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Abhandlungen

Die Bedeutung des Homologiebegriffes
für die Biologie
Von

H. STEINER (Zürich)
Mit einem Schema und einer Textfigur
(Nach dem am 2. November 1953 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich gehaltenen
Vortrag, Herrn Prof. Dr. F. BALTZER in Bern zu seinem siebzigsten Geburtstage gewidmet.)
«La science ne consiste pas en faits, mais
dans les conséquences que l'on en tire,
CLAUDE BERNARD

Der Begriff der Homologie ist in der Biologie frühzeitig aus der allgemein
bekannten Tatsache entwickelt worden, dass es innerhalb der grossen Mannigfaltigkeit der tierischen und pflanzlichen Lebewesen Arten und Formen gibt,
welche eine grössere oder geringere Übereinstimmung in ihren Merkmalen
aufweisen. Er sucht eine Erscheinung des Lebendigen zu erfassen, die gleich
anderen Naturphänomenen beschrieben, untersucht und gedeutet werden kann.
Erweitertes Wissen und vertiefte Erkenntnis führen von Zeit zu Zeit in jeder
Wissenschaft zu einer kritischen Überprüfung bisheriger Anschauungen und
Begriffe. Die Rolle zum Beispiel, welche der Selektion innerhalb des Prozesses
der Entstehung neuer Arten zugeschrieben werden kann, findet heute eine
andere Bewertung als zur Zeit des klassischen «Kampfes ums Dasein» DARWlNscher Prägung. Immerhin, «Selektion» ist zu einem jedem Biologen geläufigen und unmissverständlichen Begriff geworden, mögen die Ansichten über
seine Bedeutung sich auch gewandelt haben.
Ein ähnlicher Wandel der Bewertung scheint nun auch gegenüber dem seit
mehr wie hundert Jahren in den biologischen Wissenschaften fest verankerten
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Begriff der Homologie Platz zu greifen. Er drängt sich, wie BALTZER (1950,
1952) neuerdings eindrücklich dargestellt hat, namentlich aus den grundsätzlichen Schwierigkeiten auf, welchen eine entwicklungsphysiologische und genetische Erfassung des Homologiebegriffes begegnet, und ist so tiefgreifend, wie
SPEMANN sich bereits 1915 ausdrückte, «dass es scheine, dass der Homologiebegriff in der Fassung der historischen Periode sich unter unseren Händen
auflöst, wenn wir auf kausalem Gebiet mit ihm arbeiten wollen». Dass er überhaupt keine Geltung mehr besitze, hat allerdings weder SPEMANN noch irgendeiner seiner späteren Kritiker zu behaupten gewagt, doch kann aus den angeführten Argumenten entnommen werden, wie sehr sowohl das Ungenügen des
bisherigen Homologiebegriffes, als auch die Fragwürdigkeit seiner Bedeutung
empfunden werden. Neben der Aufgabe einer Revision des Begriffes der Homologie, stellt sich somit erneut das tiefergreifende Problem der Erfassung seiner
Bedeutung.
Es ist vielleicht nützlich, zunächst daran zu erinnern, dass das Phänomen der
Homologie von den Anatomen der Frühzeit naturwissenschaftlicher Forschung
gleich bei den ersten Versuchen der Gegenüberstellung zweier verschiedener
Tierformen festgestellt wurde und in erster Linie Anlass zur Aufstellung naturphilosophischer Theorien gab. Berühmt geworden ist der von BELON, 1555,
bildlich dargestellte Vergleich des Skelettes eines Vogels mit jenem des Menschen. Er führte ihn zu der für seine Zeit erstaunlichen Feststellung, dass sie
einander vollständig entsprächen, ferner, dass alle Vögel — er untersuchte über
200 Vogelarten — gleich gebaut seien, wobei er seiner Überzeugung Ausdruck
verlieh, in dieser Übereinstimmung des Skelettbaus bei verschiedenen Formen
spiegle sich nicht ohne Grund die Natur in ihren Wirkungen wider') . Was
BELON damit feststellte, ist nichts anderes gewesen als die Homologie des
Skelettaufbaues beim Menschen und beim Vogel. Mit Recht könnte man deswegen BELON als den eigentlichen Entdecker der Homologie bezeichnen, obwohl er selbstverständlich noch keine Einsicht in ihre Bedeutung hatte. Auch
LEONARDO DA VINCI identifizierte in korrekter Art und Weise die Knochen des
Pferdebeines im Vergleich mit jenen des Beines eines Menschen. In der darauf
folgenden Blütezeit vergleichend-anatomischer Forschung fand die Homologieerscheinung ihre erste Deutung in der Vorstellung, dass sie Ausdruck der Ver1) BELOW fügte seinen Figuren folgende zwei Verse bei, welche in origineller Weise seine
Ansichten zum Ausdruck bringen (nach F. J. COLE: A History of Comparative Anatomy
from Aristotle to the eighteenth century, London, 1944):
La section d'un oyseau seulement
De tous oyseaux l'intérieur demonstre,
Bien que les uns soient de petite monstre,
Autres trop grands, autres moyennement.
Des os humains la vraye pourtraiture
Soit des oyseaux mise en comparaison,
Et Pon verra que non pas sans raison
En ses effaits se joue la nature.
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wirklichung bestimmter rein ideell erfassbarer Typen sei (idealistische Periode) . In den Bauplantypen CuvIER's gelangte diese Auffassung zu ihrer
fruchtbarsten wissenschaftlichen Auswirkung. Denn es gelang, die grosse Mannigfaltigkeit der Tier- und . Pflanzenwelt aus einer vielfachen Abwandlung
solcher Baupläne abzuleiten und den Typus als Schöpfungsgedanken eines
höchsten Wesens zu erklären. Bemerkenswert an dieser Deutung der Homologieerscheinung in der idealistischen Periode bleibt indessen, dass sie aus der
Erkenntnis der natürlichen Zusammengehörigkeit übereinstimmend gestalteter
Tiergruppen gewonnen wurde, ohne die LINNE, 1757, in seiner Systema naturae
niemals dazu gekommen wäre, dem Menschen seinen Platz erstmals bei den
Primaten zuzuweisen und es auch GOETHE nicht gelungen wäre, den Zwischenkiefer beim Menschen zu finden (STEINER, 1949). Folgerichtig kam diese Epoche
reiner vergleichend-anatomischer Forschung zum Abschluss mit der Benennung und Definition der Homologie, welche ihr R. OWEN, 1848, erstmals gab,
der streng formal das Wesen der Homologie in der übereinstimmenden Lage
der Teile mit Bezug auf das Ganze (dem Bauplantypus) zu erfassen suchtet).
(KALIN, 1945: Morphologischer Homologiebegriff; NAEF, 1919:
Typische Ähnlichkeit.)
Der Durchbruch deszendenztheoretischer Anschauungen in der folgenden
historischen Epoche brachte auch für die Homologie die faszinierende Deutung
der übereinstimmenden Organgestaltung infolge gemeinsamer Abstammung
(Phylogenetischer Homologiebegriff). Sie führte zu einer
Erweiterung des Homologiebegriffes, die seitdem als sein wesentlichstes Kriterium betrachtet wird: Homolog sind Organe gleicher Herkunft. Gegen diese
Verquickung des morphologischen Homologiebegriffes mit der Phylogenie sind
seit Anfang dieses Jahrhunderts ernsthafte Einwendungen erhoben worden.
Denn es dürfe unter keinen Umständen die gemeinsame Abstammung Voraussetzung der Homologie sein (HERTWIG, NAEF, KÄLIN). In der Tat geht es nicht
an, das, was erst zu beweisen ist, nämlich die gemeinsame Abstammung, zur
Voraussetzung dessen zu machen, nämlich der Homologie, womit die gemeinsame Abstammung erst nachgewiesen werden kann. Demgegenüber ist aber
auch nicht einzusehen, wenn schon aus der Homologie auf eine gemeinsame Abstammung geschlossen werden kann, weshalb aus dieser Beziehung nicht umgekehrt die Folgerung zulässig sein soll, dass gemeinsame Abstammung zur
Homologie führt und warum diese Folgerung nicht in die Definition des Homologiebegriffes einbezogen werden darf (vgl. auch PETER). Auf jeden Fall ist
die phylogenetische Interpretation der Homologieerscheinung nicht nur zulässig, sondern, wie noch gezeigt werden soll, von ganz überragender Bedeutung. Die Rückkehr zu einer streng formalen Homologiedefinition plan- oder
typusähnlicher Gestaltungsbeziehungen ist auch deswegen abzulehnen, weil
sie dem Wesen der Homologie und des ihr zugrunde liegenden Vorganges in
keiner Weise entspricht.
2) Die von OWEN gegebene Definition lautet: «the corresponding parts in different animals ... being homologues.» (Report on the archetype and homologies of the vertebrate
skeleton. Rep. 16. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. 1848).

