetativen gegen
über ist denn auch immer noch unverkennbar ; denn es bleibt immer
das Typische aller sexuellen Fortpflanzungszellen, dass sie.; als eine
heteromorphe Neubildung abgestossen werden müssen, weil sie gär
nicht in den Zellverband hineinpassen. - Nur wenn wir: diesen :Gegensatz scharf ins Auge fassen, wird es überhaupt erst möglich sein, das
sexuelle Leben zu verstehen : das vegetative Wachstum so einfach
bis in seinen äussersten Konsequenzen, und , das Sexuelle so verblüffend in seiner Mannigfaltigkeit, schon von den niedrigsten Gattungen
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an, weil es sich in jedem Spezialfall als eine später auftretende Erscheinung speziell anpassen muss.
Darin liegt schliesslich ja auch für das Individuum das Überwältigende des Sexuallebens, und seine hervorragende Bedeutung als
der mächtigste biologische Lebensreiz, eben weil es eine so heterogene
Neubildung ist, die dann gar nicht mehr Hineinpasst, und die sich
deshalb aufs Gewaltsamste Bahn brechen muss !
Durchmustern wir nur unser eigenes individuelles Sexualleben.
Auch wir haben in unserem embryonalen Leben nnsere Existenz mit
einer riesigen Wachstumsenergie angefangen, aber anfangs noch ohne
Sexualität. Dann bildete sich bei unserer weiteren embryonalen Entwicklung die sogenannte Keimdrüse, die aber bessér als eine. Keimgeschwulst zu bezeichnen ist,') denn es handelt sich um ein gegenseitig einander DurchwucherH zweier heterogener Gewebselemente,
als wäre es ein maligner Epithelialtumor, der sogar sein Nachbarorgan, die Ur-niere bis auf das Abführsystem dieser Drüse überwuchert, wodurch schliesslich dieses paarige Doppelorgan, der T estis,
den Anschein bekommt, als wäre es eine richtige Drüse.
Jetzt begreifen wir, seit den Pubertätsjahren diesen Nachwuchs
einer Unmasse neugebildeter Zellen als eine Aussaat jener embryonalen Neubildung; den riesigen Widerstand den die Spermazellen bei
ihrer Ausscheidung zu überwinden haben, ein Widerstand, der uns oft
fast zur Verzweiflung bringen kann. Wir begreifen das blutige Freiwerden der Eizellen aus dem Ovarialgewebe, ein Vorgang so schwierig,
dass er schon im mittelbaren Alter des Weibes gar nicht mehr statt
finden kann.
Jetzt begreifen wir die Bildung des Skrotums als wäre es der
Bruchsack einer doppelseitigen Leistenhernie, den Ursprung des Gliedes
als wäre es eine Gefässwucherung, und die unzweckmässige Lage der
Kopulationsorgane beider Geschlechter einander gegenüber.
Es kann uns jetzt nicht mehr befremden, dass bei vielen Tieren
die Begattung, wie bei vielen Pflanzen die Bestäubung die sonderbarsten Komplikationen von Körperstellung und Mechanismus verlangt,
als eine unerlässliche Bedingung zum Wohlgeraten dieser Funktion.
Jetzt wundert uns nicht mehr, wie die sexuelle Funktion fast
eine fakultative Funktion sein kann, was bei den anderen physiologischen Funktionen etwas undenkbares ist; und dass diese Funktion
') Für alle diese Details sei hier auf eine grössere Arbeit von meiner Hand
hingewiesen: Das Sexualleben in seiner biologischen Bedeutung. Das Manuskript
liegt in deutscher Sprache fertig 'vor und wird veröffentlicht werden, sobald ein
besserer Stand der Valuta dies gestatten wird.
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sich auf so ganz verschiedene Weise äusseren kann : im Schlaf, in
der Einsamkeit, mit Personen des nämlichen Geschlechts oder mit
Personen des anderen Geschlechts, ja sogar unter Benutzung aller
möglichen lebenden und leblosen Gegenstände.
Da nannte ich bis jetzt nur materielle Gegensätze und Hindernisse, die besiegt werden müssen, aber parallel mit diesen, erregt
auch psychisch das Sexualleben in uns die heftigsten Erschütterungen,
und verlangt fortwährend ein Übermass an Selbstbeherrschung.
