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Vorwort 

Das Jahr 1949 steht im Zeichen GOETHE'S, denn es sind nunmehr 200 Jahre 
vergangen, seit er das Licht der Welt erblickte. In den vielen Veranstaltun-
gen, die bei Anlass dieses Bicentenariums abgehalten worden sind, wurde 
nicht nur der Dichter gefeiert, sondern es wurde auch seine Tätigkeit als 
Naturforscher gewürdigt, in Zürich insbesondere durch PAUL NIGGLI und durch 
HANS FISCHER. Diese beiden tiefgründigen Darstellungen umfassen das Ge-
samtgebiet von GOETHE'S naturwissenschaftlicher Tätigkeit. Unser Neujahrs-
blatt behandelt nur GOETHE'S Studium der Morphologie des Schädels. Die 
Beschränkung auf dieses Teilgebiet ergab sich aus folgenden Gründen: An 
trefflichen Gesamtdarstellungen von GOETHE's biologischen Forschungen 
fehlt es nicht, wohl aber an einem allgemein verständlichen geschichtlichen 
Überblick, der zeigt, warum der GOETHEschen Wirbeltheorie des Schädels 
in ihrer ursprünglichen Form nur ein vorübergehender Erfolg beschieden 
sein konnte, wie sie überwunden wurde, wie dann an ihrer Stelle vielseitig 
begründete, vertiefte Einsicht in den metameren Aufbau des Kopfes trat und 
wie damit der innerste Kern von GOETHE'S grossem Gedanken Bestätigung 
gefunden hat. 

In allgemein verständlicher Weise liessen sich diese Fragen nur dar-
stellen, wenn dem Texte die notwendige Zahl von Abbildungen beigegeben 
werden konnten. Daran drohte die Ausführung des Vorhabens deswegen zu 
scheitern, weil eine hinreichend illustrierte Publikation die im Budget unse-
rer Gesellschaft für ein Neujahrsblatt zur Verfügung stehende Summe bei 
weitem überschritten haben würde. 

Dass die Absicht trotzdem verwirklicht werden konnte, ist einer hochher-
zigen Unterstützung von seiten der Georges und Antoine Claraz-Schenkung 
zu verdanken. Der Verfasser möchte nicht verfehlen, an dieser Stelle dem 
Präsidenten des Kuratoriums der genannten Schenkung, Herrn Dr. W. ZOL-
LINGER, sowie dem Vizepräsidenten, Herrn alt Rektor Prof. Dr. G. GEILINGER, 
für die wohlwollende Behandlung seines an das Kuratorium gerichteten Ge-
suches und ebenso dem Gesamtkuratorium für die Genehmigung aufs beste 
zu danken. 

Für die Ausführung der zeichnerischen Arbeiten bin ich Herrn J. MAYER-
GR ÄTER zu Dank verpflichtet. Der hohen Kosten wegen musste von einer 
Beigabe von farbigen Abbildungen, wie sie in mehreren Lehrbüchern und 
Handbüchern der Schädelmorphologie zur Verwendung gelangten, abgesehen 
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werden. Es bedurfte besonderer zeichnerischer Anstrengungen, um auch ohne 
Anwendung verschiedener Farben die hervorzuhebenden Differenzen in 
übersichtlicher Weise zum Ausdruck zu bringen. Für mannigfache Hilfe beim 
Abschluss dieser Arbeit, die infolge eines längeren Spitalaufenthaltes mit 
gewissen Schwierigkeiten verbunden war, habe ich sodann meinem getreuen 
Mitarbeiter P.-D. Dr. E. KUHN zu danken. 

Zürich (Klinik Hirslanden), im Oktober 1949. 
BERNHARD PEYER 

Nachtrag während des Druckes: Bei der Drucklegung des Textes 
wurde ich von Kollegen und Bibliotheken in liebenswürdiger Weise unter-
stützt; vor allem hinsichtlich der Beschaffung der notwendigen Abbildungs-
vorlagen, die infolge meiner Erkrankung erst spät vorgenommen werden 
konnte. In erster Linie bin ich der Zentralbibliothek Zürich, ihrem Direktor 
Prof. Dr. L. FORRER, Dr. L. CAFLISCH, und Fräulein Dr. H. AEBLI zu Dank ver-
pflichtet, sodann der Universitätsbibliothek Basel und der Bibliothèque pu-
blique et universitaire in Genf. Dr. ERROL IVOR WHITE und dem Britischen 
Museum (Natural History) in London habe ich für die Überlassung einer Ori-
ginalzeichnung zu danken, der Bibliothek des Jardin des Plantes in Paris 
(Bibliothècaire en chef Mine G. DUPRAT) für die Photographie einer Ab-
bildung aus einem Werke von PIERRE BELON und der Rijksbibliothek der 
Rijksuniversiteit Leiden für Auskünfte über ein Werk von V. COITER. Das 
Bildnis des Anatomen LODER verdanke ich der Freundlichkeit von Prof. Dr. 
E. GOLDSCHMID in Lausanne, die Vorlage für Abb. 29 dem Archäologischen 
Institut der Universität Zürich (Prof. Dr. A. v. SALIS). Dr. S. SCHAUB, Natur-
historisches Museum Basel, stellte das Klischee für Abb. 9 zur Verfügung. 
Dem Schweizerischen Landesmuseum (P.-D. Dr. D. SCHWARZ) verdanke ich 
Abb. 84. 

Mit sachlichen Auskünften und mit Hinweisen auf Literatur unterstützten 
mich Prof. Dr. H. SIGERIST, Pura (Tessin), Prof. Dr. W. DIETRICH, Berlin, Prof. Dr. 
M. PFANNENSTIEL, Freiburg i. Br., Prof. DT. M. J. SIRKS, Groningen, F.H. SOBELS, 
Leiden, Prof. Dr. PH. SCHWEINFURTH, Z. Z. Zürich, und die Zürcher Kollegen 
E. HADORN, H. R. SCHINZ und G. TÖNDURY. 

Auch der Redaktor Prof. Dr. H. STEINER und die Firma Gebr. Fretz AG. Zürich, 
taten ihr möglichstes, um das Neujahrsblatt rechtzeitig herauszubringen. 

All den Genannten gilt mein herzlicher Dank! 
Stellen aus Goethe's Werken werden nach der Sophien-Ausgabe (S.A.) 

zitiert. Die eingeklammerten ein- oder zweistelligen Zahlen sind Hinweise 
auf Anmerkungen am Schluss der Arbeit, eingeklammerte Jahreszahlen nach 
Autornamen verweisen auf das Literaturverzeichnis. B.P. 
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1. 

Goethe's Studien über die Morphologie des Schädels 

GOETHE'S Fühlungnahme mit der Medizin und den in jener Zeit eng damit 
verbundenen Naturwissenschaften beginnt schon während seiner Studien-
jahre in Leipzig und sodann namentlich in Strassburg. Das einmal erwachte 
Interesse hat sein ganzes langes Leben hindurch unvermindert angehalten. 
Es ist auch in seiner dichterischen Produktion da und dort zu verspüren, 
und es ist aus dem Gesamtbilde von GOETHE'S Persönlichkeit nicht hinweg-
zudenken. Auf einer ganzen Anzahl von zum Teil weit voneinander ent-
fernten Gebieten der Naturwissenschaft ist GOETHE mit sehr selbständigen 
eigenen Arbeiten hervorgetreten, denn wenn er es auch verstand, die Ge-
samtliteratur in einer Weite und Tiefe in sich aufzunehmen, wie kaum einer 
seiner Zeitgenossen, so war doch auf dem Feld der Naturwissenschaften pas-
sive Aufnahme von Büchergelehrsamkeit nicht seine Sache. Aus der un-
mittelbaren Anschauung heraus erwuchsen seine Vorstellungen über die 
Natur der Dinge. Die einmal gefassten Grundanschauungen suchte er dann 
in ungemein zäher Arbeit unablässig immer wieder zu überprüfen und zu 
präzisieren. In dieser Hinsicht tragen alle naturwissenschaftlichen Arbeiten 
GOETHE'S, so verschiedenartige Gebiete sie auch betreffen, den Stempel 
seines Geistes. 

Seine schädelmorphologischen Arbeiten beginnen, abgesehen von einer 
Mitwirkung an JOH. CASPAR LAVATER'S Physiognomischen Fragmenten (1), 
mit der Untersuchung «Über den Zwischenkiefer des Menschen und der 
Tiere;, . Die handschriftliche Niederlegung der bedeutsamen Ergebnisse die-
ser Studie erfolgte in Jena im Jahre 1784, die Drucklegung dagegen viel spä-
ter, einmal im Jahre 1820 (Zur Morphologie. Ersten Bandes zweites Heft), 
ohne die darin beschriebenen Tafeln, und sodann 1830 in den Verhandlun-
gen der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. 

Zur Entstehung dieser Arbeit sagt GOETHE: «Als ich mich zu Anfang der 
achtziger Jahre unter Hofrat LODER'S (2) Anleitung und Belehrung viel mit 
der Anatomie beschäftigte, war mir die Idee der Pflanzenmetamorphose 
noch nicht aufgegangen; allein ich arbeitete eifrig auf einen allgemeinen 
Knochentypus los und musste deshalb annehmen, dass alle Abteilungen des 
Geschöpfes, im Einzelnen wie im Ganzen, bei allen Tieren aufzufinden sein 
möchten, weil ja auf dieser Voraussetzung die schon längst eingeleitete ver-
gleichende Anatomie beruht. Hier trat nun der seltsame Fall ein, dass man 
den Unterschied zwischen Affen und Menschen darin finden wollte, dass 
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Abb. 1 JUSTUS CHRISTIAN VON LODER '  GOETHE'S Berater in anatomischen 
Fragen. Biographische Angaben siehe Anmerkung 2, Seite 117 



man jenem ein Os intermaxillare, diesem aber keines zuschrieb; da nun aber 
genannter Teil darum hauptsächlich merkwürdig ist, weil die obern 
Schneidezähne darin gefasst sind, so war nicht begreiflich, wie der Mensch 
Schneidezähne haben und doch des Knochens ermangeln sollte, worin sie 
eingefügt stehen. Ich suchte daher nach Spuren desselben und fand sie gar 
leicht, indem die Canales incisivi vorwärts die Grenze des Knochens be-
zeichnen und die von da aus nach den Seiten zu auslaufenden Suturen gar 
wohl auf eine Absonderung der Maxilla superior hindeuten.» (S. A. II, 
8, 118.) 

Aus der Arbeit selber seien folgende Stellen wiedergegeben: «Der Kno-
chen, von welchem ich rede, hat seinen Namen (Os intermaxillare) daher er-
halten, dass er sich zwischen den beiden Hauptknochen der oberen Kinnlade 
hineinschiebt. Er ist selbst aus zwei Stücken zusammengesetzt, die in der 
Mitte des Gesichtes aneinander stossen. Er ist bei verschiedenen Tieren 
von sehr verschiedener Gestalt und verändert, je nachdem er sich vorwärts 
streckt oder sich zurücke zieht, sehr merklich die Bildung. Sein vorderster, 
breitester und stärkster Teil, dem ich den Namen des Körpers gegeben, ist 
nach Art des Futters eingerichtet, das die Natur dem Tiere 'bestimmt hat, 
denn es muss seine Speise mit diesem Teile zuerst anfassen, ergreifen, ab-
rupfen, zerschneiden, sie auf eine oder andere Weise sich zueignen; des-
wegen ist er bald flach und mit Knorpeln versehen, bald mit stumpf ern oder 
schärferen Schneidezähnen gewaffnet oder erhält eine andere der Nahrung 
gemässe Gestalt. Durch einen Fortsatz an der Seite verbindet er sich auf-
wärts mit der obern Kinnlade, dem Nasenknochen und manchmal mit dem 
Stirnbeine.» (S. A. II, 8, 94.) 

Hierauf folgt eine hier nicht wiedergegebene osteologische Beschreibung. 
Sie ist von einer lateinischen Terminologie begleitet, die GOETHE mit Bei-
hilfe des Herrn Hofrat LODER'S verfertigte (3). 

«Ich gehe nun», heisst es weiter, «zu einer kurzen Anzeige der Tafeln. 
Übereinstimmung und Deutlichkeit der Figuren wird mich einer weitläufi-
gen Beschreibung überheben, welche ohnedies Personen, die mit solchen 
Gegenständen bekannt sind, nur unnötig und verdriesslich sein würde. Am 
meisten wünschte ich, dass meine Leser Gelegenheit haben möchten, die 
Schädel selbst dabei zur Hand zu nehmen. 

Die I. Tafel stellt den vorderen Teil der oberen Kinnlade des Ochsen, des 
Rehes und des Kameles verkleinert dar. Fig. 1, a, b, c vom Reh, Fig. 2, a, b, c 
vom Ochsen, Fig. 3, a, b, c vom Kamel. 

Die II. Tafel das Os intermaxillare des Pferdes und des Babirussa ver-
kleinert. 

Taf. III, Fig. 1. Das Os intermaxillare des Löwen von oben und unten. 
Man bemerke besonders die Sutur, welche Apophysin palatinam maxillae 
superioris von dem Osse intermaxillari trennt. Fig. 2 vom Eisbär, Fig. 3 vom 
Wolf. 
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Abb. 2 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel I der Zwischenkieferarbeit von J. W. GOETHE. 
la, lb und lc vordere Schädelpartie des Ochsen; 2a, 2b und 2c vordere Schädelpartie des 
Rehes; 3c, 3b und 3a vordere Schädelpartie des Kameles, in dorsaler, seitlicher und ven- 

traler Ansicht. Aus J. W. GOETHE 1830 



Abb. 3 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel II der Zwischenkieferarbeit von J. W. GOETHE. 
la, lb und lc vordere Schädelpartie des Pferdes; 2c, 2a und 2b vordere Schädelpartie des 

Babirussa, in dorsaler, seitlicher und ventraler Ansicht. Aus J. W. GOETHE 1830 



Taf. IV, Fig. 1. Das Os intermaxillare vorn Walross. Fig. 2. Dasselbe von 
einem ganz jungen Walross. Fig. 3. Superficies lateralis interior des Ossis 
intermaxillaris des jungen Walrosses. 

Taf. V, Fig. 1, zeigt einen Affenschädel von vorn und von unten. Man sehe, 
wie die Sutur aus den Canalibus incisivis herauskommt, gegen den Hunds-
zahn zuläuft, sich an seiner Alveole vorwärts wegschleicht und zwischen dem 
nächsten Schneidezahn und dem Hundszahne, ganz nah an diesem letzteren, 
durchgeht und die beiden Alveolen trennt. Fig. 2 sind diese Teile eines Men-
schenschädels. Man sieht ganz deutlich die Sutur, die das Os intermaxillare 
von der Apophysi palatina maxillae trennt. Sie kommt aus den Canalibus 
incisivis heraus, deren untere Öffnung in ein gemeinschaftliches Loch zu-
sammenfliesst, das den Namen Foraminis incisivi oder palatini anterioris 
oder gustativi führt, und verliert sich zwischen dem Hunds- und zweiten 
Schneidezahn. 

Jene erste Sutur hatte schon VESALIUS (4) bemerkt') und in seinen Figu-
ren deutlich angegeben. Er sagt, sie reiche bis an die vordere Seite der 
Hundszähne, dringe aber nirgends so tief durch, dass man dafür halten 
könne, der obere Kinnladenknochen werde dadurch in zwei geteilt. Er weist, 
um den GALEN zu erklären, der seine Beschreibung bloss nach einem Tier 
gemacht hatte, auf die erste Figur, pag. 46, wo er dem menschlichen Schädel 
einen Hundeschädel beigefügt hat, um den an dem Tiere gleichsam deut-
licher ausgeprägten Revers der Medaille dem Leser vor Augen zu legen. Die 
zweite Sutur, die sich im Nasengrunde zeigt, aus den Canalibus nasopalatinis 
herauskommt und bis in die Gegend der Conchae inferioris verfolgt werden 
kann, hat er nicht bemerkt. Hingegen finden sich beide in der grossen 
Osteologie des ALBINUS (5) bezeichnet. Er nennt sie Suturas maxillae 
superiori proprias. 

In CHESELDEN'S (6) Osteographia finden sie sich nicht, auch in JOHN 
H'UNTER'S (7) ,Natural history of the human teeth ist keine Spur davon zu 
sehen, und dennoch sind sie an einem jeden Schädel mehr oder weniger 
sichtbar, und wenn man aufmerksam beobachtet, ganz und gar nicht zu ver-
kennen. 

Taf. V, Fig. 2, ist ein halber Oberkiefer eines gesprengten Menschen-
schädels, und zwar dessen inwendige Seite, durch' welche beide Hälften mit-
einander verbunden werden. Es fehlten an dem Knochen, wonach er ge-
zeichnet worden, zwei Vorderzähne, der Hunds- und erste Backenzahn. Ich 
habe sie nicht wollen supplieren lassen, besonders da das Fehlende hier von 
keiner Bedeutung war, vielmehr kann man das Os intermaxillare ganz frei 

Vesalius, «De humani corporis fabrica» (Basil. 1555) Liber I, cap. IX, fig. II, pag. 48, 
52, 53. 

Abb. 4 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel III der Zwischenkieferarbeit von J. W. GOETHE. 
la und 1b vordere Schädelpartie des Löwen, la von vorn und oben, 1b von unten gesehen; 
2a und 2b vordere Schädelpartie des Eisbären, 2a von vorne und oben, 2b von unten ge- 
sehen; 3a, 3c und 3b vordere Schädelpartie des Wolfes in dorsaler, seitlicher und ventraler 

Ansicht. Aus J. W. GOETHE 1830 
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sehen. Man kann die Sutur von den Alveolen des Schneide- und Hundszahnes 
bis durch die Kanäle verfolgen. Jenseits der Spinae oder Apophysi palatinae, 
die hier eine Art von Kamm macht, kommt sie wieder hervor und ist bis an 
die Eminentiam linearem sichtbar, wo sich die Concha inferior anlegt. 

Man halte diese Tafel gegen Tafel IV, und man wird es bewunderns-
würdig finden, wie die Gestalt des Ossis intermaxillaris eines solchen Un-
geheuers, wie der Trichechus rosmarus ist, lehren muss, denselben Knochen 
am Menschen zu erkennen und zu erklären. Auch Taf. III, Fig. 1, gegen 
Taf. V, Fig. 2, gehalten, zeigt dieselbe Sutur beim Löwen wie beim Menschen 
auf das deutlichste. Ich sage nichts vom Affen, weil bei diesem die Über-
einstimmung zu auffallend ist. 

Es wird also wohl kein Zweifel übrig bleiben, dass diese Knochenabtei-
lung sich sowohl bei Menschen als Tieren findet, ob wir gleich nur einen 
Teil der Grenzen dieses Knochens an unserem Geschlechte genau bestim-
men können, da die übrigen verwachsen und mit der oberen Kinnlade auf 
das genauste verbunden sind. So zeigt sich an den äussern Teilen der Ge-
sichtsknochen nicht die mindeste Sutur oder Harmonie, wodurch man auf die 
Mutmassung kommen könnte, dass dieser Knochen bei dem Menschen ge-
trennt sei.» (S. A. II, 8, 97-101.) 

Von den nun folgenden vergleichenden Betrachtungen seien nur die 
Schlußsätze wiedergegeben: 

<<Da es ein Hauptkennzeichen unseres Knochens ist, dass er die Schneide-
zähne enthält, so müssen umgekehrt auch die Zähne, die in denselben ein-
gefügt sind, als Schneidezähne gelten. Dem Trichechus rosmarus und dem 
Kamele hat man sie bisher abgesprochen, und ich müsste mich sehr irren, 
wenn man nicht jenem vier und diesem zwei zueignen könnte. 

Und so beschliesse ich diesen kleinen Versuch mit dem Wunsche, dass er 
Kennern und Freunden der Naturlehre nicht missfallen und mir Gelegen-
heit verschaffen möge, näher mit ihnen verbunden, in dieser reizenden Wis-
senschaft, so viel es die Umstände erlauben, weitere Fortschritte zu tun.» 
(S. A. II, 8, 103.) 

An die Mitteilung der Ergebnisse seiner eigenen Untersuchungen schloss 
GOETHE in der Publikation vom Jahre 1820 umfangreiche Zitate aus GALEN, 
VESALIUS, EUSTACHIUS und anderen anatomischen Autoren an, sowie weitere 
Bemerkungen zur Zwischenkieferfrage, von denen hier nur einige wenige 
wiedergegeben werden sollen. 

«Die Hasenscharte, 'besonders die doppelte, deutet gleichfalls auf das 
Os incisivum.» (S. A. II, 8, 109.) 

«Selbst an den Schädeln ungeborener oder junger Kinder findet sich doch 
eine Spur, quasi rudimentum, des Ossis intermaxillaris; je unreifer die 

Abb. 5 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel IV der Zwischenkieferarbeit von J. W. GOETHE. 

Vordere Schädelpartie des Walrosses. 1. Schädel eines erwachsenen Tieres in Vorder- 
ansicht. 2. Schädel eines jungen Tieres in Vorderansicht. 3. Innenansicht der rechten 

vorderen Schädelpartie eines jungen Tieres. Aus J. W. GOETHE 1830 
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Embryonen, desto deutlicher. An einem Hydrocephalo sah ich zwei völlig 
abgesonderte kleine Knochenkerne, und bei erwachsenen jugendlichen Köp-
fen ist doch oft noch vorn am Gaum eine Sutura spuria zu merken, welche 
die vier Incisores gleichsam vom übrigen Limbus dentium absondert.» 
(S. A. II, 8, 109.) 

Ein besonderer Abschnitt handelt von der Untersuchung des Schädels 
eines jungen indischen Elefanten, den GOETHE von dem Anatomen 
S. Tu. VON SOEMMERING (8) für kürzere Zeit leihweise erhalten hatte. 
GOETHE widmet erst dem jung gestorbenen Zeichner JOH. CHRIST. WILH. 

WEITZ, der für ihn mehrere im jenaischen Museum ausgestellte osteologische 
Zeichnungen ausgeführt hatte, Worte freundlichen Gedenkens und fährt 
dann fort: 

«Was man aber unter den jenaischen Abbildungen den Freunden der 
Wissenschaft gar wohl empfehlen darf, sind vier Zeichnungen nach dem 
Kasseler Elefantenschädel, den ich durch SOEMMERING'S Gunst und Gefäl-
ligkeit zu benutzen in den Stand gesetzt war. Dieses junge Subjekt, das in 
Deutschland sein Leben nicht fristen konnte, zeigt uns in seinen Resten die 
meisten Suturen, wenigstens an einer Seite, unverwachsen; die Zeichnungen 
(Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. 
Tomi duodecimi Pars prior, Tab. XXXIII, XXXIV), und zwar des ganzen 
Schädels, sind nach gleichem Maßstabe verkleinert und von vier Seiten ge-
nommen, so dass man den Zusammenhang des Ganzen gar wohl daran er- • 
kennen kann, und was uns hier am meisten berührt, so spielt vor allem das 
Os intermaxillare eine grosse Rolle; es schlägt sich wirklich um den Eckzahn 
herum, daher denn auch bei flüchtiger Betrachtung der Irrtum entstanden 
sein mag: der ungeheure Eckzahn sei im Os intermaxillare enthalten. Allein 
die Natur, die ihre grossen Maximen nicht fahren lässt, am wenigsten in 
wichtigen Fällen, liess hier eine dünne Lamelle, von der obern Kinnlade 
ausgehend, die Wurzel des Eckzahns umgeben, um diese organischen Ur-
anfänge vor den Anmassungen des Zwischenknochens zu sichern.» (S. A. II, 
8, 122.) 

«Hier irrt GOETHE», ist dazu nach berühmtem Muster anzumerken, denn 
die Stosszähne des Elefanten stecken ohne allen Zweifel in den Zwischen-
kiefern. Dies wird auch von VICQ D'AZYR hervorgehoben, der aber trotzdem 
den Ausdruck Schneidezähne (dents incisives proprement dites) nicht auch 
auf die Stosszähne des Elefanten ausdehnen will. Er bemerkt jedoch dazu, 
dass CAMPER alle im Intermaxillare steckenden Zähne als Schneidezähne 
ansehe. Schon im Jahre 1799 hatte J. CORSE (9) in einer grossen Arbeit über 
den indischen Elefanten die Abbildung eines aufgebrochenen Intermaxillare 
veröffentlicht, aus der die Lage des Milchstosszahnes klar hervorgeht. Wahr-
scheinlich ist diese Arbeit der Aufmerksamkeit GOETHE'S entgangen. Hätte 
er sie gekannt, so würde er wohl mit Freuden seinen Irrtum berichtigt und 
den Schneidezahncharakter der Stosszähne des Elefanten anerkannt haben. 
Sagt er doch selber vom Zwischenkiefer: «Da es ein Hauptkennzeichen unse- 
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1. 

2. 

Abb. 6 Verkleinerte Wiedergabe von Tafel V der Zwischenkieferarbeit von J. W. GOETHE. 
1. Schädel eines Affen von vorn und von unten gesehen. 2. rechter Oberkiefer des Men- 

schen, Innenansicht. Aus J. W. GOETHE 1830 

res Knochens ist, dass er die Schneidezähne enthält, so müssen umgekehrt 
auch die Zähne, die in denselben eingefügt sind, als Schneidezähne gelten.» 
(S. A. II, 8, 103.) Heute wissen wir aus Fossilfunden von frühen elefanten-
artigen Tieren mit weniger spezialisiertem Gebiss, dass der Stosszahn des 
heutigen Elefanten dem zweiten der drei Schneidezähne entspricht, die im 
Zwischenkiefer eines plazentalen Säugetieres mit vollständiger Schneide-
zahnf ormel, wie z. B. beim Hunde, vorhanden sind; siehe Abb. 9 und 10. 

Es ärgerte GOETHE sehr, dass zwei der führenden vergleichenden Anato- 
men jener Zeit, PETRUS CAMPER (10) und J. F. BLUMENBACH (11), die Be- 
deutung der Auffindung des Zwischenkiefers beim Menschen zunächst voll-
ständig verkannten. 

Für CAMPER, für den er eine grosse Verehrung hegte, hatte GOETHE 

eigens eine Übersetzung der Zwischenkieferarbeit ins Lateinische angefer-
tigt und ihm das Manuskript ohne Nennung des Namens des Verfassers 
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Abb. 7 Oberkiefer des Menschen. lassent 
von der Gaumenseite. Die Naht zwischen den 
Intermaxillaria, welche die Schneidezähne 
tragen, und den Maxillaria ist deutlich sicht-
bar. Aus dem Anatomischen Atlas von W. 

SPALTEHOLZ, 5. Aufl., 1907, umgezeichnet 

durch J. H. MERCK (12) zukommen laseen. Statt sich nun auf eine sachliche 
Diskussion einzulassen, begnügte sich CAMPER in der Hauptsache damit, 
das Latein der Meinen Abhandlung zu bemängeln. 

Auch J. F. BLUMENBACH und SOEMMERING verhielten sich durchaus ableh-
nend; am 13. Februar 1785 schrieb GOETHE an MERCK: «Von Soemmering 
hatte ich einen sehr leichten Brief. Er will mir's gar ausreden. Ohe!› 
(S.A. IV, 6, 409.) 

Aus den durch M. PFANNENSTIEL veröffentlichten Aufzeichnungen und 
Briefen des jungen OKEN erfahren wir, dass BLUMENBACH noch gegen Ende 
des Jahres 1805 dem Menschen den Besitz eines Os intermaxillare absprach. 
Erst später gab er zu, dass dieser Knochen auch dem Menschen zukommt 

Abb. 8 Rekonstruktion des Zwischenkiefers 
eines ca. 5 Monate alten menschlichen Foetus. 

Nach P.PP.FELBER919) 
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Abb. 9 Vordere !Partie des Schädels eines 
neugeborenen indischen Elefanten. Der linke 
Zwischenkiefer ist eröffnet, um die Lage des 
Milchstosszahnes zu zeigen. Unten ein aus-
gefallener Milchstosszahn, dessen Wurzel völ-
lig resorbiert ist. Ca. '/s natürlicher Grösse. 

Nach J. CORSE (1799) aus S. SCHAUB (1948) 

Nach M. PFANNENSTIEL ist es wahrscheinlich, dass dieses Einlenken auf 
die temperamentvollen Einwände des jungen OKEN hin erfolgte. Der Name 
GOETHE% scheint bei der Diskussion der ganzen Frage überhaupt nicht ge-
nannt worden zu sein. 

Der erste, der sich in einer Publikation (in dem im Jahre 1787 erschiene-
nen anatomischen Handbuch) in zustimmendem Sinne zu GOETHE'S Ent-
deckung äusserte, war sein Freund JUSTUS CHRISTIAN VON LODER. Es dauerte 
aber noch mZwi-es Jahr, bis die von GOETHE geäusserte Anschauung all-
gemeine Anerkennung fand. Schuld an dieser Verzögerung trug der Um-
stand, dass GOETHE, durch das Verhalten von CAMPER und von BLUMENBACH 
verärgert, eine Publikation zunächst unterliess. 

Von bedeutend grösserer Tragweite als die Untersuchung über den Zwi , 
 schenkiefer ist GOETHE'S Wirbeltheorie des Schädels, die Vorstellung, dass 

der knöcherne Schädel aus einer Anzahl von umgewandelten Wirbeln auf-
erbaut sei. 

Wie der Schafschädel ungefähr ausgesehen haben mag, dessen Anblick in 
GOETHE die Idee vom Aufbau des Schädels aus sechs hintereinandergelege-
nen Wirbeln auslöste, geht aus Abbildung 11 hervor. Sie geht nicht auf 
irgendwelche Skizzen aus der Goethezeit zurück, sondern es wurden ein-
fach einige Schädel von jüngeren Schafen mazeriert und für die Abbildung 
derjenige ausgewählt, der GOETHE% Beschreibung am besten entspricht. 

Eine grössere Arbeit über die Wirbeltheorie hat GOETHE nie veröffent-
licht. Vielleicht war eine solche geplant; sie ist aber nie zur Ausführung ge-
kommen. Unter dem vielversprechenden Titel «Das Schädelgerüst aus Wir-
belknochen auferbaut» (13) (Zur Morphologie, 1824; S. A. II, 8, 167), finden 
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Abb. 10 Moeritherium, eines der ältesten elefantenartigen Tiere. Rekonstruktion des 
Schädels nach H. F. OSBORN (1920), aus H. F. OSBORN (1936). Man beachte die Vergrösse- 
rung des zweiten Schneidezahnes. Aus dem Alttertiär von Ägypten. Ca. 1/4  nat. Grösse 

sich nur einige wenige Bemerkungen über GOETHE'S eigene Untersuchungen 
sowie über diejenigen von OKEN und von CARUS. Summarische Angaben über 
GOETHE'S Wirbeltheorie sind namentlich in den Nachträgen zur Arbeit über 
den Zwischenkiefer enthalten. Im übrigen sind wir auf Tagebuchaufzeich-
nungen sowie auf briefliche und mündliche Mitteilungen angewiesen. Einige 
der wesentlichsten Stellen seien hier im Wortlaut wiedergegeben: 

«Welche Reihe von Anschauungen und Nachdenken verfolgte ich nicht, 
bis die Idee der Pflanzenmorphose in mir aufging, wie solches meine Italien-
Reise den Freunden vertraute. 

Ebenso war es mit dem Begriff, dass der Schädel aus Wirbelknochen be-
stehe. Die drei hintersten erkannt ich bald, aber erst im Jahr 1790, als ich 
aus dem Sande des dünenhaften Judenkirchhofs von Venedig einen zer-
schlagenen Schöpsenkopf aufhob, gewahrt ich augenblicklich, dass die Ge-
sichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten seien, indem ich den Über-
gang vom ersten Flügelbeine zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich 
vor Augen sah (vgl. Abb. 12); da hatt ich denn das Ganze im Allgemeinsten 
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Abb. 11 Im Sande liegender Schädel eines jungen Schafes. Die Abbildung versucht den Eindruck wiederzugeben, der in 

t•D GOETHE beim Besuch des Judenfriedhofes von Venedig im Jahre 1790 die Idee der Wirbeltheorie des Schädels auslöste 



Abb. 12 Der in Abb. 11 wiedergegebene Schädel schräg von oben und von vorn gesehen 

beisammen. So viel möge diesmal das früher Geleistete aufzuklären hin-
reichen.» (Zur Morphologie, Zweiten Bandes erstes Heft, 1823.) 

«Im zweiten Teile der ‚Morphologie' steht ein Bekenntnis: wie ich erst 
drei, dann sechs Wirbelknochen anzuschauen und anzuerkennen veranlasst 
worden. Hierin fand ich nun Hoffnung und Aussicht auf die schönste Be-
ruhigung, bedachte möglichst die Ausbildung dieses Gedankens ins ein-
zelne, konnte jedoch nichts Durchgreifendes bewirken. Zuletzt sprach ich 
hievon vertraulich unter Freunden, welche bedächtig zustimmten und auf 
ihre Weise die Betrachtung verfolgten. Im Jahre 1807 sprang diese Lehre 
tumultuarisch und unvollständig ins Publikum, da es ihr denn an vielem 
Widerstreit und einigem Beifall nicht fehlen konnte. Wieviel ihr aber die 
unreife Art des Vortrages geschadet, möge die Geschichte dereinst ausein-
andersetzen; am schlimmsten wirkte der falsche Einfluss auf ein würdiges 
Prachtwerk, welches Unheil sich in der Folgezeit leider immer mehr und 
mehr offenbaren wird. 

Mir bleibt aber gegenwärtig nur das Vergnügen, Zeuge zu werden des 
fortschreitenden reinen Bestrebens, womit Herr Dr. CARUS das ganze orga-
nische Gebäude verfolgt und uns in dessen Geheimnis einzuweihen das 
Glück und die Freude haben wird. Es liegen vor mir Probedrücke der Plat-
ten zu seinem unternommenen Werke, ferner eine grosse Tabelle des ganzen 
organischen Baues vollkommener Tiere, sodann aber besonders noch die 
genetische Entwicklung des Schädels aus einer komplizierten und problema-
tischen Bildung. 

Hier fühlte ich mich erst vollkommen beruhigt, erwarte die fernere Aus-
bildung mit Zutrauen und sehe den Hauptgedanken, an dem sich so vieles 
anschliesst, für alle Zeiten gesichert, indem hier die vereinzelnde Auslegung 
immer aufs Ganze hinweist, nicht zerteilen kann, ohne zusammenzusetzen, 
und die Übereinstimmung das Differenteste vorweist. Hier geschehen die 
höchsten Operationen des Geistes, an deren Übung und Steigerung wir ge- 
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wiesen sind.» (Zur Morphologie. Zweiten Bandes zweites Heft, 1824.) (S. A. 
II, 8, 167.) 

«Wer nun, ein langes Leben hindurch, diesen Welt- und Wissensgang, so 
wie in der Geschichte also auch um sich her, bis auf den heutigen Tag be-
obachtet hat, ein solcher kennt genau jene Hindernisse, weiss, wie und warum 
eine tiefe Wahrheit so schwer zu entwickeln und zu verarbeiten ist; daher 
mag ihm wohl zu verzeihen sein, wenn er sich nicht abermals in einen Wust 
von Widerwärtigkeiten hineinzuwagen Lust fühlt. 

Deswegen ich denn auch nur kürzlich meine vieljährig gehegte Über-
zeugung wiederhole, dass das Oberhaupt des Säugetiers aus sechs Wirbel-
knochen abzuleiten sei. Drei gelten für das Hinterhaupt, als den Schatz des 
Gehirns einschliessend und die zarten Lebensenden, fein verzweigt, in und 
über das Ganze und zugleich nach aussen hin versendend; drei hinwieder 
bilden das Vorderhaupt, gegen die Aussenwelt sich aufschliessend, sie auf-
nehmend, ergreifend, erfassend. 

Jene drei ersten sind anerkannt: 
das Hinterhauptbein, 
das hintere Keilbein und 
das vordere Keilbein; 

die drei letzten aber noch anzuerkennen: 
das Gaumbein, 
die obere Kinnlade und 
der Zwischenknochen. 

Erfreut sich einer der vorzüglichen Männer, die sich bisher schon eifrig 
mit diesem Gegenstande befassten, der aufgestellten Ansicht auch nur 
problemweise und wendet ein paar Figuren daran, um mit wenigen Zahlen 
und Zeichen jeden auszumittelnden wechselseitigen Bezug und geheimes 
Verhältnis übersehbar zu machen, so erhielte die ohnehin nicht mehr ab-
zuwendende Publizität sogleich eine entschiedene Richtung, und wir wag-
ten vielleicht auch noch einiges auszusprechen über die Art und Weise, 
solche Naturgeheimnisse zu beschauen und zu behandeln, um sie zuletzt 
vielleicht allgemein fasslich auf praktische Resultate hinzuleiten, wodurch 
denn Wert und Würde eines Gedankens doch endlich erst im allgemeinen 
geschätzt und anerkannt werden kann.> (Zur Morphologie, Ersten Bandes 
zweites Heft, 1820.) (S. A. II, 8, 138.) 

«Wir wenden uns nun zu einer Angelegenheit, die, wenn darin etwas zu 
entscheiden wäre, grossen Einfluss auf alles vorher Gesagte ausüben müsste. 
Es entsteht nämlich, da so viel von Gestaltung und Umgestaltung gesprochen 
worden, die Frage: ob man denn wirklich die Schädelknochen aus Wirbel-
knochen ableiten und ihre anfängliche Gestalt, ungeachtet so grosser und 
entschiedener Veränderungen, noch anerkennen solle und dürfe. Und da 
bekenne ich denn gerne, dass ich seit dreissig Jahren von dieser geheimen 
Verwandtschaft überzeugt bin, auch Betrachtungen darüber immer fort- 
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gesetzt habe. Jedoch ein dergleichen Aperçu, ein solches Gewahrwerden, 
Auffassen, Vorstellen, Begriff, Idee, wie man es nennen mag, behält immer-
fort, man gebärde sich wie man will, eine esoterische Eigenschaft; im Gan-
zen lässt sich's aussprechen, aber nicht beweisen, im Einzelnen lässt sich's 
wohl vorzeigen, doch bringt man es nicht rund und fertig.» (S. A. II, 8, 135.) 