4

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich

1954

Bei der Analyse dieses «Vorganges» nun sollte der Zusammenhang zwischen
den fertigen homologen Organen und ihren embryonalen Entwicklungsstadien
nicht übersehen werden (ontogenetischer Homologiebegriff).
Gerade hier jedoch sind aus der neuesten Zeit die ernsthaftesten Einwände
gegenüber dem Begriffe der Homologie laut geworden. Da an der Tatsache
der Homologieerscheinung aber nicht der geringste Zweifel bestehen kann,
lässt diese Kritik lediglich die grossen Schwierigkeiten der Deutung der in der
Ontogenese sich abspielenden Vorgänge und unsere noch unzureichenden
Kenntnisse derselben erkennen (vgl. BALTZER, 1950). Entscheidend kann auch
hierbei nur die Überlegung sein: homologe Bildungen können während der
Ontogenese nur durch homologe Vorgänge hervorgebracht werden (sogenannter Satz von der ontogenetischen Präzedenz der Homologie von KÄLIN). Wenn
wir heute vielfach nicht imstande sind, diese Vorgänge, welche sowohl ihre
genetische Grundlage als auch das anschliessende entwicklungsphysiologische
Geschehen einbegreifen, nach ihren homologen Beziehungen mit Sicherheit
zu beurteilen, ja sogar diese in Zweifel ziehen, so heisst dies nicht, dass sie
überhaupt nicht vorhanden sind, sondern nur, dass wir die zutreffenden Einsichten noch nicht besitzen, um sie nachzuweisen3).
Demgegenüber hat schon seit der Frühzeit embryologischer Untersuchungen
eine Erscheinung die Aufmerksamkeit aller Forscher auf sich gezogen, welche
3 ) BALTZER erwähnt 1950 unter den Schwierigkeiten, welche sich von der genetischen
Grundlage ergeben, als erste die Beteiligung sehr vieler Gene an der Entwicklung eines
jeden Organs. Nun lässt sich aus dieser Polygenie doch gerade entnehmen, wie ausserordentlich kompliziert jede Evolution sich als eine durch ständige Mutationsschritte unter dem
Selektionsdrucke der Umgebung vorwärts getriebene Stufenreihe neugeformter Anpassungstypen dokumentiert. Dass bei diesem Evolutionsgeschehen an jeder Organogenese eine ständig zunehmende Anzahl von Faktoren Anteil nimmt, geht umgekehrt aus der Tatsache
hervor, dass die Zahl der bedingenden Gene abnimmt, je einfacher und jünger erworben
das betreffende Merkmal ist. Rassen- und auch Artmerkmale sind monofaktoriell bedingt
( STEINER, 1935b, 1952a).
Als zweite Schwierigkeit wird die pleiotrope Wirkung sehr vieler Gene erwähnt. Auch
diese Tatsache deutet auf die allmähliche Genese komplizierter Organe hin, wie zum Beispiel des Wirbeltierauges, der Hautderivate, oder auch der Pigmentierung. Eine mehrfache
Auswirkung der Gene, welche für den Ablauf grundsätzlicher Entwicklungsprozesse
(Wachstum, Differenzierung) verantwortlich sind oder sich am Aufbau grundlegender
embryonaler Gewebe (Ekto-, Meso-, Entoderm) beteiligen, ist für die harmonische Gestaltung jedes Organismus notwendig. Pleiotrope Wirkung lässt sich bei Genen geringfügiger
Rassen- und Speziesmerkmale nicht nachweisen.
Auch die letzte namhaft gemachte Schwierigkeit, dass nämlich morphologisch ähnliche
Mutanten durch verschiedene Gene verursacht werden können, ist lediglich eine scheinbare. Wenn in polygen bedingten Merkmalssystemen, wie sie von den meisten Organen
dargestellt werden, ein Faktor wesentlich durch Mutation alteriert wird, fällt seine Auswirkung aus, und die normale Ausbildung des betreffenden Merkmals wird verhindert.
Solche verhinderte oder gehemmte Phäne stimmen sehr oft miteinander überein, zum Beispiel Schwanzverkümmerungen, Albinismus, auch wenn ein anderer der mitbeteiligten Erbfaktoren mutiert, weil auch dann die normale Bildung unterbleibt. Damit ist aber nicht
gesagt, dass verschiedene Gene die gleiche Mutante verursacht haben. Sie haben lediglich
durch ihre Alteration an verschiedener Stelle die normale Ausbildung desselben Merkmals
verhindert und damit scheinbar die gleiche Mutante hervorgebracht. An den verschiedenen
Albinorassen des Wellensittichs lässt sich dies schön nachweisen (STEINER, 1932, 1935a).
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sehr auffällig, namentlich bei den Wirbeltieren, die Kontinuität homologer
Organbildungen durch die Embryonalentwicklung hindurch bis zum Adultzustand dokumentiert. Es ist dies die 1811 von J. F. MECKEL erstmals beschriebene «Parallele zwischen dem Embryozustand der höheren Thiere und dem
permanenten der niederen Thiere», bei welcher er feststellte, dass in frühen
Stadien die Embryonen der Wirbeltiere einander gleichen, und zwar um so
mehr, je jünger sie sind. Ergänzt wurde diese Beobachtung durch die sensationelle Entdeckung von mehr oder weniger gut entwickelten Kiemenspalten
bei Vogel- und Säugetierembryonen durch RATHKE, womit sie mit den Fischembryonen übereinstimmen (RATHKE, Kiemen bei Säugetieren und Vögeln,
Okens Isis Bd. XVI u. XVII, 1825) . Diese Verhältnisse fanden durch C. E. v.
BAER schon 1828 die folgende zutreffende und klare Darstellung: «Das Gemeinsame (wir würden heute sagen Homologe!) einer grösseren Tiergruppe bildet
sich früher im Embryo als das Besondere (spezifisch Differenziertere!) », ferner:
«Im Grunde ist also nie der Embryo einer höheren Tierform einer anderen
Tierform gleich, sondern nur seinem Embryo.» Damit betonte er gegenüber
MECKEL die für jeden Vergleich selbstverständliche, später jedoch gerade bei
der Interpretation dieser Erscheinung übersehene Forderung, dass Gleiches
nur mit Gleichem, Embryo nur mit Embryo und nicht mit Adulttier verglichen, das heisst homologisiert werden kann.
Bevor wir jedoch näher auf die exklusiv deszendenztheoretische Auslegung
dieser Parallele zwischen den Embryonalstadien verschiedener Tiergruppen
näher eintreten, welche ihr bekanntlich von E. HAECKEL im Biogenetischen
Grundgesetz gegeben wurde, wollen wir uns den rudimentär e n O r g a n b i 1 d u n g e n zuwenden, welche für die Beurteilung des Homologiephänomens von grösster Wichtigkeit sind. Es existiert kaum eine höher differenzierte
Tierform: Mollusk, Insekt, Wirbeltier, bei welcher nicht rudimentäre Anlagen
nachgewiesen werden könnten. Beim Menschen zum Beispiel sind es weit über
hundert! Ihre Übereinstimmung mit den Anlagen, welche sich bei verwandten
Formen zu vollständig funktionierenden Organen auswachsen, ist zu offensichtlich, als dass an ihrer Homologie gezweifelt werden könnte: Extremitätenrudimente bei schlangenartigen Reptilien (vgl. SEWERTZOFF), Schwanzrudimente
bei Menschen, Vögeln, Fröschen (vgl. HODLER), Os centrale carpi beim Menschen und Tetrapoden (STEINER, 1942a) u.v. a. m. Meist handelt es sich um periphere Bildungen, wie Färbungs- und Zeichnungsmuster bei Schmetterlingen
und Vögeln, von Art-, Gattungs- oder höchstens Familienwertigkeit, deren Rudimentation zu keiner Beeinträchtigung der Lebenstüchtigkeit führt, sondern
sich vielmehr als die Folge von Neuanpassungen zu erkennen gibt (STEINER
und ANDERS). Ob nun ein Rudiment im Verlaufe dieser Neuanpassungen im
Adulttiere noch erhalten bleibt, wie zum Beispiel die Beinstummel bei gewissen Schlangen oder die Nickhaut im Augenwinkel des Menschen, oder vollständig reduziert wird (Vogelzähne), ist in diesem Zusammenhange weniger
wichtig als die Tatsache, dass selbst bei vollständiger Reduktion sehr häufig
die verschwundenen Organe embryonal noCh zur Anlage gelangen. Diese Anlagen sind jenen der voll sich entwickelnden Organe bei verwandten Arten so
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vollkommen gleich, dass die Folgerung, sie seien gemeinsamen Ursprungs, in
einem gemeinsamen Vorfahren zur Ausbildung gelangt, wohl kaum zu widerlegen ist. Viel bedeutsamer ist nun aber die Tatsache, dass die embryonalen
Anlagen, welche sich zu charakteristischen Organbildungen ganzer Tiergruppen höheren klassifikatorischen Ranges (Ordnung, Klasse) entwickeln, wie
z. B. die Chorda, Kiemenspalten, Parietalauge der niederen Vertebraten, sich
bei anderen lediglich als vorübergehende Grundlage zur Ausgestaltung neuartiger Organe (Wirbelsäule, Schlundtaschenderivate der höheren Vertebraten, speziell Säuger, Zirbeldrüse) nachweisen lassen und damit deutlich einen