Gelingt es dann aber schliesslich, in reiner Liebe die richtige
Lösung aller dieser Gegensätze zu finden, wie Dissonanzen, die sich
harmonisch lösen, dann führt uns dies auch zu den höchsten Wonneund Wollustempfindungen.
Man hat mich gefragt, ob ich denn meine, das erste Auftreten
der Fortpflanzungszellen sei ursprünglich etwa als eine von dem Erschöpfungszustand hervorgerufene Krankheitserscheinung zu betrachten ? Es ist diese Frage eine etwas peinliche. Das Sexuelle sollte eine
krankhafte Erscheinung sein, l) während es doch in Wirklichkeit unsere
höchste Vervollkommnung hervorruft! Ich glaube denn auch schon.
deshalb nicht, dass dies der richtige Ausdruck ist, weil man ja bei
Krankheit doch mehr an die Unlustgefühle, wie an die nützlichen
Folgen denkt, die eine Krankheit öfters nach sich führen kann.
lm Grunde ist natürlich jeder Evolutionsfaktor bei seinem ersten
Auftreten, der ihm vorangangenen Norm gegenüber etwas Abnormales.
Von Krankheit aber reden wir im gewöhnlichen Sprachgebrauch nur
dann, wenn in unserem Bewusstsein die Nachteile im Vordergrund
stehen, während wir den nämlichen Faktor ein Evolutionsmoment
nennen, sobald in unserem Bewusstsein die Vorteile für die weitere
Entwicklung hervorstechen. In diesem Sinn ist die Wachstumsmodifikation, die wir Sexualleben nennen, gewiss als ein Evolutionsmoment
ersten Ranges zu begrüssen!
') Man -könnte sogar noch ein Schritt weiter gehen. Man könnte behaupten,
das Abgestossenwerden der Fortpflanzungszellen sei schon als eine Erscheinung des
Alterns, ja schon als ein Anfang des Absterbens zu betrachten, wie in noch
weiter vorgerücktem Alter auch unsere Zähne und unsere Haare ausfallen. Aber
diese Analogie ist bestimmt als falsch zurückzuweisen. Die Zellen, die bei der Drüsensekretion und bei unserer Hautabschuppung abgestossen werden, sind überhaupt
nur tote und öfters schon ganz degenerierte Zellen, die ausfallenden Zähne und Haare
sind sogar ganz hinfällig gewordene Organe.; während es für die Fortpflanzungszellen
eben das Essentielle ist, dass sie sofort hei der Zellteilung in ihrer ersten vollen Lebenskraft abgestossen werden. Es handelt sich hier also gar nicht um eine Analogie,
sondern um den grösstmöglichen Gegensatz: eine Neubildung und das Absterben.
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Ganz

anders ist der Gedankengang des Arztes und des Biologen.
Namentlich seit R udolf V i r c h o w dargetan hat, dass pathologische
und physiologische Vorgänge eigentlich nur verschiedene Wachstnmserscheinungen der nämlichen Zellenarten sind, ist ja die prinzipielle
Antithese zwischen Krankheit und Gesundheit, die hi ''-der guten alten .
Zeit derAusgangspunkt alles ärztlichen Denkens und Ï3andelns •war,
biologisch gar nicht mehr 'aufrecht zn erhalten.
' Für uns Ärzte ist eine Krankheit die oft lebensrettende Reaktion
der gesunden Körperenergie den schädlichen 'Einflüssen gegenüber;
und in dem Sinn können wir denn auch gewiss sagen, das Auftreten
der sexuellen Wachstumsmodifikation ist als eine energische- Reaktion
zu betrachten, sobald ein Zustand der inneren Erschöpfung' die Gattung mit Untergang bedrohen würde. Glücklich, wenn dann diese
Reaktion eine recht energische ist ; , 'wie ja auch immer bei Pflanzen
die-_ Blütenbildung, und bei Tieren;^die :Geschlechtsreife " ein- gewisses
Mass 'von aufgespeichertem Energievorrat voraussetzt, uni überhaupt
hervortreten- zu können. ,
So' ist dann in, der Evolutionsgeschichte ein gewisser Erschöpfnngszustand die Veranlassung zu einem neuen -Emporblühen geworden;
und zwar, weil dadurch .eine gegenseitige. `Hilfsleistung ,(Mutnal Aid)
hervorgerufen wurde; ein romantisches Drama, :das sieh im,'individuellen ,Leben auch jetzt noch immer als Liebesdrama wiederholt.