Aus der Zurückhaltung, die sich aus diesen Sätzen ausspricht, scheint mir 
hervorzugehen, daß GOETHE zwar von der Richtigkeit der Wirbeltheorie im 
allgemeinen überzeugt war, aber Bedenken trug, sich auf den Versuch einer 
Beweisführung auf Grund der morphologischen Verhältnisse der Schädel-
knochen und der Wirbel im Einzelnen einzulassen. Diese Bedenken könn-
ten damit zusammenhängen, dass GOETHE seit dem Anfang der achtziger 
Jahre sich intensiv um den Ausbau einer vergleichend-anatomischen Be-
trachtung des Säugetierskelettes bemühte, wobei er auch vor nüchternen 
Aufzählungen und tabellarischen Zusammenstellungen nicht zurück-
schreckte. Bei diesen ernsthaften Bemühungen um die Aufstellung eines 
osteologischen Typus mag er sich darüber klar geworden sein, dass sich aus 
der Vornahme der speziellen Homologisierung bestimmter Schädelknochen 
mit bestimmten Teilen von Wirbeln, wie sie die Wirbeltheorie erheischte, 
keine Argumente zur Stütze dieser Theorie gewinnen liessen. 

Wie schon eingangs erwähnt, beschränken sich unsere Ausführungen aus 
Raumgründen in der Hauptsache auf die schädelmorphologischen Anschau-
ungen GOETHE'S. An seinen Betrachtungen über das Skelett des Rumpfes und 
der Gliedmassen interessiert uns heute namentlich die Frage, inwieweit sich 
zu seinen ursprünglichen Anschauungen im Lauf der Jahre Ideen der zeit-
genössischen Naturphilosophie gesellten. 

Bei der Diskussion von GOETHE'S biologischen Anschauungen darf nie 
ausser acht gelassen werden, dass seine Beschäftigung mit den Naturwissen-
schaften einen Zeitraum von über fünf Jahrzehnten umfasst. Wenn auch an-
genommen werden darf, dass er im grossen ganzen an den schon früh er-
langten Grundanschauungen festhielt, so ist doch im einzelnen mit manchem 
im Lauf der Jahre erfolgten Wechsel zu rechnen. 

Die meisten von GOETHE% vergleichendLanatomischen Studien lagen schon 
vor der Jahrhundertwende im Manuskript vor, die Publikation dagegen er-
folgte viel später, einmal in der Zeit von 1817 bis 1824 in seiner Zeitschrift 
«Zur Morphologie» und sodann während der letzten Lebensjahre. Deshalb 
enthält z. B. die Abhandlung über den Zwischenkiefer Nachträge, die, weit 
über das ursprüngliche Ziel der Untersuchung hinausgreifend, Ergebnisse 
seiner späteren Forschungen mitteilen, so namentlich die Grundzüge der 
Wirbeltheorie des Schädels. Auf eine Diskussion dieser Theorie soll vorerst 
noch nicht eingetreten werden, sondern erst, nachdem der Leser durch eine 
kurze Schilderung der Schädelforschung von der Zeit GOETHE'S bis zur 
Gegenwart und durch eine Auseinandersetzung der wesentlichsten anatomi-
schen Verhältnisse in die Lage versetzt sein wird, sich selber ein Urteil zu 
bilden. 

24 



Über den Werdegang seiner morphologischen Arbeiten, über die dafür zu 
Gebote stehenden Hilfsmittel und über seinen Verkehr mit befreundeten For-
schern hat GOETHE selber in anschaulicher Weise berichtet. Von besonderem 
Interesse sind seine Angaben über die in Jena vorhandenen naturwissen-
schaftlichen Sammlungen. Aus der eingehenden Schilderung, die auch der 
beteiligten Kustoden und Präparatoren gedenkt, seien hier wenigstens einige 
wenige Sätze wiedergegeben. 

«Die weimarische Kunstkammer, vom Herzog WILHELM ERNST im Jahre 
1700 angelegt, enthielt unter anderen Merkwürdigkeiten auch manche be-
deutende Naturseltenheit.» (S. A. II, 8, 113.) 

«Wir besitzen einen völlig ausgewachsenen, wohlerhaltenen Elefanten-
schädel, zugleich mit der Unterkinnlade und einigen einzelnen Eckzähnen. 
Die zu einer stumpfen Säule zusammengewachsenen Halswirbelknochen des 
Walfisches, auch Schulterblätter des Ungeheuers, mit Schiffen bemalt, um 
das Wundersame dieser breiten Knochenfläche zu erhöhen. Ferner sieht man 
zwei Rippen und eine Unterkinnlade des Riesenhauptes; sie hat eine Länge 
von zweiundzwanzig Leipziger Fuss, wornach man die Grösse des Tieres er-
messen kann. Grosse Schildkrötendecken hatte man anzuschaffen auch nicht 
verfehlt.» (S. A. II, 8, 113.) 

«Alles dieses nebst manchen anderen Dingen, als einem Krokodil, einer 
Riesenschlange usw. wurden nach Jena gebracht, als bedeutender Grund einer 
grösseren Sammlung. Die Vermehrung geschah nach und nach, indem die 
Skelette von Haus-, Feld- und Waldtieren der Umgebung angeschafft wur-
den.» (S. A. II, 8, 114.) 

«Der Gebrauch dieser Sammlungen war, sogleich von ihrer ersten Einrich-
tung an, bei Vorlesungen über menschliche Anatomie eingeleitet, weil auf die 
sich immer mehr ausbildende Zootomie notwendig Rücksicht genommen 
werden musste. Auch ich von meiner Seite verfehlte nicht, belehrende Exem-
plare und Präparate um mich zu sammeln, in manchem Sinn zersägte und zer-
splitterte Schädel und andere Knochen, um sowohl vorsätzliche als zufällige 
Einsicht in den inneren Bau des wichtigen Knochengebäudes zu erlangen.) 
(S. A. II, 8, 116.) 

«Es unterscheiden sich zu Jena drei Museen, deren Inhalt nach ihrer suk-
zessiven, gewissermassen zufälligen Entstehung nicht streng abgeteilt ist; 
sie greifen aber dergestalt ineinander, dass sowohl Direktoren als Kustoden 
sich wechselweise bei vorkommenden wissenschaftlichen Bedürfnissen an 
Handen gehen und das Nötige einander mitteilen. Das eine Kabinett jedoch 
enthält vorzüglich menschliche Anatomie, das zweite tierischeOsteologie, beide 
befinden sich innerhalb der Räume des fürstlichen Schlosses; das dritte, bei 
der Veterinärschule, enthält, was sich Osteologisches vorzüglich auf Haustiere 
bezieht, auch die übrigen Systeme des tierischen Körpers, Muskeln, Arterien, 
Venen, Lymphatisches, Nerven usw.» (S. A. II, 8, 118.) 

Aus dem VI. Nachtrage zum Aufsatz über den Zwischenkiefer ist zu er-
sehen, wie GOETHE durch geeignete Zusammenstellung von einzelnen Skelett- 
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teilen vergleichend-anatomische Gesichtspunkte in der Schausammlung zur 
Anschauung zu bringen suchte. 

«Die Halsknochen z. B. ordnete man von den längsten bis zu den kürze-
sten, wodurch zugleich das Gesetz ihrer Abweichung voneinander sich deut-
lich offenbarte: von der Giraffe bis zum Walfisch war ein bedeutender Weg, 
man verirrte sich aber nicht in vielem, sondern man suchte die wenigen Flügel-
männer, die man zu diesem Zwecke bedeutend fand. Wo die natürlichen Kör-
per fehlten, füllte man die. Lücken durch Zeichnungen.» (S. A. II, 8, 132.) 

Praktische Museumserfahrung verrät die Bemerkung, dass solche Zusam-
menstellungen dadurch leicht möglich werden, dass jedes Museum unvoll-
ständige Skelette besitzt, die zu diesem Gebrauch glücklich und vorteilhaft 
anzuwenden sind. (S. A. II, 8, 133.) 

Dank seiner amtlichen Stellung war GOETHE in der Lage, die Gestaltung 
der naturwissenschaftlichen Sammlungen in Jena in seinem Sinne zu beein-
flussen und auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie ein Material zu-
sammenzubringen, das, wenn es sich auch mit der berühmten HUNTERschen 
Sammlung des Royal College of Surgeons in London und mit den Beständen 
des Jardin des Plantes in Paris nicht messen konnte, doch für seine Unter-
suchungen eine gewisse Grundlage bildete. 

II. 

Schädelmorphologische Arbeiten 
von Zeitgenossen Goethe's 

Die Aufnahme, die GOETHE's morphologische Arbeiten bei den Zeitgenos-
sen fanden, war, wie er selbst berichtet, verschieden. Einige wenige spende-
ten Lob und Anerkennung, andere verhielten sich ablehnend und wieder 
andere äusserten sich überhaupt nicht. Ihr Stillschweigen wird verständlich, 
wenn man sich daran erinnert, dass GOETHE über seine zoologischen For-
schungen an sich nicht viel veröffentlichte und dass die wenigen Arbeiten 
erst Jahrzehnte nach der Durchführung der Untersuchungen publiziert wur-
den. Wie hätten da die zeitgenössischen Forscher ohne Kenntnis der Original-
arbeiten zu Forschungsergebnissen Stellung nehmen können, die sie, abge-
sehen von summarischen gedruckten Erwähnungen, nur aus zweiter oder 
dritter Hand durch briefliche mündliche Mitteilung kennen konnten! 

Heute ist es möglich, an Hand der verschiedenen Aufzeichnungen von Ge-
sprächen mit GOETHE, aber auch von weiteren Quellen, wie z. B. von For-
scherbiographien und von Briefwechseln, sich ein Bild darüber zu machen, 
welchen Widerhall GOETHE'S morphologische Forschung nicht nur im Kreise 
seiner Freunde, sondern auch bei Fernstehenden fand. Dabei ist vor allem 
seiner Freundschaft mit dem allzeit hilfsbereiten Anatomen JUSTUS CHRISTIAN 
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A.  

B. 

A 

Abb. 13 Etwas verkleinerte Wiedergabe einer Tafel aus F. VICQ D'Az
D'AZYR'S iontanatomiques trois singes appeappelésMandrill, le Callitriche et le Macaque. 1. Schädel 
des Kaninchens in seitlicher Ansicht. 2.-5. Oberkiefer des Menschen. 2. Os maxillaire 
sup6supérieurns un âgenâge avance vu dans sa face interne. 3. Le inämmêmevu 
en-dessous dans la face palatine. 4. Os maxillaire sup&supérieurs un foetus, vu dans sa 
face interne. 5. Le meine os, vu, renvrenverséhstaben 
A B 0 bezeichnen den Verlauf der Naht zwischen Maxillare und Intermaxillare. Aus 

F. VICQ D'AZYR 1784 



VON LODER und der lebhaften Anteilnahme der Brüder ALEXANDER und WIL- 
HELM V. HUMBOLDT sowie der Beziehungen zu SAMUEL THOMAS SOEMMERING 

und zu PETRUS CAMPER zu gedenken. Dies ist, namentlich von anatomischer 
Seite aus, im Lauf der Jahre in einer ganzen Reihe von anziehenden Dar-
stellungen geschehen. Da die vorliegende Studie einen gewissen Umfang nicht 
überschreiten darf, so ist es geboten, unter Verzicht auf Vollständigkeit des 
Bildes nur einige wenige Persönlichkeiten herauszugreifen, deren Beziehun-
gen zu GOETHE'S morphologischen Arbeiten besonders bedeutsam sind. Es 
sind dies FELIX VICQ D'AZYR, LAURENTIUS OKEN, CARL GUSTAV CARUS, 

ETIENNE GEOFFROY ST. HILAIRE und GEORGES CUVIER. 

Felix Vicq d'Azyr wurde ein Jahr vor GOETHE, am 23. April 1748 als 
Sohn eines Arztes zu Valogne in der Normandie geboren. Schon in jungen 
Jahren machte er sich in Paris durch einen glänzenden anatomischen Kurs 
sowie durch anatomische, physiologische und medizinische Arbeiten einen 
Namen. Mit fünfundzwanzig Jahren war er bereits Mitglied der Académie des 
Sciences und 1788 wurde er als Nachfolger von RUFFON in die Académie 
Française aufgenommen Am bekanntesten sind seine hirnanatomischen Ar-
beiten. Er starb schon am 20. Juni 1794, bedrückt durch die Schrecken der 
Revolution und den Verlust vieler Freunde, noch vor seinem Lehrer LoUis 
MARIE DAUBENTON, der ihn am Jardin des Plantes in die Osteologie einge-
führt hatte. 

Der Name von FELIX VICQ D'AZYR muss hier genannt werden, weil ihm 
ganz unzweifelhaft die Priorität der Entdeckung des Zwischenkiefers beim 
Menschen zukommt. Als GOETHE im Frühjahr 1784 aufs tiefste bewegt voller 
Freude HERDER seine Entdeckung des Zwischenkiefers beim Menschen brief-
lich mitteilte, da wusste er sicher nicht, dass VICQ D'AZYR kurz zuvor die 
gleiche Entdeckung schon gemacht hatte (siehe Abb. 13). Wenn GOETHE nun 
auch nicht, wie er meinte, als erster den Zwischenkiefer beim Menschen ge-
funden hat, so war er doch in seiner Arbeit völlig selbständig. Ihr Verdienst 
liegt darin, dass die unabhängige Wiederentdeckung nicht auf einem Zufalls-
funde beruhte, sondern dass sie auf Grund von selbst erarbeiteten ver-
gleichend-anatomischen Vorstellungen in planmässigem Nachsuchen erreicht 
wurde. Beispiele davon, dass ein Forscher in guten Treuen die Priorität einer 
Entdeckung beansprucht, während in Wirklichkeit ein oder sogar mehrere 
Vorgänger schon das gleiche gefunden hatten, sind, wie F. J. COLE in seiner 
Geschichte der vergleichenden Anatomie hervorhebt, nicht selten. 

Schwer zu verstehen ist es, dass GOETHE auch später, als er von VICQ 
D'AZYR's Arbeit Kenntnis erhalten und sie eingesehen hatte, ja sogar wahr-
scheinlich VICQ D'AZYR'S Abbildung des menschlichen Zwischenkiefers für 
die Herstellung einer Abbildung in seiner eigenen Publikation über den 
Zwischenkiefer mit benützte, den Namen des französischen Forschers mit 
keiner Silbe erwähnte. Auch auf die ausgedehnten vergleichend-anatomischen 
Betrachtungen VICQ D'AZYR'S ist er nicht eingegangen. 
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Abb. 14 Vergleich eines Rumpfwirbels mit einem «Schädelwirbel (links). Aus L. OKEN 
1819, Tafel 18, Fig. 1 und 6 

Laurentius Oken (14), der 1833 an die neugegründete Universität Zürich 
berufen wurde, wirkte zuvor in Jena und sodann in München. Im Jahre 1806, 
sechzehn Jahre nachdem der Anblick eines zerschlagenen Schöpsenschädels 
auf dem dünenhaften Judenkirchhof von Venedig in GOETHE die Idee der 
Wirbeltheorie des Schädels ausgelöst hatte, führte ein ähnliches Erlebnis im 
Harz OKEN zu einer prinzipiell gleichartigen Auffassung des Schädelbaues. 
OKEN schreibt darüber: «Im August 1806 machte ich eine Reise über den 
Harz mit zwei Studenten. Auf dem Wege nach dem Brocken kletterten wir 
natürlich auch auf den Ilsenstein, um einige Pistolen loszubrennen. Die Bey-
den gingen den alten Weg zurück, ich aber rutschte an der Südseite durch 
den Wald herunter — und sieh da; es lag der schönste gebleichte Schädel 
einer Hirschkuh vor meinen Füssen. Aufgehoben, umgekehrt, angesehen, 
und es war geschehen. Es ist ein e Wirb e 1 s ä u 1 e ! fuhr es mir wie 
ein Blitz durch Mark und Bein — und seit dieser Zeit i s t der Schädel eine 
Wirbelsäule.» 

Die Darstellung ist pathetischer als bei GOETHE, und während dieser sich 
zunächst auf eine Tagebuchnotiz und auf eine briefliche Mitteilung be-
schränkte, erschien OKEN'S Schrift «Über die Bedeutung der Schädelknochen. 
Ein Programm beym Antritt der Professur an der Gesammt-Universität zu 
Jena.;; schon 1807. Zu diesem Zeitpunkt hatte GOETHE von seiner Wirbel-
theorie des Schädels noch nichts publiziert, dagegen hatte er sich in seinem 
Freundeskreise mündlich darüber geäussert. Wohl mit Recht wird allgemein 
angenommen, dass OKEN zur Zeit seiner Publikation vom Jahre 1807 nichts 
davon wusste. GOETHE'S Argwohn, dass dies doch der Fall gewesen sein 
könnte, war nicht berechtigt. Beim nachfolgenden persönlichen Zusammen-
treffen der beiden Männer kam es zweifellos zu einer mündlichen Abklärung. 
Deshalb muss es befremden, dass OKEN bei seinen späteren Darstellungen in 
der Isis GOETHE nicht als Vorgänger erwähnt. In einer 1792 erschienenen 
Publikation hatte schon J. P. FRANK (15) die Meinung geäussert, der 
Schädel wiederhole sich gewissermassen in der Wirbelsäule. OKEN ist 
jedenfalls selbständig zu gleichartigen Anschauungen wie GOETHE gekom-
men. Da er sich sehr erfolgreich für die Verbreitung dieser Anschauung 
einsetzte, so wird meist von einer GOETHE-OKENschen Wirbeltheorie des 
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Abb. 15 Rumpfskelett eines Wasservogels in seitlicher Ansicht und Ansicht von Brust- 
bein und Schultergürtel des gleichen Tieres von vorn. Aus L. OKEN 1819, Tafel 18, 

Fig. 11 und 13 

Schädels gesprochen. Eine genauere Auseinandersetzung von OKEN'S Fas-
sung der Wirbeltheorie — er suchte den Bau des Schädels auf vier Wirbel 
zurückzuführen — erübrigt sich, da sie nur noch historisches Interesse be-
anspruchen kann. Auch auf die Beziehungen von OKEN's Wirbeltheorie zu 
seinen naturphilosophischen Allgemeinvorstellungen soll hier nicht einge-
treten werden; es sei lediglich auf die feine Würdigung hingewiesen, die 
OKEN'S vielumstrittene Forscherpersönlichkeit durch ARNOLD LANG und spä-
ter durch JEAN STROHL erfahren hat. 

An OKEN's Wirksamkeit in Zürich erinnert ein Gedenkstein auf dem Pfan-
nenstiel. Für nichtzürcherische Leser sei beigefügt, dass dieser 853 Meter hohe 
Berg auf dem rechten Ufer des Zürichsees in der Nähe von Meilen liegt. Eine 
mnemotechnisch willkommene Übereinstimmung will es nun, dass der 
Verfasser einer trefflichen Studie, die namentlich über OKEN's Aufenthalt in 
Göttingen im Herbst des Jahres 1805 interessante neue Aufschlüsse gibt, den 

Abb. 16 Schädel eines Säugetieres in seitlicher Ansicht entsprechend den Anschauungen 
von OKEN'S Wirbeltheorie des Schädels. H Urwirbel, Sch Zungenwirbel, St Augenwirbel, 
davor der Nasenwirbel. k Körper, q Lochbogen, s Stachel. Aus L. OK EN 1819, Tafel 18, Fig. 17 
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Abb. 17 Theoretische Vorstellungen von C. G. CARUS über den Skelettbau der Organismen. 
Unten links: einfachstes Schema zur Erläuterung des Gegensatzes in der Entstehung von 
Hautskelett e, Eingeweideskelett d, Nervenskelett f (Tafel II, Fig. 1). Oben links: schema- 
tische Darstellung schon bestimmter Übertragungen auf eine wirkliche Skelettbildung 
(Rippenring mit Rücken- und Brustwirbel, sowie mit Gliedmassen-Ausstrahlungen) an- 
gewendet. (Tafel II, Fig. 17.) Rechts: Schema zum Verständnis der Bedeutung aller 

einzelnen Ur-Teile einer höheren Skelettbildung. (Tafel II, Fig. 15.) 

gleichen Namen trägt, wie der genannte Berg. Der in den «Naturwissenschaf - 

ten» 1949 (36. Jahrgang, Heft 7) erschienene Aufsatz von MAX PFANNENSTIEL, 

Freiburg i. Br., trägt den Titel: Die Entdeckung des menschlichen Zwischen- 
kiefers durch GOETHE und OBEN. PFANNENSTIEL FANNENSTIEL weiss es sehr wahrscheinlich 
zu machen, dass OKEN, trotzdem ja zum mindesten LODER über GOETHE% 

Entdeckung des Zwischenkiefers beim Menschen etwas publiziert hatte, 
glaubte, als erster diese Entdeckung gemacht zu haben und dass er auch in 
seiner akademischen Antrittsrede vom Jahre 1807 offenbar noch dieser Mei-
nung war. Von einem Prioritätsstreit zwischen GOETHE und OKEN kann in 
dieser Frage schon deswegen nicht die Rede sein, weil heute unzweifelhaft 
feststeht, dass VICQ D'AZYR die gleiche Entdeckung schon vor den beiden 
genannten Forschern gemacht -und publiziert hat. 
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Abb. 18 C. G. CARUS. Skelett der Aste- 
rien. Aus C. G. Carus 1828, Tafel III, 

Fig. V A 

Carl Gustav Carus (16) ist unter den Forschern, die während der ersten 
Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts die Wirbeltheorie des Schädels 
aufgriffen und auszubauen suchten, einer derjenigen, die in diesem Ausbau 
sehr weit gingen, so weit, dass er nicht nur sämtliche Knochen der Wirbel-
tiere auf Wirbel zurückführte, sondern überhaupt alle tierischen Skelett-
bildungen von einer gemeinsamen Urform abzuleiten versuchte. Diese Ur-
form erblickte er in der Hohlkugel, die «als Hautskelett die urtierische Masse 
vom äusserlich Elementarischen abgrenzt». Bei höherer Organisation tritt 
dazu ein Eingeweideskelett und ein Nervenskelett. Durch Teilung entsteht 
eine Kugelsäule und die einzelne Kugel kann durch seitliche Ausstrahlun-
gen einen komplizierten Bau annehmen. Siehe die Abb. 17. Mit einem 
gewaltigen Arbeitsaufwand suchte CARUS seine naturphilosophische Be- 

Abb. 19 C. G. CARUS. Übertragung wirbeltheoretischer Vorstellungen 
skelett. Aus C. G. CARUS 1828, Tafel III, Fig. XXVI 

auf das Insekten- 
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Abb. 20 Kopfskelett des Karpfens in seitlicher Ansicht, entsprechend den wirbeltheoreti- 
schen Vorstellungen von C. G. CARUS 1828, Tafel IX, Fig. IV 

trachtungsweise für das ganze Tierreich im einzelnen durchzuführen und so 
zu einer einheitlichen Auffassung aller Hartgebilde zu gelangen. Auf die 
von ihm aufgestellte Terminologie, in welcher der Wirbel im herkömmlichen 
Sinne nur noch einen Spezialfall darstellt, kann hier nicht eingegangen 
werden. Auch die gekünstelte Einbeziehung der Skelettbildungen wirbel-
loser Tiere in ein allgemeinstes Wirbelschema bedarf längst keiner Wider-
legung mehr; siehe Abb. 18-21. 

Für den Säugetierschädel nahm CARUS in Übereinstimmung mit GOETHE 

einen Aufbau aus sechs Wirbeln an. Aus den hier wiedergegebenen Abbil-
dungen geht hervor, in welcher Weise er auch für die übrigen Wirbeltier-
klassen einen gleichartigen Bauplan nachzuweisen suchte. 

Das Werk von CARUS ist 1828 erschienen. Schon vier Jahre früher wies 
GOETHE mit sichtlichem Wohlbehagen auf die im Werden begriffene Arbeit 
hin, indem er schrieb: «Mir aber bleibt gegenwärtig nur das Vergnügen, 
Zeuge zu werden des fortschreitenden reinen Bestrebens, womit Herr Dr. 
Carus das ganze organische Gebäude verfolgt und uns in dessen Geheimnis 
einzuweihen das Glück und die Freude haben wird.» (Vgl. Seite 22.) 

Schon vor CARL GUSTAV CARUS hatten sich mehrere Forscher von Rang, 
wie J. B. VON SPIX (17), L. H. BOJANUS (18), ETIENNE GEOFFROY ST. H1LAiRE 

(19) und J. F. MECKEL (20) in zustimmendem Sinne zur Wirbeltheorie des 
Schädels geäussert und sich um ihren weiteren Ausbau bemüht. Hinsichtlich 
der Zahl von Wirbeln, die dem Aufbau des Schädel zugrunde liegen sollten, 
kamen sie zu verschiedenen Ergebnissen. An GOETHE, der sechs Kopfwirbel 
annahm, schloss sich, wie wir gesehen haben, CARUS an, an OBEN, der mit 
vier Wirbeln rechnete, BOJANUS. SPIX nahm nur drei Wirbel an, GEOFFROY 

ST. HILAIRE deren sieben. Für die vorliegende Darstellung ist es nicht not- 
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Abb. 21 Schematische Darstellung des menschlichen Schädels entsprechend der Wirbel- 
theorie des Schädels nach der Vorstellung von C. G. CARUS. Construction des mensch- 

lichen Hauptes aus seinen Secundarwirbeln, Rippenbögen und Gliedmassen.» 
Aus C. G. CARUS 1828, Tafel VII, Fig. V 

wendig, diese durchaus obsolet gewordenen Differenzen weiter zu erörtern. 
Zur Veranschaulichung der ganzen Betrachtungsweise mögen die aus den 
Werken von CARUS und von OKEN wiedergegebenen Abbildungen genügen. 

Etienne Geoffroy St. Hilaire und Georges Cuvier. Sehr eingehend 
beschäftigte sich mit schädelmorphologischen Fragen auch ETIENNE GEOFFROY 
ST. HILAIRE, ein geistvoller Forscher, der als Zoologe am Jardin des Plantes 
in Paris wirkte. Ihm ist unter anderem der Nachweis zu verdanken, dass 
Embryonen von Bartenwalen noch Zähne besitzen. In seinen Anschauungen 
über den Bau des Schädels stimmte E. GEOFFROY mit den deutschen Morpho- 
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logen naturphilosophischer Richtung insofern überein, als auch er vor weit-
ausgreifenden und oft nicht weiter zu begründenden Homologisierungen 
nicht zurückschreckte. Im übrigen ging er seine eigenen Wege. 

Ein Meister vergleichend-anatomischer Forschung war auch sein Kollege 
GEORGES CUVIER (21). Im Gegensatze ZU GEOFFROY ST. HILAIRE hatte 
CUVIER bei seinen vergleichenden Betrachtungen die unmittelbare Verwend-
barkeit, sei es im Dienste der zoologischen Systematik, sei es für die 
paläontologische Forschung, im Auge. Deshalb dehnte er Homologisierungs-
versuche nur so weit aus, als er sicheren Boden unter den Füssen zu haben 
glaubte. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung, zu der es zwischen den 
beiden früher freundschaftlich verbundenen Gelehrten im Jahre 1830 in 
der französischen Akademie kam, bewegte GOETHE, wie SORET berichtet, 
tiefer als die gleichzeitige Nachricht vom Ausbruch der Juli-Revolution! 
Der Darstellung der prinzipiellen Gegensätze zwischen GEOFFROY ST. HI-
LAIRE und CUVIER galt seine letzte naturwissenschaftliche Publikation, Prin-
cipes de Philosophie Zoologique. (S. A. II, 7, 165-215.) 

Unter voller Anerkennung der gewaltigen Leistungen CUVIER'S stellte sich 
GOETHE im wesentlichen auf die Seite von GEOFFROY ST. HILAIRE, dessen 
Forschungsweise mit seinen eigenen Bestrebungen besser im Einklang stand..  
Eine wenn auch noch so kurze Auseinandersetzung der Gegensätze, die in 
dem Akademiestreit zum Austrage kamen, würde weit über die Ziele der 
vorliegenden kleinen Publikation hinausgehen. Es sei deshalb auf die aus-
führliche Arbeit von W. LUBOSCH (22) verwiesen. Heute lässt sich sagen, 
dass zwar CUVIER hinsichtlich vieler, wenn auch nicht aller sachlichen 
Einzelfragen, die in dem Streite zur Sprache kamen, Recht behalten hat, 
dass aber die von ihm bekämpfte vergleichend-anatomische Arbeitsmethode 
GEOFFROY ST. HILAIRE% auf die Dauer sich als fruchtbar und heuristisch 
wertvoll erwiesen hat. 

Rückblick 

Im Jahre 1932 waren seit GOETHE'S Tod gerade hundert Jahre vergangen. 
Mit Recht ergriffen einige Biologen diese Gelegenheit, um GOETHE'S Ver-
dienste um die vergleichende Anatomie zu würdigen. Aus ihren Publikatio-
nen, aber auch aus der Lektüre von GOETHE'S Arbeiten selber könnte ein mit 
der Geschichte der Biologie nicht vertrauter Leser leicht den Eindruck ge-
winnen, eine vergleichende Anatomie gebe es eigentlich erst seit GOETHE 
oder seinem unmittelbaren Vorgänger VICQ D'AZYR, den er selber nicht er-
wähnt Die ältere Literatur, die GOETHE in den Nachträgen zur Arbeit über 
den Zwischenkiefer, bis auf GALEN (23) zurückgreifend, anführt, betrifft 
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hauptsächlich humananatomische deskriptive Arbeiten. Erst in einem viel 
später angefügten weiteren Nachtrage findet sich eine Stelle, aus der hervor-
geht, dass auch GOETHE die vergleichend-anatomischen Bestrebungen frühe-
rer Jahrhunderte nicht fremd waren. Die Stelle lautet: «allein ich arbeitete 
eifrig auf einen allgemeinen Knochentypus los und musste desshalb an-
nehmen, dass alle Abteilungen des Geschöpfes, im einzelnen wie im Ganzen, 
bei allen Tieren aufzufinden sein möchten, weil ja auf dieser Voraussetzung 
die schon längst eingeleitete vergleichende Anatomie beruht.» 

Es ist anzunehmen, dass GOETHE, der den biologischen Studien nur einen 
verschwindend kleinen Bruchteil seiner Zeit widmen konnte, von manchen 
früheren Arbeiten erst nach und nach im Laufe seiner jahrzehntelangen Be-
schäftigung mit morphologischen Fragen Kenntnis erhalten haben wird (24). 

Da die vergleichend-anatomischen Arbeiten aus dem 16. und namentlich 
aus dem 17. Jahrhundert nicht allgemein bekannt sein dürften, so sei einiges 
davon unter Hinweis auf die umfassende Darstellung in der «History of com-

. parative anatomy» von F. J. COLE kurz erwähnt. Die Renaissance der Natur-
wissenschaften zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts wird 
auf vergleichendLanatomischem Gebiete eingeleitet durch die Untersuchun-
gen von LEONARDO DA VINCI (25), wahren Meisterwerken von Forschung 
(siehe Abb. 22). Auf die Entwicklung der zeitgenössischen Biologie haben 
sie keinen Einfluss ausgeübt, da sie nicht publiziert wurden, sondern in 
seinen Manuskripten vergraben blieben. 

Aus dem Jahre 1555 stammt die von "'IMME BELON (26) veröffentlichte 
Vergleichung des menschlichen Skelettes mit dem Vogelskelett, eine für 
jene Zeit hervorragende Leistung (siehe Abb. 23 u. 24). BELON erwähnt, dass 
er dafür über zweihundert verschiedene Vogelarten seziert habe. 

Der schon genannte VOLLHER COITER (27), der bei FALLOPPIO in Padua, 
bei EUSTACHIUS in Rom, bei ALDROVANDI in Bologna und schliesslich bei 
RONDELET in Montpellier studiert hatte, verwendete seine humananatomi-
schen Kenntnisse zu ausgedehnten vergleichenden Untersuchungen, die 
zahlreiche Vertreter nahezu aller Wirbeltierklassen umfassten, dagegen 
keine wirbellosen Tiere. Diese Untersuchungen führten über die Kennt- 

Die hier wiedergegebenen Zeichnungen finden sich auf Blatt 22 recto einer Folge von 
26 Blättern im Besitz der königlichen Bibliothek in Windsor. Sie sind nach der Facsimile-
Ausgabe (OvE C. L. VANGENSTEIN, A. FONAHN und H. HOPSTOCK 1916) reproduziert. Von den 
Bemerkungen, die LEONARDO in Spiegelschrift den Zeichnungen beifügte, seien hier zwei 
im Wortlaut angeführt. Die eine, die in der Facsimile-Ausgabe als V bezeichnet ist, gibt 
gleichsam das auf dem Blatt behandelte Thema an. Sie lautet: 

della vicinjtà ehe anno le conformità delle ossa e musscoli delli anjmali tolle ossa e 
musscoli dell omo. (Über die Verwandtschaft, die die Conformität der Knochen und Mus-
keln der Tiere mit den Knochen und Muskeln des Menschen haben.) 

Die andere, in der Faseimile-Ausgabe als IV bezeichnete Bemerkung enthält eine aus-
gezeichnete vergleichend-anatomische Überlegung, nämlich: 

per equjparare l'ossatura del cavallo a cquella dell omo farai l'omo in punta di piedj 
nella figuratione delle gambe. (Uni den Knochenbau des Pferdes dem des Menschen 
anzugleichen sollst du den Menschen bei der Abbildung der Beine auf den Fußspitzen 
darstellen.) 
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Abb. 22 Verkleinerte Wiedergabe einer Seite aus LEONARDO na VINCI Aufzeichnungen. 
Man beachte den Vergleich des menschlichen Beines mit der Hintergliedmasse des Pferdes 

aus dVINCI'Scsimile-Ausgabe Christiania 1916 
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LIVRE 1. DE LA NATVRE 

Portraiä de l'amas des os humains , mis en comparaifon 
de l'anatomie de ceux des oyfeaux, faifant que les 

lettres dieeliefe raporteront ä teile cy,pour 
faire apparoifIre combien l'affinit6 

grande des vns aux autres. 

Abb. 23 und 24 Vergleich des Skelettes des Menschen mit dein Vogelskelett. 
Aus P. BELON (1555) 
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Abb. 25 Vergleich des Skelettes verschiedener Säugetiere. Aus V. COITER (1573) 
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Abb. 20 Tafel aus CARLO RUINI'S «Anatomia del Cavallo. Infirmità et suoi rimedii», 1599 
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Abb. 27 Skelett des Braunfisches Phocaena. Aus E. Usw: (1080) 

nisse des Altertums hinaus zu vielen bedeutsamen Feststellungen auf dem 
gesamten Gebiet der Anatomie. Auch die Entwicklung des Hühnchens unter-
suchte er. Von seinen vergleichend osteologischen Untersuchungen gibt die 
Abb. 25 uns eine Vorstellung. 

Vorzügliche Leistungen waren auch die Anatomie des Pferdes von CARLO 
RUINI (28) 1598, siehe Abb. 26, die Untersuchung der Gehörknöchelchen 
durch GIULIO CASSERIO (29) 1601, und eine Anzahl von Arbeiten von EDWARD 
TYS,ON (30), siehe A'bb. 27. Als Forscher ersten Ranges auch auf dem Ge-
biete der vergleichenden Anatomie ist sodann NicoLaus STENO (31) hervor-
zuheben. 

Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist dadurch gekennzeichnet, dass 
sich in verschiedenen wissenschaftlichen Zentren, in Amsterdam, in London, 
in Kopenhagen und in Paris freie Vereinigungen von Forschern bildeten, 
die in gemeinsamer Arbeit, von lebendigem Forschungseifer beseelt, eine 
grosse Zahl von Tieren aus den verschiedensten Klassen in anatomischer und 
in physiologischer Hinsicht untersuchten, siehe Abb. 28. Trotzdem sich die 
Untersuchung in der Regel auf ein einzelnes Objekt konzentrierte, spielte die 
vergleichende Betrachtung eine bedeutende Rolle. Wenn auch ihr begriff-
liches Rüstzeug in jeder Periode noch eines weiteren Ausbaues bedurfte, 
so wurde doch diese unbefangene, nicht von metaphysischen Gesamtvor-
stellungen beeinflusste Tatsachenforschung die vergleichende Anatomie 
mächtig gefördert (32). 