im Verlauf der Evolution in Anpassung an neue Lebensverhältnisse vollzogenen
Funktionswechsel der betreffenden Organe erkennen lassen. Endlich treten
in den Ontogenesen ganzer Tierstämme übereinstimmende Bildungen auf, zum
Beispiel der Neuroporus und Canalis neurentericus der Chordaten, die dreiteilige Anlage des Cöloms bei Echinodermen und Enteropneusten, deren eigentümliche Gestaltung nicht als entwicklungsphysiologisch notwendiger Ablauf
gedeutet werden kann, so dass sich auch hier die Folgerung aufdrängt, sie
stellten eine vorübergehende Anlage von einstmals direkter organbildender
Bedeutung bei der Ursprungsform des gesamten Tierstammes dar, wenn schon
diese Bedeutung heute nicht mehr zu erkennen ist.
Ein Überblick über die eben erwähnten Erscheinungen führt uns zur Überzeugung, dass während der Ontogenese die Entwicklung zu den Endorganen
und Enddifferenzierungen selten geradlinig erfolgt (vgl. NAEF, NAUCK,
REMANE). Immer treten Um w e g b i 1 d u n g e n auf, vorübergehende embryonale Anlagen, welche für die direkte Gestaltung der betreffenden Organe nicht
notwendig wären. In ihnen wird tatsächlich ein Teil der stammesgeschichtlichen Entwicklung festgehalten, spiegeln sich die durch Neuanpassungen und
Funktionswechsel vollzogenen Umorganisationen wider, soweit nicht vollständige Rudimentation eintrat. Denn es ist einleuchtend, dass die embryonale Anlage eines Organs bei einem Funktionswechsel zunächst in der ursprünglichen,
in die Gesamtentwicklung des Embryos eingefügten Art und Weise in Erscheinung treten muss und erst nachher zur Differenzierung der neuen Merkmale
abbiegt, so, wie auf der Grundlage des ursprünglichen fertigen Organs durch
mutativ und selektiv geförderte Anpassung das neue Organ sich erst allmählich formte. Wurde dagegen im Verlauf dieser Anpassung das Organ überflüssig, dann konnte dessen embryonale Anlage auch nicht plötzlich eliminiert
werden. Als rudimentäre Anlage kann seine ehemalige Ausbildung sehr oft
noch lange nachgewiesen werden, selbst nach der vollständigen Reduktion
desselben im Erwachsenen'). Mag jedoch die Organentwicklung in der Ontogenese in der einen oder anderen Richtung verlaufen, immer weist das Auf4) Selbstverständlich verlangt die Beurteilung der Anlage und Entwicklung larvaler
Merkmale eine andere Bewertung. Als vollständige Neubildungen können sie in die ursprüngliche Embryogenese plötzlich eingeschaltet werden und diese überdecken, unterbrechen
oder ganz ausschalten. Doch kommt auch ihnen eine eminent grosse phylogenetische Bedeutung zu, wenn ihre homologe Ausbildung bei verschiedenen Tiergruppen nachgewiesen
werden kann (Trochophoralarve der Anneliden und Mollusken, Naupliuslarve der niederen
Krebse).
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treten solcher übereinstimmender Anlagen auf ein homologes Entwicklungsgeschehen, und zwar in dreifacher Beziehung hin, einmal mit Bezug auf eine
übereinstimmende genetische Grundlage (Homo g e n i e ) 5 ), sodann mit
Bezug auf eine gleichsinnige Einwirkung der Umwelt (Selektion, Anpassung)
und endlich mit Bezug auf einen übereinstimmenden entwicklungsphysiologischen Ablauf (Homodynamie)6).
Es lässt sich leicht ermessen, wie aus allen diesen geschilderten Erscheinungen des ontogenetischen Geschehens als Kriterium der Homologie schon
frühzeitig die Forderung der Entwicklung aus den gleichen Anlagen erhoben
wurde (GEGENBAUR, 1870). Sie scheint so selbstverständlich zu sein, dass sie
rückwirkend bis auf die Entstehung aus den gleichen Primordien, den gleichen
Keimblättern erweitert wurde. Nun ist es gerade diese Bedingung, welche
heute infolge der vorliegenden Resultate verschiedener entwicklungsphysiologischer Arbeiten scheinbar erschüttert worden ist und dazu führte, am Homologiebegriff ernsthafte Kritik, ja selbst Zweifel an der Wirklichkeit echter
Homologiebeziehungen laut werden zu lassen (vgl. SPEMANN, DE BEER,
BALTZER). Die bekannten Austauschexperimente embryonaler Keimbezirke
zeigten eindeutig, dass noch nicht determinierten Keimbezirken eine sehr viel
grössere prospektive Potenz zukommt, als aus ihrer normalen Entwicklung
ihrer prospektiven Bedeutung, entnommen werden kann; das heisst, es kann
unter Umständen aus einem Teil eines Keimes sich auch ein Organ bilden,
das normalerweise aus ihm nicht hervorgeht (prospektive Bauchhaut bildet
Medullarplatte mit allen Derivaten, Medullarplatte bildet umgekehrt nur
Bauchhaut). Wie steht es nun mit der Homologie solcher aus verschiedener
Grundlage hervorgegangener Organe? Erstmaligen Anstoss zur Kritik gaben
die berühmt gewordenen Experimente von GUSTAV WOLFF, 1894, über die Linsenregeneration im Molchauge, bei welchen es sich zeigte, dass die Linse, welche sich bei allen Wirbeltieren normalerweise aus der die primäre Augenblase
überziehenden, später die Hornhaut liefernden Epidermis abschnürt, bei der
Regeneration vom oberen Irisrande aus neu gebildet wird. Und doch kann
kaum bezweifelt werden, dass trotz ihrer verschiedenen Herkunft die regenerierte Linse allen anderen Wirbeltieraugenlinsen morphologisch homolog ist.
Ähnliche Befunde sind seitdem aus der normalen und experimentellen Embryogenese bekannt geworden: Knorpel kann sich sowohl aus' mesodermalen als
auch ektodermalen Primordien entwickeln, Zahnschmelzorgane im Schlunde
des Axolotl kommen sowohl normal im Ektoderm als auch ganz regelwidrig
5) Als homogenetisch hat erstmals RAY LANKESTER (1870: On the use of the term Homology.
Ann. Nat. Hist., Vol. VI) jene Gebilde bezeichnet: «which are genetically related, in so far
as they have a single representative in a common ancester». In Erweiterung dieser Definition wird hier die Bezeichnung Homogenie verwendet, um die Übereinstimmung der erblichen Grundlage, d. h. die Identität der Wirkungsweise und der Zusammensetzung der Erbfaktoren anzugeben.
6) In überaus zutreffender Weise hat BALTZER, 1950, die von HAECKEL für allgemein homologe, metamer sich wiederholende Organe geprägte Bezeichnung Homodynamie auf übereinstimmende Entwicklungsfaktoren übertragen, um damit gegenüber morphologischer Homologie ihren entwicklungsphysiologischen Charakter zu umschreiben.
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im Entoderm zur Ausbildung (DE BEER, 1947) 7 ), während bei den aufschlussreichen xenoplastischen Transplantationsversuchen BALTZER's und seiner Schüler (1950, 1952) die Beteiligung von Wirtsmaterial an der Bildung von Organen
des Spenders nachgewiesen wurde, welche jenem fremd waren oder ihm sogar
ganz fehlten8).
Die Kritik am Homologiebegriff auf Grund all dieser Befunde, deren Gültigkeit teilweise noch umstritten ist, bleibt aber noch aus einem anderen Grunde
einigermassen verwunderlich. Denn es ist doch schon seit langem bekannt, wie
bei Regenerationsprozessen, aber auch ganz allgemein bei der Bildung neuer
Individuen durch vegetative Vermehrung, Sprossung und Knospung, die
grössten Abweichungen von der Embryonalentwicklung festzustellen sind. Es
regeneriert eine Planarie den ganzen Körper mitsamt dem entodermalen Darm
von einem kleinen Kopf- oder Schwanzstück aus, in welchem kein entodermales Material vorhanden war. Bei der Knospung der stockbildenden Ascidien,
Botrylliden und Polystyeliden, wies METSCHNIKOFF die Bildung des Darmes vom
ektodermalen Epithel der Peribranchialhöhle aus nach, wobei dieser Peribranchialraum in der Knospe selbst wieder, im Gegensatz zur normalen Embryogenese, als Ausstülpung des Kiemendarmes und nicht als Einstülpung des Ektodermes entsteht. Trotz dieser verschiedenen Bildungsweise wird aber kein
einziger Tunikatenforscher bestreiten wollen, dass der Peribranchialraum der
Synascidien dem entsprechenden Raum aller übrigen Manteltiere homolog
sei. Diese Fälle lassen deutlich erkennen, dass die für homologe Gebilde aufgestellte Bedingung der Entstehung aus gleichen Primitivorganen (Keimblättern) nicht unter allen Umständen aufrecht erhalten werden kann. Sie trifft
7)