Im biologischen `Sinn ist also nichts dagegen- einzuwenden,"wenn
man behauptet :die sexuelle Wachstumsmodifikation, dieses Evolutiensmoment par excellence, sei ursprünglich als eine; KrankheitserscheiHung
aufzufassen.
Wie 'kann denn aber diese Abweichung von-der' ursprünglichen
Norm sich finit der' Zeit in den nachfolgenden Generationen se-,sel r
beständigt . haben-?
Sogar accidentelle Schädigungen können habituell werden,[_ auch
ohne alle Erblichkeit, wenn sie nur einen überwiegend - nützlichen
Faktor? im Kampf ums Dasein darstellen ; man denke an die Befru.chtung der Blumen durch Besuch von Insekten, die nur kommen,, um
den PIonig zu stehlen, an die Verbreitung mancher Pflanzengattung;
weil Vögel die Früchte ranben, an die Ernährung mehrerer Pflanzen,
indem sie ungebetene Gäste verzehren.
Es kann in solchen Fällen sogar so weit kommen, dass die anfänglich rein accidentelle Schädigung mit der Zeit zur Existenzbedingung wird: Wie unentbehrlich sind für uns manche toxische
organochemische Abfallstoffe geworden ! Und was würde jetzt von
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un s erer Verdauung zurecht 'kommen, wenn nicht bald nach unserer
Geburt unser Speiserohr infiziert worden wäre. Und wie kann man
die' 'stickstoffhaltigen Bakteriengeschwülstchen an den Wurzeln der

Papilionaceen, die Schimmelinvasion beim Keimen der Lycopodiumsporen und die Schimmelverfilzung bei allen Lichenes-Arten auf andere
Weise deuten, als es seien anfangs Mikroben-Invasionen wie jede
so-listige Infektionskrankheit gewesen; wenn man auch unter dem
wohlklingenden. Namen „Symbyose" diese Tatsache verschleiern will.
In allen diesen Fällen nennen wir dann schliesslich normal, was
ursprünglich abnormal war; und das Ausbleiben der segensreichen Abweichung betrachten wir jetzt als einen Ausnahmefall, ein Missgeraten.
Es muss aber hierbei bemerkt werden, dass dergleiche Mikrobeninvasionen meistens erst . ' dann die Überhand' gewinnen, wenn auch
sonst schon von sich heraus ein gewisser Erschöpfungszustand eingetreten und die Widerstandsfähigkeit dadurch herabgesetzt ist. Es
sind also diese letztgenannten Schädigungen vielleicht' schon einigermassen im Wesen des `eigenen Wachstums begründet.
Schon etwas tiefer im Wesen des eigenen Wachstums begründet
sind viele Wachstumsmodifikationen, die ursprünglich gewiss spontan,
d." h. durch uns unbékannte Ursachen, etwa als eine Krankheitserscheinung aufgetreten sind, , die dann aber im Laufe der Jahr•hunderte 'durch Züchtung beständigt, ja sogar verschlimmert worden
sind. Schon allein die Spezies Brassica oleracea liefert hievon mehrere Beispiele, wie: Blumenkohlbildung, Kopfkohlbildung,` Sprosskohlbildung und eine Geschwulstbildung, die Oberrübe genannt wird. Zahllos
sind die Bildungen gefüllter Blumen, gekrauster Blätter, wie in Trauer
schlaff niederhängender Zweiglein usw. Auch bei den Tieren hat
man seit altersher - allerhand krankhafte Abänderungen' und Monstruositäten als spezielle Rassen gezüchtet: Geschwülste und Exerescenzen
am' Kopf vieler hühnerartigen Vögel, verkehrte Stellung der•Gefieder,
Zwergbildung oder Riesenbildung einzelner Organe oder des ganzen
Organismus, Hunde -mit verkrümmten Pfoten usw.
Solche gezüchtete Verschlimmerungen gehen denn auch meistens
wieder. sehr stark zurück, sobald sie weniger sorgfältig gezüchtet
werden.
