Die

Progressive Reduktion der Variabilità!

I
■

und ihre Beziehungen zum

Aussterben und zur Entstehung der Arten
von

Daniel Rosa
Professor d. Zoologie u. verglcichcnden Anatomie a. d. k. Università! in Modena.

Im Einverstandnis mit dem Verfasser
aus dem Italienischen iibersetzt
von

Dr. Heinrich Bosshard
Professor an der Kantonsschule in Zurich.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
1903.

VERLAG VON GUSTAV FISCHER IN .IENA.
Soeben crschion :

fluerbad), Dr. Felix. Prof, nn der Universitàt Jena, Die UOeltberrin und
ibr Scbatten.
BOUCI’Ì

Ein Vortrag iibcr Energie und Entropie.

Preis: 1 Mark 20 Pf

®r’ Tlleo,Ior. Prof, an der Universitàt Wurzbnrg, DdS PlOblCIll

dei Befrucbtung. Mit IO Textabbildungcn. 1902. Preis: I Mark 80 Pf.

----- Zellen-Studien.

Heft 1. Die Bildung der Richtungskórper bei Ascaris
inegaloccphala und Ascaris lumbricoides. (Aus doni Zoologischen Institut zu
Miinchen.) 1887. Mit 4 lithographischen Tafcln. Preis: 4 Mark 50 Pf. —
Heft II. Die Befrucbtung und Teihing des Eics von Ascaris inegaloccphala.
(Aus dein Zoologischen Institut zu Miinchen.) 1888.
1888. Mit 5 lithographischen
Tafcln. Preis: 7 Mark 50 Pf. — Heft. HI. Ucber das Verhaltcn der chroniatischen Kemsubstanz bei der Bildung der Richtungskórper und bei der Befruchtung. 1890- Mit 3 lithographischen Tafcln. Preis: -1 Mark. — Heft IV.
Ucber die Natur der Centrosonicn. 1901. Mit 8 lithographischen Tafcln und
3 Textfiguren. Preis: 15 Mark.
zj.
Dr. G. II. Theodor. Professor der Zoologie und vergleichcnden Ana-

tlimCI, tornio zu Tùbingcn, Die 6ntStel)Ung CÌCF flrten

Grand von

Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzcn organischen Wachscns.
Ein Bcitrag zur einheitlichen Auffassung der Lebewelt. Erstcr Tei). Mit. 0 A Li
bile! ungen ini Text. 1888. Preis: 9 Mark.

Bacdtd, Einst> Dr- CProf- »• d- unir, jena], ffletagenesis und lìypogenesis non ffurelia fTlirita. E<n Bcitrag zur Entwickeiungsgescbiehte
und zur Teratologie der Medusen.

.Mit 2 Tafeln.

Preis: 5 Mark 40 Pf.

----- Ziele und Wege der beutigen 6ntu>id?clungsgcscbid;te. Preis:
2 Mark -IO Pf.

----- Die Paturanscbauung uon Darwin, Goetbe und Eamarck.
Vortrag in der ersten óffentlichen bilzung der 55. Versannnlung deutscher
Naturforscher und Aerzte zu Eisenach ani 18. Scptember 1882 gehaltcn. 1882.
Preis: 1 Mark 5U Pf.

Iìandbud)ÈL uergleicbenden und experimentellen 6ntwidielungslebre der IVirbeltiere.

Bearbeitet von Professor Dr. Bar flirt h in Rostock,
Professor Dr. Braus in Heidelberg, Privatdocent Dr. Biihler, Z uri eh. Professor
Dr. Rud. Burckhardt, Basel, Professor Dr. Felix, Ziirich, Professor Dr.
Fleinming, KicI, Professor Dr. Froricp, Tiibingen, Professor Dr. Gaupp,
Freiburg i. Br., Professor Dr. Goeppcrt, Heidelberg, Professor Dr. Oscar
Hertwig, Berlin, Professor Dr. Rrchard Hertwig, Miinchen, Professor Dr.
Hochstetter, Innsbruck, Professor Dr. F. Rei bel, Freiburg i. Br., Privat
docent Dr. Rud. Krause, Berlin, Professor Dr. Wil h. Krause, Berlin, Professor
Dr. v. Kupffer, Munchen, Professor Dr. Maurer, Jena Professor Dr. Mol
lici-. Miinchen, Privatdocent Dr. Peter, Brestau, Dr. H. Poli, Berlin, Professor
Dr. Rosenberg, Utrecht, Professor Dr. Riickcrt, Miinchen, Professor Dr.
Schauinsland, Bremen, Professor Dr. Stahl, Giessen, Professor Dr. Waldeyer. Berlin, Professor Dr. Ziehen, Utrecht. Herausgegeben von Dr. Oscar
Hertwig, o. ó. Professor, Direktor des anatom.-biol. Instituts in Berlin. Vollstiindig in etwa 20 Liefcrungen zu 4 Mark 50 Pf., die in raseber Folge erseheinen sollen. Bishor erschienen Lieferung 1—5.