Zu diesen Befunden seien jedoch auch einige kritische Bemerkungen gestattet:

DE BEER führt seinen Beweis der entodermalen Bildung von Zahnschmelzorganen auf Grund

der histologischen Differentialdiagnose des Vorkommens von Dotterkörnern in Zellen,
welche vom Entoderm abstammen, und von Pigmentgranula in Zellen ektodermaler Herkunft. Er hält diese Unterschiede für untrüglich. Nun hat aber E. MARCUS, den DE BEER
nicht erwähnt, 1930 (Zur Entwicklungsgeschichte des Vorderdarmes der Amphibien, Zool.
Jahrb. Anat., Bd. 52), nachgewiesen, dass bei der Bildung des Vorderdarmes der Amphibien,
sowohl bei Anuren- als auch bei Urodelenlarven, die tiefe Matrixzellschicht des Ektoderms,
welche normalerweise das Zahnschmelzorgan liefert, kaudalwärts bis zum Ösophaguseingang vordringt, so dass die aboral von der Rachenhaut gelegene Mundhöhlen- und Vorderdarmwand und ihre Derivate nicht mehr ausschliesslich als entodermal zu gelten haben.
Bei dieser Durchdringung entodermaler Zellen durch ektodermale, nehmen diese letzteren
Dotterkörner auf, die Unterschiede zwischen beiden verwischen sich und können leicht
zu irrtümlichen Deutungen führen. E. GERHARDT (Die Kiemenentwicklung bei Anuren und
Urodelen. Zool. Jahrb. Anat., Bd. 55, 1932) stellt ausserdem fest, es sei die Pigmentverteilung keineswegs, jedenfalls bei Pelobates, ein sicheres Kriterium für die Keimblattzugehörigkeit der Zellen. Wenn demnach DE BEER auf Grund seines vereinzelten Befundes glaubt, die
folgende schwerwiegende Folgerung ziehen zu müssen: «the germ-layer theory in its
classical form must therefore be abandoned, steht dieser Behauptung die Feststellung von
MARCUS gegenüber: «die normale Entwicklung des Axolotls stützt demnach die Lehre von
der Spezifität der Keimblätter. Von anderen Autoren, welche die rein entodermale Natur
des Vorderdarmepithels bestätigen, wird trotzdem nach Trägern der ektodermalen Potenzen
des Vorderdarmes gesucht und in einwandernden Zellen des von den Neuralleisten entstammenden Mesektoderms zu finden versucht (vgl. RAUTHER in Handbuch der vergl. Anatomie
der Wirbeltiere, Bd. III, 1937).
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in erster Linie für die n o r male O n t o genes e zu, während sie bei
Sprossungs- und Regenerationsvorgängen nicht mehr erfüllt wird, weil diese
durch besondere Lebensbedingungen entwiCkelten Zustände als Anpassungserscheinungen die erwähnten AbweiChungen hervorgerufen haben. Wieder
anders sind die durch das entwicklungsphysiologische Experiment provozierten Entwicklungsvorgänge zu beurteilen, erfolgen sie doch unter Bedingungen,
die kaum einmal unter natürlichen Verhältnissen verwirklicht werden und
dementsprechend fast immer in einer monströsen Fehlentwicklung ausmünden.
In diesem Zusammenhang betrachtet, stellt die durch diese Experimente aufgedeckte, gegenüber der prospektiven Bedeutung, grössere prospektive Potenz
der Primordien eine Sicherung der Keimesentwicklung gegen mögliche Hemmungen und Störungen dar. Die dem befruchteten Ei zuzusprechende Omnipotenz wird je nach den Anforderungen, welche sich seiner Entwicklung in
der betreffenden Tierart stellen, während der Embryogenese frühzeitig eingeschränkt (Mosaiktypus) oder bleibt längere Zeit verfügbar (Regulationstypus). Im einmal determinierten Bezirk wird keine andere als eine herkunftsgemässe, das heisst homologe Ausbildung der ihrer prospektiven Bedeutung entsprechenden Organe zu erwarten sein, während noch nicht determinierte Keimareale infolge ihrer grösseren prospektiven Potenz zu sehr viel
grösseren Leistungen befähigt bleiben. So kann es, wenigstens im Experiment,
zur Bildung von Organen kommen, welche den normalerweise in jenen Bezirken entwickelten in keiner Weise entsprechen, das heisst, ihnen nicht homolog zu sein scheinen. Dagegen stimmen sie vollkommen überein, sind homolog,
mit Organbildungen, welche an anderen Körperstellen des betreffenden Indivi8 ) Die xenoplastischen Transplantationsversuche BALTZER'S und seiner Schüler ergaben
keine Resultate, welche gegen die Spezifität der Keimblätter sprechen, im Gegenteil, sie
haben selbst für Keimblattmaterial von einer verschiedenen Herkunft, welcher die Wertigkeit einer Ordnung (Urodela-Anura) zugesprochen werden muss, eine weitgehende Homodynamie der ihnen eigenen Induktionssysteme aufgedeckt, womit doch wohl auch die Abstammung beider Ordnungen, der Schwanzlurche und der Frösche, von einer gemeinsamen
Stammform bewiesen wird. Der Fall der xenoplastischen Transplantation eines Organmaterials in einen Wirt (Tritonkeim), aus welchem sich ein Organ (das Infrarostrale der
Bombinatorkaulquappe) entwickelt, für welches normalerweise im Wirt (Tritonlarve) kein
homologes Äquivalent vorhanden ist, scheint, wie BALTZER, 1952, besonders hervorhebt,
dagegen das Problem der Homologie (besser: der Homodynamie) direkt zu berühren, cobgleich eine Homologie im morphologischen Sinn überhaupt nicht vorhanden ist,' . Auch hier
sei es gestattet, darauf aufmerksam zu machen, dass diese Homologie doch vorhanden ist.
Wie schon aus der meisterhaften Darstellung GoETTE's in seiner berühmten Entwicklungsgeschichte der Unke, 1875, entnommen werden kann, gliedert sich die Unterkieferanlage
frühzeitig in jeder Hälfte in einen lateralen und in einen medialen Teil, welch letzterer mit
dem entsprechenden der anderen Kieferhälfte frühzeitig verknorpelt und eine quere Lage
einnimmt. Diese ursprünglich paarige Anlage der beiden Mandibularbogenenden bildet den
infrarostralen Knorpel der Anurenlarven (besser als vorderer Kieferknorpel, anterior jaw
cartilage, bezeichnet; vgl. H. K. PUsEY: On the head of the Liopelmid Frog, Ascaphus truei.
Quart. J. micr. Sc., Vol. 84, 1944). Dieser ist somit homolog den entsprechenden medianen
Partien des Unterkiefers der Tritonlarve und fehlt dieser keineswegs, noch ist er ihr fremd.
Die xenoplastische Entwicklung des Infrarostrale erfolgt denn auch homodynam ohne
Schwierigkeit im Tritonkopf (WAGNER, G. Die Bedeutung der Neuralleiste für die Kopfgestaltung der Amphibienlarven. Rev. Suisse Zool., T. 56, 1949).
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duums normal zur Entwicklung gelangen. Niemals wird aber ein Organ entwickelt, das dem betreffenden Keime nicht arttypisch zu eigen wäre. Und
gerade in solchen Fällen lässt sich nachweisen, dass die von zwei verschiedenen Keimbezirken hervorgebrachten übereinstimmenden Organbildungen
sich auf das gleiche noch undeterminierte Bildungsmaterial mit der gleichen
prospektiven Potenz zurückverfolgen lassen, so dass die Homologiebedingung
gemeinsamer Herkunft doch erfüllt wird. Beim Austausch von Medullarmaterial mit Bauchepidermis handelt es sich jedesmal um undeterminiertes Ektoderm, gleicherweise stammt die Augenlinse, möge sie normal von der embryonalen Kornea sich abschnüren oder bei der Regeneration vom Irisrande ausgehen, ebenfalls vom gleichen ektodermalen Primordium ab. Noch weiter
zurück, bis zu indifferenten, jedoch omnipotenten Bildungszellen reichen die
bei den Sprossungs- und Regenerationsvorgängen zu beobachtenden Umdiff erenzierungs- und Reduktionsprozesse. Im neu sich bildenden Regenerationsblastem werden alle ortsgemässen prospektiven Potenzen wieder wirksam.
Diese Reaktivierung, Verjüngung, stellt die schon erwähnte Sicherung der
Existenz der betreffenden Tierform in seinen zur Regeneration befähigten oder
zur ungeschlechtlichen Vermehrung gelangenden Individuen dar. Dass diese
Bildungsvorgänge, die sich unter ganz anderen Bedingungen vollziehen als die
embryonale Entwicklung, auch andere Bildungsmodi aufweisen, dürfte verständlich sein. Die Homologie der auf so verschiedene Art und Weise hervorgebrachten Organe erfüllt trotzdem die Forderung nach gleicher Herkunft,
da sie letzten Endes auf die gleichen Entwicklungspotenzen, die Homogenie,
des befruchteten Eies sich zurückführen lässt. Wesentlich für den Homologiebegriff scheint somit zu sein, dass zwischen zwei oder mehreren miteinander
verglichenen Formen oder ihren Teilen auf irgendeiner Stufe ihrer individuellen Entwicklung unter gleichen Bedingungen eine vollständige Übereinstimmung feststellbar ist. Erfolgt von einer solchen homologen Basis aus später
bei zwei oder mehreren Formen eine verschiedene, divergente Entwicklung
in verschiedenen Anpassungsrichtungen, dann entstehen verschiedenartige Differenzierungen (B e g r if f der D i v er gen z, vgl. nebenstehendes Schema),
wie zum Beispiel alle verhornenden Gebilde bei den Tetrapoden: Schuppen,
Federn, Brunstschwielen, Krallen, Schnäbel, Hornzähne, die aus der homologen
Potenz zur Keratinbildung der Wirbeltierepidermis ihre Differenzierung genommen haben. Erfolgt noch später, in Anpassung an gleiche Umweltsbedingungen, sekundär wiederum eine Angleichung der divergenten Organbildungen, dann schlagen sie eine konvergente Differenzierung ein (B e g r if f der
K o n v e r g e n z) , z. B.: Hornschnäbel bei Schildkröten und bei Vögeln,
Flughautbildungen bei Reptilien und Säugetieren, Fischgestalt bei Ichthyosauriern und Walen. Fehlt die homogenetische Grundlage, wird offenbar eine
ganz verschiedenartige Entwicklung (X e n o d y n a m i e) in der Ontogenese
ausgelöst, deren sonst nicht vergleichbare Organbildungen bei einer Anpassung
an identische Milieubedingungen allerdings sich auch gleichen, d. h. ähnlich
werden können; es liegt in solchen Fällen eine reine An a l o g i e vor (zum

Schema der Homologie- und Analogiebeziehungen zwischen Keimbahn, Umwelt, Ontogenese und Enddifferenzierung
GrundIage
Keimbahn