Noch tiefer im Wesen des eigenen Wachstums begründet, sind
allerhand dramatische Unfälle, wobei einige Zellgruppen den andern
zum Opfer zu fallen `pflegen: Keimzellen, die einander resorbieren,
Befruchtungszellen die einander à la Münchhausen gegenseitig verschlingen l
. Hier aber, bei der sexuellen Wachstumsmodifikation, kann uns
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das Beständigwerden gar nicht wundern, denn es handelt sich hier
nicht in erster Linie um äussere Einflüsse, wenn diese auch fordernd
einwirken können. Im Gegenteil! Das Prinzip selbst des vegetativen
Wachstnms ist die Zellteilung, und diese würde früh oder spät fast
immer in eine totale Erschöpfung enden, wenn nicht zur rechten Zeit
auch einmal eine Zellenzusammenschmelzung als eine Regeneration
eintritt. Die sexnelle Wachstumsmodifikation- muss also als die energische Reaktion einer konstitutionellen Erschöpfnng gegenüber betrachtet werden, eine Katastrophe, die so tief in demWesen des eigenen
Wachstums begründet ist, dass vor allen Dingen das Keimplasma
selbst davon befallen wird. Das zuerst auftretende Sympton dieser
Modifikation ist ja immer eine Reduktionsteilung, als typischer Ausdruck der Erschöpfung; wie auch schon die Sporenbildung mit Störungen in der normalen Kernteilung anheim geht.
Wie tief im Wesen selbst des Zellenwachstums Glas Auftreten
der sexuellen Wachstumsmodifikation begründet ist, erhellt sich uns
weiter wohl daraus, dass das Endresultat, d. h. die Loslösung von
Einzelzellen, eine Art Atavismus darstellt. Kein Wunder denn auch,
dass, gemäss dem Häckelschen Grundsatz, diese nämliche Evolutionsphase auch später in der. Entwicklungsgeschichte eines jeden Individuums sich immer so konstant wiederholt, und bei den höheren Tieren
die Sexualorgane sogar schon vor der Geburt präformiert vorliegen.
Beobachten wir ja auch jetzt noch bei jedem neu hinzukommenden
Individuum erst die vegetative und dann die sexuelle Lebensperiode,
ein Generationswechsel, der erst im periodischen System der moderneH
Botanik so glänzend zu Tage tritt. In den bekannten Homologientafeln sieht man ja erst recht, dass der Generationswechsel nicht
nur bei vielen niedrigen Pflanzengruppen offenbar, sondern auch bei.
den höchsten Pflanzengruppen implicite• vorherrscht. Ja es stellt
sich jetzt heraus, dass dieser Generationswechsel seinem tiefstem,
Wesen nach in der Zoologie und namentlich im Menschenleben noch
viel schärfer hervortritt: die Depression in den Pubertätsjahren und
die Nenbelebung durch den sexuellen Impuls !
Es kommt hier ein sehr tief liegendes biologisches Gesetz zur
Geltung, nämlich das Prinzip, dass das Zellenleben seine höchste Ent-.
wicklung erst erreichen "kann durch einen periodischen Wechsel entgegengesetzter Einflüsse, die sich gegenseitig korrigieren und ergänzen :
Das Prinzip der komplementären Periodizität. Arbeit und Ruhe,
Nahrungsaufnahme und. Fasten, Üppigkeit und Kargheit usw. sollen
sich abwechselHd geltend machen; wie auch schon jede einzelne Zelle
sich nur entwickeln kann, wenn chemisch die osmotische Spannung,
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und mechanisch der Massagedruck immer im Wechsel begriffen sind;
So sollen auch bei jedem Individuum das Vegetative und das Sexuelle
einander ergänzen: erst eine lebhafte Zellteilung im vielzelligen Organismus und dann wieder die Zusammenschmelzung zweier Einzelzellen.
Dass das Auftreten der sexuellen Wachstumsmodifikation sich
so konstant bei jedem Individuum wiederholt, kann uns um so weniger
wundern, weil bei jedem Individuum auch der nämliche Erschöpfungszustand immer wieder anfs neue hervortritt; und es entwickelt sich
denn auch die sexuelle Neubildung immer erst dann, wenn diese Erschöpfungserscheinungen anfangen sich fühlbar zu machen. Lasst.
uns nur beobachten, unter welchen Bedingungen wir auch jetzt noch
immer tagtäglich im Lebenslauf unserer jetzigen Pflanzen und Tiere
die sexuelle Wachstumsmodifikation hervortreten sehen.