Die vielgestaltige biologische Forschung des 18. Jahrhunderts, in dessen 
letzten Jahrzehnten GOETHE'S naturwissenschaftliche Arbeiten einsetzten, 
und insbesondere der Anteil, den die vergleichende Anatomie daran hatte, 
lassen sich nicht mit wenigen Worten charakterisieren. Andere Fragen stan-
den im Vordergrund. Man hat auch den Eindruck, dass ob dem Bestreben, 
scharf zu trennen und abzugrenzen, die Hervorhebung gemeinsamer Züge 
zeitweilig in den Hintergrund trat. GOETHE'S gewaltige Verdienste um die 
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Abb.  28  Sektion einer Otter in einer Sitzung der französischen Akademie der Wissenschaften. Aus CL.PERRAULT (1671). Das Bild 
veranschaulicht die Zusammenarbeit einer Anzahl von Forschern. Die Ergebnisse wurden gemeinsam publiziert. Die an der Wand 
angebrachten Skelette weisen darauf hin, dass bei den Untersuchungen, die sich auf einzelne Tierarten konzentrierten, auch die ver- 
gleichenden Gesichtspunkte eine Rolle spielten. Am Fenster ein einfaches Mikroskop. Aus CL. PERRAULT (1671). Eine andere 
Tafel aus dem gleichen Werke, die hier nicht wiedergegeben werden konnte, zeigt, wie auch Angehörige des Königshofes diese 

Sektionen besuchten 



Morphologie liegen weniger in den Einzelergebnissen als in seinem Ringen 
um die Erfassung des Typischen, in seinen Bestrebungen zur Begründung 
einer Methode der vergleichenden Betrachtung. Nicht vorn Glück begünstigt 
war er dagegen, wie wir in der Folge sehen werden, in der Wahl des Unter-
suchungsgebietes, indem er in den Knochen der Säugetiere den besten Aus-
gangspunkt für vergleichende Studien erblickte. 

«Bedeutungsvoll und wahr ist», sagt C. G. CARUS, «der von GOETHE als 
Motto aufgenommene Ausspruch TROXLER'S (33)„das Skeleton ist über-
haupt das wichtigste und gültigste physiognomische Zeichen, welch ein 
schaffender Geist und welch eine schaffende Welt sich im Leben durch-
drangen`.» GOETHE selber sagt: «Das Knochengebäude ist das deutlichste 
Gerüst aller Gestalten. Einmal wohl erkannt, erleichtert es die Erkenntnis 
aller übrigen Teile.» Diese Meinung hat sich in der Folge nicht bestätigt. 

GOETHE'S Überschätzung der Bedeutung der Osteologie mag Schuld daran 
tragen, dass er sich, zum mindesten zur Zeit der Entstehung seiner morpholo-
gischen Arbeiten, nicht mit den zoologischen Schriften des ARISTOTELES (34) 
auseinandersetzte, die eine Fülle von wertvollen vergleichend-anatomischen 
Betrachtungen enthalten. In osteologischen Dingen konnte GOETHE von 
ARISTOTELES allerdings nichts lernen, denn die Kenntnisse des ARISTOTELES 

auf diesem Gebiete stehen weit unter dem Niveau seines sonstigen Wissens. 
Dass dem so ist, dürfte einerseits mit dem ausgesprochen nicht-anatomischen 
Charakter der hippokratischen Medizin (35) und anderseits damit zusam-
menhängen, dass eine Vornahme von Obduktionen damals wohl so gut wie 
ausgeschlossen war. Man war jedenfalls auch noch nicht auf die Idee ge-
kommen, für Unterrichtszwecke Skelettpräparate von Tieren herzustellen. 
LESSING hat mit seiner Abhandlung «Wie die Alten den Tod gebildet» im 
grossen ganzen zweifellos das Richtige getroffen. Wie ungenau die land-
läufigen Vorstellungen über den Bau des menschlichen Skelettes in der 
Antike auch Jahrhunderte nach ARISTOTELES noch waren, geht aus den 
wenigen erhaltenen bildlichen Darstellungen hervor; siehe Abb. 29. Auch 
GOETHE dürfte aber im Lauf der Jahre, sicher aus dem Akademiestreit 
zwischen GEOFFROY ST. HILAIRE und CUVIER, wo nicht schon früher, ersehen 
haben, wie gross die Bedeutung des ARISTOTELES trotz seiner mangelhaften 
osteologischen Kenntnisse für die Begründung einer vergleichend-anatomi-
schen Betrachtung gewesen ist. 

Neben den Gegensätzen prinzipieller Natur, die im Akademiestreit zum 
Austrag kamen und die sich hauptsächlich auf die Forschungsmethode be-
zogen, spielte in jener Auseinandersetzung, wie in der morphologischen Lite-
ratur jener Zeit überhaupt, eine mehr praktische Frage eine Rolle, nämlich 
die Frage, innerhalb welches systematischen Bereiches es möglich sei, wert-
volle vergleichend-anatomische Betrachtungen durchzuführen. CUVIER, ein 
Meister im vergleichend-anatomischen Arbeiten, zog diese Grenzen von Fall 
zu Fall und möglichst eng; auf keinen Fall war er geneigt, über den Tier-
stamm hinauszugehen. Auf der andern Seite dehnten GEOFFROY ST. HILAIRE 
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und die deutschen Naturphilosophen, vor allem CARL GUSTAV CARUS, die 
vergleichende Spekulation hemmungslos über das ganze Tierreich aus. Dar-
aus resultierten Gleichsetzungen, die heute nur noch als wertlose Spielereien 
angesehen werden können. Trotzdem war das gelassene Bestreben von 
CARUS, einen dem Aufbau aller tierischen Organismen zugrunde liegenden 
einheitlichen, aber tausendfach variierten Grundplan aufzufinden und das 
heisse Bemühen GEOFFROY ST. HILAIRE'S um den Nachweis einer «Unité de 
composition» für ihre Zeit verständlich und berechtigt, wenn sie auch aus 
Gründen, die heute offen zutage liegen, nicht zum Erfolg führen konnten. 
Ganz anders als es sich GEOFFROY ST. HILAIRE und C. G. CARUS vorgestellt 
hatten, fand das Postulat einer «Unité de composition» in der Folge in buch-
stäblichem Sinne und mit Geltung nicht nur für den tierischen, sondern auch 
für den pflanzlichen Organismus seine Erfüllung in der Zellenlehre. 

GOETHE selber hat die ausschweifenden morphologischen Spekulationen 
naturphilosophischer Richtung über den Stamm der Wirbeltiere hinaus im 
allgemeinen nicht mitgemacht. Davor bewahrte ihn sein «gegenständliches 
Denken» (36). Eine kleine Ausnahme bedeutet seine Beurteilung des Unter-
kiefers. 

Abb. 29 Tongefäss mit primitiver Darstellung eines menschlichen Skelettes, aus dem 
ersten nachchristlichen Jahrhundert. Der Fund stammt aus der Gegend des südlichen 
Thrakien. Die Inschrift KTQ—XPQ bedeutet erwirb und gebrauche. Die Unvollkommenheit 
der Skelettdarstellung muss zum Teil auf der angewendeten Technik (die Zeichnung wurde 
in der Art, wie ein Konditor eine Torte verziert, aufgetragen) beruhen. Zweifellos waren 
aber auch die Vorstellungen über den Bau des menschlichen Skelettes zu jener Zeit 

sehr unvollkommen. Nach R. ZAHN, 1923 
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«Die untere Kinnlade betrachtete ich von dem Schädel ganz getrennt und 
zu den Hülfsorganen gehörig, sie war auch deshalb den Armen und Beinen 
gleichgestellt.» (S. A. II, 8, 130.) Aus dieser Stelle scheint mir hervorzu-
gehen, dass er Vergleichen, wie demjenigen des Wirbeltieres mit dem 
Arthropodenkörper, nicht ablehnend gegenüberstand. 

Über GOETHE'S Stellungnahme zur Frage des Transformismus sind die 
Meinungen sehr geteilt. Das liegt an seiner vorsichtigen, einer bestimmten 
Erklärung oft absichtlich ausweichenden Ausdrucksweise. Sein Hauptziel 
war die zeitlose vergleichende Untersuchung der morphologischen Verhält-
nisse. Wie man sich die Entstehung der abgestuften Mannigfaltigkeit der 
Organismenwelt in konkreter Weise vorzustellen habe, war für ihn eine 
Frage von sekundärer Bedeutung. In seiner weitverbreiteten Goethe-Bio-
graphie äussert sich A. BIELSCHOWSKY dahin, GOETHE habe mehr oder weni-
ger deszendenztheoretische Anschauungen vertreten. Wenn auch manche 
Aussprüche, aus dem Zusammenhang gerissen, in diesem Sinne gedeutet 
werden mögen, so scheint mir doch das biologische Gesamtwerk dagegen zu 
sprechen. Zu dieser Ansicht gelangten im Gegensatze zu E. HAECKEL die 
meisten Biologen, die sich mit dieser Frage zu befassen hatten. 

Einen Einfluss auf die zeitgenössische Forschung erlangten GOETHE'S 
schädelmorphologische Arbeiten infolge der verspäteten Publikation erst 
nach und nach. Dafür war aber dieser Einfluss, wie im nächsten Abschnitt 
auseinandergesetzt werden wird, während der folgenden Jahrzehnte um so 
nachhaltiger. 

IV. 

Die Zeit von Goethe's Tod bis zu 

Th.H.Huxley's Croonian Lecture (1858) 

Beobachtungen über die Bildung des Knochens reichen weit zurück; z. B. 
hatte sich schon VOLCHER COITER mit dieser Frage beschäftigt. Zu Ende des 
18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts begannen verschiedene Forscher 
sich insbesondere für die Bildungsweise verschiedener Schädelknochen im 
Foetus zu interessieren, allein es handelte sich dabei nur um vereinzelte Be-
obachtungen. Der Schädelforschung während der auf GOETHE'S Tod folgen-
den Jahrzehnte gibt nun die Tatsache das Gepräge, dass nunmehr, vor allem 
in Deutschland, planmässige und umfassende embryologische Untersuchun-
gen einsetzten, die in bezug auf die Kenntnis des Schädels zu überaus wich-
tigen Resultaten führten. 

Eine der bedeutsamsten Arbeiten dieser Art ist HEINRICH RATHKE'S 1839 
erschienene Entwicklungsgeschichte der Ringelnatter (37). Der Untersu-
chung sind sieben Tafeln mit zahlreichen sorgfältigen, von RATHKE selber 
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Abb. 30 Embryonale Schädelentwicklung der Ringelnatter. Aus H. RATHKE 1839. Links: 
Sagittalschnitt durch Gehirn, Rückenmark und Chorda dorsalis. d Scheitelbeuge, f Chorda 
dorsalis (Tab. I, Fig. 7). Mitte: Anlage des knorpligen Schädels. g Schädelbalken (Tab. VII, 
Fig. 17). Rechts: Anlage der Schädelbasis. d RATHKESChe Schädelbalken, b Chorda dorsalis 

(Tab. VII, Fig. 12) 

gezeichneten Abbildungen beigegeben. Drei dieser Figuren, nämlich Tafel I, 
Fig. 7, sowie Tafel VII, Fig. 12 und Fig. 17, sind hier reproduziert. Tafel I, 
Fig. 7, zeigt, wie die Chorda dorsalis nur bis zur Mittelhirnbeuge reicht, 
Tafel VII, Fig. 12, lässt die in der Folge nach RATHKE benannten Schädel-
balken erkennen und aus Tafel VII, Fig. 17, geht hervor, welche Bedeutung 
in der späteren Embryonalentwicklung dem knorpligen Schädel, dem soge-
nannten Chondrocranium, zukommt und wie verschieden dieses Chondro-
cranium von dem späteren knöchernen Schädel ist. 

Embryologische Untersuchungen waren es auch, die 1836 C. REICHERT 
(3 8) zu einem der schönsten Ergebnisse der vergleichenden Anatomie des 
Schädels führten. Es ging dabei uni folgendes: Schon seit langem wusste 
man, dass die Säugetiere im schalleitenden Apparate des Ohres drei Knöchel-
chen besitzen, nämlich den Hammer, den Amboss und den Steigbügel, die 
Vögel, Reptilien und Amphibien dagegen nur eines, die sogenannte Colu-
mella auris. REICHERT konnte nun zeigen, dass der Hammer dem sogenann-
ten Articulare des aus einer Anzahl von Knochen zusammengesetzten Unter-
kiefers der Nicht-Säuger entspricht, der Amboss dagegen dem sogenannten 
Quadratbein der Nicht-Säuger, während der Steigbügel als mehr oder weni-
ger der Columella auris homolog zu erachten ist. Demnach entspricht das 
Kiefergelenk der unter den Säugetieren stehenden Vierfüsser dem Gelenk 
zwischen den Gehörknöchelchen Hammer und Amboss. Die Richtigkeit dieser 
genialen Idee ist in der Folge durch ungezählte vergleichend-anatomische, 
embryologische und paläontologische Befunde immer wieder aufs neue be-
stätigt worden. Sie ist eng verbunden mit der Vorstellung der Möglichkeit 
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eines Funktionswechsels. Mit einer solchen Möglichkeit hatte schon E. 
GEOFFROY ST. HILAIRE gerechnet, als er, freilich in unhaltbarer Weise, ver-
suchte, die Gehörknöchelchen der Säugetiere mit den Knochen des Oper-
cularapparates der Fische zu homologisieren. Wenn auch dieser spezielle 
Homologisierungsversuch verfehlt war, so erwies sich doch GEOFFROY'S 

Hinweis auf die Möglichkeit eines Funktionswechsels in der Folge als ein 
sehr wertvoller Gedanke. 

Als Arbeiten, welche die weitere Entwicklung der Schädelmorphologie 
entscheidend beeinflusst haben, sind sodann zwei Untersuchungen von 
A. KÖLLIXER (39) zu nennen, die in den Jahren 1849 und 1850 erschienen. 
Er zeigte darin, dass nach der Bildungsweise zweierlei Arten von Knochen 
unterschieden werden müssen, solche, bei denen der Skeletteil erst knorp-
lig angelegt wird und bei denen sich dann unter Zerstörung des Knorpels 
Knochen an dessen Stelle setzt, die sogenannten knorplig präformierten 
Knochen, und anderseits Knochen, die unabhängig vom Knorpel entstehen 
und die höchstens sekundär zu ihm in mittelbare topographische Beziehun-
gen treten können, die sogenannten Hautknochen oder dermalen Ossifika-
tionen. 

Diese embryologischen und histologischen Untersuchungen, von denen 
hier nur die bedeutendsten genannt werden konnten, waren keineswegs 
dazu angetan, die Wirbeltheorie des Schädels in ihrer vorliegenden Form 
zu stützen. Dennoch waren in jener Periode die meisten Forscher davon 
überzeugt, dass trotz der vorliegenden Differenzen hinsichtlich der speziel-
len Ausgestaltung der Theorie, ihr Grundgedanke richtig sei. Noch im Jahre 
1842 schrieb C. VOGT (40), der es kaum für die Mühe wert hielt, seine 
eigenen Bedenken gegen die Wirbeltheorie überhaupt drucken zu lassen: 
«Ich will diese Modifikationen nur kurz andeuten, da ich im voraus 
überzeugt bin, dass man nichts weniger als in sie eingehen wird. Sie 
widerstreiten zu sehr einer, aus der früheren naturphilosophischen Schule 
entsprungenen Idee, welcher sowohl durch die Untersuchungen, die sie an-
regte, als auch durch ihre schönen Entwicklungen an sich, zu den schönsten 
Früchten gehört, welche jene Richtung überhaupt getragen hat. Ich meine 
den Grundsatz: ,Der Kopf besteht aus Wirbeln:» 

Noch wesentlich später hielt in England ein Forscher ersten Ranges, der 
um die vergleichende Anatomie und die Paläontologie der Wirbeltiere so 
hochverdiente SIR RICHARD OWEN (41), am Grundgedanken der Wirbel-
theorie des Schädels fest. Ohne dass auf Einzelheiten eingegangen werden 
muss, geht dies aus dem in Abb. 31 wiedergegebenen «ideal archetype skele-
ton» ohne weiteres hervor. Indessen mehrten sich die Befunde, die so gar 
nicht zu der Theorie passen wollten. Es war, wie wenn sich ein Gewitter 
zusammenziehen wollte, das einmal zur Entladung kommen musste. Diese 
Entladung vollzog sich in der Abrechnung, die TH. H. HUXLEY (42) im Jahre 
1858 in der berühmt gewordenen «Croonian Lecture» mit der Wirbeltheorie 
des Schädels hielt. 
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Abb. 31 Typus des Wirbeltierskelettes (ideal archetype skeleton) aus RICHARD OWEN 1866. 
Wie aus dieser Abbildung ersichtlich ist, hielt R. OWEN auch nach dem Erscheinen von 
TH. H. HUXLEY'S Croonian Lecture noch längere Zeit an der Wirbeltheorie des Schädels fest 

Als Ziel seiner Ausführungen setzte er sich die Beantwortung der folgen-
den zwei Fragen: 
1.Sind alle Wirbeltierschädel nach dem gleichen Grundplan gebaut? 
2. Vorausgesetzt, dass es einen solchen einheitlichen Bauplan des Schädels 

gibt, ist er mit demjenigen der Wirbelsäule identisch? 
Auf Grund der Ergebnisse der embryologischen Forschung, der er hohe 

Anerkennung zollt, sowie auf Grund eigener Untersuchungen, gelangte er 
dazu, die erste Frage zu bejahen, die zweite dagegen zu verneinen. 

Es gibt Züge im Bau des Schädels, die allen Wirbeltieren gemeinsam 
sind. Zu ihrer Erkennung führt aber nicht eine willkürliche Interpretation 
der knöchernen Elemente des fertig ausgebildeten Schädels, sondern sie 
lassen sich durch vergleichende Untersuchung der embryonalen Entwick-
lung des Chondrocraniums direkt beobachten. Mit Recht weist dabei HUXLEY 
darauf hin, dass bei allen cranioten Vertebraten die Chorda dorsalis nicht 
die ganze Schädelbasis durchzieht, sondern dass ihrer Ausdehnung nach 
vorne eine bestimmte Grenze gesetzt ist, die sie nie überschreitet. Auch be-
stimmte Lagebeziehungen von Teilen des Chondrocraniums zu den ver-
schiedenen Gehirnnerven sind bei allen cranioten Wirbeltieren die gleichen. 

Mit der Widerlegung der eigentlichen Wirbeltheorie, der Homologisie-
rung der Knochen des ausgebildeten Schädels mit Teilen eines Rumpf-
wirbels, hatte HUXLEY ein leichtes Spiel, da ihm ein grosses Material von 
Tatsachen zur Verfügung stand, die nicht mit der Wirbeltheorie zu verein-
baren waren. Die Widerlegung wäre noch drastischer ausgefallen, wenn er 
auch die schon vorliegende Einsicht in die verschiedene Entstehungsweise 
der Knochen mit zur Argumentation verwertet und geltend gemacht hätte, 
dass z. B. ein Rumpfwirbel eines Säugetiers knorpelig vorgebildet wird, 
während am Aufbau eines der hypothetischen Schädelwirbel knorplig prä-
formierte und rein dermale Elemente beteiligt sind (43). 

HUXLEY'S Ausführungen genügten, um die durch die Ergebnisse der 
embryologischen Forschung erschütterte Wirbeltheorie des Schädels voll-
ends über den Haufen zu werfen, wenigstens in der Form, in der sie von 
GOETHE und von OKEN aufgestellt worden war. In einem Punkte ist HUXLEY 
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aber zu weit gegangen. Er schrieb nämlich: «The cranium never becomes 
segmented into somatomes» (Der Schädel wird niemals in Somite gegliedert). 
Diese Meinung hat sich, wie wir im folgenden sehen werden, nicht be- 
wahrheitet. 

V. 

Die Entwicklung der Schädelmorphologie 

vom Jahre 1859 bis zur Gegenwart 

Mit der Publikation von HUXLEY'S Croonian Lecture, die im Jahre 1859 
erfolgte, war die Wirbeltheorie des Schädels .90 gut wie erledigt, wenn auch 
vereinzelte ihrer Anhänger noch eine Zeitlang daran festzuhalten versuchten. 
Nach dem Zusammenbruch dieser Theorie, die während Jahrzehnten für 
die Schädelmorphologie massgebend gewesen war, brauchte es eine gewisse 
Pause, bis auf Grund eines neuen, durch inzwischen erreichte Fortschritte 
der Untersuchungstechnik gewonnenen Tatsachenmateriales, neue theoreti-
sche Vorstellungen über den Bau des Schädels sich hervorwagen konnten. 

Diesen neuen Vorstellungen lag eine neue Fragestellung zugrunde. Der 
Versuch, aus den Lagebeziehungen der ausgebildeten Schädelknochen einen 
metameren Bau des Schädels ableiten zu wollen, hatte sich als ein Fehl-
schlag herausgestellt. Das embryonale Chondrocranium war für eine scharfe 
Abgrenzung von Segmenten sichtlich auch nicht geeignet. Hatte damit der 
Schädel als eine mit dem übrigen Achsenskelett völlig inkommensurable 
Körperpartie zu gelten oder war ein ursprünglich deutlicher ausgesproche-
ner metamerer Aufbau ausgerechnet im Skelettsystem, dem früher die 
Hauptaufmerksamkeit gegolten hatte, besonders verwischt und verschleiert? 
Konnte die vergleichende Untersuchung anderer Organsysteme in der Er-
gründung des Metamerieproblemes weiter führen als eine einseitige Berück-
sichtigung des Skelettsystemes? 

Ausgedehnte und vielgestaltige Untersuchungen führten zu einer ent-
schiedenen Bejahung dieser Frage. Damit ergab sich eine neue Sachlage. 
An Stelle des fehlgeschlagenen Versuches, durch Vergleich der Schädel-
knochen mit Teilen von Rückenwirbeln einen segmentalen Bau des Schädels 
zu erweisen, waren umfassende vergleichende Untersuchungen der morpho-
logischen und embryologischen Verhältnisse des ganzen Kopfes getreten; 
die Schädelprobleme waren zu Kopfproblemen geworden. Die beiden gros-
sen Forscher, die diese Wendung herbeiführten, waren CARL GEGENBAUR 
(44) und F. M. BALFOUR (45). 

Wenn ich nun versuche, den weiteren Gang der Forschung bis zur Gegen-
wart kurz zu charakterisieren, so ist einleitend folgendes zu bemerken: 
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Während des Zeitraumes von rund achtzig Jahren, über den es zu be-
richten gilt, erfuhr die schädelmorphologische Forschung eine derartige 
Ausdehnung, dass die Übersicht nur sehr unvollständig ausfallen kann. 
Manche bedeutende Arbeiten können nicht genannt werden. Bei der Aus-
wahl suche ich wenigstens auf die verschiedenen Arbeitsrichtungen und 
Problemstellungen hinzuweisen. Eine streng annalenmässige Darstellung 
würde ein unübersichtliches Bild ergeben haben. Deshalb werden gewisse 
Entwicklungen gesondert über längere Zeiträume hin verfolgt. Bei diesem 
einleitenden Überblick liess es sich nicht vermeiden, wenigstens in vor-
läufiger Weise Fragen zu streifen, deren sachliche Erörterung den folgen-
den Kapiteln vorbehalten bleiben muss. In solchen Fällen wird durch An-
gabe der Seitenzahlen auf die betreffenden Stellen verwiesen. 

CARL GEGENBAUR wurde durch ein eingehendes Studium des Haifisch-
schädels, der nur aus Knorpel besteht und überhaupt keinen Knochen ent-
hält, dazu geführt, das alte Problem der Metamerie des Schädels auf neue 
Weise anzupacken. Beim Haifisch ist der Hirnschädel, das sogenannte Neuro-
cranium, welches das Hirn umschliesst und den höheren Sinnesorganen 
Schutz bietet, klar geschieden vom sogenannten Splanchnocranium oder 
Visceralskelett, das in Gestalt von einzelnen Spangen, dem Kieferbogen, 
dem Zungenbeinbogen und den eigentlichen Kiemenbogen, den Anfangs-
teil des Darmrohres umgibt. Im Neurocranium unterschied nun GEGENBAUR 
einen hinteren Teil, der wenigstens embryonal von der Chorda dorsalis 
durchzogen wird, als vertebralen Teil von einer vorderen, prävertebralen 
Partie, in welche die Chorda niemals eindringt, ja überhaupt nicht eindrin-
gen kann. Mit guten Argumenten postulierte GEGENBAUR für den vertebralen 
Abschnitt einen ursprünglich metameren Bau, trotzdem von einem speziellen 
Vergleich mit Wirbeln nicht mehr die Rede sein konnte. Es musste vielmehr 
angenommen werden, dass in der vertebralen Schädelpartie trotz gewissen 
Andeutungen von Metamerie auch des Chondrocraniums eigentliche Wirbel 
überhaupt nie zur Ausbildung gekommen sind. 

Das Visceralskelett der Haie macht schon äusserlich deswegen den Ein-
druck eines metameren Gebildes, weil es aus einzelnen hintereinander ge-
legenen, ungefähr senkrecht zur Längsachse des Körpers verlaufenden 
Spangen besteht. Anatomisch wird dieser Eindruck dadurch bestätigt, dass 
den einzelnen Visceralbogen bestimmte Gehirnnerven zugeordnet sind. 
GEGENBAUR versuchte nun, die offensichtliche Metamerie des Visceral-
skelettes mit den Vorstellungen über die Gesamtmetamerie des Kopfes in 
Einklang zu bringen, ohne dass es freilich gelang, diese überaus schwierige 
Aufgabe im ersten Anlauf zu lösen. Sie hat vielmehr noch Generationen von 
Forschern zu schaffen gemacht. 

F. M. BALFOUR ging ebenfalls vom Studium der Haie aus, deren Embryo-
nalentwicklung er eine grundlegende Monographie widmete. Fortschritte 
der Untersuchungstechnik gestatteten nunmehr eine viel genauere Erfassung 
der frühen Entwicklungsstadien, als sie noch HUXLEY möglich gewesen war. 
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Br 
Abb. 32 Hirnschädel und Visceralskelett des Haifisches Mustelus, vereinfacht. Aus 
P. PFURTSCHELLER'S zoologischen Wandtafeln. K Kieferbogen, Z Zungenbeinbogen, 

Br Kiemenbogen 

So konnte BALFOUR im Gegensatze zu HUXLEY'S «Croonian Lecture» zeigen, 
dass sich wie im Rumpfe, so auch im Kopfgebiete Somiten, d. h. metamer an-
geordnete Abkömmlinge des mittleren Keimblattes, finden. Sodann gelang 
es ihm, diesen Kopfsomiten die verschiedenen Hirnnerven so zuzuordnen, 
dass damit ein tiefer Einblick in den metameren Aufbau des Kopfes erreicht 
wurde. Neuere Untersuchungen haben die Richtigkeit von BALFOUR'S Auf-
fassung durchaus bestätigt (Erläuterungen und Abbildungen siehe Seite 59 
bis 64). 

Dem Studium des" Coeloms (sachliche Erläuterung siehe Seite 57) im 
Kopfgebiete und der Kopfsomiten widmeten sich seit den achtziger Jahren 
eine Anzahl von Forschern, unter ihnen namentlich J. W. VAN WHITE (46) 
und A. FRORIEP (47). Die Ermittlung der ursprünglichen Metamerieverhält-
nisse des Kopfes erwies sich deswegen als ein besonders schwieriges Pro-
blem, weil es bei höheren Vertebraten, vielleicht in Zusammenhang mit der 
Ausbildung der Ohrkapsel, hinter dem sicheren dritten Kopfmetamer zu 
einer Unterdrückung der Ausbildung von Somiten gekommen ist, deren 
Existenz dann nurmehr durch eine unbedeutende, während der Embryonal-
entwicklung bald zugrunde gehende Anlage angedeutet wird. Deshalb waren 
die Meinungen über die ursprüngliche Anzahl der Kopfsomiten lange ge-
teilt, bis Untersuchungen an Cyclostomenlarven eine gewisse Abklärung 
herbeiführten; siehe Abb. 47. 

Auch die Beurteilung der Verhältnisse der Hinterhauptregion des Chondro-
craniums war mit Schwierigkeiten verbunden. Das Neurocranium der Cyclo-
stomen schliesst mit der Ohrkapsel ab. Dies rief der Vorstellung, dass die 
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bei höheren Formen darauf folgende Partie erst nachträglich in den Schädel 
einbezogen worden sei. Nach der Auffassung von M. FÜRBRINGER (48) soll diese 
Eingliederung in zwei Malen erfolgt sein, indem erst die vor dem 12. Hirnner-
ven, dem Nervus hypoglossus gelegene Partie, und sodann das von diesem Ner-
ven durchsetzte Gebiet zum Schädel geschlagen worden sei. Mit diesem Hypo-
glossus hat es eine besondere Bewandtnis: Einmal handelt es sich nicht nur 
um einen, sondern um drei aufeinanderfolgende Nerven, die manchmal im 
Knorpelschädel noch ihre gesonderten, hintereinander gelegenen Austritts-
öffnungen besitzen, und sodann entspricht er vielmehr Rückenmarksnerven 
mit dorsalen und ventralen Wurzeln als einem Hirnnerven. Die Erforschung 
dieser Verhältnisse zog sich durch lange Jahre hin. 

Hier ist es nun an der Zeit, eines Fortschrittes in der Untersuchungs-
technik zu gedenken, durch den die Schädelmorphologie sehr gefördert 
wurde. Noch W. K. PARKER (49), der die Embryonalentwicklung des Schä-
dels an einer sehr grossen Zahl von verschiedenen Wirbeltieren sorgfältig 
untersuchte, bediente sich hauptsächlich einer starken Lupenvergrösserung, 
während er daneben Schnittbilder nur in untergeordneter Weise verwendete. 
Mit dem Fortschritte der Wissenschaft verfeinerten sich die Fragestellun-
gen. Die genaue Erfassung der Lagebeziehungen von Nerven und Gefässen 
zu Teilen des werdenden Knorpelschädels wurde mit der Zeit immer wich-
tiger. Diese Dinge liessen sich an Totalpräparaten von jungen und dement-
sprechend kleinen Embryonen nicht feststellen, wohl aber auf Schnitten, die 
bei genügender Vergrösserung gezeichnet wurden. Deshalb schuf der künst-
lerisch hochbegabte Anatom W. His (50) treffliche vergrösserte Modelle 
menschlicher Embryonen, für die er nur eine beschränkte Zahl von Schnit-
ten verwendete, während er die dazwischen liegenden Partien auf Grund 
des Studiums weiterer Schnitte mit grosser Sicherheit frei nachzubilden 
wusste. Nachdem verbesserte Mikrotome die Herstellung von lückenlosen 
Schnittserien ermöglichten, ging G. BORN (51) dazu über, unter Verwendung 
von Wachsplatten, auf welche die auf dünnem Papier angefertigten Schnitt-
zeichnungen aufgewalzt werden, Modelle herzustellen, bei denen jeder oder 
doch jeder zweite Schnitt gezeichnet wurde. So lassen sich aus einer und 
derselben Schnittserie sehr genaue vergrösserte Modelle verschiedener 
Organsysteme gewinnen, von denen uns hier vor allem die Skelettmodelle 
interessieren. Ihre Herstellung ist sehr zeitraubend; sie lohnt sich aber, 
weil damit ein sicherer Aufschluss über komplizierte räumliche Verhält-
nisse erreicht wird. Besonders wichtige Modelle wurden für Unterrichts-
zwecke vervielfältigt und in den Handel gebracht. Einer der ersten, der das 
Plattenmodellierverfahren für das Studium embryonaler Schädelverhält-
nisse auswertete, war ERNST GAUPP (52) . In seinen tiefgründigen, das ge-
samte Gebiet der Schädelmorphologie umfassenden Arbeiten bemühte er 
sich namentlich um den systematischen Ausbau einer von den Verhältnissen 
des knöchernen Schädels unabhängigen Benennung der Teile des Chondro-
craniums. Eine Frage, der er besondere Aufmerksamkeit zuwendete, war 
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die Untersuchung des Begriffes der Schädelhöhle beim Säugetier. Am Bei-
spiel der sogenannten Ala magna, des grossen Keilbeinflügels, konnte er 
durch Vergleich mit Reptilienverhältnissen zeigen, dass in diesem Falle ein 
ursprünglich nicht zur Schädelhöhle gehöriger Raum unter Schwund der 
früheren seitlichen knorpligen Wandung zur Schädelhöhle geschlagen wird. 
Die ursprünglichen Wandungsverhältnisse lassen sich dabei noch aus dem 
Verlauf der Dura mater, der harten Hirnhaut, ablesen, worauf schon BLAND 
SUTTON 1888 hingewiesen hatte. In verschiedenen Wirbeltierklassen sind 
weitere derartige extracraniale Räume nachgewiesen worden, die ursprüng-
lich nicht zur Schädelhöhle gehörten. 

Untersuchungen von frühen Embryonalstadien namentlich niederer Wir-
beltiere hielten die Diskussion des zentralen Problems der Metamerie des 
Kopfes im Gange, während eine ständig zunehmende Zahl von zuverlässig 
beschriebenen Schädelmodellen verschiedener Altersstadien aller mög-
lichen, zum Teil schwer zu beschaffenden Embryonen das Gesamtwissen 
mehrte. Die Untersuchung des schalleitenden Apparates sowie eine Anzahl 
von weiteren Sonderfragen führten zu ausgedehnten Spezialarbeiten, auf 
die hier nicht eingetreten werden kann. 

Von konsequenten schädelmorphologischen Gesamtdarstellungen sind 
aus neuerer Zeit namentlich einige englische Werke hervorzuheben, einmal 
Arbeiten des vor einigen Jahren verstorbenen Forschers E. S. GOODRICH 
(53) und sodann die von seinem jüngeren Landsmann G. R. DE BEER ver-
fasste «Embryology of the Vertebrate Skull». 

Des steigenden Anteiles, den unter der Führung von D. M. S. WATSON, 
E. I. WHITE, T. S. WESTOLL und E. A :SON STENSIÖ paläontologische Forschung 
an der Ergründung von Schädelproblemen nimmt, sowie der Beantwortung 
schädelmorphologischer Fragen durch experimentelle Untersuchung wird 
später zu gedenken sein. 

VI. 
Einführung in die Morphologie 

des Wirbeltierkopfes 

GOETHE'S Wirbeltheorie des Schädels entsprang der unmittelbaren An-
schauung. Deshalb versuchte ich, sie aus den Voraussetzungen ihrer Zeit 
heraus und ohne Bezugnahme auf den gegenwärtigen Stand der Kenntnisse 
auseinanderzusetzen, um dann in einem geschichtlichen Überblick wenig-
stens anzudeuten, wie sich die Schädelforschung seit GOETHE weiterent-
wickelte. Schon in diesem Überblick mussten Probleme berührt werden, die 
nicht mit der Materie vertrauten Lesern — und an diese, nicht an die Fach- 
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Abb. 33 Schematische Querschnitte durch den Körper A eines Coelenteraten, z. B. des 
Süsswasserpolypen Hydra, B eines mit einem Coelom (Coel) versehenen Tieres, z. B. 
eines Anneliden. In A sind die äussere Körperbedeckung, das Ektoderm, und die Aus- 
kleidung des Darmrohres nur durch die sogenannte Stützlamelle voneinander getrennt; 
in B ist zwischen die beiden genannten Zeltschichten ein eigenwandiges Hohlrauinsystem, 

das Coelom, eingeschaltet. Aus T. I. STORER (1943) 

leute, wendet sich unser Neujahrsblatt — nicht ohne weiteres verständlich 
sein dürften. Gehen wir nun vollends dazu über, die heutigen Anschauungen 
über den Bau des Schädels wenigstens in ihren Grundzügen auseinander-
zusetzen, so lässt es sich nicht umgehen, dem Leser die dafür notwendigen 
Anhaltspunkte in einer kurzen Einführung an die Hand zu geben. Wenn ich 
dabei auf den Gebrauch einiger gelehrter Fachausdrücke nicht verzichtet 
habe, s,o ist das nicht zum Erschrecken, denn es ist der Segen des einer toten 
Sprache entnommenen Fremdwortes, dass es sich in einem genau festleg-
baren Sinne verwenden lässt, während sich die Muttersprache solche Ge-
brauchsanweisungen für die Verwendung eines Ausdruckes nur selten ge-
fallen lässt. 

Abb. 34 Stereogramm der vorderen 
Körperpartie eines cranioten Wirbel-
tieres. Vgl. dazu Abb. 35. Auf dem Quer-
schnitt sind sichtbar das Darmrohr, dar-
über die Chorda und das Neuralrohr. 
Darmrohr und Chorda werden vom 
Coelom umgeben. Es ist ventral ein-
heitlich, dorsal in Somiten (S) geglie-
dert. Nach E. S. GOODRICH (1930, Fig. 5) 
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Abb. 35 Schematisierter Querschnitt durch 
einen Haifisch-Embryo. Ch Chorda dorsalis, 
Cpl Cutisplatte, D Darmrohr, Mc Myocoel (der 
Verweisstrich sollte bis in den Hohlraum rei- 
chen), Mt Myotom, N Neuralrohr, So Somato- 
pleura, Sp Splanchnocoel, Spl Splanchno- 

pleura. Aus E. GAUPP (1913, Fig. 8) 

D 
Im vorausgehenden war des öftern von der Metamerie des Wirbeltier-

körpers die Rede. Meta heisst griechisch nach, meros der Teil. Man ver-
steht unter Metamerie einen Aufbau aus einer Anzahl von mehr oder weniger 
gleichartigen Teilen, die in der Längsachse des Körpers einer hinter dem 
andern liegen. Gleichbedeutend damit ist der Ausdruck Segmentierung, vom 
lateinischen segmentum, Abschnitt. Die Segmente sind bei ursprünglicher 
Organisation einander alle ziemlich gleich, während sie bei höher organi-
sierten Formen in den verschiedenen Körperregionen besondere Ausgestal-
tung erfahren. 

Metamer gegliedert sind vor allem die Gliedertiere, die Arthropoden. Bei 
ihnen ist die Segmentierung schon äusserlich sehr deutlich sichtbar, nicht 
so bei den Wirbeltieren, obgleich alle Angehörigen dieses weitverzweigten 
Tierstammes ohne jede Ausnahme in ihrem inneren Bau eine metamere An-
ordnung aufweisen. Dass die Metamerie des Wirbeltierkörpers in der Regel 
nicht äusserlich in Erscheinung tritt, hängt damit zusammen, dass sie vor 
allem in der Anordnung der Abkömmlinge des mittleren Keimblattes, des 
sogenannten Mesoderms, zum Ausdruck kommt. Zur Auseinandersetzung 
dieses Sachverhaltes muss ich etwas weiter ausholen. 