I. HOMOGENIE
identische Erbfaktoren
gleichartige Entwicklungspotenzen

Umwelt
Mutation, SeIektion, Zeit
PhyIogenese

bei gleichen Umweltbedingungen

und Anpassung an verschiedene Funktionen

II. HETEROGENIE
nicht identische
Erbfaktoren
verschiedenartige
Entwicklungspotenzen

Auswirkung
in der Ontogenese

in den Enddifferenzierungen

Homodynamie
gleichartige Entwicklung, übereinstimmende spezielle Lage,
Gestaltung und Differenzierung

Homologie
S p e z i e l l e Homologie: Übereinstimmung bestimmter Organe bei verschiedenen Tieren (z. B. pentadactyle
Tetrapodenextremität)

gleichartige Initialentwicklung,
übereinstimmende allgemeine
Lagebeziehungen, verschiedene
Gestaltung und Differenzierung

bei sich ändernden Umweltbedingungen

Heterodynamie
verschiedenartige Entwicklung
aus primär gleicher Grundlage

und Anpassung an eine
gleiche Funktion

sekundär veränderte Entwicklung, ähnliche Endgestaltung

bei gleichen Umweltbedingungen und Anpassung an verschiedene
Funktionen

Xenod yn amie
verschiedenartige Entwicklung
aus ungleicher Grundlage, verschiedenartige Differenzierungen

bei sich ändernden Umweltbedingungen und
Anpassung an eine
gleiche Funktion

sekundär ähnlich werdende Gestaltung

Homonomie
Allgemeine Homologie : Übereinstimmung serialer, metamerer und diffus verteilter Org an e bei demselben Individuum (z. B. Vorder- und Hinterextremität)
im erweiterten Sinne auch alle im selben Individuum aus
gleicher Grundlage hervorgehenden verschiedenen Bildungen (z. B. Schwielen, Krallen, Hornkiefer und -zähne,
Schuppen, Federn, Haare als Keratin-Hautderivate)
Divergenz
aus homologer Grundlage in verschiedener Richtung differenzierte Organe (z. B. Patagiumflügel — Federflügel,
Lunge — Schwimmblase)
Konvergenz
aus divergenter Grundlage ähnlich ausgestaltete Org an e
(z. B. Patagiumflügel der Pterosaurier und Fledermäuse)
nicht vergleichbare Differenzierungen