In erster Linie wollen wir hierbei das Pflanzenleben ins Auge
fassen. Belege aùs dem Pflanzenreich haben in solchen Fragen eben
deshalb einen besondern Wert, weil hier alle Komplikationen des
Bewusstseins, die, störende Wirkung subjektiver Einflüsse, namentlich
auch die Möglichkeit der Suggestion und der Simulation von vornherein ausgeschlossen sind.
Oben haben wir schon bemerkt, dass z. B. bei den Schimmelfäden Sporenbildung erst auftritt, sobald das vegetative Wachstum
sich ein wenig zu weit von seinem Optimum an Feuchtigkeit und
Nahrung zu entfernen anfängt. Ebenso sehen wir fast überall ,in der
Pflanzenwelt die Blütenbildung erst am Ende des Stammes und der
Zweiglein, und namentlich hoch oben in den Bäumen auftreten; also
überall da, wo dem vegetativen Wachstum und namentlich der Wasserzufuhr schliesslich ein Ziel gesteckt wird, wo aber doch wegen des
vorangegangenen vegetativen Wach stums ein genügender Vorrat an
Wachstumsenergie zur Verfügung steht, um eine Blume bilden zu
können.
In den häufigsten Fällen ist eine Blume das Endstadium einer
Blattknospenentwicklung. Vorher hat dann diese nämliche Knospe
meistens schon eine ganze Reihe von Internodien, jedes mit einer
neuen Blattbildung versehen, geliefert, bis zuletzt, wenn diese vegetative Entwicklungsreihe zu Ende geht,. als Endpunkt der Reihe eine
Blume sich entwickelt, die bald verblüht und abgestossen wird. Sowie
eine keimende Pflanze anfangs immer besser ausgewachsene Blätter
hervorbringt, ebenso -verrät sich später öfters schon im voraus das
Herannahen der Blütenbildung dadurch, dass die grünen Blätter
immer kleiner werden und dann Hochblätter, Deckblätter nnd Hüll-
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blätter genannt werden; oft sogar bringen sie es schliesslich nur zu
Spreublättern_ , Spelzen und Schuppen. Dann- erst kommt die Blüten
bildung mit ihrer Produktion von bloss einzelligen Organismen.
Viele 'den Winter überlebende 'Pflanzen lind Sträucher blühen
schon im Anfang des nächsten Frühlings und bekommen erst später
neue Blätter; hier scheint also: die Reihenfolge der Blätter und
Blütenbildung gerade umgekehrt zu sein. In Wahrheit tritt hier aber
das nämliche Prinzip noch stärker hervor. Hier ist die Blume das
Ergebnis `der Blattknospenbildung des vorigen' Jahres; wodurch das
Reservematerial sich angehäuft hat. Auch -hier bildet sich also erst
eine Entwicklungsreihe von grünen Blättern,- wenn diese zu Ende
geht, kommt dann auch noch die Ernährungshemmung des Winters
hinzu, und dann erst- erscheint die Blume als wäre sie- spontan 'vom
Zauber des Frühlings hervorgerufen.
Die meisten Blumen sind also offenbar das Endstadium der Blattknospenentwicklung, und' umfassen nur die letzten Glieder der Blattreihe.' Eine vollständige Blume umfasst die vier äussersten Glieder,
immer weniger blattartig, immer mehr sexuell zùni Abfall geneigt.