Bei niedrig organisierten, aber immerhin schon vielzelligen wirbellosen 
Tieren, wie z. B. beim Süsswasserpolypen Hydra, baut sich der Körper nur 
aus zwei Zellagen auf; sie sind durch eine Zwischenschicht, die sogenannte 
Stützlamelle, voneinander getrennt, die keine Zellen enthält. Die äussere 
dieser beiden Zellagen, das einschichtige Ektoderm, bildet den Abschluss 
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des Individuums gegen die Aussenwelt, während das ebenfalls einschich-
tige Entoderm den inneren Hohlraum auskleidet; siehe Abb. 33. 

Bei allen höheren Tieren, wie beispielsweise bei den Gliedertieren oder 
Arthropoden, bei den Stachelhäutern oder Echinodermen und nicht zuletzt 
bei den Wirbeltieren oder Vertebraten gelangt nun zwischen dem Ektoderm 
und dem Entoderm ein besonderes Hohlraumsystem, das sogenannte Coelom 
(vom griechischen koilos, hohl), zur Entwicklung, das seine eigenen Wan-
dungen besitzt, siehe Abb. 33. Diese Wandungen gehen aus Zellen des mitt-
leren Keimblattes, des Mesoblastes, hervor. Die Art und Weise, wie dieses 
mittlere Keimblatt ausgebildet wird, ist bei den verschiedenen Tiergruppen 
verschieden. Im Falle von Amphioxus geht es aus einer einheitlichen Urdarm-
höhle durch Ausstülpung und Abschnürung hervor. 

Für die Erfassung der räumlichen Verhältnisse des Coeloms im Rumpf-
gebiet der Wirbeltiere sind fertig ausgebildete Säugetiere oder der Mensch 
als Ausgangspunkt nicht geeignet, denn hier ist das räumliche Bild aus ver-
schiedenen Gründen sehr kompliziert geworden, indem z. B. durch die Bil-
dung eines Zwerchfelles der ursprünglich einheitliche Hohlraum in mehrere 
Höhlungen zerlegt wurde, indem die Verdauungsdrüsen bedeutende Grösse 
erlangten und indem sich der Darm in Schlingen legte, was weitere Verände-
rung des ursprünglichen Zustandes nach sich zog. Wir haben vielmehr von 
den embryonalen Verhältnissen bei niederen Wirbeltieren auszugehen. Sie 
zeigen folgendes: 

Die ventrale, d. h. auf der Bauchseite gelegene Partie des Coeloms bildet 
jederseits eine einheitliche Höhlung, während die dorsale, d. h. gegen den 
Rücken hin gelegene Partie jederseits nicht einheitlich ist, sondern aus einer 
Reihe von hintereinander gelegenen einzelnen Höhlungen besteht, deren jede 
sich ventralwärts in den schon genannten einheitlichen Hohlraum öffnet. Die 
mesoblastische Zellmasse, welche die einheitliche Coelomhöhle umschliesst, 
wird als Seitenplatte bezeichnet. Die mediale, d. h. der Medianebene des 
Körpers zugekehrte Wandung der einheitlichen Coelomhöhle umschliesst das 
Darmrohr; sie heisst deshalb Splanchnopleura (von splanchna, Eingeweide), 
während die seitliche, laterale Wandung sich dem Ektoderm der seitlichen 
Körperwandung anschliesst und deshalb Somatopleura (von Soma, Körper) 
genannt wird; siehe Abb. 34 und 35. 

Jeder der gesonderten dorsalen Coelomabschnitte samt der ihn umgeben-
den mesodermalen Wandung wird als Ursegment oder Somit bezeichnet. 
Der aus älterer Zeit stammende Name Urwirbel wird mit Recht nicht mehr 
gebraucht. Auch an diesen Ursegmenten ist die Unterscheidung einer media-
len und einer lateralen Wandung deswegen von Bedeutung, weil aus diesen 
beiden Wandungsteilen ganz verschiedene Bildungen hervorgehen. Die 
mediale Wandung, das sogenannte Myotom (vom griechischen mys, gleich 
dem lateinischen musculus, Mäuschen, d. h. Muskel und Tomus, Abschnitt), 
liefert die Skelettmuskulatur, die laterale Wandung dagegen, die sogenannte 
Cutisplatte, die Lederhaut der dorsalen Partie des Kopfes und des Rückens. 
Am ventralen Rande des Myotoms findet sich eine Stelle, wo mesoblastische 
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Zellen sich aus dem geschlossenen Zellverbande lösen, um in der Folge die 
Chorda dorsalis mit einer Skelettschicht zu umgeben. Es ist dies das soge-
nannte Sklerotom (von skleros, hart). Von besonderem Interesse ist die 
Übergangspartie zwischen Ursegment und Seitenplatte, der sogenannte Ur-
segmentstiel. Hier hängt mit jedem Ursegment ein segmentaler Abschnitt 
des ursprünglich streng metamer angeordneten Exkretionssystemes und eben-
so ein segmentaler Abschnitt der Gonade zusammen; siehe Abb. 35. Auf 
die Einzelheiten dieser Bildungen braucht hier nicht eingegangen zu werden. 

Dem Kopf gebiet hatte TH. H. HUXLEY in seiner Croonian Lecture den Be-
sitz von Somiten zu Unrecht abgesprochen. Auch im Kopfgebiete weist das 
Mesoderm eine metamere Gliederung auf, allein sie ist weniger übersichtlich 
als im Rumpfe. Bei den metamer angeordneten Teilen des Kopfcoeloms han-
delt es sich, insbesondere im vorderen Kopfgebiet, meist um vorübergehende 
Bildungen, die nur während einer kurzen Spanne der Embryonalentwicklung 
hervortreten und bald wieder verschwinden. Sie wurden namentlich an Em-
bryonen von Haifischen (siehe Abb. 39) und mit noch grösserem Erfolg an 
Larven von Neunaugen (siehe Abb. 47) untersucht. 

5/ 

z/i/ C c 	Sp  

Abb. 36 Schematisierter Querschnitt 
durch das Rückenmark eines 20 min 
langen menschlichen Embryos. C.c Zen-
tralkanal des Rückenmarkes, d. W dor-
sale (hintere) Wurzel, GI Spin alganglion, 
Sp Spinalnerv, u.W ventrale (vordere) 
Wurzel. Nach M. CLARA (1943, Abb.189 B) 

Was diese Untersuchungen besonders erschwert, ist der Umstand, dass 
zweifellos im Gebiete der Ohrkapsel, wahrscheinlich im Zusammenhang mit 
der stärkeren Ausbildung dieses Skeletteiles, Somiten verkümmerten oder 
völlig zu Grunde gingen (siehe Abb. 38). Hier stellte sich nun eine Frage, 
die zu langen Kontroversen führte, nämlich die Frage, wie viele Somiten 
im Gebiete der Ohrkapsel vorn Untergang betroffen wurden. Bei der Beur-
teilung dieser Verhältnisse spielen nicht nur die embryologischen Befunde 
eine Rolle, sondern auch vergleichend-anatomische Überlegungen, die sich 
namentlich auf das Nervensystem beziehen. Es wird deshalb notwendig, hier 
kurz auf die Unterschiede einzugehen, die bei höheren Wirbeltieren zwischen 
Rückenmarksnerven und Gehirnnerven bestehen. 

Bei allen Wirbeltieren, die nach ihrer Organisationshöhe über den Neun-
augen stehen, kommt die Bildung eines Rückenmarksnerven, eines sogenann-
ten Spinalnerven, in der Weise zustande, dass eine dorsale Wurzel, in deren 
Verlauf ein Ganglion liegt, sich mit einer ventralen Wurzel zum Rücken-
marksnerven verbindet. Erst nach dieser Vereinigung teilt sich der Rücken- 
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marksnerv in seine verschiedenen Äste; siehe Abb. 36. Die dorsalen Wur-
zeln führen vorwiegend sensible, aber auch motorische Fasern, die ventralen 
Wurzeln dagegen motorische Fasern. Von ihnen erhält die aus den Myotomen 
hervorgegangene Muskulatur ihre Befehle. 

Anders liegen die Verhältnisse im Gehirn. Hier ist vorauszuschicken, dass 
der Sehnerv, wie aus seiner Entwicklungsgeschichte hervorgeht, kein Hirn-
nerv im eigentlichen Sinne, sondern ein Hirnteil ist. Auch der Riechnerv 
kann für einen speziellen Vergleich mit Rückenmarksnerven nicht in Frage 
kommen. Vom Hörnerv und vom Unterzungennerv wird später die Rede sein. 
Von den verbleibenden Hirnnerven stellen nun die einen, verglichen mit 
Rückenmarksnerven, nur dorsale Wurzeln dar, die anderen dagegen nur ven-
trale Wurzeln. Die Vereinigung von dorsaler und ventraler Wurzel zu einem 
gemischten Nerven ist also im Gehirnbereich unterblieben. Bei Amphioxus 
und beim Neunauge Petromyzon unterbleibt eine solche Vereinigung im 
ganzen Gebiet des Nervensystemes; dorsale und ventrale Wurzeln verlaufen 
getrennt. Die Hirnnerven verhalten sich also in dieser Hinsicht konservativer 
als die Rückenmarksnerven, indem sie die Entwicklung, die im Rückenmarks-
gebiet zur Bildung von Spinalnerven führte, nicht mehr mitmachten. Wahr-
scheinlich war dies nicht mehr möglich, weil in dem sich zu etwas Beson-
derem entwickelnden Kopfabschnitt mit der Ausbildung höherer Sinnes-
organe und mit der zunehmenden Komplikation des Zentralnervensystemes 
sich Verhältnisse eingestellt hätten, die dies nicht mehr zuliessen. 

Trotzdem also im Kopfgebiete die Vereinigung der dorsalen und der ven-
tralen Wurzel zu einem einheitlichen Nerv unterbleibt, ergab sich nun die 
Aufgabe, für jedes mesodermale Kopfmetamer auf Grund der gesamten Lage-
beziehungen die zugehörige dorsale und ventrale Nervenwurzel zu ermitteln. 

Einen ersten Anhaltspunkt dafür boten die Augenmuskeln. Schon lange 
war die eindrucksvolle Tatsache bekannt, dass sie bei allen Wirbeltieren, die 
einen Schädel besitzen, von den gleichen Hirnnerven innerviert werden. 
Der sogenannte Nervus oculomotorius, in der konventionellen Zählung der 
dritte Hirnnerv, versorgt den obern, den untern und den innern geraden 
Augenmuskel und dazu den untern schiefen Augenmuskel, während der 
sogenannte vierte Hirnnerv, der Nervus trochlearis, den oberen schiefen 
Augenmuskel innerviert. Sodann versorgt der sechste Hirnnerv, der Nervus 
abducens, den äusseren geraden Augenmuskel; siehe Abb. 37. All die ge-
nannten Hirnnerven entsprechen ventralen Wurzeln. Die von ihnen versorgte 
Muskulatur stimmt nach ihrer Bildungsweise mit der aus den Myotomen 
des Rumpfgebietes hervorgegangenen Skelettmuskulatur überein, wenn auch 
die Ursegmente im Kopf nicht so deutlich ausgeprägt sind, wie im Rumpf. 
Als zu diesen drei Segmenten gehörige dorsale Wurzeln wurden nun der 
sogenannte fünfte Hirnnerv, der Nervus trigeminus und der sogenannte 
siebente Hirnnerv, der Nervus facialis, erkannt. Der Nervus trigeminus ent-
spricht dabei nicht nur einer, sondern zwei dorsalen Wurzeln, weil sein 
erster Ast, der sogenannte Nervus profundus, sein eigenes Ganglion be-
sitzt (54). 
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Obl inf 

R. sup, 

YI R, inf. Rext: 
Abb. 37 Rechter Augapfel eines Haifisches (Squalus acanthias) von oben gesehen. II Seh- 
nerv, III Nervus oculomotorius, IV Nervus trochlearis, VI Nervus abducens, Obl. inf. Mus- 
culus obliquus inferior, Obl. sup. Musculus obliquus superior, R. ext. Musculus rectus 
externus, R. inf. Musculus rectus inferior, R. int. Musculus rectus internus, R. sup. Musculus 

rectus superior. Aus E. S. GOODRICH (1930, Fig. 244) 

Wie schon erwähnt, führen die dorsalen Wurzeln nicht nur sensible, son-
dern auch motorische Fasern. Die motorischen Fasern der beiden genannten 
Hirnnerven, des Trigeminus und des Facialis, versorgen die Muskulatur des 
Kieferbogens und des Zungenbeinbogens, die nicht aus Ursegmenten, sondern 
aus der Seitenplatte des Kopfmesoderms hervorgegangen ist. Das gleiche 
gilt für die Muskulatur aller folgenden Bogen des Visceralskelettes. 

Hinter den drei Somiten, aus denen die Augenmuskeln hervorgegangen 
sind, folgt eine Kopfpartie, deren Metamerieverhältnisse besondere schwer 
zu erfassen sind, weil hier zweifellos Somiten zu Grunde gegangen sein 
müssen. Im Bau des Visceralskelettes dagegen liegt hinter dem Zungenbein-
bogen, dessen Muskulatur vom Nervus facialis innerviert wird, eine scharf 
ausgeprägte Metamerie vor. Es handelt sich also darum, die Metameriever-
hältnisse des Visceralskelettes mit denjenigen des Neurocraniums in sichere 
Beziehung zu setzen. Bevor wir auf dieses Problem eingehen können, seien 
einige allgemeine Bemerkungen über das Visceralskelett vorgebracht. 

Während der Hirnschädel, das Neurocranium, die Aufgabe erfüllt, eine 
feste Hülle um das Zentralnervensystem zu bilden und auch den höheren 
Sinnesorganen Schutz zu gewähren, gibt das Visceralskelett dem Anfangs-
teile des Darmrohres den nötigen Halt. Dieses weist nämlich, nicht nur bei 
den Wirbeltieren, sondern bei allen Chordatieren überhaupt, eine Anzahl 
von hintereinander gelegenen seitlichen Schlitzen auf, die meist in Bezie-
hung zur Atmung stehen. Zwischen den genannten Spalten verstärken die 
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Abb. 38 Schematische Darstellung der Metamerie des Kopfes eines Haifisches (Scyllium 
canicula). Schwarz Nerven, punktiert Skelettknorpel, schraffiert Somiten, Umriss punktiert 
Geruchsorgan und Auge. /// Nervus oculomotorius, IV Nervus trochlearis, V/ Nervus 
profondus, V2,3 Nervus trigeminus, V/ Nervus abducens, V// Nervus facilis; IX Nervus 
glossopharyngeus, X Nervus vagus, X// Nervus hypoglossus, 21c Gehörkapsel, Br5 letzter 
Kiemenbogen, K Kieferbogen, Ksp2 zweite Kiemenspalte, Na Geruchsorgan, Sp Spritzloch, 

Z Zungenbeinbogen. Nach E. S. GOODRICH aus G. R. DE BEER (1937, Plate 7) 

Visceralbogen das Rohr in Gestalt von ungefähr senkrecht zur Längsachse 
des Körpers gerichteten einzelnen Spangen. Es ist denkbar, dass die Ver-
stärkung des der Atmung dienenden vordersten Abschnittes des Darmrohres 
durch knorplige Skeletteile schon einsetzte, bevor sich ein schützendes Skelett 
um das Zentralnervensystem bildete und dass so das Visceralskelett stam-
mesgeschichtlich älter wäre, als das Neurocranium. 

Befrachten wir nun, unter Übergehung der Formverhältnisse des Visceral-
skelettes bei den niedersten Wirbeltieren, dasjenige der Haie, so fällt uns 
vor allem in die Augen, dass es, vom Neurocranium klar getrennt ist; siehe 
Abb. 32. Es besteht aus dem Kieferbogen, dem Zungenbeinbogen und in der 
Regel aus fünf eigentlichen Kiemenbogen. Nur wenige Haie haben deren 
sechs oder gar sieben. 

Aus den oben erwähnten Innervierungsverhältnissen geht hervor, dass der 
Kieferbogen, der vom zweiten und vom dritten Trigeminusast versorgt wird, 
nicht der erste Visceralbogen sein kann, obwohl er zuvorderst in der Reihe 
liegt. Man ist genötigt, die ursprüngliche Existenz eines vor dem Kiefer-
bogen gelegenen sogenannten prämandibularen Bogens zu postulieren, dessen 
Muskulatur vom ersten Trigeminusast innerviert wurde. 
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Abb. 39 Linke Seite der Vorderregion eines 5 mm langen Haifischembryos (Scyllium 
canicula). V Nervus trigeminus, V// Nervus facialis, IX Nervus glossopharyngeus, X Nervus 
vagus, S1-812 Somiten, A Gehörplakode, H Herz, M Mundbucht, 0 Augenbecher; 

Sp Spritzloch. Aus E. S. GOODRICH (1930, Fig. 237) 

Auf den Kieferbogen folgt der vom Facialis innervierte Zungenbeinbogen. 
Die Spalte zwischen dem Kieferbogen und dem Zungenbeinbogen hat nicht 
die Grösse der folgenden Visceralspalten; sie beschränkt sich bei Haien auf 
das sogenannte Spritzloch; siehe Abb. 38. Dann folgen, durch wohlausge-
bildete Visceralspalten voneinander getrennt, die eigentlichen Kiemenbogen, 
von denen der erste durch den sogenannten neunten Hirnnerven, den Nervus 
glossopharyngeus, innerviert wird. Die folgenden Bogen werden von hinter-
einander gelegenen Ästen des sogenannten zehnten Hirnnerven, des Nervus 
vagus, versorgt. 

Die Bezeichnung vagus, umherschweifend, hat dieser Hirnnerv in der 
menschlichen Anatomie im deutschen Sprachgebiet deswegen erhalten, weil 
seine Endverzweigungen sich bis an den Magen hin erstrecken. In noch 
höherem Masse verdient er diese Bezeichnung bei den Fischen, bei denen 
einer seiner Äste, der die Verbindung mit den Sinnesorganen der soge-
nannten Seitenlinie herstellt, bis zur Schwanzspitze reicht. Auf das Problem 
des Aufbaues des Nervus vagus einzugehen ist hier nicht möglich, da dies 
nur in Verbindung mit einer Erörterung der ontogenetischen Entwicklung 
und der vergleichenden Anatomie des Nervensystems im allgemeinen ge-
schehen könnte. 

In bezug auf das Visceralskelett sei lediglich auf die Tatsache hinge-
wiesen, dass der Vagus nicht, wie z. B. der Glossopharyngeus, nur einen 
Kiemenbogen versorgt, sondern mit Ausnahme des ersten alle Branchial-
bogen. Deshalb wurde schon lange vermutet, dass an der Zusammensetzung 
des Vagus eine Anzahl von ursprünglich selbständigen dorsalen Wurzeln 
beteiligt sind, allein gewisse Befunde liessen sich nicht ohne weiteres mit 
dieser Auffassung vereinbaren. Heute wird angenommen, dass die Verein- 
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Seg- 
ment Somit Abkömmlinge Ventrale Nervenwurzel Dorsale Nervenwurzel Visceralbogen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6. 

7 . 

8 . 

9. 

10. 

1. oder prämandi- 
bulares Somit 

2. oder mandibu- 
lares Somit 

3. oder Hyoidsomit 

4. oder 1. 
metotisches Somit 

5. oder 2. 
metotisches Somit 

6. oder 3. 
metotisches Somit 

7. oder 4. 
metotisches Somit 

8. oder 5. 
metotisches Somit 

9. oder 6. 
metotisches Somit 

10. oder 7. 
metotisches Somit 

M. obliquus inferior. 
M. rectus superior, 
M. rectus inferior, 
M. rectus internus 

M. obliquus superior 

M. rectus externus 

verschwindet 

verschwindet 

1. bleibendes Myomer 

2. Myomer 

3. Myomer 

4. Myomer 

5. Myomer, 
erstes Rumpfmyomer 

N. oculomotorius 

N. trochlearis 

N. abducens 

- 

-  

Occipital 

Occipital 
(Hypoglossuswurzel) 

Occipital 
(Hypoglossuswurzel) 

Occipital 
(Hypoglossuswurzel) 

Erster gemischter 

N. profundus =--- V, 1, 
erster Ast des Trigeminus 

N. trigeminus, 2. und 
3. Ast, V, 2 und V, 3 

N. facialis 

N. glossopharyngeus 

N. vagus, erster 
branchialer Ast 

Vagus, zweiter 
branchialer Ast 

Vagus, dritter Ast und 
rudimentäres Ganglion 

Vagus, vierter Ast und 
rudimentäres Ganglion 

Rudimentäres Ganglion 

Spinalnerv 

Prämandibular- 
bogen 

Kieferbogen 

Zungenbeinbogen 

1. Branchialbogen 

2. Branchialbogen 

3. Branchialbogen 

4. Branchialbogen 

5. Branchialbogen 



Abb. 40 Teilansicht des embryonalen 
Knorpelskelettes der Eidechse Lacerta 
agil is. Dargestellt ist die basale zwischen 
den Ohrkapseln gelegene Partie mit je- 
derseits drei Öffnungen für die drei 
Hypoglossus-Wurzeln. Gezeichnet nach 
dem in Abb. 66 und 67 wiedergegebenen 

Modelle nach E. GAUPP (1900) 

heitlichung nicht vollständig, sondern nur partiell zur Durchführung kam, 
so dass sich noch gewisse Anzeichen der ursprünglichen Selbständigkeit der 
einzelnen Komponenten erhalten konnten. Der elfte Hirnnerv der mensch-
lichen Anatomie, der Accessorius Willisii, ist vergleichend-anatomisch be-
trachtet ein Teil des Vagus. 

Auch der sogenannte zwölfte Hirnnerv, der Unterzungennerv oder Nervus 
hypoglossus, erwies sich als eine zusammengesetzte Bildung, die drei ventralen 
Wurzeln entspricht. Die von ihnen versorgte Muskulatur geht, wie die sche-
matische Abbildung 38 zeigt, aus drei hinter der Ohrkapsel in der Occipital-
gegend gelegenen Somiten hervor. Sie erstreckt sich, das Visceralskelett hin-
ten umgreifend, unter den Branchialbogen nach vorwärts. Getrennte Aus-
trittsöffnungen für die einzelnen Hypoglossuswurzeln sind im embryonalen 
Knorpelschädel namentlich bei verschiedenen Reptilien nachgewiesen wor-
den; siehe Abb. 40. 

Kurz zusammengefasst lassen sich die Ergebnisse der Untersuchung der 
Metamerie des Schädels, über die hier nur in grossen Zügen berichtet wer-
den konnte, in Form einer tabellarischen Übersicht (s. S. 63) wiedergegeben, 
die ich dem Werke von G. R. DE BEER (1937) entnehme. Sie entspricht den 
Anschauungen von F. M. BALFOUR, die sich in der FolgeGOODRICHt haben. 

Aus der tabellarischen Zusammenfassung, wie auch aus den schematischen 
Darstellungen Abb. 38 und 51 ist ersichtlich, dass im Gebiete der Ohrkapsel 
Somiten zugrundegegangen sind. Das Ausmass dieser Vorgänge wurde ver-
schieden beurteilt. Die hier wiedergegebene Auffassung von E. S. GOODRICEI 

und G. R. DE BEER stützt sich auf die Verhältnisse bei Larven von Petromy-
zon; siehe die Abb. 47 und 51. Die Frage der Festlegung der Kopf-Rumpf-
grenze soll später bei der Besprechung der einzelnen Wirbeltierklassen zur 
Sprache kommen. Einleitend sei hier nur im allgemeinen bemerkt, dass sie 
verschieden ausfallen muss, je nachdem wir auf das Neurocranium, auf das 
Visceralskelett oder auf die Nervenverhältnisse abstellen. Was das mor-
phologische Vorderende des Kopfes anbetrifft, so darf als sicher angenom- 
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Abb. 41 Schema der Entwicklung des embryonalen Knorpelskelettes. Links ganz junges, 
rechts älteres Stadium. Aus M. CLARA (1943, Abb. 75) 

men werden, dass das Segment, das durch den Nervus oculomotorius und 
die von ihm innervierte Muskulatur, sowie durch den ersten Trigeminus-
ast repräsentiert wird, das vorderste Kopfsegment darstellt und es auch zu 
allen Zeiten gewesen ist (55). Es bestehen gute Gründe für die Annahme, 
dass der RATHKESChe Schädelbalken mehr oder weniger dem prämandibu-
laren Visceralbogen dieses ersten Segmentes entspricht. 

Zum Schluss noch einige Worte über den knöchernen Schädel, das Osteo-
cranium. Als GOETHE und OKEN die Schädelknochen mit Teilen von Wir-
beln verglichen, da konnten sie noch nicht wissen, dass die Bildung der 
Schädelknochen auf ganz verschiedene Weise erfolgt, indem in einem Falle 
sich in einem knorpelig vorgebildeten Skeletteil Knochen an die Stelle des 
Knorpels setzt, während im andern Falle die Knochenbildung unabhängig 
vom embryonalen Knorpelskelett geschieht. Diese Erkenntnis stellte sich erst 
im Zusammenhang mit der systematischen embryologischen Untersuchung 
des Wirbeltierschädels ein. Ihre grosse Bedeutung wurde zuerst durch A.KÖL-
LIKER hervorgehoben. In der Folge wurde an den Modellen von Entwicklungs-
stadien von Schädeln die verschiedene Herkunft der Knochen durch ver-
schiedene Bemalung kenntlich gemacht. Ein Blick auf solche Modelle, wie 
sie z. B. in den Abb. 61 und 66 wiedergegeben sind, macht ohne weiteres klar, 
dass in der Wirbeltheorie ganz heterogene Dinge einander gleichgesetzt wor-
den sind, denn die hypothetischen Schädelwirbel setzten sich aus knorplig 
präformierten Bestandteilen und aus reinen Hautossifikationen zusammen, 
während im Rumpfwirbel dermale Verknöcherungen fehlen. 
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VII. 

Wirbeltiere und Gliedertiere 

Der Weg der Forschung von GOETHE% Wirbeltheorie des Schädels 'bis zu 
den gegenwärtigen Anschauungen über den metameren Aufbau des Wirbel-
tierkopfes war lang und mühevoll. Er führte zu der nachträglichen Einsicht, 
warum dies so sein musste, warum die auf genialer Intuition beruhende Wir-
beltheorie in ihrer ursprünglichen Form auf die Dauer nicht zu halten war. 

GOETHE ging in seiner vergleichenden Anatomie von der Osteologie aus. 
«Das Knochengerüst ist beständig.» Der Mannigfaltigkeit der Skelettformen, 
mit der er wohlvertraut war, musste ein osteologischer Typus zugrunde lie-
gen, den es durch vergleichende Betrachtung zu ermitteln galt. Aus diesem 
Typus musste sich die ganze Fülle der Formen durch Umwandlung ableiten 
lassen. Als Vorteile (für die Erfassung des Typischen) hebt GOETHE her-
vor, «dass der Knochen immer an seinem Platze steht» und «dass er immer 
dieselbe Bestimmung hat». Die grosse Bedeutung, die er innerhalb der ver-
gleichenden Anatomie insbesondere der vergleichenden Osteologie beimass, 
geht auch aus dem Satze hervor: «Wir wollen also zuerst zu bemerken suchen, 
worin die Natur bei der Bildung der einzelnen Knochen sich unbeständig 
zeigt, sodann worin sie sich beständig zeigt und es wird uns möglich sein, 
auf diesem Wege die allgemeinen Begriffe festzusetzen, nach welchen jeder 
einzelne Knochen durch das ganze Tierreich zu finden ist.» (5. A II, 8, 32.) 

<Durch das ganze Tierreich» — so weit kann die vergleichende Osteologie 
heute nicht mehr ausgreifen, denn es hat sich herausgestellt, dass der Kno-
chen durchaus auf den Stamm der Wirbeltiere beschränkt ist und erst inner-
halb dieses Stammes zur Ausbildung gelangte. Die niedersten Wirbeltiere 
besitzen keinen Knochen. 

Zur Zeit von GOETHE war für viele der Ausdruck Knochen in weiterem 
Sinne gleichbedeutend mit tierischem Hartgebilde überhaupt, wie ja noch 
heute z. B. der Sepienschulp als Os sepiae bezeichnet wird. Die prinzipiellen 
Differenzen der Bildungsweise fielen nicht ins Gewicht, da sie erst sehr un-
vollkommen bekannt waren. So wurde tatsächlich mit heissem Bemühen ver-
sucht, einen «Knochen» durch das ganze Tierreich zu verfolgen. 

GOETHE selber hat, wohl aus seinem «gegenständlichen Denken» (36) 
heraus bei diesen hemmungslosen morphologischen Spekulationen der Natur-
philosophie nicht mitgemacht und sich darüber auch nicht in einer seiner 
Publikationen geäussert. Dass er die untere Kinnlade zu den Hilfsorganen 
rechnete und sie als solche mit den Gliedmassen verglich, braucht nicht 
unbedingt auf Vergleich mit wirbellosen Tieren, etwa mit Arthropoden, 
zurückgeführt zu werden. Findet sich doch noch in dem auf die Wirbeltiere 
beschränkten Archetypus R. OWEN's, siehe Abb. 31, eine ähnliche Inter-
pretation. Eher könnte das Wohlgefallen, mit dem GOETHE das Werk von 
C. G. CARUS ankündigte, darauf schliessen lassen, dass er mit dessen Ge-
dankengängen sympathisierte. 
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In seinen eigenen Arbeiten beschäftigte sich GOETHE eingehender nur 
mit Säugetieren. Dank dieser Einschränkung des Untersuchungsgebietes 
gelangte er zu wertvollen Resultaten. Insbesondere ist an seinen Bemühungen 
um die Vertiefung der vergleichend-anatomischen Betrachtung hervorzuhe-
ben, dass er die Bedeutung der Lagebeziehungen der Knochen klar erkannte. 

Die fast ausschliessliche Berücksichtigung der Säugetiere hatte aber ander-
seits den Nachteil, dass sie GOETHE zu einer Überschätzung der Bedeutung 
des Skelettes der Säugetiere für ausgedehntere vergleichende Untersuchun-
gen führte. Er geriet damit in einen Widerspruch zu dem von ihm selber 
ausgesprochenen Grundsatz, dass <<bei der Vergleichung von unten herauf 
angefangen werden müsse>. (S. A. II, 8, 66.) 

Die betreffende Stelle lautet: «Die Kenntnis der organischen Natur über-
haupt, die Kenntnis der vollkommeneren, welche wir im eigentlichen Sinn 
Tiere und besonders Säugetiere nennen, der Einblick, wie die allgemeinen 
Gesetze bei verschieden beschränkten Naturen wirksam sind, die Einsicht 
zuletzt, wie der Mensch dergestalt gebaut sei, dass er so viele Eigenschaften 
und Naturen in sich vereinige und dadurch auch schon physisch als eine 
kleine Welt, als ein Repräsentant der übrigen Tiergattungen existiere: alles 
dieses kann nur dann am deutlichsten und schönsten eingesehen werden, 
wenn wir nicht, wie bisher leider nur zu oft geschehen, unsere Betrachtungen 
von oben herab anstellen und den Menschen im Tiere suchen, sondern wenn 
wir von unten herauf anfangen und das einfachere Tier im zusammenge-
setzten Menschen endlich wiederentdecken.» Ähnliches gilt für den Vergleich 
von höheren mit niedriger organisierten Wirbeltieren. 

Bei dem Vergleich der Schädelknochen mit Teilen von knöchernen Wir-
beln glaubte GOETHE aus der unmittelbaren Anschauung heraus Gewissheit 
zu haben, allein in der Folge musste die Homologisierung der Schädel-
knochen mit Teilen knöcherner Wirbel als nicht richtig fallen gelassen 
werden. Aus den Bauverhältnissen des Säugetierskelettes lässt sich kein 
allgemein gültiger osteologischer Typus ableiten. Insbesondere erwies sich 
die vermeintliche Einfachheit in der Zusammensetzung des Säugetierschä-
dels, die GOETHE klar zu durchschauen glaubte, als etwas nur Scheinbares. 
Selbst die knöchernen Wirbel, die ihm als sichere Grundlage für das Ver-
ständnis des Schädelbaues erschienen waren, stellten sich in der Folge als 
recht komplizierte Bildungen heraus, namentlich auch hinsichtlich ihrer Be-
ziehungen zur metameren Gliederung des Wirbeltierkörpers; siehe Abb. 60. 
So lässt sich rückblickend erkennen, dass dem knöchernen Skelett für die 
vergleichend-anatomische Betrachtung des ganzen Stammes der Wirbeltiere 
nicht die Bedeutung zukommt, die ihm GOETHE auf Grund der damals noch 
wesentlich bescheideneren Hilfsmittel der Forschung zugeschrieben hatte. 
Darin liegt auch der Grund dafür, dass die Wirbeltheorie des Schädels auf 
die Dauer nicht aufrecht erhalten werden konnte. 

Es gab aber schon zur Zeit GOETHE% ein Gebiet, auf dem mit einer ganz 
im Sinne seiner Metamorphose der Pflanzen betriebenen vergleichend-ana-
tomischen Forschung dauernde, noch heute gültige Ergebnisse erzielt wur- 
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den, von denen nicht anzunehmen ist, dass sie beim weiteren Fortschreiten 
der Wissenschaft eines schönen Tages über den Haufen geworfen werden 
können. 

Ich meine damit die morphologische Untersuchung der Gliedertiere oder 
Arthropoden, d. h. der Krebse oder Crustacea, der Insekten, der spinnen-
artigen Tiere oder Arachnoidea und einiger weiterer, weniger umfangreicher 
Tierklassen. Die Zusammenfassung der genannten Tiere zu einem Stamm 
des Tierreiches erfolgte unter Einbeziehung einiger zuvor in ihrer systema-
tischen Stellung verkannter Formen, wie z. B. der Meereicheln oder Bala-
niden, erst im 19. Jahrhundert. Innerhalb der einzelnen Klassen dagegen 
hatte schon im 17. Jahrhundert mit den Arbeiten von MARCELLO MALPIGHI (56), 
ANTONY VAN LEEUWENHOEK (57) und JAN SWAMMERDAM (58) ein intensives 
Studium des Körperbaues eingesetzt, das notwendigerweise auch zu ver-
gleichend-anatomischer Betrachtung führen musste. Insbesondere bildete 
schon in früher Zeit das vergleichende Studium der Mundteile der Insekten 
den Gegenstand mehrerer sorgfältiger Arbeiten. Später gelang es, bei den 
Crustaceen die unendliche Formenfülle der Gliedmassen auf wenige Grund-
typen zurückzuführen. Im Gegensatz zu den Wirbeltieren bereitete die ge-
naue und zuverlässige Ermittlung der Metamerieverhältnisse des Arthro-
podenkörpers auch in Fällen, in denen eine Anzahl von Segmenten zur Bil-
dung eines Kopfes oder eines Kopf-Brustteiles zusammengetreten sind, keine 
ernsthaften Schwierigkeiten. So vollzog sich die Weiterentwicklung der 
Arthropoden-Morphologie in ruhiger und stetiger Weise. Wohl führten auch 
in dieser Entwicklung die Verfeinerung der Untersuchungsmittel und die 
Auffindung neuer Tatsachen zu neuen Fragestellungen, allein die zum Teil 
schon im 17. und im 18. Jahrhundert erreichten Ergebnisse behielten ihre 
Gültigkeit. Die Grundvorstellungen brauchten nicht über Bord geworfen zu 
werden und es kam nicht zu so dramatischen Wendungen, wie es für die ver-
gleichende Osteologie der Sturz der Wirbeltheorie war. 

Woran liegt das? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage ergibt sich 
aus einem Blick auf die Skelettverhältnisse der Gliedertiere. Obwohl die 
Arthropoden jeden andern Stamm des Tierreiches an Zahl der Arten und 
an Fülle der Formen bei weitem übertreffen, so sind doch bei allen Ange-
hörigen dieses Stammes die Bildungsweise des Skelettes und seine Lage-
beziehungen zu den Weichteilen durchaus gleichartig. Dies gilt nicht nur 
für alle Gliedertiere der Gegenwart, sondern, wie aus den überlieferten Fos-
silresten mit Sicherheit hervorgeht, auch für alle Perioden der Erdgeschichte 
bis zurück zum frühen Cambrium. Die Skelettbildung aller Gliedertiere 
geschieht in der Weise, dass von den Zellen der einschichtigen ektodermalen 
äusseren Körperhaut nach aussen eine Lage von sogenanntem Chitin ab-
geschieden wird. Diese Ausscheidung findet auf der ganzen Körperober-
fläche statt, aber an den verschiedenen Körperpartien in verschiedener 
Stärke. An Stellen, an denen Teile des Körpers gegeneinander beweglich 
bleiben müssen, bleibt das Chitinhäutchen dünn und biegsam, während an 
anderen Stellen stärkere Chitinausscheidung zur Bildung von starren Platten 
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Abb. 42 Querschnitt durch ein geflü-
geltes Brustsegment eines Insektes. Cx 
Coxa, Fe Femur, FI Flügel, PI Pleu-
rum, Pta Prätarsus, St Sternum, T Ter-
gum, Ta Tarsus, Tib Tibia, Tr Trochan- 

ter. Nach H. WEBER (1938, Fig. 33) 

führt. Der Panzer umschliesst den ganzen Körper. Eine Grössenzunahme 
wird deshalb nur dadurch möglich, dass der zu eng gewordene Panzer ge-
sprengt und durch einen neuen, grösseren Panzer ersetzt wird. Dies voll-
zieht sich im Häutungsvorgang. 