!W <

*■

I

■

Die

Progressive Reduktion der Variabilitàt
und ihre Beziehungen zum

Aussterben und zur Entstehung der Arten
von

Daniel Rosa
Professor d. Zoologie u. vcrglcichenden Anatomie a. d. k. Universitat in Modena.

Im Einverstandnis mit dem Verfasser
aus dem Italienischen iibersetzt
von

Dr. Heinrich Bosshard
Professor an der Kantonsschulc in Ziirich.

f

SEMPER ,

:■T

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
1903.

■

ì!

Alle Rechte vorbehalten.

\ I

!

Bemerkung.
Der vorliegenden deutschen Uebersetzung der Arbeit
TDaniel Rosas liegt die ilalienische Ausgabe zu Grande,
die 1899 unter dem Titel „La riduzione progressiva della
variabilità" im Verlage von C. Clausen in Turin erschienen
Ich habe mich móglichst genau der Darstellung des
ist.
Originate anzuschliessen gesucht; aus diesem Grande habe
ich auch auf irgendwelche Aenderungen des Textes sowie
auch auf Einschaltungen verzichtet, die sich vielleicht durch
neuere Forschungsresultate rechtfertigen liessen.

ZURICI-I, im September 1902.

H. Bosshard.
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Einleitunp'.
o
Vierzig Jahre sind verstrichen, seit Darwin sein Hauptwerk
der Oeffentlichkcit iìbergeben hat, und viel Tinte hat seither das
Studium des Problems des Ursprungs der Arten verschlungen. Das
Resultai, zu doni wir gekommen sind, ist meines Erachtens derart,
dass uns eigentlich die Tintenfische und Kalmare darum beneiden
miìssten, da das Dunkel, mit dem sich jenes Problem umgiebt, im
Laufe der Zeit ganz unzweifelhaft nur noch undurchdringlicher geworden ist.
Ganz unberiihrt vom Wechsel der Anschauungen steht unerschiitterlich wie ein Fels nur die allgemeine Entwickelungslehre der
Organismenwelt da. Aber wie viete von den Theorien, welche iiber
den Vcrlauf und die Ursachen dieser Entwickelung aufgestellt
worden sind und von denen der Glanz unantastbarer Wahrheit auszustrahlen schieri, haben sich mittlerweile als hòchst ungeniigende
Erklarungsversuche erwiesen, denen eine dauernde Bedeutung nicht
zukommt.
Als ein wahrhafter Apostel der ursprtinglichen Darwinschen
Lehre, der, unbckiimmert um alle Bedenken und Zweifel, die sicli
in neuercr Zeit gegen sie erhoben haben, unentwegt an ihr festhalt,
steht Ernst Haeckel da. Wenn wir scine geniale „Natiirliche
Schopfungsgeschichte" durchgehen, kOnnen wir nicht umhin, mit
einem gewissen Neid auf jene ersten Anhanger Darwins zu blicken,
denen in einem Eden zu leben bcschieden war, von dem wir gegenwartig weiter als je entfernt sind.
Gicbt cs uberhaupt hcutzutage noch etwas, dessen sich der
Zweifel nicht bcmachtigt?
Immer ungenauer und unzulàssiger erscheint der Vergleich
zwischen kiinstlicher und nàtiirlicher Auslese, immer nachdriicklicher wird die Tragweite bekampft, die der letzteren fiir die Erklarung des Ursprungs der Arten zugeschrieben wird.
Und
Driesch hat sogar die UnhOflichkeit begangen, den Darwinismus
als Beispiel daftir anzufilhren, wie es mòglich sei, eine ganze Ge
neration an der Nase herumzufùhren,
Von der geschlechtlichen
Rosa, Die progressive Rediiktion der Variatilitllt.
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Auslese, deren Schwache von Anfang an klar zu Tage getreten ist,
soli hier nicht die Redo sein. Von Tag zu Tage wachst die Zahl
dcrer, welche die Erblichkeit crworbener Merkmale verneinen. Von
dem Stammbaum, der so kraftig emporzustreben versprach, ist nur
ein verworrenes Biindel von Aesten ilbrig geblieben. Das biogenetische Grundgesetz verliert infolge des unerwarteten Uebergewichtes der cenogenetischen Erscheinungen iiber die palingenetischen
immer mehr jede praktische Bedeutung, und die moderne Entwickelungsmechanik weist jeden Kausalzusammenhang zwischen
Phylogenie und Ontogenie zuriìck. Ja, selbst die Embryologie ver
liert gegeniiber der vergleichenden Anatomie fiìr die Feststellung
der Homologien der Organo ganz wesentlich an Bedeutung. So
kann ein und dasselbe Organ (z. B. der Mitteldarm der Insekten)
phylogenetisch aus dem Entoderm und ontogenetisch aus dem
Ektoderm seinen Ursprung nehmen, so dass sicb nicht einmal die
beiden primaren Keimbliitter den Argumentationen zu entziehen vermogcn. welche Kleinenberg zu dem beruhmt gewordenen Ausspruche Veranlassung gegeben haben: „Es gicbt gar kein mittleres
Keimblatt."
Und doch ist alles das nur am Platze. Die Bedenken, die heute
die Evolutionisten qualen, in verschiedene Lager teilen, sind doch
weit besser als jene unbewusste Sicherheit, mit der wir einst glaubten,
mit Zuhiìlfenahme der nattìrlichen Auslese, der Vererbung, der Anpassung alle Probleme lòsen zu kònnen. Alle diese Dinge waren
ja in unsero Augen nur allzu klar; aber gerade in biologischen
Fragen muss man sich von der sogenannten Klarheit nicht allzuviel versprechen; nur zu oft erscheinen uns die Probleme klar, weil
sie nicht grùndlich genug studiert und weil die mit ihnen verknupften
Schwierigkeiten ubersehen worden sind.
So verhalt es sich mit der Frage des Aussterbens der Arten,
die dqn Ausgangspunkt fiìr diese Arbeit bildet. Viele halten ihre
Beantwortung fùr hochst einfach, wir aber kònnen diesen Standpunkt nicht teilen. Lange Zeit hindurch habe ich mieli mit derselben beschaftigt und die Ueberzeugung gewonnen, dass sie ein
eingehendes Studium lohnt. Die Priifung der Gesetze, welche das
Ausstcrbcn der Arten beherrschen, vermittelt unzweifelhaft aneli das
Verstandnis fùr die Fragen, die sich auf ihren Ursprung beziehen
und ermrtglicht mit gròsserer Sicherheit an die vorhin erwahnten
Probleme heranzutreten*).
*) Untcr dcn Tliesen, die ich im Jabrc 1885 anlasslich meincr Bcwerbung um
Aufnahme in die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakukiit der K. Universitat Turin
vorlegle, befand sicb auch dio folgendc : ,,Die fossile» Formen, die ausgestorben sind, oline
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Ich habe es nicht fìir uberflùssig erachtet, die Ergebnissc
dieser Untersuchung zu veroffcntlichen. Man wird darin nichts
finden, das nicht schon von anderer Seite bereits ausgesprochen
worden ist; aber gerade iiber diesen Punkt sind die Ansichten so
zahlreich und so geteilt, dass es nicht oline Interesse ist, irgend ein
neues Argument zu gunsten der einen oder andern aufzufinden.
Die Arbeit zerfallt in drei Kapitel:
1) Das Aussterben der Arten und die progressive Reduktion
der Variation.
2) Die progressive Reduktion der Variation und die pro
gressive Reduktion der Variabilitat.
3) Die progressive Reduktion der Variabilitat und der Ursprung der Arten.
sich zu verandcm, sind im allgemcincn die vollkommensten*4. Als Opponcnt stand inir
in dieser Frage damals der Comm. Prof. H. Berruti gegcnùber. Ich bitte, dicsen persònlichen Hinweis entschuldigen zu wollen. Er soli nur dariun, dass sich moine Aufmcrksamkeit schon vor 15 Jahren den Tatsachen zuwandte, die die Grundlage der vorliegcnden
Arbeit bilden.