Die 'Kelchblätter sind noch von grüner'Farbe und nützen also noch
wie die sonstigen Blätter zur Nahrnngsproduktion. Die nächsten
Blätter'sind als Blumenkrone öfters schon bald züni Abfall geneigt,
und zeigen sofort schon dergleichen Farbenschattierungen, wie normale
Blätter' sie erst im Herbst bekommeH, sobald auch sie zum Abfall
neigen ;- nur sind bei deH Blumenblättern die Färben deshalb so viel
heller lind reiner, weil sie sofort aus `dem Weiss der ersten Zellanlage hervorgegangen sind, ohne das Zwischenstadium der BlattgrünBild "ung. Die Staubfäden sind auch noch aus einem kleinen Stiel
und einem blattartigen Anhang zusammengesetzt hauptsächlich aber
liefern sie zahllose kleine` Pollenkörner, die sehr bald abgestossen
werden nnd dann die-winzigen männlichen Fortpflanzungszellen liefern
können. Der Stempel schliesslich birgt innerlich im Fruchtknoten,
d. h. in seinem zusammengewachsenen Fruchtblatt die Eizellen, wie
beim Weibe die Eizellen innerlich versteckt liegen, bis nach der-Befruchtung der reife Samen hervortritt als eine neue Generation im
Embryonalzustande
Bei üppigem Züchten aber kann es geschehen, dass dieser Blütenprozess -mit seinen vier Stufen halbwegs noch zum Stillstand- kommt,
ich meine beim Züchten von gefüllten Blumen; wobei die zweite Stufe
(die Blumenblätterbildung) sich immer` wiederholt auf kosten der
dritten und vierten Stufe, die zuweilen ganz unterbleiben. Ja bei
allzu üppigem Züchten kann man sogar aller IBlütenbildung vorbeugen,
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weil dann das vegetative Wachstum in voller K r aft sich immer
weiter- entwickelt; wir kommen darauf sofort noch zurück.
Welche vielfachen Variationen in dem Thema der Blütenbildung
auch beobachtet werden, fast immer ist, falls Blütenbildung eintritt,
die 'Blume die letzte Endphase') der Knospenbildung, die dann weiter
tot ist. Namentlich ist dies sehr auffallend bei denjenigen Pflanzen:
arten; bei welchen die `ganze Pflanze nur aus einer einzigen-Knospen
bildung 'besteht, wie z. B. bei der sogenanten hundertjährigen Aloë
(Agave americana), wo das 'Auftreten der Blütendolde zugleich das
Signal für 'das herannahende Absterben der ganzen Pflanze ist, tincl
beim Pisang
g, oder der Banane, wo jeder riesige Stengel nur aus einer
einzigen` Knospenbildung besteht; weniger auffallend aber bei den
Palmen, wo die Blütenbildung aus den Achselknospen hervorgeht,
hoch in der Luft-. Die dicotylen Pflanzen hingegen, und namentlich die
dicotylen 'Bäume, haben ein so grosses Übermass'_an Knospen, dass
man es hier gar nicht- verspürt, wenn wegen der Blütenbildung einige
Knospen mehr oder weniger in Wegfall kommen.
Auch bei vielen niederen Tierarten offenbart sich das Geschlechtsleben erst relativ spät in ihrem Lebenslauf, als die 'Schlußszene ihrer
Existenz; häufig, stirbt ja das Männchen bald nach dem Begattûngsakt, das Weibchen nach dem Eierlegen.- Bei den meisten Tierarten
aber lässt das Abstossen der Fortpflanzungszellen nicht so bis zum
letzten Moment auf .sich warten.
In der höheren Tierwelt, und so auch beim Menschen, findet sich
wegen der höheren Differenzierung rechts und links je .nur eine
. präformierte Geschwulst, die die Fortpflanzungszellen liefert; aber
diese zweikleinen Organe sind denn auch so durchaus ergiebig, dass
hier, die Produktion von Einzelzellen_ viele Jahre in Anspruch nimmt;
und so, dauert denn auch unser Menschenleben in der Norm viele
Jahre. Aber doch ist auch hier etwas Ähnliches zu bemerken. Denn
wenn auch die sexuelle Zellabstossung hier nicht bis an das Ende
des Lebens wartet, sie unterbleibt doch auch hier bis an das Ende
der jugendlichen, Wachstumsperiode,
was hier umso auffallender ist,
.
weil hier im Gegensatz zum Pflanzenreich wegen der höheren Diffel); Es ist eine äusserst verschwindende Ausnahme, wenn z. B. am Rosenstock
mitten aus' der -Rose wieder eine neue kleine Rose hervorspriesst. Nur bei den
Cycadeen entspringt regelmässig aus der Narbe der verblühten Blumendolde nach
einer längeren Buhepause wieder eine neue Knospenbildung, die dann ihrerseits
auch:erst wieder neue Blätter, und mit der Zeit auch wieder eine neue Blumendolde
bildet; `hier aber kann uns das; nicht wundern, erinnert uns doch die Blumendolde
der Cycadeen an einen Farn mit einer Rosette von Fruchtblättern,'
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renzierung, der betreffende Sexualapparat schon von der Geburt an
fertig vorliegt; und doch erfolgt die Produktion von Einzelzellen erst,
sobald die jugendliche Wachstumsenergie erloschen ist.