Das Skelett aller Arthropoden ist demnach ein ausgesprochenes Aussen-
oder Exoskelett, das die Weichteile von aussen umschliesst. Als cuticulär 
wird es deswegen bezeichnet, weil die Panzerhaut, die Cuticula, selber keine 
Zellen enthält, sondern nur ein Ausscheidungsprodukt ektodermaler Zellen 
darstellt; siehe Abb. 42. 

Für die vergleichende Morphologie der Arthropoden erwiesen sich diese 
Verhältnisse als sehr bedeutsam. Günstig war nicht nur der Umstand, dass 
sich die Bildungsweise des Skelettes im ganzen Bereich des Tierstammes 
prinzipiell gleich bleibt, sondern auch die Tatsache, dass das so gebildete 
Skelett ein Aussenskelett ist. Die metamere Gliederung des Arthropoden-
körpers lässt sich schon aus der äusseren Form seines Exoskelettes in zuver-
lässiger Weise ablesen; der segmentale Bau der übrigen Organsysteme stimmt 
mit demjenigen des Skelettes weitgehend überein. 

Ganz anders liegen die Dinge bei den Wirbeltieren, bei denen die metamere 
Gliederung hauptsächlich in der Ausgestaltung der aus dem mittleren Keim-
blatt hervorgehenden Bildungen zum Ausdruck kommt und schon deshalb 
nur selten auch äusserlich in Erscheinung tritt. Während bei den Glieder-
tieren weder im Lebenslauf des einzelnen Individuums, noch in der Ge-
schichte des ganzen Tierstammes ein Wechsel im Baumaterial des Skelettes 
festzustellen ist und alle Skelettelemente, wofern man beim Zusammenhang 
der ganzen Skelettbildungen überhaupt von einzelnen Elementen sprechen 
kann — auf einerlei Weise entstanden sind, löst bei höheren Wirbeltieren 
sogar in der individuellen Entwicklung ein Baumaterial das andere ab. 
Knochen kann an die Stelle von Knorpel treten. Zum Teil hängt dies mit 
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der verschiedenen Art des Wachstums zusammen. Beim Gliedertier wird die 
Wachstumsmöglichkeit durch die aufeinander folgenden Häutungen gewähr-
leistet, beim höheren Wirbeltier dagegen wenigstens teilweise durch den ge-
nannten Wechsel im Baumaterial des Skelettes. Bei von vorneherein ein-
heitlicher knöcherner Ausbildung von Teilen, die in Wirklichkeit erst knorplig 
angelegt werden, würden sich nämlich für das Schritthalten mit dem Körper-
wachstum beträchtliche Schwierigkeiten ergeben haben. Das Arthropoden-
skelett hat einen durchaus homogenen Charakter, der Schädel der höheren 
Wirbeltiere dagegen setzt sich, trotzdem er im fertig ausgebildeten Zustand 
einen einheitlichen Eindruck macht, aus Bestandteilen von ganz verschie-
dener Entstehung, aus Deckknochen und aus knorplig präformierten Knochen 
zusammen., Wie schon früher angedeutet, ergab genauere Untersuchung 
ferner, dass die Wandungsverhältnisse des Säugetierschädels den Zuständen 
bei niederen Wirbeltieren nicht mehr genau entsprechen, sondern dass Teile 
der alten Schädelwandung schwanden, während weiter aussen neue Wan-
dungen errichtet wurden. 

Aus dem Vergleich der Wirbeltiere mit den Gliedertieren geht hervor, 
dass die Homogenität und die Konstanz der Skelettbildungen, die GOETHE 
— zu Unrecht, wie sich später herausstellte — bei den Wirbeltieren voraus-
setzte, im ganzen Stamm der Gliedertiere tatsächlich vorhanden sind. Für 
die vergleichend-morphologischen Betrachtungen im Sinne von GOETHE und 
für seine Bemühungen um die Erfassung des Typischen waren deshalb schon 
zu seiner Zeit und für die damals zu Gebote stehenden Hilfsmittel der Unter-
suchung die Gliedertiere ein viel dankbareres Gebiet als die Wirbeltiere, 
allein es liess sich damals unmöglich voraussehen, dass der Bau des fertig 
ausgebildeten knöchernen Schädels der Säugetiere zur Ergründung der all-
gemeinen Organisationsverhältnisse der Wirbeltiere sehr schlecht geeignet 
ist und dass eine von der Osteologie ausgehende vergleichende Anatomie not-
wendigerweise Rückschläge erleben musste. 

VIII. 

Bau und Entwicklung des Wirbeltierschädels 

Auf eine auch nur annähernd vollständige Darstellung muss beim grossen 
Umfange des Stoffes verzichtet werden. Aus jeder Klasse können nur wenige 
Beispiele gebracht werden. Unvollständig muss die Darstellung auch in einer 
andern Hinsicht bleiben, nämlich hinsichtlich der Benennung der Teile des 
embryonalen Chondrocraniums, sowie der einzelnen Ossifikationen des Schä-
dels. Hiervon wird nur soviel angeführt, als notwendig ist, um zu zeigen, 
dass für das embryonale Chondrocranium eine Nomenklatur verwendet 
wird, die von den Benennungen der Teile des knöchernen Schädels völlig 
unabhängig ist. 
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Abb. 43 Amphioxus. Vorderende des Körpers. Oh Chorda dorsalis, Hs Hauptstäbe des 
Branchialskelettes, M Myomer, M.Z. Mundzirren, Ns Nebenstäbe des Branchialskelettes, 
Rfl Rückenflosse, VT Velartentakeln. Das über der Chorda gelegene Rückenmark ist 

durch Myomeren verdeckt. Nach V. FRANZ (1927) 

1. Amphioxus 

Der unvermeidliche Amphioxus (siehe Abb. 43 und 44) darf als Gegen-
stück zu den cranioten, d. h. mit einem Schädel versehenen Wirbeltieren des-
wegen nicht übergangen werden, weil bei ihm ein Hirnschädel nicht aus-
gebildet ist. Bescheidene Skelettbildungen sind allerdings im vordersten 
Körperabschnitte vorhanden, einmal in Gestalt von feinen Stäbchen, die den 
sogenannten Mundzirren und den Velartentakeln Halt verleihen (siehe 
Abb. 43). Sodann stellen die zwischen den zahlreichen Kiemenspalten gele-
genen Branchialstäbe und die ventral damit verbundenen Endostylplatten ein 
ausgedehntes Visceralskelett dar. Histologisch sind diese Bildungen vom 
Knorpel höherer Vertebraten durchaus verschieden. Die Entwicklungsge-
schichte zeigt, dass die grosse Zahl der Kiemenspalten zum Teil auf sekun-
därer Unterteilung beruht, aber auch die bedeutende Ausdehnung der von 
Kiemenspalten durchsetzten Partie des Vorderdarmes, die im Hinblick auf 
die Verhältnisse bei Seescheiden meist als eine altererbte Einrichtung be-
wertet wird, könnte eine Sonderbildung darstellen. Der aus einer Einfaltung 
des Ektoderms hervorgegangene Peribranchialraum, der den Kiemendarm 
umgibt, erweckt den Eindruck einer aus Spezialisierung in bestimmter Rich-
tung hervorgegangenen Einrichtung. Ganz allgemein gilt für Amphioxus, 
dass nicht alle und jede Züge seiner Organisation von vorneherein als ur-
sprünglich bewertet werden dürfen, vielmehr nur diejenigen, die sich für 
das Verständnis des Baues der höheren Wirbeltiere als besonders bedeutsam 
erwiesen haben. Daneben gibt es eine Anzahl von Merkmalen, die als beson-
dere Spezialisierungen der Acranier aufzufassen sind. Es ist schon die Frage 
erhoben worden, ob die Einfachheit der Organisation von Amphioxus nicht 
zum Teil auf Rückbildung beruhen könne. 
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Abb. 44 Amphioxus. Idealer Medianschnitt durch den vorderen Teil des Zentralnerven- 
systemes. /, //, III sens. und mot. sensible und motorische Nervenwurzeln. C.Gz. Kom- 
missurganglienzellen, Gh.Z. Gehirnzellen, Np.R. Neuroporusrest. Nach V. FRANZ (1923) 

Herkömmlicherweise werden Amphioxus und die wenigen ihm naheste-
henden Formen als Acranier, als Schädellose, bezeichnet. Diese Bezeichnung 
trifft nur für das Neurocranium zu, während ein sehr ausgedehntes Splanch-
nocranium vorhanden ist. Das Fehlen eines Neurocraniums hängt damit 
zusammen, dass die Sonderausbildung des Vorderendes des Zentralnerven-
systemes ausserordentlich bescheiden ist. Wohl erweitert sich am Vorderende 
das Lumen des Zentralkanales des Rückenmarkes beträchtlich, aber zu einer 
nennenswerten Ausbildung höherer Sinnesorgane ist es nicht gekommen; 
siehe Abb. 44. Im Zusammenhang damit ist die segmentale Gliederung des 
Körpers bis an sein vorderstes Ende überaus deutlich ausgeprägt. Die 
Rückensaite (59) reicht bis ans Vorderende; ein prächordaler Abschnitt ist 
somit nicht vorhanden. 

2. Jetztlebende und fossile Cyclostomen 

Die Wirbeltiere, die sich in ihrer Organisation über Amphioxus erheben, 
werden als Vertebrata craniota, als mit einem Schädel versehene Wirbel-
tiere zusammengefasst, weil sie nicht nur ein Visceralskelett, sondern auch 
einen wohlausgebildeten Hirnschädel besitzen. Früher wurden alle diejeni-
gen cranioten Vertebraten, die zeitlebens mittels Kiemen atmen und deren 
paarige Gliedmassen, sofern solche vorhanden sind, in ihrem inneren Bau 
fischflossenartig, d. h. verschieden von den Gliedmassen der Vierfüsser sind, 
als Fische bezeichnet. Später ergaben genauere anatomische und entwick-
lungsgeschichtliche Untersuchungen für zwei wenig umfangreiche Gruppen 
von kiemenatmenden cranioten Vertebraten sehr tiefgreifende Unterschiede 
gegenüber den Fischen im engeren Sinne. Sie werden deshalb mit Recht 
als besondere Klasse, als Rundmäuler oder Cyclostomen von den Fischen 
abgetrennt. Zu diesen Cyclostomen gehören namentlich die im Meer, wie 
im Süsswasser vorkommende Gattung Petromyzon (siehe Abb. 45) und der 
Schleimfisch Myxine; siehe Abb. 46. Zu der volkstümlichen Bezeichnung 
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Abb. 45 Erwachsenes Neunauge (Petromyzon). Vorderende. Die linke Seite ist teilweise 
entfernt. Aus T. I. STORER (1943, Fig. 26-3) 

Neunauge ist Petromyzon, die Lamprete, deswegen gekommen, weil in alter 
Zeit sieben einzelne runde Kiemenöffnungen, die jederseits auf das Auge 
folgen, ebenfalls als Augen galten. Als neuntes vermeintliches Auge wurde 
die unpaare Nasenöffnung hinzugerechnet, die in der dorsalen Mittellinie 
des Körpers vor dem wirklichen Augenpaar gelegen ist. Die Jugendstadien 
der Neunaugen, wurden während Jahrhunderten verkannt. Man hielt diese 
sogenannten Querder für Angehörige einer besonderen Gattung und Art, 
die von LINNE den Namen Ammocoetes brLINNÉalis erhielt. Erst 1858 wies 
A. MÜLLER nach, dass aus ihnen die Neunaugen hervorgehen. Die Entwick-
lungsgeschichte dieser Larvenformen erwies sich als sehr bedeutsam einer-
seits für den Vergleich mit den Manteltieren oder Tunicaten, anderseits für 
das Verständnis des Baues der höheren Wirbeltiere. Die Entwicklungsge-
schichte von Myxine ist noch nicht hinreichend bekannt. Aus diesem Grunde 
wurde hier als Beispiel eines Cyclostomenschädels Petromyzon gewählt. 
Auf die wichtigsten Unterschiede zwischen Petromyzonten und Myxinoiden 
soll dabei wenigstens kurz hingewiesen werden. Der Name Rundmäuler, 
Cyclostomen, passt besser auf den runden, gleichmässig mit Zähnen aus-
gestatteten Saugmund von Petromyzon (siehe Abb. 45) als auf den Mund 
von Myxine, bei dem die Bezahnung auf eine sogenannte Zunge (siehe Abb. 46) 
konzentriert ist. Die Zähne sind in beiden Fällen Hornzähnchen, die ohne 
Beteiligung des Mesoderms innerhalb des Ektoderms gebildet werden. 

Die umfangreichen Knorpelstücke, die den Mund von Petromyzon um-
geben, sind Bildungen von besonderer Art. Sie sind verschieden von der 
Ausbildung der vorderen Teile des Visceralskelettes bei allen über den 
Cyclostomen stehenden Wirbeltieren. Diese werden als Gnathostomata, als 
Kiefermäuler bezeichnet, weil bei ihnen die Mundspalte von einem Kiefer-
bogen (siehe Abb. 32) begrenzt wird. Das eigentliche Kiemenskelett bildet 
bei Petromyzon ein zierliches Körbchen, dessen Hinterende eine das Peri-
card, d. h. den Herzbeutel umgebende Knorpelplatte bildet. Der knorplige 
Hirnschädel schliesst mit der Ohrkapsel ab; dahinter folgen nur einzelne, 
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Abb. 46 Kopfskelett des Myxinoiden Bdellostoma forsteri. Seitliche Ansicht. Knorpelige 
Teile punktiert, Nerven schwarz. Ch Chorda dorsalis, Nca Nasenkapsel, davor Knorpel- 
ringe des Geruchsorganes, Noe unpaare Nasenöffnung, NR Rückenmark, Z Hornzahnplatte, 

ZK «Zungenknorpel>. Nach W. K. PARKER aus E. S. GOODRICR (1909, Fig. 22) 

der Chorda dorsalis aufsitzende Neuralbogen. Eine Occipitalregion ist so-
mit nicht vorhanden. Einzig unter allen Wirbeltieren ist bei Cyclostomen 
die knorplige Nasenkapsel unpaar, von gedrungener Form bei Petromy-
zon, bei Myxine dagegen langgestreckt und in ihrem vorderen Teil aus 
vielen einzelnen Knorpelringen zusammengesetzt; siehe Abb. 46. Gegen-
über allen höheren Wirbeltieren unterscheiden sich die Cyclostomen da-
durch, dass im Ohrlabyrinth nicht drei Bogengänge vorhanden sind. Bei 
Petromyzon sind es deren zwei, bei Myxine sogar nur einer, der aber zwei 
Ampullen besitzt und deswegen den beiden senkrechten Bogengängen ent-
sprechen dürfte. Ein weiterer bedeutsamer Unterschied von Petromyzon 
gegenüber allen höheren Vertebraten ist der, dass es im Rumpf nicht zur 
Bildung von Spinalnerven gekommen ist, sondern dass dorsale und ventrale 
Wurzeln wie bei Amphioxus getrennt verlaufen. Im Gegensatze zu den 
Myxinoiden öffnen sich bei Petromyzon die Kiemenöffnungen nach innen 
nicht direkt in den Vorderdarm, sondern in eine unter dem Oeosophagus 
verlaufende Röhre. Diese Komplikation ist bei der Ammocoeteslarve noch 
nicht vorhanden. Ohne grosse Bedeutung ist der Unterschied, dass Myxine 
nur eine äussere Kiemenöffnung besitzt, weil 'daneben auch Myxinoiden mit 
vielen Kiemenöffnungen und intermediäre Zustände vorkommen. Viel wich-
tiger ist eine Differenz in der Ausbildung des mit der Nasengrube zusammen-
hängenden Hypophysensackes; bei Petromyzon endigt er blind, während er 
sich bei Myxine in den Pharynx öffnet; siehe Abb. 45. 

Auf den interessanten Vergleich der Ammocoetes-Larve mit den Bauver-
hältnissen der Manteltiere kann hier nicht eingetreten werden; dagegen sol-
len einige Züge der Embryonal entwicklung von Petromyzon, die im Hinblick 
auf die Metamerieverhältnisse des Kopfes der höheren Wirbeltiere von be-
sonderer Bedeutung sind, im folgenden Abschnitt (siehe Seite 81) hervor- 
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Abb. 47 Längsschnitt durch das Vor- 
derende von Neunaugen-Larven. A 8 
Tage, B 11 Tage altes Stadium, G Ge- 
hirn, S 1-9 Somiten, Sp Spritzloch, 
dahinter die Kiemenöffnungen. Nach 
N. K. KOLTZOFF (1902) aus G. R. DE 

BEER (1937, Plate 4) 

Sp 

gehoben werden. Zuvor sind die fossilen Cyclostomen am Beispiel der Cepha-
laspiden kurz zu besprechen. 

Da die jetztlebenden Cyclostomen weder Knochen, noch aus Zahnbein und 
Schmelz aufgebaute Zähne, überhaupt keine für fossile Erhaltung geeignete 
Hartgebilde besitzen, so galt es bis vor etwa 25 Jahren, d. h. bis zu den 
Untersuchungen des schwedischen Forschers ERIK A:soN STENSIÖ, als eine 
ausgemachte Sache, dass die Möglichkeit, jemals sicheren Aufschluss über 
die Bauverhältnisse fossiler Cyclostomen zu erhalten, so gut wie ausge-
schlossen sei. Die Überlegung, dass Wirbeltiere ohne Knochen oder verkalk-
ten Knorpel und ohne Dentinzähne nur in sehr beschränktem Masse fossiler 
Erhaltung fähig sind, war richtig. Überraschenderweise konnte nun aber 
STENSIÖ den sicheren Nachweis führen, dass eine Gruppe von altertümlichen 
fischartigen Wirbeltieren, die sogenannten Cephalaspiden, nach ihrem Bau 
zweifellos zu den Cyclostomen gehört, trotzdem ihr Skelett richtigen Kno-
chen aufweist. Der glückliche Umstand, dass das Schädelskelett dieser For-
men nicht nur aus oberflächlich gelegenen Hautverknöcherungen besteht, 
sondern dass auch das Innenskelett verknöchert ist, machte es STENSIÖ mög-
lich, die gesamten Bauverhältnisse des Cephalaspidenkopfes mit grosser 
Genauigkeit zu ermitteln. Zu diesem Zwecke fertigte er von einer Anzahl 
von Cephalaspidenschädeln umfangreiche lückenlose Serien von Schliffbil-
dern an. Aus diesen liessen sich nach dem Plattenmodellierverfahren Modelle 
herstellen, welche die komplizierten Hohlraumverhältnisse im Innern des 
Schädels mit grosser Treue wiedergaben; siehe Abb. 48. 
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Abb. 48 Folge von Querschnitten durch 
den Schädel des fossilen Cyclostomen Ce-
phalaspis hoeli Stensiö. Beim Schleifen 
wurden im Abstand von 1/15 mm Zeichnun-
gen der Schliffbilder angefertigt. In der 
wiedergegebenen Folge beträgt der Ab-
stand 2/15 mm, da zwei dazwischen gelegene 
Bilder nicht reproduziert wurden. Die 
Schliffe gehen durch die Gegend der Ohr-
kapsel. Ihre Auswertung führte zu sehr zu-
verlässigen Rekonstruktionen; s. Abb. 49. 

Aus E. A :sm STENSIÖ (1927, Pl. 77) 

Damit war aber die Aufgabe erst zum Teil gelöst. Wenn nämlich ein Em-
bryologe aus, einer Schnittserie durch den Kopf eines rezenten Embryonen 
Plattenmodelle z. B. des Gehirns oder des Gefäßsystems herstellt, so kann 
er auf jedem Schnitt ohne weiteres ersehen, welche Bildungen einen be-
stimmten Hohlraum im Skelett erfüllen; dem Paläontologen dagegen stehen 
allein die Schnittbilder der Hohlräume und das daraus gewonnene dreidimen-
sionale Modell zur Verfügung. Durch sorgfältiges vergleichend-anatomisches 
Studium der Verhältnisse bei niederen jetztlebenden Wirbeltieren wurde es 
STENSIÖ aber möglich, zu wohlbegründeten Vorstellungen über den einstigen 
Inhalt der Hohlraumsysteme des Cephalaspidenschädels und damit zu einer 
Einsicht in die Form des Gehirns und den Verlauf der Nerven und der Ge-
fässe zu gelangen. Als rezente Vergleichsobjekte dienten ihm vor allem 
Petromyzonten und Myxinoiden; siehe Abb. 49 und 50. 

Als eines der wichtigsten Resultate der Untersuchungen von STENSIÖ ist 
hervorzuheben, dass die Cephalaspiden ganz zweifellos cyclostome Bauver-
hältnisse aufweisen. Die ventrale Partie des Visceralskelettes, die offenbar 
knorplig war, ist fossil nicht überliefert, die dorsale Partie dagegen war 
verknöchert und als einheitliche Masse mit dem Neurocranium verbunden. 
Aus ihrer Form geht hervor, dass eine Reihe von gleichartigen Branchial-
gruben sich weit nach vorne erstreckte. Auf Grund der Lagebeziehungen zu 
den Hirnnerven, deren Austrittsöffnungen im Knochen feststellbar sind, 
liessen sich diese Branchialgruben mit den Visceralspalten rezenter Wirbel-
tiere genauer vergleichen und es liess sich so zeigen, dass ein Gegensatz 
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Abb. 49 Rekonstruktion des Gehirns nebst Blutgefässen und Nerven von Kiaeraspis 
auchenaspidoides Stensiö, einem fossilen Cyclostomen. Wachsmodell, hergestellt auf Grund 

von Serienschliffen. Aus E. A :SON STENSIÖ (1927, Textfigur 27A) 

zwischen den vorderen Visceralbogen und den eigentlichen Branchialbogen, 
wie er für die gnathostomen Vertebraten charakteristisch ist, nicht besteht, 
mit andern Worten, dass cyclostome Verhältnisse vorliegen. 

Neben dem Studium des Verlaufes der Hirnnerven und der Form des Ge-
hirns, die sich nach Ausgüssen der Schädelhöhle ziemlich weitgehend er-
mitteln liess, spielte die Untersuchung des Gefässverlaufes eine wichtige 
Rolle. Auch dafür bot das Schädelskelett Anhaltspunkte. Eine Kombination 
all dieser anatomischen Beobachtungen führte STENSIÖ zu einer wohlbegrün-
deten Rekonstruktion der Gesamtorganisation des Cephalaspidenkopfes; siehe 
Abb. 50. Wegleitend war ihm dabei ein vertieftes Studium des Baues und der 
Embryonalentwicklung niederer jetztlebender Wirbeltiere. 

Auf die interessanten Ergebnisse kann hier nicht im einzelnen einge-
treten werden. Es sei nur erwähnt, dass die merkwürdigen Gruben, die sich 
auf dem Schädel von Cephalaspiden finden, nach STENSIÖ elektrische Organe 
beherbergten. Diese Deutung ist nach den Innervierungsverhältnissen sehr 
einleuchtend. 

Die jetztlebenden Cyclostomen besitzen weder Knochen, noch paarige Glied-
massen. Man sah darin früher Merkmale einer ursprünglichen niedrigen 
Organisation. Durch die Untersuchungen von STENSIÖ ist es nun wahrschein- 

77 



Abb. 50 Rekonstruktion des Kopfes eines Cephalaspiden (fossiler Cyclostome). Links 
oben Ansicht des Kopfschildes von oben. Man beachte die grossen paarigen Augen-
öffnungen und dazwischen die Öffnung für das Scheitelauge, davor die unpaare Nasen-
öffnung. Die drei durch netzförmige Zeichnung hervorgehobenen Areale werden als 
elektrische Felder gedeutet. Rechts oben Ansicht des Kopfes von unten. Schwarz vorn 
der quergestellte Mund (m), dahinter die 10 Kiemenöffnungen. Links unten vereinfachtes 
Schema des Zentralnervensystems. Man beachte V1, den selbständigen Nervus profundus. 
Unten rechts Gaumenansicht des Kopfskeletts. Nach E. A :SON STENSIö aus A. S. ROMER 

(1946a Fig. 4-7) 
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lich geworden, dass es sich in beiden Fällen um einen sekundären Verlust 
handelt. Nach der Auffassung von STENSIÖ umfasst nämlich das Kopfschild 
der Cephalaspiden nicht nur den Schädel, sondern auch fest damit verbun-
dene Teile des Schultergürtels. Reste einer vorderen Gliedmasse waren von 
Cephalaspis schon bekannt geworden, bevor der Nachweis erbracht worden 
war, dass die Cephalaspiden zu den Cyclostomen gehören. 

Schon lange war ferner bekannt, dass in der Embryonalentwicklung von 
Petromyzon vorübergehend eine merkwürdige knorpelartige Bildung auf-
tritt, die als Schleimknorpel bezeichnet wurde. Schon W. H. GASKELL hatte 
darauf hingewiesen, dass die Ausdehnung dieses Schleimknorpels ungefähr 
derjenigen des Kopfschildes der Cephalaspiden entspricht. STENSIÖ und 
HOLMGREN widmeten dieser Frage weitere Untersuchungen und gelangten 
dabei zu der Überzeugung, dass der Schleimknorpel den letzten Rest eines 
bei den Vorfahren der heutigen Cyclostomen vorhandenen, durch Rückbil-
dung verlorengegangenen knöchernen Skelettes darstellt. 

Bei einer Anzahl von weiteren altertümlichen fischartigen Wirbeltieren, 
die mit den Cephalaspiden zur Klasse der Ostracodermen vereinigt wurden, 
sind die Möglichkeiten der Erforschung des Baues viel eingeschränkter, weil 
kein knöchernes Innenskelett vorhanden ist. Da aber gewisse Übereinstim-
mungen vorliegen, so fiel durch die genaue Kenntnis der Cephalaspiden auch 
einiges Licht auf die übrigen Ostracodermen. 

3. Cyelostomen — Gnathostomen 

STENSIÖ'S überzeugender Nachweis, dass die Cephalaspiden zu den Cyclo-
stomen gehören, trotzdem sie wenigstens im vorderen Körperabschnitt ein 
wohlverknöchertes Skelett besitzen, nötigte zu einer Revision der herkömm-
lichen Vorstellung, dass ein völlig oder wenigstens zum grösseren Teil aus 
Knorpel bestehendes Skelett stets als der ursprünglichere Zustand aufzu-
fassen sei, stärkere Verknöcherung dagegen als etwas daraus Herzuleiten-
des. Die Fälle mehrten sich, in denen wahrscheinlich gemacht werden 
konnte, dass die Entwicklung auch im umgekehrten Sinne verlaufen konnte, 
indem einem weitgehend knorpligen Skelett ein Zustand stärkerer Ver-
knöcherung voranging. Im Zusammenhang mit solchen Befunden wurde von 
STENSIÖ und HOLMGREN die Ansicht ausgesprochen, dass das Fehlen eines 
Exoskelettes auch bei Amphioxus nicht von vorneherein als ursprünglich 
aufgefasst werden dürfe. Zur Einleitung des vorliegenden Abschnittes 
komme ich deshalb kurz auf Amphioxus und die Anfänge der Wirbeltiere 
zurück. 

Wie schon früher (siehe Seite 71) erwähnt, muss man sich davor hüten, 
alle und jede Züge im Bau von Amphioxus als ursprünglich anzusehen. 
Neben Organisationsverhältnissen, die für die Erfassung des Baues und 
der Entwicklung der Wirbeltiere grundlegende Bedeutung erlangt haben, 
finden sich Einrichtungen, die als Spezialisierungen zu bewerten sind. Was 
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Abb. 51 Schematische Darstellung der Metamerie-Verhältnisse eines Cyclostomen (A) 
und eines Gnathostomen (B). 1-18 Somiten, I—VII Kiemenspalten, A Gehörkapsel, 
M Mundbucht, N Geruchsorgan, 0 Auge, Sp Spritzloch. Nach E. S. GOODRICH (1930, Fig, 241) 

nun die Frage anbetrifft, ob das Fehlen eines knöchernen Skelettes, ähn-
lich wie bei den jetztlebenden Cyclostomen, so auch bei Amphioxus auf 
Rückbildung beruhen könnte, so ist diese Möglichkeit meines Erachtens 
entschieden zu verneinen, und zwar aus folgendem Grunde: 

Knochen, sowie aus Zahnbein und Schmelz aufgebaute Haut- oder Ge-
bisszähne sind streng auf den Stamm der Wirbeltiere beschränkt. Dies wird 
aus ihrer Bildungsweie verständlich. Bei allen andern Tierstämmen ent-
stehen Skelettbildungen entweder in Form eines cuticulären Exoskelettes, 
das von dem einschichtigen Ektoderm nach aussen abgelagert wird, so z. B. 
bei den Arthropoden und den Mollusken, oder aber innerhalb von einzelnen 
Bildungszellen oder von sogenannten Synzytien, wie z. B. bei den Schwäm-
men und den Echinodermen. Bei den Wirbeltieren wird nun ein völlig neuer 
Weg der Skelettbildung eingeschlagen, indem das Ektoderm nicht an seiner 
Aussen-, sondern an seiner Innenfläche eine Hartsubstanz, den Schmelz, 
abscheidet. Daran schliesst sich eine weitere Hartsubstanz, das Dentin, das 
von einer unter dem Ektoderm gelegenen Ansammlung von Mesodermzellen 
nach aussen abgeschieden wird. Bevor die Hartsubstanzbildung einsetzt, 
liegen Ektoderm und Mesoderm dicht aneinander. Erinnern wir uns nun 
daran, dass bei sämtlichen wirbellosen Metazoen das Ektoderm einschichtig 
ist, bei den Vertebraten mit Ausnahme von Amphioxus dagegen vielschichtig, 
so drängt sich der Gedanke auf, dass die Ablagerung einer Skelettsubstanz 
an der Innenfläche des Ektoderms eine Leistung darstellt, die erst möglich 
wurde, als das Ektoderm mehr- bis vielschichtig geworden war. Aus diesem 
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Abb. 52 Jamoytius, Rekonstruktion eines primitiven Wirbeltieres aus dem englischen 
Silur. Nach der Originalzeichnung von E. I. WHITE. By permission of the Trustees of the 

British Museum (Natural History) 

Grunde halte ich das Fehlen eines knöchernen Exoskelettes bei Amphioxus 
für primär. 

Zur stammesgeschichtlichen Entwicklung, die von hypothetischen nieder-
sten Vertebraten zu sicheren Cyclostomen führte, liegen bisher, abgesehen 
von einem Funde aus dem Silur (siehe Abb. 52) keine fossilen Dokumente 
vor. Am bedeutsamsten an dieser Entwicklung, die jedenfalls viele Mil-
lionen von Jahren erforderte, ist der Prozess der Kopfwerdung, die Aus-
bildung eines Neurocraniums. Wir haben uns vorzustellen, dass im vorder-
sten Körperabschnitt, auf engen Raum konzentriert, höhere Sinnesorgane 
auftraten, dass im Zusammenhang damit das Zentralnervensystem eine 
Weiterbildung erfuhr und dass Gehirn und Sinnesorgane einen Schutz durch 
Skeletteile erhielten. 

Die Weiterentwicklung von diesem schon bei fossilen Cyclostomen erreich-
ten Zustande zum Schädelbau höherer Wirbeltiere betrifft namentlich das 
Visceralskelett. Die ursprüngliche Gleichartigkeit der Visceralspalten und 
der sie begrenzenden Visceralbogen ging verloren, indem einer dieser 
Bogen, der vom Trigeminusnerv innervierte Kieferbogen, eine Sonderaus-
bildung erfuhr und im Zusammenhang mit einer andern Art der Nahrungs-
aufnahme in den Dienst neuer Aufgaben gestellt wurde. Der dahinter ge-
legene, vom Nervus facialis beherrschte Zungenbeinbogen wurde von dieser 
Veränderung mitbetroffen. Die zwischen Kieferbogen und Zungenbeinbogen 
gelegene Visceralspalte wurde reduziert. Bei Haifischen erhielt sie sich als 
Spritzloch; siehe Abb. 38. Da der Kieferbogen bei allen über den Cyclostomen 
stehenden Wirbeltieren in prinzipiell gleichartiger Weise ausgebildet ist, so 
werden sie als Gnathostomen (von gnathos, Kiefer) zusammengefasst. 

Während. das Neurocranium der Cyclostomen mit der Ohrkapsel ab-
schliesst, fügt sich dahinter bei allen Gnathostomen ein weiterer Schädel-
abschnitt als Occipitalregion an. 

Hinsichtlich der Metamerie des Kopfes führten embryologische Unter-
suchungen an Cyclostomen — genau untersucht ist bisher erst Petromy-
zon — zu weit sicherem Ergebnissen als bei den höheren Wirbeltieren. 
Bei diesen sind nämlich im Gebiete der Ohrkapsel zweifellos Somiten teils 
völlig zugrunde gegangen, teils nur noch durch undeutliche, bald wieder 
verschwindende Anlagen vertreten. Über das Ausmass dieses Unterganges 
von Somiten waren die Meinungen geteilt. Bei Petromyzon geht dagegen die 
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Beeinträchtigung der Somitenentfaltung nicht so weit. In der Embryonal- 
entwicklung findet sich noch eine lückenlose Reihe von Somiten, die für 
den Vergleich mit höheren Formen von grösster Bedeutung ist; siehe Abb. 47. 

4. Pisces 

Die heutigen Fische — es werden mehr als 10 000 lebende Arten unter-
schieden — geben von der Entfaltung der ganzen Klasse nur ein unvoll-
ständiges Bild, denn die allermeisten jetztlebenden Arten gehören zur Gruppe 
der Knochenfische im engeren Sinne, deren Aufblühen erst um die Mitte 
des Erdmittelalters einsetzte. Gut vertreten sind heute auch die haiartigen 
Fische. Von den älteren Fischgeschlechtern reichen nur wenige bis in die 
Gegenwart, wie z.B. die Störe, der sogenannte Flösselhecht Polypterus, die 
Lungenfische und die erst vor kurzem an der Südostküste von Afrika auf-
gefundene Latimeria. Die altertümlichen Placodermen sind ganz ausgestor-
ben. Eine ausreichende Charakterisierung der verschiedenen Unterabtei-
lungen der Fische ist aus Raumgründen nicht möglich. 

Unter den allgemeinen Problemen steht auch für den Fischschädel die 
Frage nach dem metameren Aufbau an erster Stelle. Wir sahen schon früher, 
dass die Festlegung der Kopf-Rumpfgrenze nicht einfach ist und je nach 
den Kriterien, auf die abgestellt wird, verschieden ausfällt. Abgesehen davon 
besteht eine Unsicherheit in der Beurteilung bei Fischen, wie bei allen 
höheren Wirbeltieren deswegen, weil aus den embryologischen Untersuchun-
gen allein nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist, wie viele Somiten im Ge-
biete der Ohrkapsel zugrunde gingen. Wenn nun auch diese Frage durch 
den Vergleich mit der Embryonalentwicklung von Petromyzon als entschie-
den betrachtet werden kann, so ist damit noch nicht das ganze Problem 
gelöst. Bei Cyclostomen schliesst das Neurocranium mit der Ohrkapsel ab, 
bei den Gnathostomen fügt sich dahinter eine Occipitalregion als weiterer 
Schädelabschnitt an. Die Zahl der Segmente, die diesen Abschnitt zusam-
mensetzt, ist jedenfalls nicht bei allen Fischen die gleiche. Sie muss von Fall 
zu Fall untersucht werden. Mit der Occipitalregion können zudem bei man-
chen Fischen, wie z. B. bei den Stören, eine Anzahl von Wirbeln verwach-
sen, die ihrer Natur nach Rumpfwirbel sind. Solche Verwachsungen werden 
dadurch begünstigt, dass bei Fischen meist keine ausgesprochene gelenkige 
Verbindung zwischen Schädel und Wirbelsäule ausgebildet ist (60). 

Für den Binnenraum des Fischschädels hat sich herausgestellt, dass in 
manchen Fällen unterschieden werden muss zwischen der eigentlichen Schä-
delhöhle und Räumen, die sich sekundär damit vereinigt haben. So können 
z. B. die Ursprungspartien gewisser Augenmuskeln in die Schädelhöhle 
hineinreichen. 

Die Bedeutung der Unterschiede in der Befestigung des Kieferbogens 
am Hirnschädel der Fische ist schon von Tu. H. HUXLEY erkannt worden; 
siehe Abb. 53. Die Verbindung kann eine direkte sein, indem vom obern 
Teil des Kieferbogens, dem Palatoquadratum, Fortsätze zum Schädel ziehen. 
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Abb. 53 Schema der Befestigung des Kieferbogens am Hirnschädel. Links amphistyles 
Verhalten bei primitiven Haifischen; das Palatoquadratum entsendet Fortsätze zum Schä- 
del, die mit diesem durch Bindegewebe verbunden sind. Mitte: hyostyles Verhalten, z.B. 
bei modernen Haien und Rochen; der Kieferbogen ist am oberen Teil des Zungenbein- 
bogens aufgehängt. Rechts autostyles Verhalten; der obere Teil des Kieferbogens ist mit 
dem Hirnschädel verwachsen (z.B. bei Chimären und bei Lungenfischen). Nach G. R. DE 

BEER (1937, Plate 142), Benennung vereinfacht 

In diesem Falle nimmt auch der hinter dem Kieferbogen gelegene Zungen-
beinbogen an der Bildung einer Aufhängevorrichtung für die Unterkiefer 
teil. Bei den Holocephalen und den Dipnoern verschmilzt der Knorpel des 
oberen Teiles des Kieferbogens mit demjenigen des Schädels zu einer ein-
heitlichen Masse. Der obere Teil des Zungenbeinbogens, das sogenannte 
Hyomandibulare, kann dabei zurückgebildet werden. Im andern Falle be-
sitzt der Kieferbogen keine direkte Verbindung mit dem Schädel, sondern 
er ist daran mittels des stark vergrösserten Hyomandibulare aufgehängt. 
Am übersichtlichsten sind diese Lagebeziehungen an rein knorpligen Schä-
deln. Mit dem Auftreten von Verknöcherungen ergeben sich Komplikationen, 
die hier nicht weiter erörtert werden können. In der Embryologie bleibt 

Abb. 54 Schädel und Brustflossenskelett der Roche Malacorhina mira. 
Nach S. GARMAN (1913, Plate 69) 
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Abb. 55 Platysomus, ein seitlich abgeplatteter Schmelzschupper aus dem Karbon. 
Nach J. A. Moy-Thomas and M. B. DYNE (1938, Fig. 39) 

die Ausgestaltung des knorpligen Kieferbogens bis hinauf zu den höchsten 
Wirbeltieren bedeutungsvoll. 