Analogie
aus nicht vergleichbarer Grundlage ähnlich gestaltete
Organbildungen (z. B. Tintenfischauge — Wirbeltierauge,
Insektenflügel — Vogelflügel)
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Beispiel: Brachiopoden-, Cirripedier- und Molluskenschale, Insekten- und Fledermausflügel) 0).
Beim ontogenetischen Nachweis der Homologie ist somit die unbedingte
Voraussetzung zu machen, dass die Entwicklung der miteinander verglichenen
Organe und die zu beurteilenden Vorgänge sich unter den gleichen n o r malen oder experimentellen Bedingungen vollzogen haben.
Abgesehen davon, dass unter dieser Voraussetzung der ontogenetische Homologienachweis vollständig seine Beweiskraft offenbart, erfährt der Begriff
der Homologie damit eine Erweiterung, die weit über seine ursprüngliche formale Lagebegrenzung hinausführt. Ontogenese ist ein dynamisches Geschehen,
das in jedem Einzelfalle a priori festgelegt wurde durch die spezifische Erbveranlagung. Die Verknüpfung des Homologiebegriffes mit der Genetik wirft
damit neue Probleme auf. Es lässt sich zunächst keine vollkommenere Homologie sämtlicher Merkmale, selbst konstitutioneller und psychischer Art"), zwischen zwei Individuen nachweisen als bei eineiigen Zwillingen, bei welchen
eine vollständig identische Erbanlage vorhanden ist. Die Folgerung, dass ihre
vollkommene Gleichheit auf vollständig gleiche Gene hinweist, die somit ebenfalls homolog wären, ist gewiss berechtigt. Weitgehende Homologie des Genotypus, sogenannte Homogenie (vgl. Anmerkung 5, Seite 7), kann weiterhin
0 ) Es geht aus diesen Begriffsbestimmungen hervor, dass es eine partielle oder inkomplette Homologie (GEGENBAUR) nicht geben kann, ebensowenig eine Homologie verschledenen Grades (JAKOBSHAGEN). Wenn lediglich Teile eines Organismus einander entsprechen,
sogar nur in verschiedenem Grade, dann lassen solche Verhältnisse ihre divergente oder
konvergente Entwicklung erkennen. Als Ausgangslage kann es nur entweder eine Homogenie oder Heterogenie geben (vgl. umstehendes Schema). Sie führt entweder zur Homologie in den verschiedenen Auswirkungen (Homologie, Homonomie, Divergenz, Konvergenz)
oder zur Analogie (ohne irgendwelche Homologiebeziehung). Seit OwEN wird ferner zwischen einer s p e z i e 11 en Ho m o 1 o g i e (homologe Beziehungen zwischen Organen verschiedener Tiere) und einer a 11 g e m e i n e n Homologie (Beziehungen zwischen
Organen ein und desselben Tieres, seriale, metamere Gebilde) unterschieden. Seitdem sind
sehr viele neue Bezeichnungen und Definitionen eingeführt worden, die aber leider nicht
zu einer Vereinfachung und Klärung dieser reichlich unübersichtlichen Verhältnisse geführt
haben (vgl. KÄLIN, REMANE). Das hier veröffentlichte Schema versucht die Homologiebeziehungen auf Grund ihrer Genese zu klassifizieren. Darnach lassen sie sich gut in die
beiden Begriffe der speziellen Homologie (für alle direkten, aus morphologischen Lagebeziehungen erkennbaren Homologien bestimmter Organe) und der allgemeinen Homologie
(für alle übrigen, oft divergent oder konvergent entwickelten Organe, die sich erst durch
eine übereinstimmende genetische oder entwicklungsphysiologische Grundlage als homolog
erweisen) einteilen. Innerhalb der allgemeinen Homologiebeziehungen nehmen jene Organe
eine besondere Stellung ein, welche bei ein und demselben Individuum miteinander verglichen werden können (metamere, seriale oder diffus verteilte Organe). Die Bezeichnung
Homonomie (BRONN) für diese Beziehung wurde auch hier verwendet, selbstverständlich in der Meinung, dass nicht nur interindividuelle, sondern auch intraindividuelle Vergleiche zwischen den Individuen ein und derselben Art in diese Kategorie fallen, womit
schon angedeutet wird, dass durch die Homonomie eine Brücke zwischen der allgemeinen
und der speziellen Homologie geschlagen wird. (Vergleiche Schema Seite 11.)
Y0 ) Der Begriff der Homologie ist in der modernen tierpsychologischen Verhaltensforschung fest verankert und wird zur Beurteilung der Genese übereinstimmender Instinkthandlungen im gleichen phylogenetischen Sinne verwendet (vgl. TINBERGEN, N.: Instinktlehre,
vergleichende Erforschung angeborenen Verhaltens, 1952).
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für die Individuen einer natürlichen Fortpflanzungsgemeinschaft, einer Rasse,
selbst noch einer Art angenommen werden (STEINER, 1943, 1950). Sie unterscheiden sich ja erst in einigen wenigen, oberflächlichen Merkmalen, die meistens monofaktoriell bedingt sind (STEINER, 1935/36, 1952a, vgl. auch MAYR, E.,
1942). Dagegen tritt im Laufe der erdgeschichtlichen Evolution jeder Artengruppe durch die Häufung der mutativen Änderungen im Genotypus eine
immer stärker sich ausprägende, meist divergente Ausbildung des Phänotypus
auf. Man gewinnt den Eindruck, wie wenn die minimen, monofaktoriell bedingten und in der Embryogenese zuletzt differenzierten Rassen- eventuell
Artmerkmale mit zunehmender Evolution allmählich in frühere Embryonalstadien zurückverlegt würden, in dem Masse, als neue Mutationen auftreten.
Am Entwicklungsgeschehen nehmen die älteren Gene somit früher teil mit
zunehmend pleiotroper Wirkung. Eine stets sich vergrössernde Anzahl von Erbfaktoren übernimmt mit der weiteren Evolution der Eigenschaften die Sicherung ihrer entwicklungsphysiologischen Gestaltung, die damit in immer höhere
systematische Kategorien bis zum Ordnungs- und Klassenrange einrückt, zugleich aber auch ontogenetisch und phylogenetisch in immer früheren Phasen
sich zu entwickeln beginnt. Der hierarchische Aufbau des natürlichen Systems,
seine divergierende Aufsplitterung in Kategorien immer niedrigerer Wertigkeit spiegelt sich deutlich auch im entwicklungsphysiologischen Realisationsprozess der Genwirkungen wider. Insbesondere muss innerhalb eines grösseren
natürlichen Formenkreises, eines Tierstammes oder einer Klasse, ein Stock
ältester Erbfaktoren vorhanden sein, der die homodynamische Steuerung der
ontogenetischen Prozesse in den jüngsten Stadien einleitet, welche deshalb
übereinstimmend, homolog gestaltet sind und in den Endstuf en meist divergent