So sehen wir immer, dass die sexuelle Wachstumsmodifikation
erst auftritt, sobald Erschöpfungszustände eintreten. Die Gegenprobe
wird dadurch geliefert, dass, wenn die normalen Erschöpfungserschei®
nungen ausbleiben, auch das Auftreten der sexuellen Wachstumsmodifikation unterbleibt. Praktisch war dieses Prinzip schon lange
bekannt, als eine Art Rivalität zwischen zwei vicariierenden Funktionen
das vegetative und das sexuelle Wachstum.
Je mehr das vegetative Leben sich üppig entfaltet, die Bäume
in überflüssiger Laubbildung, der Mensch in übermässiger Fettbildung,
desto weniger kann man eine grosse Fruchtbarkeit erwarten. Sobald
man aber einen zu üppig wachsenden Baum auf irgendwelche Weise
in seinem vegetativen Wachstum schädigt, z. B. indem man ihm auf
rohe, ungeschickte Art ein paar Äste oder. Wurzeln abhaut, sodass
der Baum dadurch einigermassen zu siechen beginnt, da fängt der
Baum erst recht an Früchte zu tragen!
Beim Menschen wird uns diese Gegenprobe auf andere Weise
erhärtet. Sobald eine Frau die sexuellen Jahre der Fruchtbarkeit
hinter sich hat, stellt sich unendlich oft, wie bei Kastraten, eine huffallende Fettbildung ein.
Das nämliche Prinzip ist auch den Gärtnern bekannt: um Blumen
und nicht Blätter zu züchten, stellen sie ihre Pflanzen in möglichst
kleine Töpfe, mit "einem Übermass von Licht und Sonnenschein.
Die Gegenprobe als Beweis ist hier leicht zu nehmen. So pflanzte
ich einmal auf ein einigermassen im Schatten liegendes Blumenbeet
Pelargonien in Töpfe, sorgsam mit einem flachen Stein unter dem
kleinen Loch im Boden, und den Rand des Topfes ein wenig oberhalb
der Bödenoberfläche, damit die Wurzeln nicht auswachsen sollten.
Alle trieben reichlich Blumen, nur zwei im Schatten stehende trieben
übermässig viel Blätter und gar keine Blumen. Als es Winter wurde
und ich die Töpfe herausholte, ergab es sich; dass gerade diese zwei
doch durchgewachsen waren, mit tüchtigen Wurzeln im vollen Boden.
Nur hier waren Erschöpfungserscheinungen ausgeschlossen gewesen.
Und wer hat umgekehrt nicht öfters bemerkt, wenn er in seinem
Garten die Pfade von Unkraut säuberte, wie zwischen dem Kies oft
die winzigsten Pflänzchen wachsen, wirkliche Zwerglein, Minimumleidende hinsichtlich Feuchtigkeit und Nahrung, aber doch blühend
in der heissen Sonnenglut, mehr Blume wie Blatt,!
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Schliesslich wäre es noch von höchster Wichtigkeit, näher präzisieren zu können, welche Einflüsse fördernd, und welche hemmend
wirken auf diesen Umschlag des vegetativen Wachstums in das sexuelle. Es wäre dies zu wissen auch praktisch deshalb • so wichtig,
weil wir es dadurch vielleicht in unsere Gewalt bekommen könnten,
diesen Wendepunkt unseres Lebens ein wenig hinauszuschieben, damit
erst das vegetative und dann das sexuelle Leben zur höchsten Blüte
gelangen könnte.
Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht die Experimente von
K l e b s mit einer einzelligen grünen Alge: Hydrodictyon utriculatum,
die sich gewöhnlich durch vegetative Zellteilung, aber dann und wann
auch wohl einmal durch Sporenbildung vermehrt. Die Intervalle
zwischen den gewöhnlichen Zellteilungen pflegen bei dieser Alge allmählich ' sich zu verlängern, bis endlich Schwärmsporenbildung wieder
zu einer neuen Reihenfolge Veranlassung gibt, die sich dann anfangs
wieder mit ernenter Geschwindigkeit mittels vegetativer Zellteilung
vermehrt. Experimentell konnte Kleb s, indem er die Nahrungsverhältnisse verbesserte, die Verlangsamung in der Periodizität der
vegetativen Zellteilung aufheben, und dann unterblieb die Schwärmsporenbildung auch gänzlich. Umgekehrt konnte er durch Verschlechterung der Nährverhältnisse, z. B. indem er die Flüssigkeit, in welcher
er die Algen züchtete, langsam an der Sonne austrocknen liess, das
Auftreten von Schwärmsporen vorzeitig hervorrufen.
Wir erkennen hier also als Ursache des vorzeitig Auftretens der
Schwärmsporenbildung einerseits die allmähliche Wasserentziehung,
wodurch die gewöhnliche vegetative Zellteilung vollends unmöglich
gemacht wurde, während anderseits doch zur gleichen Zeit die starke
Sonnenbeleuchtung ein mächtiger Reiz für weitere Wachstumserscheinungen darstellte.
Hinsichtlich den höheren Pflanzen bemerkten wir oben schon
etwas derartiges. Die winzigen Unkräuter im dürren Kies, wo fast
alle Nahrung und Wasserzufuhr fehlt, im glühenden Sonnenschein
vorzeitig blühend. Die Bäume hoch in der Luft Blüte treibend, wo
der Saftstrom immer mehr erschwert wird, aber eine Fülle von Licht
und Sonnenschein vorherrscht. Bei den gezüchteten. Blumen die reichlichste Blüte, da wo der Bodenraum künstlich beschränkt ist, aber
im Sonnenschein und mit einer Fülle von reizendem Dünger.
Für den Menschen können wir diese Frage studieren an allen Fällen
von Frühreife und von verspäteter Geschlechtsreife, wie die Ethnographie uns davon viele Beispiele liefert. Frühreif sind z. B. die
Eingeborenen in tropischen Ländern, deren Gesundheit schon durch
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das Klima so sehr beeinträchtigt wird, dass sie meistens blass und
anämisch aussehen, während der Reiz ' von_ Licht und Sonnenschein
maximal ist; nicht aber in den Polargegenden, wo alle Einflüsse ungünstige sind.. Auch findet sich oft ein relativ frühes Erwachen ,der
Sexualität bei den Volkskindern unserer grossen Städte, bei denen
der allgemeine Ernährungszustand ebensowenig günstig ist, wo Blässe
und Blutarmnt einheimisch sind, wohl aber ein Übermass an sexuellen
Reizen sich vorfindet.
Es erhärtet sich diese Auffassung, durch die allgemeine pädagogische Erfahrung aller Zeiten, dass eine mässig beschränkte, aber doch
tüchtige Nahrung, zusammen mit ,viel Muskelanstrengung im Freien,
unter sorgfältigster Vermeidung aller künstlichen sexuellen Reize,
wohl den günstigsten Einfluss aufzuweisen hat zur Meidung vorzeitiger
Geschlechtsreife. Bei einfacher Lebensweise auf dem Lande ist denn
auch eine verspätete sexuelle Reife ein ebenso oft vorkommendes
Ereignis, _wie Frühreife in der Stadt. Es versteht sich jetzt auch
die- hohe Bedeutung der Keuschheit im kindlichen Alter, worauf, man
immer und zu Recht, einen so hohen Wert gelegt hat.
Dass wir in dieser Richtung auch für die Zukunft wohl einigen
Erfolg erzielen könnten, scheint mir deshalb wahrscheinlich, weil
unsere höhere geistige Bildung im Vergleich mit den primitiven Völkern
faktisch, sei es , unbewusst, schon einigermassen einen Erfolg aufzuweisen hat, indem ja bei den Kulturvölkern die sexuelle Lebensperiode
sich im allgemeinen später einzustellen pflegt,
Ein weiteres Eingehen in das Studium aller dieser. Fragen wäre
gewiss von grösster Bedeutung, damit auch künftig die sexuelle Evolutionsgeschichte eine immer höhere Stufe erreichen möchte.