Das vergleichend-anatomische Studium der Verknöcherungen des Fisch-
schädels erforderte eine grosse Zahl von sorgfältigen Einzeluntersuchun-
gen. Bei vielen Knochen war ohne weiteres klar, ob es sich um Hautver-
knöcherungen oder um Ersatzknochen handelte; in manchen Fällen aber 
musste die Bildungsweise durch Spezialuntersuchungen abgeklärt werden. 
Dabei stellte es sich heraus, dass einige Schädelknochen eine dermale und 
eine Ersatzknochenkomponente besitzen. 

Sodann galt es die verschiedenen für die Homologisierung des Schädel-
knochen verwendeten Kriterien gegeneinander abzuwägen. Als am wert-
vollsten erwiesen sich neben der Bildungsweise im allgemeinen die Lage-
beziehungen zum embryonalen Knorpelschädel und zu den Nerven und 
Gefässen. Besondere Bedeutung erlangten die Lagebeziehungen der Kno-
chen des Schädeldaches zu den Verzweigungen des Seitenlinienorganes im 
Kopfgebiet. Davon soll später (siehe Seite 87) die Rede sein. 

Es folgen nun einige Beispiele von Schädelgestaltung bei Fischen. Die 
für die Frühgeschichte der Gnathostomen wichtigen Placodermen müssen 
dabei übergangen werden, weil eine Erläuterung ihres noch nicht völlig 
abgeklärten Baues zu viel Kommentar erfordern würde. 
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Abb. 56 Turbot (Rhombus maximus). Ansicht von der linken Seite, die physiologisch die 
Oberseite ist. Aus J. R. NORMAN (1937, Fig. 44C) 

Abb. 57 Schädel eines spezialisierten Knochenfisches. Die Bauchflossen (BI) stehen 
vor den Brustflossen (Br); das Maxillare (Mx) ist von der Begrenzung der Mundspalte 

ausgeschlossen; D Dentale. Nach W. K. GREGORY aus 0. KUHN (1940, Fig. 87) 
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Am knorpligen Haifischschädel sind, wie aus Abb. 32 hervorgeht, 
keine scharf abgegrenzten Skelettelemente, sondern nur Regionen zu unter-
scheiden. Abb. 53 zeigt ferner, wie bei den sogenannten Holocephalen oder 
Meerkatzen, Verwandten der eigentlichen Haie, der obere Teil des Kiefer-
bogens mit dem Knorpel des Hirnschädels verschmolzen ist. 

Bei den dorsoventral abgeplatteten Rochen (siehe Abb. 54) hat das Skelett 
der Brustflosse eine derartige Ausdehnung erlangt, dass es den Schädel 
umfasst. Die Kiemenöffnungen sind auf die Bauchseite verlagert. 

Starke seitliche Abplattung des Körpers führte zu den verschiedensten 
Zeiten der Erdgeschichte und innerhalb von ganz verschiedenen Fischgrup-
pen zu Formen, die trotz einer gewissen äusserlichen Ähnlichkeit nicht näher 
miteinander verwandt sind. Ein erdgeschichtlich frühes Beispiel solcher 
Abplattung zeigt Abb. 55, ein Schmelzschupper aus der Steinkohlenzeit. 

Andere seitlich abgeplattete Fische, die Schollen, sind dazu übergegan-
gen, sich mit der einen Körperflanke — je nach der Art ist es bald die 
linke, bald die rechte Körperseite — dem Meeresgrunde anzuschmiegen. 
Dabei musste das eine Auge auf die physiologische Oberseite wandern, wobei 
die ursprüngliche Symmetrie des Schädels verloren ging; siehe Abb. 56. 

Alle Karpfenfische und ihre Verwandten besitzen einen sogenannten 
Weberschen Apparat in Gestalt einer Reihe von beweglichen Knöchelchen, 
die aus Teilen der vordersten Halswirbel hervorgegangen sind. Durch diese 
Einrichtung werden Änderungen im Füllungszustande der Schwimmblase 
automatisch dem inneren Ohr signalisiert. 

Als Beispiel von Schädelgestaltung bei Stachelflossern sei der Herings-
könig oder Petersfisch Zeus faber angeführt. Das Maxillare ist aus der 
Begrenzung der Mundspalte verdrängt und zahnlos geworden. Einen grossen 
Raum nehmen die Knochen des Kiemendeckelapparates ein. Der Schulter-
gürtel ist durch kräftige Deckknochen mit dem Schädel verbunden. Die 
Bauchflossen liegen vor den Brustflossen; siehe Abb. 57. 

5. Der Übergang von der Kicmenatmung zur Lungcnatmung 

Die rein spekulativen Vergleiche, die von Zeitgenossen GOETHE% zwischen 
Fischen und Vierfüssern angestellt wurden, konnten deshalb nicht weiter-
führen, weil hochspezialisierte Fische, die eine lange stammesgeschichtliche 
Entwicklung hinter sich haben, mit ebenso spezialisierten höheren Wirbel-
tieren verglichen wurden. Ein voller Erfolg stellte sich ein, als es möglich 
wurde, eine gewisse Fischgruppe von hohem geologischem Alter mit den 
geologisch ältesten vierfüssigen und lungenatmenden Wirbeltieren zu ver-
gleichen. 

Für die Meinung, dass die lungenatmenden Wirbeltiere aus kiemenatmen-
den Formen hervorgegangen sind, lassen sich verschiedene Gründe anfüh-
ren, einmal der Umstand, dass die Kiemenatmer erdgeschichtlich viel früher 
auftraten und sodann die Tatsache, dass bei jetztlebenden Amphibien der 
Lungenatmung ein kiemenatmendes Jugendstadium vorangeht; namentlich 
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Abb. 58 Schädel des fossilen Quastenflossers Eusthenopteron aus dem Erdaltertum. Links 
Ansicht von oben, rechts Ansicht von unten. In der Gaumenansicht beachte man die Lage 

der inneren Nasenöffnungen(in). Aus A. S. ROMER (1946, Fig. 62A und B) 

aber sprechen dafür die anatomischen Verhältnisse der Gefässversorgung 
des vorderen Körperabschnittes, die sich auch bei Lungenatmern auf den 
allen Fischen gemeinsamen Typus zurückführen lassen. Fossilfunde zei-
gen, dass sich die Sonderung der Lungenatmer über ein Dipnoerartiges 
Stadium von Doppelatmung erdgeschichtlich schon sehr früh anbahnte. 
Als direkte Vorfahren der Vierfüsser können die Dipnoer nicht in Frage 
kommen, wohl aber mit ihnen verwandte Formen aus der Gruppe der Quasten-
flosser oder Crossopterygier. Bei den jetztlebenden Dipnoern ist im Gegen-
satz zu allen kiemenatmenden Fischen die eine Nasenöffnung als Choane 
an das Dach der Mundhöhle verlagert. Das gleiche ist nun auch bei den-
jenigen Quastenflossern nachgewiesen, die in anderer Hinsicht, nämlich im 
Bau der Gliedmassen und des Schädels, den ältesten Vierfüssern beson-
ders nahestehen. Unter allen Fischen besitzen sie allein paarige Glied-
massen, die in ihrem anatomischen Bau mit denjenigen der Vierfüsser ge-
nauer vergleichbar sind. Als ein besonderer Glücksfall hat es zu gelten, 
dass die ältesten ausgestorbenen Amphibien ein Sinnesorgan besassen, das 
im übrigen nur bei Kiemenatmern vorkommt, nämlich das Organ der Seiten-
linie. Seine Verzweigungen im Kopfgebiete weisen bei allen Fischen, wie 
auch bei den ältesten Amphibien den gleichen Typus auf; siehe Abb. 58. An 
Fossilfunden lassen sich diese Verhältnisse deswegen feststellen, weil die 
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Abb. 59 Wirbel von Stegocephalen. 1 proto-rhachitom, 3 rhachitom, 5 neo-rhachitom, 
7 stereospondyl, 2 proto-embolomer, 4 seymouriamorph, 6 embolomer, 8 reptilartig. 

Nach A. S. ROMER (1947, Fig. 11) 

Kanäle des Seitenlinienorganes teils in den Knochen des Schädeldaches ver-
laufen, teils auf ihnen Furchen hinterlassen haben. Für die Homologisie-
rung der Knochen des Schädeldaches haben sich ihre Lagebeziehungen zu 
den genannten Kanälen der Seitenlinie im Kopfgebiet als eines der zu-
verlässigsten Hilfsmittel herausgestellt. Diese Beziehungen sind bei den 
Crossopterygiern und bei den ältesten Stegocephalen so gleichartig, dass 
es bei gewissen unvollständig erhaltenen Fossilfunden noch unsicher ist, 
ob sie zu den Fischen oder zu den Amphibien gehören. So kann nicht mehr 
daran gezweifelt werden, dass die lungenatmend en Vierfüsser während der 
Devonperiode aus einer Linie der Crossopterygier hervorgegangen sind. 
Andere Zweige der genannten Fischgruppe machten diese Entwicklung nicht 
mit; sie starben bald aus. Nur eine Linie, von der man angenommen hatte, 
sie sei zur Kreidezeit erloschen, führt zu der vor einigen Jahren an der 
Südostküste von Afrika gefangenen Latimeria. 

6. Fossilc und jetztlebende Amphibien 

Stegocephalen (von stegos, Dach) heissen die frühen Amphibien deswegen, 
weil die Schläfenregion ihres Schädels durchweg knöchern überdacht ist. 
Die Nasen- und die Augenhöhlen, sowie das Scheitelloch, das ein unpaares 
Sehorgan beherbergte, sind, abgesehen von seltenen Ausnahmen, die ein- 
zigen Öffnungen im Schädeldach. Die Zahl der den Schädel zusammensetzen-
den Knochen ist im Gegensatze zu den jetztlebenden Amphibien sehr gross. 
In der Stammesgeschichte der höheren Wirbeltiere nehmen die Stegocephalen 
eine zentrale Stellung ein, denn sie stehen einerseits den Quastenflossern 
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Abb. 60 Schema zur Entwicklung der Wirbelsäule. A. Die ursprüngliche Anordnung der 
Ursegmente, welche bereits durch intersegmentale Spalten in eine craniale und caudale 
Hälfte zerlegt sind. B. Neugliederung der Wirbelsäule. Im Bereich der Wirbel ist die 
Chorda dorsalis zusammengepresst, im Bereich der Zwischenwirbelscheiben verdickt 
(schwarze Ovale). C. Die fertig entwickelte Wirbelsäule von vorn. Die aus einem Urseg- 
ment hervorgegangenen Anteile zweier benachbarter Wirbel sind schraffiert. Aus M. CLARA 

(1943, Abb. 71) 

Abb. 61 Ein Stadium der Schädelentwicklung eines Frosches (Rana fusca von 2 cm Länge, 
nach der Metamorphose). Ansicht von oben. Links sind die Deckknochen weggelassen. 
Frp Frontoparietale, 11/x Maxillare, Na Nasale, Pl Palatinum, Pmx Prämaxillare, Pq Palato- 
quadratum, Qm Quadratomaxillare, Sm Septomaxillare. Knorpel punktiert, Deckknochen 

schraffiert, Ersatzknochen grob punktiert. Aus E. GAUPP (1906, Fig. 377) 
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Abb. 62 Hyobranchialskelett einer 29 mm langen Larve von Rana fusca. Ansicht von 
unten. Br Kiemenbogen, Z Zungenbeinbogen. Aus E. GAUPP (1906, Fig. 374) 

sehr nahe und anderseits sind aus ihnen nicht nur die jetztlebenden Amphi-
bien, sondern auch die Reptilien und damit indirekt auch die Vögel und 
die Säugetiere hervorgegangen. 

Die zu den Reptilien führende Entwicklung setzte, wie Fossilfunde gezeigt 
haben, schon sehr früh ein. Dagegen wissen wir über die Vorgeschichte 
der heutigen Amphibien erst wenig. Man kennt hauptsächlich einige frühe 
Frösche. Im Perm und in der Trias erlangten die Stegocephalen weite Ver-
breitung und grossen Formenreichtum. Sie blieben dabei aber amphibien-
mässig lebende, ans Feuchte und ans Wasser gebundene Tiere. Zu Ende 
der Trias starben sie aus. Im Hinblick auf unser Thema, die Wirbeltheorie 
des Schädels, sei erwähnt, dass die Wirbel der Stegocephalen einen sehr 
mannigfaltigen Bau aufweisen; siehe Abb. 59. Sie zeigen handgreiflich, dass 
die knöchernen Wirbel, die zu GOETHE'S Zeiten als leicht erfassbare, ein-
fache Bausteine des Skelettes galten, in Wirklichkeit selber höchst kompli-
zierte Gebilde sind. Auch ihre Beziehungen zur metameren Gliederung des 
Körpers erweisen sich, sobald die Betrachtung auf alle Wirbeltiere aus-
gedehnt wird, weder als so einfach, noch als so konstant, wie man früher 
dachte. Wie aus der Abb. 60 zu ersehen ist, führte die embryologische und 
vergleichend-anatomische Untersuchung jetztlebender Tiere zum gleichen 
Ergebnis. 

Die embryonale Entwicklung des Schädels ist bei einer ganzen Anzahl 
von jetztlebenden Amphibien sehr gründlich untersucht worden. Als Bei-
spiel nenne ich die Arbeit von E. GAUPP über die Entwicklung des Frosch-
schädels, siehe Abb. 61-63. Die Plattenmodelle von Stadien verschiede-
nen Alters zeigen besonders schön, welch tiefgreifende Veränderungen das 
Visceralskelett mit dem Übergang zur Lungenatmung in der Metamorphose 
durchmacht. Die vier bei der Larve hinter dem Zungenbeinbogen gelegenen 
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Kiemenbogen gehen verloren, während das Zungenbein im Zusammenhang 
mit seinen neuen Aufgaben eine weitere Ausgestaltung erfährt. Auch an gut-
erhaltenen Fossilfunden von Stegocephalen lässt sich manchmal der Bau des 
Visceralskelettes sicher beurteilen. So konnte A. T. BYSTROW nachweisen, 
dass von Dvinosaurus (siehe Abb. 64) selbst die grössten, zweifellos adulten 
Exemplare kiemenatmend waren. Es muss angenommen werden, dass in 
diesem Falle die Metamorphose unterblieb, wie dies ja auch bei manchen 
jetztlebenden Amphibien der Fall ist. 

7. Fossile und jetztlebende Reptilien 

Aus dem überreichen Stoff kann nur einiges Wenige herausgegriffen 
werden. 

Abb. 63 Zungenbeinknorpel eines 
Frosches (Rana fusca) von 2 cm 
Länge nach der Metamorphose. 
Aus E. GAUPP (1906, Fig. 376) 

Abb. 64 Dvinosaurus, ein neotenischer Ste- 
gocephale aus dein Perm von Russland. Re- 
konstruktion des Schädels und des Visceral- 
skelettes nebst den die Kiemen versorgenden 
Gefässen. Ansicht der Unterseite des Schä- 
dels; auf der rechten Bildseite ist der Unter- 
kiefer weggelassen. Der Bau des Visceral- 
skelettes zeigt, dass die Metamorphose unter- 
blieben ist, trotzdem es sich um ein ausge- 
wachsenes Tier handelt. Nach A. P. BYSTROW 

(1938) 
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Abb. 65 Seymouria baylorensis, ein Vierfüsser, der von den einen zu den Stegocephalen, 
von den anderen zu den ältesten Reptilien gerechnet wird. Links oben Dorsalansicht, 
rechts oben Ventralansicht des Schädels. Darunter Ansicht des Unterkiefers, obere Figur 

von aussen, untere von innen. Nach T. E. WHITE (1939) 

Während die Amphibien mehr oder weniger dem Feuchten verhaftet blie-
ben, erfolgte bei den Reptilien ein dezidierter, vollständiger Übergang zum 
Landleben. Damit ging das Seitenlinienorgan samt seinen Verzweigungen im 
Kopfgebiet, von Haus aus eine Einrichtung kiemenatmender Wirbeltiere, 
völlig verloren. Im übrigen aber war das Schädeldach der ältesten Reptilien 
durchaus stegocephalenartig. Insbesondere war die Schläfenregion knöchern 
überdacht. Bald aber erfolgte, wohl im Zusammenhang mit der Ausgestal-
tung der Muskulatur, eine Durchbrechung dieses starren Panzers durch Fen- 
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Pmx Abb. 66 Ein Stadium der Schä- 
delentwicklung der Eidechse La- 
certa agilis (Embryo von 47 nun 
Länge). Auf der linken Seite 
sind die Deckknochen weggelas- 
sen. Ansicht von oben. Fr Fron- 
tale, Jug .Jugale, L Lacrimale, 
Mx Maxillare, Na Nasale, Pa 
Parietale, Pal Palatinum, Pmx 
Prämaxillare, Pq Paraquadra- 
tum, Prf Präfrontale, Ptft Post- 
frontale laterale, Ptfm Post- 
frontale mediale, Sq Squamo- 
sum, Tr Transversum. Deck- 
knochen schraffiert, Knorpel 
punktiert, Ersatzknochen grob 
punktiert. Aus E. GAUPP (1906, 

Fig. 382) 

Abb. 67 Ein Stadium der Schä-
delentwicklung der Eidechse La-
certa agilis (Embryo von 47 mm Pf Länge). Auf der rechten Bild- Pa seite sind die Deckknochen weg- 

Pfringelassen. Ansicht von unten. Fr 
 Frontale, Jug Jugale, Mx Maxil- 
D 

 spil 
Ptfl lare, Pal Palatinum, Pmx. Prä- 

maxillare, Psph Parasphenoid, 

Pq.Pt Pterygoid, Smx Septomaxil- 
lare, Tr Transversum, V Vomer. 
Deckknochen schraffiert, Knor- 
pel punktiert, Ersatzknochen 
grob punktiert. Aus E. Game 

(1906, Fig. 383) 

Pmx 

Abb. 66 
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Abb. 68 Drei Unterkiefer von synapsiden 
Reptilien aus dein Perm und aus der Trias. 
Ansicht von innen. Unten: Dimetrodon. Mitte: 
Cynarioides. Oben: Cynognathus. Man be- 
achte die abnehmende relative Grösse der 
hinteren Knochen des Unterkiefers. Aus A. S. 

ROMER (1946, Fig. 230) 

sterbildungen, die sogenannten Schläfenöffnungen. Sie sind für die Beur-
teilung der systematischen Stellung eines Reptiles von Bedeutung. 

Die Blütezeit der Reptilien war das Erdmittelalter. Da gab es neben eigent-
lichen Kriechtieren auch behende Läufer und Springer, schwimmende und 
fliegende Formen und neben vielen Carnivoren auch Pflanzenfresser. Diese 
Mannigfaltigkeit der Lebensweise kommt auch im Bau des Schädels zum 
Ausdruck. Überaus zahlreiche und trefflich erhaltene Fossilfunde ermög-
lichten eingehende anatomische Untersuchungen. Ein Problem von beson-
derer Art ergab sich für den Reptilschädel daraus, dass seine Teile in sehr 
verschiedenem Grade gegeneinander beweglich sind. Diese sogenannte Kine-
tik des Schädels, die auch in manchen anderen Wirbeltiergruppen von Be-
deutung ist, wurde zuerst an Reptilien genauer untersucht. 

Die Entwicklungsgeschichte des Reptilienschädels ist in zahlreichen 
neueren Arbeiten verfolgt und durch Modelle veranschaulicht worden. Als 
Beispiel nenne ich die Untersuchung des Eidechsenschädels durch E. GAUPP; 
siehe Abb. 66 u. 67. Unter den ausgestorbenen Reptilien beansprucht der Zweig, 
aus dem die Säugetiere hervorgegangen sind, ein ganz besonderes Interesse. 
Die bedeutendsten Funde wurden in Südafrika im Perm und in der Trias des 
Karroogebietes gemacht; siehe Abb. 68. Sie zeigen vor allem, wie innerhalb 
dieses Zweiges von den älteren zu den jüngeren Formen die hinteren Kno-
chen des Unterkiefers entsprechend den Erwartungen der vergleichenden 
Anatomie an relativer Grösse abnehmen. REICHERT% Vergleich des Kiefer-
gelenkes der Reptilien mit dem Hammer-Amboss-Gelenk der Säugetiere er-
fährt damit von paläontologischer Seite eine Bestätigung. 
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fing Sang Psph Jug Mx 
Pf Gjug Pal 

Abb. 69 Ein Stadium der Schädelentwicklung des Hühnchens (Embryo von 65 nun Ge- 
samtfadenlänge). Ansicht von der rechten Seite. Ang Augulare, D Dentale, Fr Frontale, 
Jug Jugale, 111x Maxillare, Na Nasale, P Parietale, Pal Palatinum, Pmx Prämaxillare, 
Prf Präfrontale, Psph Parasphenoid, PI Pterygoid, Qjug Quadratojugale, Sang Supra- 
angulare, Sq Squamosum. Deckknochen schraffiert, Knorpel punktiert, Ersatzknochen grob 

punktiert. Aus E. GAUPP (1906, Fig. 393) 

8. Fossile und jetztlebende Vögel 

Die Frühgeschichte der Vögel ist erst unvollständig bekannt, weil sich zu 
dem Urvogel Archaeopteryx und einigen bezahnten Vögeln aus der Kreide 
bisher keine weiteren Fossilfunde aus dem Erdmittelalter gesellt haben. Doch 
liess sich durch vergleichend-anatomische Untersuchung der Verwandt-
schaftkreis von Reptilien, aus denen die Vögel hervorgegangen sein müssen, 
mit Sicherheit feststellen. 

Ungeachtet des gewaltigen Formenreichtums der Vögel zeigt ihr Schädel, 
trotz interessanten Sonderausbildungen einzelner Teile, im allgemeinen einen 
einförmigen Bau. Dies hängt damit zusammen, dass die Erfordernisse des 
Fluges, denen auch der Schädel zu genügen hat, für die meisten Vögel mehr 
oder weniger die gleichen sind. Insbesondere kommt es allgemein zu einer 
frühen Verschmelzung der Nähte der Schädelknochen. Wie der Schädel eines 
Hühnerembryos auf einem mittleren Stadium seiner Entwicklung aussieht, 
zeigt die Abbildung 69. 
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Abb. 70 Schema des Säugetierschädels nach W. H. FLOWER (1888, Fig. 47). Aus dieser 
Darstellung wird verständlich, dass die Wirbeltheorie des Schädels noch lange überzeugte 
Anhänger fand. In den einzelnen Segmenten, z. B. im hintersten: B-0, Ex-0, S-0 = 
Basioccipitale, Exoccipitale, Supraoccipitale wurde B-0 mit dem Wirbelkörper, Ex-0 
mit dem Wirbelbogen und S-0 mit dem Dornfortsatz homologisiert. Das Unhaltbare 

dieser Vorstellung geht aus Abb. 71 hervor. 

9. Fossile und jetztlebende Säugetiere 

Eine auch nur annähernd erschöpfende Darstellung der Schädelverhält-
nisse der Säugetiere würde ein dickes Buch füllen. Vollständigkeit ist deshalb 
von vorneherein ausgeschlossen. Es kann sich vielmehr nur darum handeln, 
an Hand von geeigneten Beispielen einige grössere Zusammenhänge hervor-
zuheben. In erster Linie möchte ich folgendes sagen: 

Mit der vorangehenden Übersicht über die Schädelverhältnisse der unter 
den Säugetieren stehenden Wirbeltiere wurde vor allem die Absicht verfolgt, 
den Leser davon zu überzeugen, dass aus dem Bau des fertig ausgebildeten 
knöchernen Säugetierschädels sich nicht, wie GOETHE es aus der unmittel-
baren Anschauung heraus anstrebte, ein tieferer Einblick in den allgemeinen 
Bauplan gewinnen lässt. Eine von der Osteologie ausgehende vergleichende 
Anatomie konnte in dieser Frage zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. 

Die alte Wirbeltheorie hatte aber tatsächlich etwas Bestechendes. Das geht 
noch aus dem in Abb. 70 wiedergegebenenSchädelschema aus FLOWER'S treff-
licher Osteologie der Säugetiere hervor. Wie sehr die Anschauungen geändert 
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Abb. 71 Schema des Säugetierschädels nach M. WEBER (1927), etwas verändert. Deck-
knochen schraffiert, Knorpel und knorplig präformierte Knochen punktiert. Bestandteile 
des Visceralskelettes dick umrandet. I—XII Kopfnerven. A Alisphenoid, B Basisphenoid, 
BO Basioccipitale, E Ethmoid, EO Exoccipitale, F Frontale, 1 Intermaxillare, L Lacrymale, 
M Maxillare, Md Mandibula, N Nasale, NT Nasoturbinale, 0 Orbitosphenoid, P Parietale, 
Pl Palatinum, PS Präsphenoid, Pl Pterygoid, S Squamosum, SO Supraoccipitale, T Tym-
panicum, V Vonier, Z Jugale. — Zungenbein mit BH Basihyale und dem vorderen Horn, 
bestehend aus CH Hypohyale (Ceratohyale), EH Ceratohyale (Epihyale), SH Stylhyale, 
TH Tympanohyale, und dein hinteren Horn ThH Thyreohyale, ocul. Auge. Zwischen 8 und 

EO das Petrosum, die drei Gehörknöchelchen und das halbmondförmige Tympanicum 

haben, zeigt eine in den Umrissen ähnliche schematische Darstellung, in der 
Hautknochen und knorpelig präformierte Knochen auseinandergehalten wur-
den und in der die Bestandteile des Visceralskelettes gegenüber dem Neuro-
cranium besonders hervorgehoben worden sind; siehe Abb. 71. Beide Darstel-
lungen geben auch die Austrittsstellen der Hirnnerven aus dem knöchernen 
Schädel an, die, nebenbei bemerkt, innerhalb der Säugetiere hinsichtlich 
gewisser Einzelheiten nicht völlig konstant sind. Schon früher wurde hervor-
gehoben, dass den Hirnnerven für den metameren Aufbau des Kopfes eine 
grosse Bedeutung zukommt. Nun sehen wir aber, dass eine ganze Anzahl von 
Hirnnerven, nämlich der dritte, der vierte, der sechste und der erste Ast des 
fünften miteinander durch eine einzige Ausfallspforte den knöchernen Schä-
del verlassen. Diese Tatsache ist mit der früheren Vorstellung, aus den vor- 
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Abb. 72 Harte Hirnhaut (Dura mater) des Menschen mit den Austrittsstellen der Gehirn- 
nerven I—XII. Fc Falx cerebri, Gehirnsichel. Tcb Tentorium cerebelli, Kleinhirnzelt. 

Nach W. SPALTEHOLZ (1909), vereinfacht und verkleinert. 

liegenden Wandungsverhältnissen des knöchernen Säugetierschädels liesse 
sich sein genereller Bauplan ablesen, nicht vereinbar. Vergleichende Betrach-
tung hat gezeigt, dass die ursprünglichen Wandungsverhältnisse sich viel 
eher aus der harten Hirnhaut erschliessen lassen; siehe Abb. 72. 

Als Zeitpunkt, zu dem die Säugetiere aus einer bestimmten Gruppe von 
Reptilien hervorgegangen sind, konnte mit ziemlicher Sicherheit die Zeiten-
wende von der Trias zur Juraperiode festgestellt werden. Von den Anfängen 
wissen wir aber, obwohl sich die Fossilfunde im letzten Jahrzehnt etwas 
gemehrt haben, erst recht wenig. Eine Anzahl von Formen, die man früher 
auf Grund der Zähne für Säugetiere gehalten hatte, müssen heute zu den 
Reptilien gestellt werden. Aus dem folgenden Zeitraum von rund hundert 
Millionen Jahren liegen bisher auch nur sehr wenige unvollständig erhaltene 
Funde vor. Das ändert sich schlagartig mit dem Beginn des Tertiärs. Aus 
den von da ab bis zur Gegenwart sich folgenden Ablagerungen konnte eine 
überwältigende Fülle von Überresten fossiler Säugetiere geborgen werden, 
die schon jetzt, wenigstens in grossen Zügen, eine zuverlässige Beurteilung 
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Abb. 73 Spezialisierung des Schädels bei Primaten, links eine ursprüngliche Form 
(Microcebus, ein Halbaffe), rechts Rekonstruktion des fossilen menschenähnlichen Affen 
Australopithecus aus Südafrika. Nach W. E. LE GROS CLARK (1949, Fig. 12 B und Fig. 20 A) 

der stammesgeschichtlichen Entwicklung gestattet. Damit fand die zeitlose 
morphologische Betrachtungsweise eine Ergänzung durch geschichtliche For-
schung. Die Anschauungen der vergleichenden Anatomie über das, was ah; 
ursprünglich und das, was als abgeleiteter Zustand zu gelten habe, liessen sich 
nunmehr an historischen Feststellungen nachprüfen. Es darf gesagt werden, 
dass sie sich dabei weitgehend bestätigt haben. 

Für den Säugetierschädel sind die oft verwendeten Bezeichnungen primitiv 
und spezialisiert keine leeren Worte, sondern sie beruhen auf einer eingehen-
den Kenntnis der Organisationsverhältnisse, sozusagen des Baustiles der ver-
schiedenen Säugetierordnungen zu den verschiedenen Zeiten. Das Tempo der 

C cr 

Lcr 

Abb. 74 Schema der Raumvergrösserung der 
Schädelhöhle. Die beiden oberen Zeichnun- 
gen sind Längsschnitte, die beiden unteren 
Querschnitte. C.cr. Cavum cranii, Schädel- 
höhle, E Geruchsorgan, F.m. Foramen mag- 
num, Hinterhauptsloch, L.cr. Lamina cribrosa, 
Siebbeinplatte, O.K. Ohrkapsel, T.p. Tectum 

posterius 
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Entwicklung war aber nicht in allen Abteilungen und zu allen Zeiten das 
gleiche, sondern wie auch heute wenig spezialisierte Formen, die weit in die 
Vergangenheit zurückreichen, und sehr differenzierte Formen jüngeren Da-
tums nebeneinander existieren, so stellten sich auch in der Vergangenheit 
in manchen Gruppen schon auffallend früh gewisse Spezialisierungen ein. 
Meist sind aber solche Formen bald wieder erloschen. Abb. 73 veranschau-
licht die Unterschiede im Schädelbau von primitiven und von spezialisierten 
Primaten. 

Eine der eindrucksvollsten Erscheinungen in der stammesgeschichtlichen 
Entwicklung der Säugetiere ist die Grössenzunahme des Gehirns. Wie sich 
im Zusammenhang damit auch der Bau des Schädels veränderte, versuchen 
die Abb. 74 schematisch zum Ausdruck zu bringen. 

Abgesehen von vielen Arbeiten aus älterer Zeit ist die Embryonalentwick-
lung des Säugetierschädels mit modernen Mitteln schon bei einer ganzen 
Anzahl von Formen untersucht worden, zunächst namentlich bei solchen, von 
denen das Untersuchungsmaterial leicht zu beschaffen war, wie z. B. vom 
Maulwurf. Allmählich erstreckten sich die Untersuchungen aber auch auf 
seltenere Formen, wie den Ameisenigel Echidna, das Schnabeltier Ornithorhyn-
chus, Beuteltiere, Wale und Sirenen. Von der Untersuchung weiterer For-
men, deren embryonale Schädelentwicklung bisher gar nicht oder erst un-
vollständig studiert werden konnte, ist noch manche Bereicherung unserer 
Kenntnisse zu erwarten. 

Bau und Funktion 
Die Aussagen der Paläontologie über die Lebensweise eines Tieres, das 

vor unendlichen Zeiten gelebt hat und von dem nur das Skelett überliefert 
ist, stützen sich auf die Erfahrung, dass bei allen Tieren der Gegenwart stets 
ein enger Zusammenhang zwischen Bau und Funktion besteht. Aus dieser 
Einsicht heraus schliessen wir bei der Untersuchung von Fossilfunden aus 
dem Bau, der uns vorliegt, auf die einstige Lebensweise, von der wir, abge-
sehen von der Kenntnis des Lebensraumes, die uns die Geologie vermittelt, 
sonst keine Kunde erlangen könnten. 

Unter den Skeletteilen der Wirbeltiere ist der Schädel am aufschlussreich-
sten. In'  esonders eindrucksvollem Zusammenhang mit seiner verschiedenen 
Ausgestaltung stehen 

1. die Art der Atmung, 
2. die verschiedene Diät, 
3. die Bewegungsweise, 
4. die höheren Sinneswahrnehmungen, 
5. Angriff und Abwehr, 
6. in untergeordneter Weise können auch hormonale Unterschiede der Ge-

schlechter mitspielen. 
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Abb. 75 Schädel von fossilen Reptilien. Links Dorsalansicht des Krokodiliers Teleosaurus 
cadomensis aus dem oberen Lias der Normandie, Mitte Ventralansicht des gleichen Schä- 
dels. Nach E. DESLONGCHAMPS (1870). Rechts Dorsalansicht des Phytosauriers Machaero- 
prosopus aus der oberen Trias von Nordamerika. Nach CH. L. CAMP (1930). Bei Teleosaurus 
liegt die äussere knöcherne Nasenöffnung an der Schnauzenspitze, bei Machaeroprosopus 
ist sie weit nach hinten verlagert. Bei Teleosaurus liegt die Choane weniger weit nach 
hinten als bei modernen Krokodilen, weil das Flügelbein an der Bildung des knöchernen 

Gaumens noch nicht beteiligt ist 

1. Die Zusammenhänge mit der Respirationsweise sind an erster Stelle zu 
nennen, weil sie für die Schädelgestaltung von grundlegender Bedeutung 
sind. Bei allen kiemenatmenden Wirbeltieren erhält sich eine Bauweise des 
Visceralskelettes, die zweifellos von hohem Alter ist. Sie hängt damit zu-
sammen, dass bei den Chordatieren die Atmung an den Anfangsteil des Darm-
rohres gebunden ist. 

Mit dem Übergang zur Lungenatmung vollziehen sich einschneidende Um-
wandlungen. Die hinteren Kiemenbogen gehen verloren oder treten in den 
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Abb. 76 Oben: Der als Pipette wirkende Mund von Fistularia, nach J. R. NORMAN (1947, 
Fig. 49A). Unten: Weite Mundspalte des Tiefseefisches Megalopharynx, nach C. CHUN 

(1900, Seite 521) 

Dienst anderer Aufgaben. Auch die Lagebeziehungen des Visceralskelettes 
zum Herzen ändern sich. Bei allen kiemenatmenden Wirbeltieren liegt das 
Herz dicht hinter den Kiemenbogen. Bei den Lungenatmern verliert sich diese 
topographische Bindung. Wohl liegt auch bei ihnen das Herz in der Nähe 
der neuen Atmungsorgane, der Lungen, allein zwischen diesen und dem 
Mundraum kann in Form einer Luftröhre eine Schlauchleitung von verschie-
dener Länge eingeschaltet werden. So kommt es zur Ausbildung eines beson-
deren Halsabschnittes; bei Kiemenatmern kommt ein solcher niemals vor. 

Innerhalb der lungenatmenden Wirbeltiere kann verschiedenartige Füh-
rung des Luftweges grossen Einfluss auf die Gesamtform des Schädels erlan-
gen. Das zeigt sich z. B. in der wechselnden Lage der knöchernen äusseren 
Nasenöffnung bei denjenigen Reptilien und Säugetieren, die trotz der Lungen-
atmung sekundär zum Leben im Meere übergegangen sind; siehe die Abb. 75. 

Aus gesteigerten Ansprüchen an die Respiration ergab sich einerseits bei 
den Krokodiliern und andererseits bei den Säugetieren die Notwendigkeit 
einer durchgreifenden Trennung des Luftweges und des Speiseweges. Sie 
wurde durch die Ausbildung eines sogenannten sekundären knöchernen 
Gaumendaches erreicht. Es ist anzunehmen, dass sich diese Entwicklung in 
den beiden genannten Abteilungen selbständig vollzog. 

Abb. 77 Der Ameisenbär, Myrmecophaga. Beispiel eines zahnlosen Säugetierschädels 
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Abb. 78 Schematische Querschnitte 
durch den vorderen Teil der Orbito-
Temporalregion, oben eines plattbasi-
schen Schädels (z. B. Frosch), unten 
eines kielbasischen Schädels (z. B. 
Eidechse). Gehirn, Retina, Hornhaut 
und Linse schraffiert, Deckknochen 
schwarz, Knorpel und knorplig präfor-
mierte Knochen punktiert. F Frontale, 
Ps Parasphenoid, Si Septum interorbi-
tale. Aus E. GAUPP (1906, Fig. 3 u. 4) 

Si 

2. Die Zusammenhänge zwischen dem Schädelbau und der Art der Ernäh-
rung sind allbekannt und überaus vielgestaltig. Unter den Fischen sind die 
sogenannten Friedfische keineswege besonders friedfertig. Ihre Opfer sind 
lediglich im Verhältnis zum Räuber von geringer Grösse. Dieses Grössen-
verhältnis kann in manchen Fällen, so z. B. beim Riesenhai Selache maxima 
und unter den Säugetieren bei den Bartenwalen, zur Ausbildung eines Reusen-
apparates führen, während der Mund des Seepferdchens mit einer Pipette 
zu vergleichen ist. Im Gegensatze dazu erreicht die Mundspalte bei manchen 
Tiefseefischen (siehe Abb. 76) eine groteske Grösse. Haben die Beutetiere 
harte Schalen, die es zu zerbrechen gilt, so bildet sich bei verschiedenen 

Abb. 79 Styracosaurus, ein 
pflanzenfressender Dinosaurier 
aus der oberen Kreide von Nord- 
amerika. Lebensbild nach CH. 