in die spezifischen Merkmalsbildungen der verschiedenen Formen- und Artenkreise ausmünden. Was aber damit zum Ausdruck gelangt, ist nichts anderes,
als was C. E. VON BAER schon 1828 in dem bereits erwähnten Ablauf der
Embryogenese feststellte, dass nämlich in einer grösseren Tiergruppe sich das
Gemeinsame ontogenetisch früher bilde als das Besondere.
In der Tat kann eine Bestätigung der hier gegebenen Darstellung des ontogenetischen Geschehens darin gesehen werden, dass Mutationen, welche in
frühe und früheste Entwicklungsprozesse eingreifen, sich stets letal auswirken.
Das durch eine Jahrmillionen lang einwirkende Selektion harmonisch ausgestaltete Gefüge eines Organismus wird offensichtlich durch jede mutative
Änderung seiner erblichen Grundkomponenten derart gestört, dass es zu
einer FehlentwiCklung kommen muss (STEINER, 1942b, 1945). Solche Fehlleistungen stellen auch die überwiegende Mehrzahl der Mutationen dar, welche
die Differenzierung mehr peripher gelagerter einfacherer Organisationen betreffen und sie verschwinden erst bei den einfachsten, oft kaum mehr nachweisbaren Rassenunterschieden (Kleinmutationen) . Die genetische Deutung der bei
der Ontogenese festzustellenden Homologieerscheinungen, namentlich die zunehmende Differenzierung der Formen und Merkmale (sogenanntes C. E. VON
BAERsches Ges et z) führt zur Überzeugung, dass die ersten Anfänge jeder
Artbildung, und damit jede neue Evolutionslinie, von kleinen und kleinsten
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Rassenunterschieden ausgeht, die als solche erstmals die Probe der Selektionswirkung der Umweltsfaktoren zu bestehen haben (vgl. STEINER, 1952b).
Mit der soeben geschilderten Interpretation der ontogenetischen Homologieerscheinungen kommen wir endlich auf die noch heute lebhaft umstrittene
Frage der Rekapitulation der Phylogenese durch die Ontogenese zu sprechen
(sogenanntes Biogenetisches Grundgesetz von E. HAECKEL) 11)
Von der begeisterten Zustimmung, welche dem Biogenetischen Grundgesetz
in der Frühzeit deszendenztheoretischer Erörterungen entgegengebracht
wurde, wie auch von seiner völligen Ablehnung um die Jahrhundertwende (vgl.
O. HERTWIG), muss eine objektive Prüfung des ihm zugrunde liegenden Tatbestandes sich gleich weit entfernt zu halten versuchen. Zunächst ist darauf
hinzuweisen, dass wir, seitdem uns der Begriff der Keimbahn (BovERI) geläufig geworden ist, auch wissen, dass die Evolution nicht über die sterblichen
Phänotypen geht, sondern vom unsterblichen Genotypus getragen wird, dass
es also die Keimzellen sind, welche die Kontinuität der phylogenetischen Linien
gewährleisten. Mit voller Berechtigung ist deshalb gegen das Biogenetische
Gesetz der Einwand zu erheben, dass die stammesgeschichtliche Entwicklung
nicht über die adulten Endstadien geht und deshalb phylogenetische Evolutionsreihen, wie sie etwa aus paläontologischen Befunden rekonstruiert werden können, in der Ontogenese nicht rekapituliert werden (GARSTANG,
DE BEER). Demgegenüber bleibt aber die Tatsache der Wiederholung der Ontogenesen der Vorfahren in der Ontogenese einer rezenten Tierform zu Recht
bestehen12). Allerdings erfolgt die Wiederholung der Ontogenese für jedes Organ
auch nur bis zum Gabelpunkt der gemeinsamen Entwicklung, dem Beginn
seiner divergenten Differenzierung in den Nachfahren des gemeinsamen Vorfahren. Nach allem, was schon erwähnt worden ist, dürfte nunmehr eine zutreffende Deutung der Beziehungen zwischen den in der Keimbahn ständig
eintretenden Änderungen des Erbgefüges und der dadurch in Gang gehaltenen
Phylogenese und den von diesem selben Erbgefüge in alle Ontogenesen einer
stammesgeschichtlichen Evolutionsreihe ausstrahlenden Wirkungen durchaus
möglich sein. GARSTANG, 1922, allerdings, glaubte aus diesen Beziehungen die
Folgerung ziehen zu können: die Ontogenie rekapituliert die Phylogenie nicht,
sie erschafft sie!13 ) Es ist jedoch auch diese Formulierung nicht richtig. Letzten
Endes ist es immer die Umwelt, welche durch ihre Selektionswirkung darüber
17) Es war FRITz MÜLLER, welcher 1864 in seiner Schrift «Für Darwin«, die von MECKEL
und V. BAER geschilderten Erscheinungen erstmals im Sinne einer Wiederholung der Entwicklung der Vorfahren durch die Jugendentwicklung ihrer Nachkommen deutete: «In der
kurzen Frist weniger Wochen oder Monate führen die wechselnden Formen der Embryonen
und Larven ein mehr oder minder treues Bild der Wandlungen an uns vorüber, durch
welche die Art im Laufe ungezählter Jahrtausende zu ihrem gegenwärtigen Stande sich
emporgerungen hat.« ERNST HAECKEL, der auch das Wort Ontogenesis prägte, brachte diese
Erscheinung auf die kurze Formel seines berühmt gewordenen Biogenetischen Grundgesetzes: Die Ontogenesis ist eine kurze Rekapitulation der Phylogenesis.
12) «Im Grunde ist also nie der Embryo einer höheren Tierform einer anderen Tierform
gleich, sondern nur seinem (ihrem!) Embryo!» C. E. v. BAER, 1828.
13) «Ontogeny does not recapitulate Phylogeny, it creates it.» L. c.
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entscheidet, ob ein mutativ entstandener neuer Phänotypus, ob eine neue Merkmalsbildung innerhalb einer Art, durch die selektive Förderung seines Anpassungswertes in seinem ihm zugrunde liegenden mutierten Gen definitiv
in die zukünftige Keimbahn eintritt oder nicht und damit die Ontogenese der
Nachfahren beeinflusst oder nicht. In Tat und Wahrheit ist die Umwelt, genauer: die sich ändernde Umwelt, die Gestalterin der Phylogenie; Mutation
und Selektion sind ihre unerlässlichen Korrelate; die abgeänderte Ontogenie
dagegen ist die unmittelbare Folgeerscheinung der kombinierten Wirkung
dieser Evolutionsfaktoren.
Wenn somit keine Rekapitulation der Endformen stattfindet, so lässt sich
doch eine Rekapitulation der embryonalen Organanlagen feststellen. Aus dieser Wiederholung ontogenetischer Stadien lässt sich aber mit einiger Sicherheit
auch auf den adulten Zustand der Vorfahrenformen schliessen, genau gleich,
wie aus der Anlage eines rudimentären Organes seine frühere Ausbildung
entnommen werden kann. Tatsächlich ist die Anlage von Rudimenten,
welche bei verwandten Formen ihre volle Entwicklung noch erreichen, nur
verständlich, wenn eine ontogenetische Rekapitulation wirklich vorkommt.