R. KNIGHT (1942) 
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Abb. 80 Grössen von Hirnschädel und Gesichtsschädel bei steigender Körpergrösse. 
Nach B. KLATT (1948) 

Fischen und Meeresreptilien eine Art von Nussknackergebiss aus, das mit 
einer sehr robusten Konstruktion des ganzen Schädels verbunden ist. Zahllos 
sind die Abwandlungen der Schädelform im Zusammenhang mit verschie-
denartiger Ernährungsweise bei den Säugetieren: Völlige Zahnlosigkeit, die 
durch andere Einrichtungen kompensiert wird, führt zur Rückbildung oder 
Verlust des Jochbogens, siehe Abb. 77, carnivore Diät dagegen im Zusammen-
hang mit der Zunahme einer gewissen Partie der Kaumuskulatur zu einem 
kräftigen, weit ausladenden Jochbogen. Auch die Ausbildung eines Nagerge-
bisses kann die Schädelform sehr stark beeinflussen. Bei pflanzlicher Kost 
stellen weiche, saftreiche Pflanzenteile nur mittlere Anforderungen an die 
Kauleistung, und das Gebiss behält einfache Formen bei. Besteht dagegen die 
Nahrung vorwiegend aus Gramineen, so steigern sich die Ansprüche an das 
Gebiss. Die Backenzähne erlangen komplizierte Formen und werden volumi-
nös; sie beeinflussen ihrerseits den Bau des ganzen Schädels. Am Ende einer 
derartigen Entwicklung stehen z. B. die modernen Huftiere. Eindrucksvoll 
sind die Zusammenhänge zwischen Gebissgestaltung und Schädelbau auch bei 
den lebenden Elefanten und beim Mammut. 

3. Unter den wasserlebenden Wirbeltieren haben die meisten schnellen 
Schwimmer eine ausgesprochen spindelartige Stromlinienform erlangt; das 
geht schon aus dem Vergleich der Körperumrisse eines Haies, eines Ichthyo-
sauriers und eines Delphines hervor. Der Schädel musste sich dieser Gestal-
tung fügen. Bei der Kopfform schnell fliegender Vögel spielt die Herab-
setzung des Luftwiderstandes wohl ebenfalls eine Rolle. Selbst eine viel 
langsamere Bewegung, die sich in einem dichteren Medium abspielt, nämlich 
das Vordringen von grabenden Säugetieren in lockerer Erde, scheint insofern 
in Beziehung zur Form ihres Schädels zu stehen, als er in diesem Falle oft 
kegelförmig zugespitzt ist. 

4. Auch die Unterschiede in der Ausbildung der höheren Sinnesorgane 
zeichnen sich im Bau des Schädels ab. Wenn z. B. bei Rptilien und bei Vögeln 
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Mensch 

Abb. 81 Verschiedene Schädelpro- 
portionen bei Mensch und Hund. 

Nach B. KLATT (1948) 

Dolichocephale 

Windhund 

Brachycep ha le 
Verkürzung des Hirnschädels 

Bulldogge 

Verkürzung des Gesichtsschädels 

die Augen sehr grosse Dimensionen annehmen, so bleibt zwischen ihnen kein 
Raum mehr für die Schädelhöhle übrig. Es kommt zur Bildung eines soge-
nannten interorbitalen Septums (61); s. Abb. 78. Unter den Säugetieren lassen 
sich Sehtiere und Geruchstiere unterscheiden. Von Haus aus waren die Säuge-
tiere vorwiegend Geruchstiere, bei denen das Geruchsorgan einen sehr gros-
sen Raum einnimmt. In der stammesgeschichtlichen Entwicklung verschiede-
ner Ordnungen trat das Geruchsorgan an Bedeutung zurück; bei manchen 
Zahnwalen kam es sogar zu einem völligen Schwunde der Geruchsnerven. 
Von dieser rückläufigen Entwicklung wurden auch die dem Geruchsorgan 
zugeordneten Hirnteile betroffen, was auf die Schädelform ebenfalls nicht 
ohne Einfluss blieb. 

5. Abwehr ist zur Behauptung der Existenz für jedes Lebewesen von vitaler 
Bedeutung. Für alle die Tiere, die für ihre Ernährung auf tierische Beute 
angewiesen sind — es sind ihrer unzählige — kommt dazu die Notwendigkeit 
des Angriffes auf andere Tiere. Beides kommt im Bau des ganzen Körpers 
zu deutlichem Ausdruck. Bald ist er mehr auf Defensive, bald mehr auf 
Offensive eingerichtet. Auch der Schädel der Wirbeltiere ist, in Überein-
stimmung mit der Gesamtorganisation, an Abwehr oder Angriff oft in sehr 
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Abb. 82 Einfluss der Ernährung auf 
die Ausgestaltung des Schädels. 

Nach B. KLATT (1948) 

wesentlicher Weise beteiligt und dementsprechend gebaut. Ein Beispiel 
defensiver Gestaltung zeigt der ausgedehnte Nackenschutz am Schädel des 
grossen pflanzenfressenden Dinosauriers Styracosaurus; siehe Abb. 79. 

6. Schliesslich können hormonal bedingte Geschlechtsdifferenzen bei einer 
und derselben Art zu zwei sehr verschiedenen Schädelformen führen, so 
namentlich bei Huftieren. Wahrscheinlich gab es derartige, wenn auch nicht 
so bedeutende Unterschiede schon bei ausgestorbenen Reptilien. Unter den 
Knochenfischen sei an den Hakenlachs erinnert. Bei manchen ausgestorbenen 
Haifischen lassen sich die Männchen am Besitz von Kopfstacheln erkennen. 

Vielfache Erfahrung hat gezeigt, dass unabhängig von der Organisations-
höhe, die natürlich auch eine gewisse Rolle spielt, grosse Tiere ein verhält-
nismässig kleines Hirngewicht und Hirnvolumen aufweisen, kleine Tiere 
dagegen ein relativ grosses Hirngewicht und Hirnvolumen. Hinsichtlich der 
relativen Schädelgrösse bestehen augenscheinlich keine so scharf ausge-
sprochenen Beziehungen, indem der Schädel bei grossen Tieren vielfach und 
aus oft klar zutage liegenden Gründen in Beziehung zum Körper eine viel 
bedeutendere relative Grösse erreicht, als das in ihm enthaltene Gehirn. 
Dagegen steht die Schädelgrösse z. B. bei manchen Reptilien in Beziehung 
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zur Länge des Halses, indem langhalsige Formen einen relativ kleinen, kurz-
halsige dagegen einen relativ grossen Schädel besitzen. Die interessanten 
Veränderungen der Schädelproportionen innerhalb der postembryonalen 
Entwicklung lassen sich oft auch bei fossilen Formen, so z. B. bei Stegocepha-
len, genau verfolgen. 

Fast unübersehbar ist die Fülle der Schädelformen bei gewissen dome-
stizierten Säugetieren. Wie dieser Formenreichtum zustande kommt, ist zur 
Zeit noch nicht völlig abgeklärt. Dass bei wasserlebenden Formen die Ver-
änderung des Gewichtes um das Gewicht des vom Tierkörper verdrängten 
Wasservolumens Schädelausbildungen ermöglicht, die bei landlebenden 
Tieren völlig ausgeschlossen wären, zeigt z. B. der Schädel eines Bartenwales. 

X. 

Der Schädel des Menschen 

In der Geschichte des Herrn CREPIN macht sich R. TOEPFFER (62) über den 
Monsieur CRANIOSE lustig, der aus der stärkeren oder schwächeren Entwick-
lung gewisser Schädelvorsprünge seelische Eigenschaften feststellen wollte; 
siehe Abb. 83. Wie wir aus den Aufzeichnungen von F. J. SORET (63) (siehe 
ECKERMANN, Gespräche mit GOETHE, 4.Januar 1831) erfahren, lernte GOETHE 

einige der köstlichen Bilderbücher von TOEPFFER durch SORET kennen. Ge-
nannt werden zwar nur die Abenteuer des Dr. FESTUS. Wahrscheinlich hat 
SORET GOETHE aber auch die oben erwähnte Geschichte des Herrn CREPIN 

vorgezeigt. Das geht aus folgendem hervor: 
Am 17. Januar 1831 brachte SORET bei einem Besuch bei GOETHE ein 

Fünffrankenstück mit dem Bildnis Karls des Zehnten mit; siehe Abb. 84. 
GOETHE scherzte über den zugespitzten Kopf dieses Monarchen. «Das Organ 
der Religiosität scheint bei ihm sehr entwickelt», bemerkte er. Diese phreno-
logische Lehre ging von FRANZ JOSEPH GALL (64) aus, einem im übrigen um die 
Hirnanatomie sehr verdienten Forscher. Im Zoologischen Museum der Uni-
versität Zürich befindet sich ein wahrscheinlich aus jener Zeit stammender 
Schädel, auf dem all die Bezirke eingezeichnet sind, die GALL den verschie-
denen Seelenqualitäten zuwies; siehe Abb. 85. GOETHE hörte im Jahre 1805 
in Weimar einen hirnanatomischen Vortrag GALL's, wobei er dessen Leistungen 
auf diesem Gebiete durchaus anerkannte; GALL'S phrenologische Lehre da-
gegen lehnte er ab, wie es sich in der Folge zeigte, mit Recht. Ist doch die 
moderne Hirnanatomie trotz jahrzehntelanger gewaltiger Anstrengungen in 
ihren Aussagen immer noch bescheidener, als es GALL's blosse Behauptungen 
waren, die von gewisser Seite dem Publikum immer noch als sicheres Wissen 
vorgesetzt werden. Dringender, als den Beziehungen zwischen äusserer Schä-
delkonfiguration und seelischen Eigenschaften mit unzulänglichen Mitteln, 
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Abb. 83 Monsieur CaAmosE, eine Gestalt aus R. TOEPFFER'S Histoire de Monsieur Crepin, 
hält einen phrenologischen Vortrag. Aus R. TOEPFFER 

aber mit um so mehr Phantasie naCRANIOSEen, waren andere, näherliegende 
Aufgaben. 

Zunächst galt es, die gesamten Form- und Grössenverhältnisse des Schä-
dels bei beiden Geschlechtern der verschiedenen Menschenrassen, sowie die 
Form- und Grössenänderungen vom Neugeborenen bis zum Greise einfach 
nüchtern festzustellen. Dies ist die Sache der Anthropologie, die dafür eine 
geeignete Messtechnik und eine präzise Formelsprache geschaffen hat. Für 
bildliche Darstellungen bevorzugen die Anthropologen genau orientierte 
Abbildungen. Auf Einzelheiten der anthropologischen Schädelmessung ein-
zutreten verbietet sich aus Raumgründen. Dass die Verwendung von 
Schädelproportionen, namentlich des Quotienten aus der mit Hundert multipli-
zierten Schädelbreite und der Schädellänge, zu affektiv gefärbten Wertungen 
der Rassen, der Vergangenheit angehört, braucht wohl kaum besonders her-
vorgehoben zu werden. 
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Abb. 84 Charles X. Die auf dem Münzbilde durch die Haartracht etwas verdeckte Kopf-
form tritt auf dem Bildn is  von CHARLES DUCHESNE 1824 deutlich hervor. 

Ein Problem, das den bildenden Künstler interessiert, ist die Ermittlung 
der durchschnittlichen Masse der den Schädel umgebenden Weichteile, z. B. 
der durchschnittlichen Stärke der sogenannten Kopfschwarte. Praktisch stel-
len sich diese Fragen, wenn es gilt, auf Grund des erhaltenen Schädels den 
Kopf zu modellieren, sei es den eines Dichters oder Künstlers vergangener 
Zeiten, wobei oft vorhandene Bilder mithelfen können, oder aber den eines 
Angehörigen eines längst untergegangenen Volkes (65). 

Ein Grenzgebiet, das nicht nur von Anthropologen, sondern auch von 
Anatomen und von Paläontologen bearbeitet wird, bildet die Vergleichung 
des menschlichen Kopfes mit demjenigen der menschenähnlichen Affen; des 
Kopfes, nicht nur des knöchernen Schädels, auf den sich die für ein weiteres 
Publikum berechneten Darstellungen oft beschränken. Die Ausbildung spe-
zifisch menschlicher Verhältnisse bekundet sich insbesondere in der Ge-
sichtsmuskulatur. Für ihre Vergleichung spielt die Form der Schädelknochen 
eine untergeordnete Rolle, solange sich der Vergleich auf die höchsten For-
men beschränkt. Sie beginnt aber mitzuspielen, sobald sich die Vergleichung 
auf niedere Wirbeltiere ausdehnt, wie es in den klassischen Untersuchungen 
GEORG RUGE'S und seines Schülers ERNST HUBER geschehen ist. In etwas 
höherem Masse, aber immerhin nur in untergeordneter Weise, ist die Form-
gestaltung knöcherner Schädelteile, namentlich des Unterkiefers, von Be-
deutung für das Problem des Werdens der menschlichen Sprache. 

In der Säugetierordnung der Primaten oder Affen, die nach ihrem ganzen 
Körperbau dem Menschen am nächsten stehen, sind jetztlebende Tiere von 
sehr verschiedener Organisationshöhe und verschiedener geographischer Ver-
breitung zu einer zweifellos natürlichen Gruppe vereinigt. Da finden wir 
einmal die menschenähnlichen Affen, den auf Borneo und Sumatra be-
schränkten Orang-Utan, Simia satyrus, die im tropischen Afrika, hauptsäch-
lich im Westen vorkommenden Arten der Gattungen Gorilla und Anthropo-
pithecus (Schimpanse) und die im südöstlichen Teil des tropischen Asien 
verbreiteten Gibbons (Hylobates); sodann die übrigen Altweltaffen oder 
Catarrhina, so benannt nach der geringen Breite der Nasenscheidewand und 
den nach abwärts gerichteten Nasenlöchern, ferner die auf Südamerika be- 
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Abb. 85 Phrenologische Deutung 

1 Das Organ des Geschlechtstriebes 
2 
	

» der Kinder- oder Jungenhebe 
3 
	

» 	der Erziehungsfähigkeit 
4 
	

» 	des Ortssinns 
5 
	

» 	des Personensinns (in der Augen- 
höhle) 

6 
	

» 	des Farbensinns 
7 
	

» 	des Tonsinns 
8 
	

» 	des Zahlensinns 
9 
	

» 	des Wortsinns (in der Augen - 
höhle) 

10 
	

» 	des Sprachsinns (ebendas.) 
11 
	

» 	des Kunstsinns 
12 
	

» 	der freundschaftlichen Anhäng- 
lichkeit  

des Schädels nach F. J. GALL (1807) 

13 Das Organ des Raufsinns 
14 	» 	» 	des Mordsinns 
15 	» 	» 	der Schlauheit 
16 	» 	» 

	
des Diebssinns 

17 	» 
	

des Höhesinns 
18 	» 	» 

	
der Ruhmsucht und Eitelkeit. 

19 	» 	» 	der Bedächtigkeit 
20 	» 	» 

	des vergleichenden Scharfsinns 
21 	» 	» 

	
des Tiefsinns 

22 	» 
	

des Witzes 
23 	» 	» 

	
des Induktions-Vermögens 

24 	» 	» 
	

der Gutmüthigkeit 
25 	» 	» 

	
des Darstellungsvermögens 

26 	» 	» 
	

der Theosophie 
27 	» 
	

der Festigkeit 

schränkten Neuweltaffen oder Platyrrhina und schliesslich die Halbaffen 
oder Lemuren. Diese gleichen im Aussehen oft mehr den Insektenfressern 
als den Affen. Der Koboldmaki Tarsius nimmt eine Sonderstellung ein. Die 
Grenzziehung gegen die Insektivoren ist umstritten. Es gibt Formen, die 
von den einen zu den Insektivoren, von den anderen zu den Primaten gestellt 
werden. 

Weil die Affen meist baumbewohnende Tiere sind, so sind ihre Aussichten 
auf fossile Erhaltung nicht günstig. Trotzdem ist allmählich ein gewisses 
Fundmaterial zusammengekommen. Wir wissen, dass schon sehr früh im 
Tertiär zahlreiche Halbaffen und Tarsius-ähnliche Formen existierten, 
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namentlich in Nordamerika, wo sie heute völlig fehlen. Von Nordamerika aus 
müssen im Eocän niedere Primaten nach Südamerika gelangt sein. Dann 
wurde die Landbrücke nach dem Norden unterbrochen und blieb es bis zum 
Ende der Tertiärzeit. So konnte sich in dem geographisch isolierten Süd-
amerika eine Gesellschaft von Affen entwickeln, die sonst nirgends auf der 
Erde vorkommt. 

Fossile Altweltaffen sind namentlich aus Europa nachgewiesen, wo sie 
heute mit Ausnahme des einen Vorkommens auf den Felsen von Gibraltar 
völlig fehlen. Der bisher älteste Fund eines Catarrhinen stammt aus dem 
Tertiär von Ägypten, ebenso der erste Fund eines menschenähnlichen Affen. 
In beiden Fällen liegen nur die kleinen Unterkiefer vor. Im späteren Tertiär 
von Europa finden sich mehrere, allerdings nur unvollständig erhaltene 
Vertreter von menschenähnlichen Affen. Das Hauptinteresse gilt den Funden 
aus Ostasien, namentlich Pithecanthropus. Zu dem von dem holländischen 
Arzte E. DUBOIS entdeckten Material haben sich neue Funde gesellt, nämlich 
der nahestehende Sinanthropus aus China, Australopithecus aus dem 
tropischen Afrika und weitere Funde. Der altdiluviale Unterkiefer von 
Mauer bei Heidelberg wird einer Menschenart (Homo heidelbergensis) zu-
geschrieben. Abgesehen davon kennen wir heute von der Gattung Homo 
nicht nur die eine Art H. sapiens, sondern auch weitere Arten, z. B. den in 
der älteren Steinzeit weit verbreiteten Neanderthalmenschen. Die Funde aus 
dem späteren Paläolithicum gehören als besondere Rassen zur Art H. sapiens. 

So unvollständig das bisherige Fossilmaterial auch ist, so zeichnen sich 
doch gewisse Züge der stammesgeschichtlichen Entwicklung schon deutlich 
ab. Hinsichtlich des Schädels sei folgendes hervorgehoben: Bei eocänen 
Prosimiern ist das Tympanicum, wie bei allen alten Formen und bei niedrig 
organisierten Säugern der Gegenwart, ringförmig. Im Verlauf der Ent-
wicklung verliert es diese einfache Form und nimmt an der Bildung des 
Bodens des knöchernen äusseren Gehörganges Teil. Die alten Formen 
waren makrosmatisch. Dann trat die Bedeutung des Geruchsorganes zurück. 
Eine zunehmende Reduktion führte schliesslich zu den Verhältnissen, wie 
sie beim Menschen vorliegen. Bei frühen Säugetieren stehen Augen ,  und 
Schläfenöffnung in weit offener Verbindung. Allmählich werden die beiden 
Räume, erst nur oberflächlich, dann auch in der Tiefe, voneinander immer 
mehr geschieden, bis sie beim Menschen nur noch durch die enge sogenannte 
Fissura orbitalis inferior miteinander zusammenhängen. Auch die Stellung 
der Augen änderte sich. Ursprünglich nach der Seite gerichtet, schauen sie 
beim Menschen nach vorne. Damit wurde ein stereoskopisches Sehen möglich. 

Ein Blick auf die Embryonalentwicklung des menschlichen Schädels gibt 
uns Gelegenheit zu einer raschen Wiederholung einiger Hauptergebnisse 
der Schädelforschung, die schon früher erörtert worden sind. Da ist zunächst 
die Chorda dorsalis. Sie hat sich, wohl im Zusammenhang mit einer Ver-
kettung von embryonalen Entwicklungsvorgängen, von denniedersten Chorda-
tieren bis hinauf zum Menschen embryonal erhalten. Ihre maximale Ausdeh-
nung nach vorne ist dadurch festgelegt, dass sich vor ihr ein ventraler Hirn- 
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Abb. 86 Modell eines Stadiums der Embryonalentwicklung des menschlichen Schädels 
(Embryo von 8 cm Steiss-Scheitellänge). At Ala temporalis, D Dentale, F Frontale, Mx Ma- 
xillare, N Nasale, 0 Occipitale, P Parietale, Sq Squamosum. Zwischen Squamosum und 
Maxillare das Jugale, unter dem Squamosum das halbmondförmige Tympanicum, darunter 
der proximale Teil des Zungenbeinbogens. Deckknochen schraffiert, Knorpel punktiert, 
Ersatzknochen grob punktiert. Gezeichnet nach der ZIEGLERschen Kopie des im Institut 

von 0. HERTWIG in Berlin angefertigten Originalmodelles 

teil und eine aus dem Ektoderm des Munddaches stammende Bildung zum 
sogenannten Hirnanhang, der Hypophyse, vereinigen. Im erwachsenen Schä-
del ist die Hypophyse im sogenannten Türkensattel eingebettet. Das ist eine 
bedeutsame Stelle, denn sie bezeichnet die vordere Grenze des vertebralen 
Schädelabschnittes. Der topographisch davor gelegene prävertebrale Ab-
schnitt, der nie eine Spur von metamerer Gliederung erkennen lässt, ist stam-
mesgeschichtlich jüngeren Datums. Er muss im Zusammenhang mit der Aus-
bildung des Geruchorganes und den Raumansprüchen des sich stärker ent-
wickelnden Vorderhirns entstanden sein. 

Die ursprüngliche Selbständigkeit des Visceralskelettes gegenüber dem 
Neurocranium tritt embryonal noch deutlich hervor. Sehr schön ist an dem 
Hertwigschen Modell (siehe Abb. 86) zu sehen, wie die künftigen Gehör-
knöchelchen Hammer und Amboss aus dem knorpligen Kieferbogen hervor- 
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gehen und wie das Gelenk zwischen ihnen dem Kiefergelenk der Nichtsäuger 
entspricht, ebenso wie der künftige Steigbügel im Bereich des Zungenbein-
bogens liegt. Von Interesse ist ferner das Verhalten der Hirnnerven, z. B. 
des Nervus facialis. Er verlässt die Schädelhöhle durch den Porus acusticus 
internus. Aussen am erwachsenen Schädel kommt er im Foramen styloma-
stoideum zum Vorschein. In der dazwischenliegenden Strecke durchläuft 
er ein Gebiet, das erst im Lauf einer langen Entwicklung der festen Schädel-
wandung einverleibt wurde. Beachtenswert ist an dem Hertwigschen Modell 
auch die Entwicklung des grossen Keilbeinflügels, durch die ein Territorium, 
das ursprünglich nicht zur Schädelhöhle gehörte, in sie einbezogen wurde. 

Der Gegensatz zwischen Deckknochen und Ersatzknochen kommt embryo-
nal auch beim Menschen deutlich zum Ausdruck. Erst mit der Vollendung 
der Schädelentwicklung treten Deckknochen und Ersatzknochen, treten Neu-
rocranium und Visceralskelett zu einem geschlossenen, einheitlichen Gefüge 
zusammen. Die vorangehenden Ausführungen dürften aber gezeigt haben, 
dass diese Einheit nur eine scheinbare ist. Deshalb geht es nicht an, durch 
unmittelbare Anschauung, wie es GOETHE anstrebte, aus den Bauverhält-
nissen des knöchernen Schädels einen Grundplan des Schädels abzuleiten. 

XI. 

Rückblick und Ausblick 

Aus GOETHE'S naturwissenschaftlichem Arbeiten, das sich über weite Ge-
biete erstreckt, sind hier nur seine morphologischen Leistungen hervorge-
hoben worden und auch diese nur, soweit sie sich auf die Osteologie des 
Schädels beziehen. 

Dass er nicht der erste war, der den Zwischenkiefer beim Menschen nach-
wies, beeinträchtigt sein Verdienst in keiner Weise, denn er machte diese 
Entdeckung durchaus selbständig und gegen eine in der damaligen Wissen-
schaft herrschende Zeitströmung. 

Seine Wirbeltheorie des Schädels hat, wenn ihr auch keine dauernde Gel-
tung beschieden war, doch auf Jahrzehnte die schädelmorphologischen Vor-
stellungen beherrscht und sich als heuristisch wertvoll erwiesen. 

Von tiefer Nachwirkung und bleibender Bedeutung sind seine Bemühungen 
um die Erfassung des Typischen. Sie wurden in neuerer Zeit wieder zu Ehren 
gezogen, als sich die Kritik an dem sogenannten biogenetischen Grundgesetz 
und an der während Jahrzehnten üblichen Art des Betriebes stammesge-
schichtlicher Forschung zu regen begann. Man besann sich darauf, dass die 
Untersuchung der fossilen Überreste im Grunde auf einer idealistischen Mor-
phologie beruht. Es muss aber beigefügt werden, dass die Vergleichung nicht 
mehr rein zeitlos ist. Neu hinzugekommen ist die Kenntnis der zeitlichen Auf- 
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Abb. 87 Mund, Kiemenspalten und -bogen und dorsale Wurzeln der Hirnnerven: Oben 
bei der hypothetischen Urform eines Wirbeltieres, unten bei einem Haifischembryo 

(Scyllium). Ac Gehörkapsel, Ch Chorda dorsalis, Zn Zentralnervensystem. 
Aus G. R. DE BEER (1937, Plate 136, A und C) 

einanderfolge der fossilen Formen, die noch während der letzten Lebens-
jahrzehnte GOETHE'S erst im Werden war. 

GOETXIE'S Einstellung zu den Anfängen der Deszendenzlehre in der Form, 
wie sie damals vorlagen, ist umstritten. Die meisten nehmen wohl mit Recht 
an, dass ihm der Gedanke an einen realen Transformismus fernlag. 

Im Zusammenhang mit GOETHE'S Ausspruch «Die vergleichende Anatomie 
eröffnet uns die Tiefen der Natur mehr als jede andere Bemühung und Be-
trachtung» schrieb der um die GOETHE-Forschung sehr verdiente J. Scnu-
STER (66): «Das Jahr 1795 ist als Geburtsjahr der vergleichend-idealistischen 
Anatomie ewig denkwürdig.» Diese Auffassung scheint mir bei aller Wür-
digung von GOETHE% Verdiensten den geschichtlichen Tatsachen nicht ge-
recht zu werden. 

Die vergleichende Anatomie beginnt mit ARISTOTELES und sie war schon 
damals ihrer Natur nach eine idealistische Morphologie. Auch mit BELON'S 

Vergleich des Vogelskelettes mit dem menschlichen Skelett aus demJahre 1555 
und mit den wahren Glanzleistungen vergleichender Forschung aus dem 
17. Jahrhundert, z. B. denjenigen eines NICOLAUS STENO, verhält es sich nicht 
anders. Billigerweise darf aber von einem GOETHE, der andere, grössere 
Aufgaben zu erfüllen hatte und der den morphologischen Studien nur einen 
kleinen Teil seiner Arbeitskraft widmen konnte, keine vollständige Übersicht 
über die schon damals weitverzweigte Fachliteratur erwartet werden (67). 
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In der Wahl des Arbeitsgebietes zur Erprobung seiner morphologischen 
Anschauungen war GOETHE nicht vom Glück begünstigt. Seine vergleichende 
Anatomie geht vom Knochen aus, in dem er das deutliche Gerüst aller Ge-
stalten erblickte. Nun hat aber der Knochen nicht die grundlegende Bedeu-
tung, die GOETHE ihm zuschrieb. Das Baumaterial des Skelettes der Wirbel-
tiere wechselt innerhalb dieses Tierstammes. Durch die Art der Ausbildung 
der Knochen im Schädel der höchsten Wirbeltiere, der Säugetiere. die GOETHE 
fast ausschliesslich in den Kreis seiner Betrachtungen zog, werden die allen 
Wirbeltieren gemeinsamen Züge im Bau des Schädels eher verschleiert, als 
enthüllt. Darin liegt letzten Endes der Grund, warum die Wirbeltheorie des 
Schädels auf die Dauer nicht aufrechtzuerhalten war. 

Anders liegen die Verhältnisse bei den Gliedertieren, bei denen durch den 
ganzen ungeheuer reich verzweigten Tierstamm hindurch das Baumaterial 
des Skelettes und seine Lagebeziehungen zu den Weichteilen sich gleich 
bleiben. Auf diesem Gebiete waren einer vergleichenden Betrachtung im 
Sinne von GOETHE von Anfang an dauernde Erfolge beschieden. 

Mit der Einschränkung der Untersuchung auf die Säugetiere handelte 
GOETHE gegen den von ihm selber ausgesprochenen Grundsatz, vergleichende 
Betrachtungen zur Ermittlung des Typischen seien nicht von oben herab 
anzustellen. 

Aus dem geschichtlichen Überblick des Ganges der Schädelforschung bis 
zur Gegenwart sind als bedeutende Ereignisse hervorzuheben REICHERT'S 
Vergleich des Kiefergelenkes der Nicht-Säugetiere mit dem Gelenke zwi-
schen Hammer und Amboss, KÖLLIEKER'S Erkenntnis der verschiedenen Bil-
dungsweise der Knochen und sodann die Arbeiten von GEGENBAUR und von 

BALFOUR, durch welche aus dem Grundgedanken der alten Wirbeltheorie die 
Erforschung der Metamerieverhältnisse des Wirbeltierkopfes hervorging; 
siehe Abb. 87. 

Sehr gefördert wurde die Schädelmorphologie sodann durch die Verbesse-
rung der Hilfsmittel der Untersuchung, deren Bedeutung in der Geschichte 
der Biologie nicht zu unterschätzen ist. Beruhte doch schon ein folgenschwerer 
Irrtum des ARISTOTELES auf dem damaligen Fehlen optischer Hilfsmittel, 
und die «Unité de composition», nach der so lange gesucht worden war, 
konnte in Gestalt der Zellenlehre erst gefunden werden, nachdem eine aus-
reichende mikroskopische Untersuchungstechnik ausgebildet worden war. 

GOETHE konnte diese Entwicklung nicht voraussehen. Er war jedenfalls 
bis ans Ende seiner Tage felsenfest davon überzeugt, mit seiner aus makro-
skopischer Anschauung gewonnenen Auffassung, der Schädel sei aus sechs 
Wirbelknochen auferbaut, ein grundlegendes Bauprinzip des Säugetierschä-
dels in unwiderlegbarer Weise erfasst zu haben. Den Hauptgedanken hielt 
er für alle Zeiten für gesichert. 

Und doch ist es anders gekommen. Wir müssen uns dabei fragen, welche 
Beurteilung unsere eigenen gegenwärtigen Anschauungen über den Bau des 
Schädels in einem oder in zwei Jahrhunderten finden werden. Voraussagen 
lässt sich da kaum etwas. Wenn auch anzunehmen ist, dass die tatsächlichen 
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Feststellungen, wie sie mit den heutigen Mitteln erreicht worden sind, gros-
senteils ihre Geltung behalten werden, so dürfte doch weitere Forschung 
manche der bisherigen Interpretationen umstossen und zu tieferen Einsichten 
führen. 

Nur für die allernächste Zukunft lässt sich aus der gegenwärtigen Situa-
tion der Schädelmorphologie einigermassen abschätzen, in welchen Rich-
tungen weitere Fortschritte zu erwarten sind. In erster Linie ist darauf hin-
zuweisen, dass schon jetzt experimentelle embryologische Untersuchungen 
zur Abklärung morphologischer Probleme beigetragen haben, so z. B. zur Be-
urteilung des morphologischen Charakters der RATHKESChen Schädelbal-
ken (68). Aus Arbeiten in dieser Richtung sind weitere Resultate zu erhoffen. 

Auf spezielle Ziele der embryologischen Forschung hat G. R. DE BEER am 
Schluss seines grossen Werkes über die Entwicklung des Wirbeltierschädels 
hingewiesen. 

Ein weiteres Gebiet, auf dem wesentliche Bereicherungen unserer Kennt-
nisse zu erwarten sind, ist die Wirbeltierpaläontologie, in der mit den Arbei-
ten von D. M. S. WATSON, E. I. WHITE, T. S. WESTOLL und E. A:SON STENSIÖ 

eingehende vergleichend-anatomische Untersuchung des Schädels niederer 
Wirbeltiere grosse Bedeutung erlangt hat. Diese Arbeiten sind noch in vollem 
Fluss und das Untersuchungsmaterial mehrt sich von Jahr zu Jahr. Ähnliches 
gilt für fossile Säugetiere, Reptilien und Amphibien. 

Gegenwärtig erfreut sich die vergleichende Anatomie keiner Hochkon-
junktur; andere Arbeitsrichtungen stehen im Vordergrunde. Ihre zentrale 
Stellung im Rahmen der Biologie ist jedoch keineswegs erschüttert. Weit 
davon entfernt, sich in einen Gegensatz zu der aufblühenden genetischen 
und experimentellen Forschung zu stellen, sucht sie deren Ergebnisse zur 
Vertiefung ihrer eigenen Erkenntnisse heranzuziehen, wie sie ihrerseits den 
genannten Forschungsrichtungen zur Präzisierung der Fragestellungen oft 
unentbehrlich ist. 

über die Grösse der Aufgaben der vergleichenden Anatomie war sich schon 
GOETHE im klaren. Schreibt er doch schon allein von der Untersuchung des 
menschlichen Körpers (S. A. II, 8, 69): 

Wenn man nun bei der Kürze des Lebens bedenkt, dass die menschliche 
Anatomie eine unendliche Arbeit erheischt, dass das Gedächtnis kaum hin-
reicht, das Bekannte zu fassen und zu behalten, dass überdies noch Anstren-
gung genug gefordert wird, um das in diesem Kreise einzeln Neuentdeckte 
zu kennen, auch wohl persönlich durch glückliche Aufmerksamkeit neue 
Entdeckungen zu machen; so sieht man deutlich, dass auch schon hierzu 
einzelne Menschen ihr ganzes Leben widmen müssen.» 

116 



Anmerkungen 

(1) Johann Caspar Lavater, geb. in Zürich am 15. 11. 1741, gest. ebenda am 2. 1. 1801 an 
den Folgen einer Verwundung, die er während der zweiten Schlacht bei Zürich in den 
Strassen der Stadt erlitt, als er einem blessierten Soldaten Hilfe leisten wollte. Mit 
GOETHE in dessen jungen Jahren befreundet; später trat eine Entfremdung ein. 

LAVATER's «Physiognomische Fragmente» erschienen 1775-1778. 
J. P. ECKERMANN berichtet in den Gesprächen mit GOETHE unter dem Datum des 

17. Februars 1829: Ich fragte GOETHE, ob LAVATER eine Tendenz zur Natur gehabt, wie 
man fast wegen seiner «Physiognomik schliessen sollte. «Durchaus nicht», antwortete 
GOETHE, «seine Richtung ging bloss auf das Sittliche, Religiöse. Was in LAVATER'S ,Physio-
gnomik' vom Tierschädel vorkommt, ist von mir.» 

Das Kapitel über den Tierschädel findet sich im zweiten Teil (zweiten Versuch) der 
«Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschen-
liebe» von JOHANN CASPAR LAVATER, der 1776 in Zürich erschienen ist, und zwar im 
13. Fragment, Seite 139-142. Die beigegebene Tafel 23 enthält 21 Abbildungen von Tier-
schädeln; Tafel 31 die Umrisse von 32 Affenköpfen und Tafel 32 zwei Affenschädel. 
Auf Tafel 23 sind folgende Schädel abgebildet: 1. Pferd, 2. Elefant, 3. Esel, 4. Ochs, 
5. Hirsch, 6. Schwein, 7. Kamel, 8. Tiger, 9. Löwe, 10. Bär, 11. Fischotter, 12. Fuchs, 
13. Hund, 14. Wolf, 15. Widder, 16. Biber, 17. Katze, 18. Hyäne, 19. die grösste Feldmaus, 
20, Stachelschwein, 21. ein Schädel eines kleinen Nagetieres, ist im Text nicht näher 
bezeichnet. Die Abbildungen sind nichts weniger als genau. Bei der Zeichnung des Löwen-
schädels, der aus Buffon kopiert ist, hebt dies der Autor selber hervor. 

Wer ist nun der Autor? Zur Ermittlung des Anteiles von GOETHE wären genauere 
Nachforschungen notwendig. Nach dem allgemeinen Eindruck scheinen die Dinge so 
zu liegen, dass GOETHE zwar die Grundlagen beigebracht hat, dass aber die eigentliche 
Redaktion 1,011 LAVATER vorgenommen wurde. Einige Sätze, die sich mit GOETHE% spä-
teren Anschauungen durchaus decken, könnten von ihm selber stammen und von LAVATER 

wörtlich übernommen worden sein, so z. B. der folgende Satz: «An ihrem Unterschiede, 
der den bestimmten Charakter der Tiere bezeichnet, kann man am stärksten sehen, 
wie die Knochen die Grundfeste der Bildung sind und die Eigenschaften eines Geschöpfes 
umfassen. Die beweglichen Teile formell sich nach ihnen, eigentlicher zu sagen mit ihnen, 
und treiben ihr Spiel nur insoweit es die festen vergönnen.» 

Der Versuch, aus dem Eindruck, den die Formverhältnisse des knöchernen Schädels 
auf uns machen, nach Art des «Physiologus >  seelische Eigenschaften der verschiedenen 
Tiere herauslesen zu wollen, dürfte im einzelnen eher auf LAVATER. als auf GOETHE 

zurückgehen. GOETHE wird in dem Kapitel über den Tierschädel nicht genannt; auch 
in der Einleitung habe ich keine Erwähnung seiner Mitwirkung finden können. 

(2) Justus Christian von Loder, geb. den 28.2. 1753 in Riga, gest. den 16. (4.?) 4. 1832 
in Moskau. 1778-1803 Professor der Anatomie in Jena, bis 1806 Professor in Halle, 
bis 1810 Aufenthalt in Königsberg, dann bis zu seinem Tode in hoher Stellung in Moskau. 
Vgl. die Biographie von W. BARGMANN, Anatomischer Anzeiger Bd. 79, 1934/35. 

(3) Der als Zwischenkiefer, Os intermaxillare, bezeichnete Knochen wird in der verglei-
chenden Anatomie heute meist als Prämaxillare bezeichnet. Wie schon GOETHE her- 
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vorhebt, ist seine Form bei den Säugetieren im Zusammenhang mit der verschiedenen 
Ausbildung der Schneidezähne sehr mannigfaltig. In noch höherem Masse gilt dies für 
die unter den Säugetieren stehenden Wirbeltiere. Unter den Fischen entbehren die Chon-
drichthyes, die kein knöchernes Skelett besitzen, naturgemäss einer entsprechenden Bil-
dung. Unter den Osteichthyes wurden alle diejenigen Formen, bei denen ein Maxillare 
und ein Prämaxillare auftreten, als Teleostomen den Dipnoern gegenübergestellt, bei 
denen diese beiden Knochen fehlen. Dies gilt jedoch nur für die jetzt lebenden Dipnoer. 
Bei den spätpaläozoischen Dipnoern (z. B. Dipterus) ist an der entsprechenden Stelle 
eine Verknöcherung vorhanden. 

(4) Andreas Vesalius, geb. den 31. 12. 1514 in Brüssel, gest. den 15. 10. 1564 auf der Insel 
Zante auf der Rückkehr von einer Pilgerfahrt nach Jerusalem, die ihm von der Inquisition 
auferlegt worden war. Professor der Medizin in Padua, Pisa, Bologna und Basel, seit 
1544 Leibarzt KARL's V. und später PHILIPP% II. Sein in Basel 1543 erschienenes anato-
misches Hauptwerk «De human! corporis fabrica» wurde von JOHANN VON CALCAR, einem 
Schüler TIZIAN's, mit vorzüglichen Holzschnitten illustriert. 

(5) Bernhard Siegfried Albinus, geb. den 24. 2. 1697 in Frankfurt a. 0., gest. den 24. 9. 
1770 in Leiden, Holland, Anatom in Leiden. GOETHE beruft sich auf die Tabulae ossium 
humanorum, die 1753 in Leiden erschienen sind. 

(6) William Cheselden, geb. den 19. 10. 1688 in Somerley bei Burrow, Leicester, gest. 
den 10. 4. 1752 in Bath, Arzt, chirurgisch und anatomisch tätig. GOETHE beruft sich auf 
die «Osteography or anatomy of the bones», London 1733. 

(7) John Hunter, geb. den 13. 2.1728 in Long Calderwood, Lanarkshire, gest. den 16. 10. 
1793 in London, Arzt, bedeutend als Chirurge und als vergleichender Anatom. Seine 
vergleichend-anatomische Sammlung bildete den Grundstock des Museums des Royal 
College of Surgeons in London. 

(8) Samuel Thomas von Soemmering, Arzt, geb. den 28. 1. 1755 in Thorn, gest. den 2. 3. 
1830 in Frankfurt am Main, der Hauptstätte seiner ärztlichen Wirksamkeit. Arbeitete 
namentlich auf anatomischem Gebiete. 

(9) John Corse, nach J. DRYANDER ein Schotte, der als Arzt in Indien tätig war. 

(10) Petrus Camper, geb. den 11. 5. 1722 in Leiden, gest. den 7.4. 1789 im Haag, Professor 
der Medizin in Franeker, Amsterdam und Groningen, seit 1787 im Haag. Anatom, nament-
lich Osteologe. Über seine vergleichend-anatomischen Darstellungen sagt GOETHE (5. A., 
II 8, 71): «So trat nun CAMPER lebhaft hervor, die Übereinstimmung der Gestalt (des 
Menschen und der Affen) noch weiter hinaus und bis ins Reich der Fische zu verfolgen.> 
Und weiter: «Eingenommen von der aufgefassten Idee, wagte CAMPER, auf der schwarzen 
Lehrtafel durch Kreidestriche den Hund in ein Pferd, das Pferd in einen Menschen, die 
Kuh in einen Vogel zu verwandeln.» 

(11) Johann Friedrich Blumenbach, geb. den 11. 5. 1752 in Gotha, gest. den 22. 1. 1840 
in Göttingen, seit 1776 Professor der Medizin in Göttingen. Hervorragender akademi-
scher Lehrer (Magister Germaniae) und Forscher namentlich auf dem Gebiete der Zoologie, 
der vergleichenden Anatomie und der Anthropologie. 

(12) Johann Heinrich Merck, geb. den 11. 4. 1741 in Darmstadt, gest. ebenda am 27. 6. 
1791, Freund GOETHE%, mit dein er in regem Briefwechsel stand. Von vielseitiger Bil-
dung; bedeutend auf dem Gebiete der Literatur- und Kunstkritik; beschäftigte sich auch 
eifrig mit Paläontologie. Ein fossiles Nashorn, Rhinoceros mercki, ist nach ihm benannt. 
Wahrscheinlich ist GOETHE durch MERCK darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich 
der Mensch nach Ansicht der führenden Anatomen von den Affen durch das Fehlen 
eines Zwischenkieferknochens unterscheiden solle. 
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(13) In der Grossherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe lautet der Titel  Das Schädelgerüst aus 
sechs Wirbelknochen auferbaut>. 

(14) Laurentius Oken (sein ursprünglicher Name ist OCKENFUSS), geb. den 1. 8. 1779 zu 
Bohlsbach bei Offenburg in Baden, gest. den 11. 8. 1851 in Zürich, erster Rektor der 
Universität Zürich. Seit 1807 Professor der Medizin in Jena. Gab diese Professur auf, 
als er von der Weimarischen Regierung vor die Wahl gestellt wurde, entweder auf die 
Herausgabe seiner Zeitschrift «Isis» oder auf seine Professur zu verzichten. Wirkte als 
Privatgelehrter zum Teil in Jena weiter, wurde 1828 nach München berufen, wo er nach 
einigen Jahren mit der Regierung in Streitigkeiten geriet und seine Entlassung nahm. 
Er folgte deshalb einer Berufung an die neugegründete Universität Zürich, an der er 
bis zu seinem Tode lehrte. Während seiner Zürcher Jahre waren ihm trotz lebhafter 
Tätigkeit keine grösseren wissenschaftlichen Erfolge mehr beschieden, hauptsächlich des-
halb, weil sich die von ihm vertretene naturphilosophische Richtung überlebt hatte. 
OKEN's Lehrbuch der Naturphilosophie ist heute, trotzdem es manche originelle Idee 
enthält, kaum mehr geniessbar. Die von ihm 1818 begründete Zeitschrift «Isis», die bis 
1848 Bestand hatte, erfüllte als vielgestaltiges, anregendes und trefflich illustriertes 
wissenschaftliches Periodikum zum mindesten während des ersten Jahrzehnts ihres Be-
stehens eine bedeutende Aufgabe. Das schlechte Verhältnis zwischen GOETHE und OKEN 

geht namentlich darauf zurück, dass GOETHE als Weimarischer Minister an dem Ver-
such, diese Zeitschrift zu unterdrücken, beteiligt war. OKEN ist die Begründung der Ver-
sammlungen der deutschen Naturforscher und Ärzte zu verdanken; die erste Tagung 
fand im Jahre 1827 in Leipzig statt. 

(15) C. Bruch (1863, p. 75) schreibt: «Zum Teil schon früher (d. h. vor OKEN'S Antritts-
rede vom Jahre 1807) hatten BURDIN und Duméril den Schädel für den obersten Wirbel 
erklärt, P. FRANK und KIELMEYER in jedem Wirbel eine Wiederholung des Schädels ge-
sehen:" Diese Bemerkung dürfte auf eine Stelle in G. CUVIER'S vergleichender Anatomie 
(1836, p. 415) zurückgehen, in der die betreffenden Arbeiten aufgeführt sind. Die früheste 
ist diejenige von J. PETER FRANK, die mir nicht vorlag: De vertebralis columnae in morbis 
dignitate oratio academica, Pavia 1791. Ihr kommt die publizistische Priorität der Idee 
der Wirbeltheorie des Schädels zu. GOETHE war schon 1790 oder wahrscheinlich noch 
früher auf den Gedanken gekommen, der Schädel sei aus Wirbelknochen auferbaut, 
aber er hat sich erst sehr viel später entschlossen, darüber etwas zu publizieren. über 
die weiteren Arbeiten sagt G. CUVIER (1836, p. 415, Fussnoten): 

KM. KIELMEYER, dont les idées ingénieuses, toujours communiquées verbalement malgré 
les prières de ses amis, et le plus souvent exagérées par ses élèves, ont donné Heu ä la 
plupart des spéculations dont se compose en Allemagne la philosophie de la nature, a 
souvent annoncé que dans une vertèbre an pourrait reconnaître comme une töte entière.» 

«M. BURDIN, Cours d'études médicales, Paris, 1803, t. I, p. 16, a considéré la vertèbre 
comme le fondement et l'archetype de tout le squelette, et la töte, comme la plus élevée 
des vertèbres.» 

«M. DUMÉRIL, dans uff mémoire lu ä l'Institut en 1808, (Magaz. encyclop. 1808, t. 3, 
p. 125), a montré les rapports de l'articulation de la töte sur l'atlas avec l'articulation des 
vertèbres entre elles, et ceux des muscles propres ä la töte avec les muscles qui unissent 
entre elles les parties de l'épine; il en conclut que la töte peut être considérée comme 
une vertèbre.» 

(16) Carl Gustav Carus, geb. den 3. 1. 1789 in Leipzig, gest. den 28. 7. 1869 in Dresden. 
Seit 1862 Präsident der Leopoldinischen Akademie. Vielseitiger Forscher auf dem Ge-
biete der Anatomie und der Physiologie, daneben Gynäkologe, Verfasser biographischer 
Schriften über GOETHE. Sein 1828 erschienenes Werk «Von den Ur-Theilen des Knochen-
und Schalengerüstes» steht unter den zeitgenössischen Schriften den schädelmorpholo-
gischen Anschauungen GOETHE% am nächsten. (Der «jüngere CARUS», JOSEPH VICTOR 

geb. den 25. 8. 1823 in Leipzig, gest. ebenda den 10. 3. 1903, betätigte sich mit grossem 
Erfolg auf verschiedenen Gebieten der Zoologie. Übersetzte die Werke von CHARLES 
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DARWIN ins Deutsche. In seiner trefflichen Geschichte der Zoologie beurteilte er die 
anatomischen Leistungen GOETHE'S sehr zurückhaltend.) 

(17) Johann Baptist von Spix, geb. den 9. 2. 1781 in Höchstadt, gest. den 13. 3. 1826 in 
München. Zoologe in München. Unternahm 1817-1820 zusammen mit dem Botaniker 
FR. VON MARTIUS eine Reise nach Brasilien. 

(18) Ludwig Heinrich Bojanus, geb. den 16. 7. 1776 in Bouxwiller im Elsass, gest. den 
2. 4. 1827 in Darmstadt. 1804-1824 Professor in Wilna. Arbeitete auf dem Gebiete der 
Anatomie und der vergleichenden Anatomie, sowie der Veterinäranatomie. 

(19) Etienne Geoffroy St. Hilaire, geb. den 15. 4. 1772 zu Etampes, gest. in Paris den 
15. 6. 1844, wurde 1793 Professor der Zoologie am Jardin des Plantes, machte 1798 als 
Gelehrter die französische Expedition nach Ägypten mit; seinem mutvollen Verhalten 
ist es zu verdanken, dass die wissenschaftlichen Materialien der Expedition Frankreich 
erhalten blieben. Mit GEORGES CUVIER war er erst eng befreundet; später trat infolge 
der Verschiedenheit der wissenschaftlichen Anschauungen eine Entfremdung ein. Die 
Spezialarbeiten von GEOFFROY betreffen namentlich Wirbeltiere, u. a. auch deren Miss-
bildungen. In späteren Jahren war sein Hauptanliegen, für das ganze Tierreich eine 
«Unité de composition» nachzuweisen. Die morphologischen Arbeiten GOETHE'S hob er 
mit grosser Anerkennung hervor. Beste Biographie: Vie, travaux et doctrine scientifiques 
d'Etienne Geoffroy St. Hilaire; sie ist von seinem Sohne ISIDORE GEOFFROY verfasst. 

(20) Johann Friedrich Meckel der Jüngere, geb. den 17. 10. 1781 in Halle, gest. ebenda 
den 31. 10. 1833, bedeutend auf dem Gebiete der normalen, der pathologischen und der 
vergleichenden Anatomie; übersetzte CUVIER'S «Vergleichende Anatomie» ins Deutsche. 
Der in der Embryonalentwicklung des Unterkiefers auftretende Knorpel (Cartilago 
meckelii) ist nach ihm benannt. 

(21) Georges Cuvier, geb. den 23. 8. 1769 in Montbéliard (Mömpelgard), gest. den 13. 5. 
1832 in Paris. Schüler der Karlsschule in Stuttgart, wurde 1788 Hauslehrer in der Nor-
mandie, wo er, fast ganz auf sich selber angewiesen, die Anatomie der Meertiere sehr 
gründlich untersuchte. Kam 1795 nach Paris. überaus erfolgreiche Tätigkeit als Lehrer 
und Forscher, hauptsächlich am Jardin des Plantes, dessen vergleichend-anatomische 
Sammlungen er mächtig förderte. Seine Hauptverdienste liegen auf dein Gebiete der 
vergleichenden Anatomie, der Tiersystematik und der Paläontologie, die durch ihn erst 
zu einer modernen Wissenschaft wurde. Auch trefflicher Kenner der Geschichte der 
Naturwissenschaft (Histoire des Sciences Naturelles). Bei dem gewaltigen Ansehen, 
dessen sich CUVIER erfreute, haben sich einige seiner Anschauungen, so das Festhalten 
an der Konstanz der Arten und auf geologischem Gebiete seine Kataklysmentheorie, auf 
den Fortschritt der Wissenschaft hemmend ausgewirkt. 

(22) Die erwähnte Arbeit des vor einer Anzahl von Jahren verstorbenen Anatomen WIL-
HELM Lubosch, Würzburg, ist in Band 38 des Biologischen Zentralblattes 1918 erschienen. 
Sie enthält eine sehr eingehende Darstellung des Akademiestreites zwischen CUVIER und 
GEOFFROY ST. HILAIRE. In der Einleitung wird GOETHE'S Stellungnahme gewürdigt. 

(23) Galenos, geb. 131 n. Chr. zu Pergamon in Kleinasien, gest. um  201 n. Chr. in Rom. 
Bedeutendster Arzt und Forscher der römischen Kaiserzeit. Von seinen Schriften haben 
sich viele erhalten. Bis in die beginnende Neuzeit galt GALEN als unbestrittene Autorität 
in medizinischen Fragen. In anatomischen Dingen stützte er sich meist auf Sektionen, 
die er an Affen vornahm. 

(24) Im November 1782 antwortete GOETHE seinem Freunde MERCK auf dessen Anfrage, 
dass das Werk von V. COITER nicht in der Weimarer Biblithek vorhanden sei. S. A. IV, 6, 81. 
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(25) Leonardo da Vinci, geb. 1452 în Vinci bei Empoli, gest. den 2. 5. 1519 auf Schloss 
Clos-Lucé bei Amboise in Frankreich. Die hochbedeutenden wissenschaftlichen Aufzeich-
nungen des grossen Künstlers, die bis 1796 in der Ambrosiana in Mailand sich befanden, 
umfassen 16 Bände Handschriften und Zeichnungen. Sie sind durch prächtige Faksimile-
Ausgaben allgemein zugänglich gemacht worden. LEONARDO beschäftigte sich sehr ein-
gehend nicht nur mit menschlicher, sondern auch mit vergleichender Anatomie. 

(26) Pierre Belon, geb.1517 zu Souletire in Maine, gest.1564 in Paris, trefflicher Zoologe. 
F. J. COLE bezeichnet ihn als «Pionier der vergleichenden Methode in der Anatomie». 

(27) Volcher Coiter, geb. 1534 in Groningen, Holland, gest. 1576. 1564 Professor der 
Anatomie in Bologna, 1569 Stadtarzt in Nürnberg, nachher Feldarzt. Seine Arbeiten über 
menschliche Anatomie einschliesslich einer Studie über das fötale Skelett des Menschen 
und über vergleichende Anatomie sind ausgezeichnet. Das Todesdatum von V. COITER 

wird verschieden angegeben. Laut freundlicher Mitteilung von M. J. SIRKS, Groningen, 
ist am wahrscheinlichsten, dass er am 2. 6. 1576 in einem Lager bei dem Kastell 

Dieu-Ville in der Champagne südöstlich von Reims gestorben ist. Vgl. B. W. TH. NUYENS (1933 
und 1935). 

(28) Carlo Ruini, geb. ungefähr 1530, gest. in Bologna 1598. Verfasser des hervorragenden 
Werkes «Dell'Anatomia et dell'Infîrmità del Cavallo» (Bologna 1598), das auch verglei-
chend-anatomisch von Bedeutung ist. 

(29) Giulio Casserio, geb. 1552 (oder 1561 ?) in Piacenza, gest. in Padua 1616, Schüler des 
FABRICIUS AR AQUAPENDENTE, nach F. J. COLE «der geschickteste und gründlichste der 
frühen vergleichenden Anatomen». 

(30) Edward Tyson, geb. 1651 in Bristol, England, gest. 1708 in London, Arzt und Lehrer 
der Anatomie in London, bedeutender vergleichender Anatom. Viele seiner vergleichend-
anatomischen Arbeiten liegen nur als Manuskripte vor. 

(31) Nicolaus Steno, geb. den 10. 1. 1638 in Kopenhagen, gest. den 25. 11. 1687 in Schwerin. 
Wirkte hauptsächlich in Florenz. Einer der bedeutendsten Naturforscher des 17. Jahr-
hunderts. Von seinen grossen Leistungen auf vergleichend-anatomischem Gebiete seien 
beispielsweise genannt: die Entdeckung und genaue Beschreibung einer Dottersack-
Placenta beim glatten Hai des Aristoteles, sowie seine Studien über den Ovidukt. 

(32) In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam in mehreren wissenschaftlîchen Zentren 
Europas auf anatomischem und physiologischem Gebiete eine neue Art von Forschung 
auf, die für diesen Zeitabschnitt bezeichnend ist. Die Einsicht in dieses Phänomen ver-
danken wir F. J. COLE, der ihm in seiner Geschichte der vergleichenden Anatomie eine 
lebendige Darstellung gewidmet hat. Das Neue war, dass eine ganze Anzahl von For-
schern — meist waren es Ärzte — gemeinsam Untersuchungen durchführten und die 
Ergebnisse gemeinsam, ohne Nennung einzelner Namen, publizierten. Es war das, was 
heute als «team work» bezeichnet wird. Den Anfang machten die Amsterdamer, dann 
folgten London, Kopenhagen und Paris. Im Freundeskreis der Pariser Gelehrten wirkte 
auch der berühmte Architekt CLAUDE PERRAULT (1613-1688) mit. A. VON HALLER hat 
in seinen «Bibliotheken» die Pariser Forscher als Parisini zitiert. Das führte zu dem 
folgenden ergötzlichen Missverständnis, das ich der Lebensgeschichte von ViCQ-D'AZYR 
entnehme: 

«ViCQ-D'AZYR eut un jour l'occasion d'éclaircir un doute assez plaisant, que la lecture 
d'un Mémoire du docteur *** éleva à la Société royale de médecine. 

Ce docteur, qui avoit pris toute sonn érudition dans HALLER, et qui citoit comme auteurs 
qu'il avoit consultés des autorités dont il ne connoissoit que la nomenclature, parloit 
souvent d'un docteur Parisini, et accompagnoit sa citation des épithètes de savant 
d'illustre, de célèbre. Ces éloges, prodigués à un auteur que personne ne connoissoit, 
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fixèrent l'attention. On consulta VICQ-D'AZYR, qui avoua que le célèbre Parisini lui 
étoit inconnu. Cette déclaration fit naître des doutes et donna lieu à des questions 
et ä im examen qui portèrent l'assemblée ä se rappeler que le nom de Parisini étoit 
le titre par lequel HALLER désigne ordinairement les membres de l'Académie des sciences 
de Paris.» 

Unter dem Eindruck der ausländischen Beispiele, die er kennengelernt hatte, versuchte 
der Arzt JOHANNES VON MURALT auch für Zürich eine ähnliche Zusammenarbeit zu errei-
chen. Er hatte damit keinen vollen Erfolg, hauptsächlich aus dem Grunde, weil er in 
Zürich keine ebenbürtigen Mitarbeiter fand. 

(33) Ignaz Paul Vital Troxler, geb. den 17.8. 1780 in Beromünster, gest. den 6. 3. 1866 in 
Aarau, Philosoph naturphilosophischer Richtung und Arzt. Der im Text erwähnte, voll 
GOETHE und von CARUS zitierte Ausspruch findet sich in der 1812 erschienenen Schrift 
«Blick in das Wesen des Menschen», Seite 190. 

(34) Aristoteles, geb. 384 v. Chr. in Stagira, gest. 322 v. Chr. in Chalkis auf Euboea, 
Begründer der peripatetischen Philosophenschule zu Athen. Seine zoologischen Schrif-
ten enthalten viel vergleichende Anatomie. Man vergleiche z. B. ARISTOTELES, Tierge-
schichte I. Buch, 2. Cap., 488 b-489 mit den Ausführungen von GOETHE, S. A. II, 8, 13. 

(35) Der ausgesprochen nicht-anatomische Charakter der hippokratischen Medizin ist 
namentlich durch Prof. Dr. HENRY E. SIGERIST hervorgehoben worden. Vgl. H. E. SIGERIST 

1924 und 1927. 

(36)Das <gegenständliche Denken» GOETHE'S ist Voll dem Arzt JOHANN CHRISTIAN AUGUST 

HEINROTH (geb. den 17. 1. 1773 in Leipzig, gest. ebenda den 26. 10. 1843, Psychiater und 
Philosoph in seiner Vaterstadt) hervorgehoben worden. GOETHE gedenkt dieses Aus-
spruchs in der Betrachtung «Bedeutende Förderhis durch ein einziges geistreiches Wort. 
(S. A. II, 11, 58.) 

(37) Martin Heinrich Rathke, geb. den 25. 8. 1793 în Danzîg, gest. den 3. 9. 1860 in Königs-
berg, Professor der Anatomie in Dorpath und Königsberg. Untersuchte namentlich die 
Embryologie der Wirbeltiere in hervorragenden Arbeiten. 

(38) Carl Bogislaus Reichert, geb. den 20. 12. 1811 in Rastenburg, gest. den 21. 12. 1883 
in Berlin, Professor der Anatomie in Dorpath, Breslau und Berlin. Erforschte namentlich 
die Entwicklungsgeschichte und die vergleichende Anatomie des Wirbeltierschädels. 

(39) Rudolf Albert von Kölliker, geb. den 6. 7. 1817 in Zürich, gest. den 2. 11. 1905 in 
Würzburg. Dozent in Zürich 1843-1847, nachher Ordinarius in Würzburg. Hervorragen-
der Histologe und Embryologe, arbeitete auch zoologisch. Im Zusammenhang mit dem 
Thema unseres Neujahrsblattes sei hier auch die Dissertation seines Zürcher Schülers 
HEINRICH SPÖNDLI (1846) genannt. 

(40) Carl Vogt, geb. den 5. 7. 1817 in Giessen, gest. den 5. 5. 1896 in Genf, wo er seit 1852 
Professor erst für Geologie, dann für Zoologie war. Vielseitiger Zoologe. 

(41) Sir Richard Owen, geb. den 20. 7. 1804 în Lancaster, gest. den 18. 12. 1892 in London. 
Hervorragender Zoologe, vergleichender Anatom und Paläontologe. 

(42) Thomas Henry Huxley, geb. den 4. 5. 1825 in Ealing, gest. den 29. 6. 1895 in East-
bourne. Einer der bedeutendsten englischen Biologen des letzten Jahrhunderts. - über 
die Institution der Croonian Lectures) teilte mir Dr. E. I. WHITE folgendes mit: <There 
are two Croonian Lectures, the one we are concerned with is at the Royal Society of 
London, the other at the Royal College of Physicians. The widow of Dr. Croone, one of 
the first fellows of the Royal Society, bequeathed to the Royal Society in 1701 
one-fifth of the clear rent of the King's Head Tavern, in Old Fish Street, London, for the 
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support of a lecture and illustrative experiment for the advancement of natural knowledge 
on local notion, or on such other subjects as, in the opinion of the President for the time 
being, should be most useful in promoting the objects for which the Royal Society was 
instituted.» Diese Stiftung gestattete eine wesentliche Unterstützung wissenschaftlicher 
Arbeiten. 

(43)Wie unvollkommen die histologische Untersuchungstechnik noch zu der Zeit war, als 
HUXLEY seine <Croonian Lecture» verfasste, geht daraus hervor, dass HUXLEY eine zu-
treffende und bedeutsame Beobachtung RATHKE% als unrichtig widerlegen zu können 
glaubte. Die betreffende Stelle (Croonian Lecture S. 422) lautet : 

"That part of the middle of the Basis cranii which underlies the pituitary body is not 
converted into cartilage, but remains membranous, and may be called the 'subpituitary 
membrane'. The delicacy of this membrane is so great that it is easily torn, when the 
pituitary body seems, as RATHKE originally supposed, to unite with the palatine mucous 
membrane. But that this is not really the case, is readily demonstrable in an embryo 
whose tissues have been sufficiently hardened with alcohol or nitric acid." 

(44) Carl Gegenbaur, geb. den 21. 8. 1826 in Würzburg, gest. den 14. 6. 1903 in Heidelberg, 
Anatom, erst in Jena, seit 1873 in Heidelberg. Als vergleichender Anatom von überragen-
der Bedeutung. Zu seinen Schülern gehören MAX FÜRBRINGER in Heidelberg und GEORG 

RUGE (geb. den 19. 6. 1852 in Berlin, gest. den 21. 1. 1919 in Zürich). 

(45) Francis Maitland Balfour, geb. den 10. 11. 1851 in Edinburgh, gest. den 19. 7. 1882 
bei einer Besteigung des Mont Biene. Hervorragender Embryologe und vergleichender 
Anatom. 

(46) Jan William van Wijlie, geb. den 8. 9. 1856 in Duiven, Provinz Gelderland, gest. den 
25. 4. 1935 in Groningen, Holland. Vorzüglicher Embryologe. 

(47) August von Froriep, geb. den 10.9. 1849 in Weimar. gest. den 11.10.1917 in Tübingen, 
Anatom. Untersuchte u. a. die embryonale Schädelentwicklung. 

(48) Max Fürbringer, geb. den 30. 1. 1846 in Wittenberg a. d. Elbe, gest. den 6. 3. 1920 in 
Heidelberg. Anatom in Heidelberg. Schädelmorphologisch unterschied F. ein Paläocranium, 
das mit der Ohrkapsel abschliesst, von einem Neocranium. Im protometameren Neo-
cranium, wie es z. B. die Amphibien besitzen, ist das Hypoglossusgebiet nicht in den 
Schädel einbezogen; im auximetameren Neocranium z. B. der Amnioten ist dies der Fall. 
Nach F. erfolgte die Angliederung weiterer Partien an das Paläocranium in verschie-
denen Etappen. Er führte zur Beschreibung dieser Verhältnisse eine besondere Ter-
minologie ein, wobei er den sogenannten Occipitalbogen als Fixpunkt betrachtete. Diese 
Anschauungen sind umstritten. 

(49) William Kitchen Parker, geb. den 23. 6. 1823 in Dogsthorpe bei Peterborough, 
gest. den 3. 7. 1890 in Cardiff. Untersuchte in zahlreichen Arbeiten die embryonale Ent-
wicklung des Schädels vieler Wirbeltiere. 

(50) Wilhelm His, geb. den 9. 7. 1831 in Basel, gest. den 1. 5. 1904 in Leipzig, Professor 
der Anatomie 1857-1872 in Basel, dann in Leipzig. Bedeutend als Anatom, Embryologe 
und Physiologe. Laut freundlicher Mitteilung von Prof. Dr. E. LUDWIG, Basel, ist das 
von His geschaffene einfache Mikrotom, dessen er sich zur Herstellung von Schnitten 
bediente, in der Sammlung der Anatomischen Anstalt der Universität Basel ausgestellt. 

(51) Gustav Born, geb. den 22.5. 1851 in Kempten, gest. den 6. 7. 1900 in Breslau. Anatom, 
hauptsächlich Embryologe. 

(52) Ernst Gaupp, geb. den 13. 7. 1865 in Elbing, gest. den 23. 11. 1916 in Breslau. Seine 
tiefgründigen vergleichend-anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten galten 
vor allem der Untersuchung der Entwicklung des Wirbeltierschädels. 
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(53) Edwin Steppen Goodrieh, geb. den 21. 6. 1868 in Weston-super-Mare, gest. den 
6. 1. 1946 in Oxford. Hervorragender Zoologe und vergleichender Anatom. Widmete sich 
hauptsächlich der Untersuchung der Wirbeltiere. Zusammenfassende Darstellungen: E. S. 
GOODRICH 1909 und 1930. 

(54) Die Erkenntnis der ursprünglichen Selbständigkeit des ersten Trigeminusastes und 
seines Ganglions beruht auf der Untersuchung der embryonalen Entwicklung niederer 
Wirbeltiere, die durch die paläontologischen Untersuchungen von E. A. STENSIÖ an Cepha-
laspiden eine schöne Bestätigung fanden; siehe Abb. 50. 

Bei höheren Wirbeltieren und beim Menschen sind die Verhältnisse unübersichtlich 
geworden. Die Bezeichnung Ciliarganglion, die von embryologischer Seite gelegentlich 
zur Benennung des Ganglions des ersten Trigeminusastes (des sogenannten Profundus-
Ganglions) verwendet wurde, ist zu vermeiden, weil sie zu einer Verwechslung mit dem 
Ganglion ciliare der menschlichen Anatomie, das ein sympathisches Ganglion ist, führen 
könnte. Vgl. dazu E. S. GOODRICH, 1930, S. 214. 

(55) Am weitesten rostral im Gehirn befindet sich der bei gewissen Formen (z. B. bei 
Dipnoern und Haien) nachgewiesene Nervus terminalis, der schon mit dem vordersten 
Nervenwurzelpaar von Amphioxus verglichen worden ist. Er ist dem Nervus olfactorius 
benachbart. Seine Existenz spricht nicht gegen die Aufassung, dass das Somit, dem der 
N. oculomotorius und der N. profundus (V, 1) zugeordnet werden, das erste Kopfmetamer 
darstellt. 

(56) Mareello Malpighi, geb. den 10. 3.1628 in Crevalcuore bei Bologna, gest. den 29.11. 1694 
in Rom, Prof. der Medizin in Bologna, Pisa und Messina. Hervorragender Biologe, nament-
lich auf dem Gebiete der mikroskopischen Anatomie. Seine Arbeit «De bombyce (über 
den Seidenwurm) war bahnbrechend. 

(57) Antony van Leeuwenhoek, geb. den 24. 10. 1632 in Delft, gest. ebenda den 27. 8.1723. 
Als Forscher Autodidakt; seine mikroskopischen Studien führten zu vielen bedeutenden 
Entdeckungen. 

(58) Jan Swammerdam, geb. den 12. 2. 1637 in Amsterdam, gest. ebenda den 15. 2. 1680. 
Doktor der Medizin, Privatgelehrter, vielseitiger Forscher. Seine Arbeiten über Insekten 
sind grundlegend. 

(59) Dass die Chorda dorsalis, bei den niederen Chordaten das axiale Stützorgan des adulten 
Körpers, in der embryonalen Entwicklung auch der höheren Wirbeltiere bis hinauf zum 
Menschen auftritt, dürfte mit dem formativen Einfluss zusammenhängen, den sie auf die 
Heraussonderung der Somiten und auf die Wirbelkörperbildung ausübt. Vgl. hierzu die 
Arbeit von G. TÖNDURY (1949). 

(60) Bei gewissen Fischen, wie z. B. beim Stör, wird die Verschmelzung von Rumpfwirbeln 
mit dem Schädel wahrscheinlich auch dadurch begünstigt, dass das sogenannte Para-
sphenoid, ein Deckknochen im Dach der Mundhöhle, sich sehr weit gegen den Rumpf 
hin ausdehnt. 

(61) Die Ausbildung eines interorbitalen Septums steht augenscheinlich mit der Grösse 
und mit der Position der Augen in Zusammenhang. Die Unterscheidung eines platybasi-
schen Schädeltypus (Querschnitt der Schädelhöhle im orbitalen Gebiet rechteckig, kein 
Septuni interorbitale) und eines kielbasischen, tropibasischen Schädeltypus (grosses 
interorbitales Septum, der kleine dreieckige Querschnitt der Schädelhöhle im orbitalen 
Gebiet auf die dorsalste Partie beschränkt) hat nicht die grosse systematische Bedeutung, 
die ihr E. GAUPP zuschreibt. Siehe Abb. 78. 

(62) Rodolphe Toepffer, geb. den 31. 1. 1799 in Genf, gest. ebenda den 8. 6. 1864, Zeichner 
und Schriftsteller. 
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(63)Frédéric J. Soret, geb. den 13. 5. 1795 in Petersburg, gest. den 18. 12. 1865 in Genf, 
schweizerischer Naturforscher und Numismatiker. Wirkte 1822-1836 als Prinzenerzieher 
in Weimar. 

(64) Franz Joseph Gall, geb. den 9. 3.1758 in Tiefenbronn bei Pforzheim, gest. den 22.8. 
1828 in Montrouge bei Paris, Arzt. Anatomie und Physiologie des Gehirns wurden durch 
seine Untersuchungen gefördert ; seine phrenologische Lehre beruht auf Behauptungen, 
die durch die spätere Forschung nicht bestätigt wurden. 

(65) Überlegungen gleicher Art wurden von bedeutenden Anatomen auch in Fällen an-
gestellt, in denen von einer verstorbenen Persönlichkeit zwar Porträts oder Büsten exi-
stierten, während die Identität des Schädels zweifelhaft war, wie z. B. im Falle von J. S. BACH 
und FR. SCHILLER. 

(66) Julius Schuster, geb. den 7. 4. 1886 in München, gest. im September 1949 in Berlin. 
Trefflicher Kenner der naturwissenschaftlichen Arbeiten von GOETHE. Vgl. J. SCHUSTER 

(1932). 

(67) In seinen jungen Jahren hat GOETHE unter dem Eindruck, den der Wunderbau des 
Strassburger Münsters auf ihn machte, den Aufsatz «Von deutscher Art und Kunst» 
geschrieben. Er wählte diesen Titel, weil ihm damals die Entstehungsgeschichte der 
Gotik und die Bedeutung der frühgotischen Kirchenbauten Frankreichs nicht hinrei-
chend bekannt waren. In späteren Jahren würde er jedenfalls anders geurteilt haben. 
Mit der Geschichte der vergleichenden Anatomie dürfte es ihm mehr oder weniger ähn-
lich ergangen sein. Wohl hat er in der Arbeit über den Zwischenkiefer, bis auf GALEN 

zurückgehend, eine ganze Anzahl von anatomischen Autoren zitiert, allein es sind vor-
wiegend deskriptive, humananatomische Arbeiten. Die bedeutenden Leistungen der ver-
gleichenden Anatomie im 16. und im 17. Jahrhundert waren GOETHE, als er seine 
anatomischen Arbeiten begann, jedenfalls nicht genügend bekannt. Erst während der 
folgenden Jahrzehnte dürfte er sie nach und nach wenigstens teilweise kennengelernt 
haben. Bei dem gewaltigen Umfang seines Gesamtwirkens kann von ihm eine volle 
Übersicht über die Fachliteratur auch gar nicht erwartet werden. Die unvollständige 
Einsicht in die Geschichte der vergleichenden Anatomie wird aber durch die Originalität 
seiner Anschauungen und durch die Selbständigkeit seines Arbeitens wettgemacht. 

(68)Als Beispiel dafür, wie in neuerer Zeit die morphologische Auffassung von gewissen 
Schädelbestandteilen durch experimentelle Untersuchungen tiefgehend beeinflusst wird, 
seien die Arbeiten von L. S. STONE (1929), C. P. RAVEN (1931) und J. HOLTFRETER (1933) an 
Rana palustris und am Axolotl genannt. Schon früher war von morphologischer Seite 
die Vermutung geäussert worden, der mittlere Teil des RATHKEschen Schädelbalkens 
könnte dem prämandibularen Kieferbogen entsprechen. Diese Anschauung, die erst 
nicht viel Beifall fand, ist nun durch die experimentellen Ergebnisse bestätigt worden. 
Bei Exstirpationen oder Schädigungen, die im Gebiet der Neuralleiste vorgenommen wer-
den, reagiert der Schädelbalken durch Ausfallserscheinungen in gleicher Weise, wie 
die Visceralbogen. 
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