Die Homologisierung rudimentärer Organanlagen, welche in jeder Ontogenese
nachzuweisen sind, bereitet nicht die geringste Schwierigkeit. Wie soll dagegen
die Deutung von embryonalen Anlagen erfolgen, von welchen wir heute bei
keiner rezenten Tierform eine Endstufe der Ausbildung feststellen können?
Wo soll die Grenze gezogen werden zwischen der deutlich erkennbaren, nach
einer neuen Richtung umgebogenen embryonalen Organanlage, z. B. der Kiementaschen bei einem Säugetierembryo, und den ebenso deutlich in Erscheinung tretenden Um w e g b i l d u n g en in der Ontogenese, für welche wir
keine Deutung finden können, wie z. B. die primären Augenblasen bei der
Wirbeltieraugenbildung oder die Anlage eines Canalis neurentericus? Dürfte
gerade hier nicht auch die Annahme berechtigt sein, dass diese Umwegbildungen ein letztes, während der Ontogenese sich manifestierendes Dokument,
eine Reminiszenz einer einstmals zu einem besonderen Organ oder einer besonderen Gesamtgestaltung hinführenden Anlage darstellen? Diese Organisation oder diese Organe der weit zurückliegenden Stammform, etwa aller
Chordaten, kennen wir nicht, aber die erwähnten embryonalen Umwegbildungen erfolgen, weil sich, wenigstens teilweise, heute noch bei ihren Nachfahren in homologer Weise die Anlagen zu jenen Organen wiederholen, welche einstmals für die Bauplangestaltung des Chordatenvorfahren von Bedeutung gewesen sind14).
14) Es wurde im Vortrage ferner auf die Konstanz der Anzahl, in welcher sehr oft seriale
Organe entwickelt werden, aufmerksam gemacht und ihre grosse phylogenetische Bedeutung hervorgehoben, besonders in den Fällen, in welchen sie rein zufallsmässig fixiert zu
sein scheint, weil ihr keine funktionelle Bedeutung zugemessen werden kann (z. B.:
7 Halswirbel der Säugetiere, 20 Segmente der malakostraken Krebse, 34 Segmente der
Hirudineen; die Diastataxie im Vogelflügel: das Fehlen einer fünften Armschwinge, das schon
bei Archaeopteryx nachzuweisen ist; vgl. STEINER, 1917). Diese Erscheinung lässt sich bezeichnen als die Konstanzregel von Zufallszahlen bei organischen
Mehrfachbildungen. Besonders bemerkenswert ist auch hier, dass in der embryo-
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In der nebenstehenden Abbildung ist versucht worden, eine schematische
Darstellung dieser Beziehungen zwischen Ontogenese und
Phylogenese am Beispiel der Chordaten zu geben.
Es findet somit doch eine teilweise Rekapitulation der Phylogenese während
der Ontogenese statt. Rekapituliert werden die einander entsprechenden,
homologen frühen und frühesten Embryonalstufen, die einstmals zur Adultform
des gemeinsamen Vorfahren, heute jedoch infolge von Umwegbildungen zu
den Gestaltsformen der rezenten Typen führen. Rekapituliert werden in ihren
embryonalen Anlagen auch rudimentäre Organe, welche bei verwandten Formen homologe embryonale Anlagen aufweisen, die eine volle normale Entwicklung bis zum fertigen Organ durchlaufen. Innerhalb einer natürlichen
Verwandtschaftsgruppe wird, bei homogenetischer Grundlage und sich gleichbleibenden Umweltbedingungen, eine homodyname embryonale Entwicklung
übereinstimmende Ontogenesen und die Ausbildung homologer Organbildungen bedingen. Bei sich verändernden Umweltbedingungen wird eine sich verändernde heterodyname Ontogenese zur Entwicklung divergenter Organbildungen führen, welche sekundär bei gleichsinnigen Anpassungen wieder
konvergent ähnlich werden können. Die Ontogenesen weisen in diesen Fällen
Umwegbildungen auf. Bei heterogener Grundlage kann keine Homologie entstehen, da die Ontogenesen ganz verschiedenartig, xenodynam, verlaufen und
es höchstens bei gleichsinnigen Anpassungen zur Ausbildung analoger Ähnlichkeiten kommen kann. Vergleiche Schema Seite 1115).
Wo immer heute der Begriff der Homologie in der Biologie in Anwendung
gebracht wird, zeigt es sich, dass eine den Organismen eigentümliche Erscheinung sich manifestiert, welche nicht allein ihre Form und Gestalt, sondern
ganz allgemein ihre sämtlichen Lebensäusserungen umfasst. Es ist ein natürliches Phänomen, ein tatsächliches Geschehen, das der Homologie zugrunde
liegt, nämlich die natürliche V er w a n d t s c ha f t, welche die rezenten
Formen über ihre gemeinsamen Vorfahren miteinander verbindet. Damit ist
auch schon gesagt, dass jede Beziehung zwischen zwei Organismen, welche
als echte Homologie nachgewiesen werden kann, gleichzeitig
auch ihre nähere oder weitere Verwandtschaft beweist.
Darin und nur darin liegt die grosse Bedeutung des Homologiebegriffes in der
nalen Anlage solcher serialer Differenzierungen die Zufallszahl sehr oft viel besser nachzuweisen ist als im adulten Zustande (Zahl 14 in der Anlage der Skleralschuppen im Auge
von Embryonen der Reptilien und Vögel; vierzehn Skleralschuppen können schon bei Crossopterygiern, den altertümlichen Choanenfischen, aus welchen die Landwirbeltiere entstanden sind, nachgewiesen werden, vgl. STEINER, 1952b).
15 ) TROLL, 1951, vertritt eine diesem Schema entsprechende Ansicht, dass zwischen
Homologie und Analogie der grundsätzliche Unterschied darin zu suchen ist, dass homologe
Ähnlichkeit auf einer ontischen Ähnlichkeit (d. h. Übereinstimmung!) im Wesensbestand
(d. h. Homogenie!) beruht, «die auch dort herrschen kann, wo die verglichenen Dinge
gewisse Unähnlichkeiten aufweisen, ja sich, äusserlich besehen, überhaupt nicht ähnlich
sind» (d. h. als Divergenzen entwickelt wurden!). Demgegenüber bezeichnet TROLL die
Analogie folgerichtig als «äusserliche Ähnlichkeit», welche sich nicht auf den gleichen
Wesensbestand beziehen lässt (d. h. auf Heterogenie beruht!).
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Biologie: Nachweis von Homologie ist Nachweis von natürlicher Verwandtschaft, ist damit Beweis der Deszendenz und der Evolution zugleich. Die Homologiebeziehung stellt das noch heute in jedem Organismus in Erscheinung
tretende Dokument seiner Phylogenese dar, ist das Rückgrat des natürlichen
Systems. In seiner fundamentalen Bedeutung kann der Begriff der Homologie
in der Biologie von keinem anderen übertroffen werden.
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