1*

ERSTES KAPITEL.

Das Aussterben der Arten und die progressive Reduktion
der Variation.

I

Das Aussterben der Arten ist eine Tatsache, deren Erklarung
fiìr viele Forscher mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden zu sein
scheint. Und in der Tat werden wir auf eine Frage, die sich auf
diescs Problem bezieht, in neunzig von hundert Fàllen die Antwort
bekommen: Die Arten sterben untcr dem Einflusse dei- naturlichen
Ansiose aus, da sie im Kampfe uni das Dascin von besser angcpassten Formen, dcncn sie das Feld haben iìbcrlassen miissen, ùberholt worden sind.
Diese Antwort scheint auf den ersten Blick geeignet zu sein,
etwaige Bedenken zu beschwichtigen, und in der Tat ist die Zahl
derer nicht gering, die sich mit ihr auch zufrieden gegeben haben.
Unterziehen wir sie aber einer eingehenderen Priifung, so gclangen
wir bald zu der Einsicht, dass sie eine unbestreitbare Tatsache
zum Ausdrucke bringt, aber nicht einmal don Versiteli macht, an
ihre nachstliegenden Ursachcn heranzutreten.
Meines Erachtens
muss in erster Linie genau festgestellt werden, was man unter dem
Aussterben der Arten verstehen kann. Es moge mir dalier der
Ilinweis gestattet sein, dass die Arten aussterben kOnnen, indetti
sie sich entweder zu neuen Arten umbilden oder, oline Nachkommenschaft zu hinterlasscn, verschwinden.
Der crstgenannte Fall liegt vor, wenn eine Art zur Entstehung neucr Arten Veranlassung giebt, indem sic in alien ihrcn
Individue!! odor in einem Teile derselben variiert, wahrend kcin
einziges Individuimi mit den urspriìnglichcn Merkmalcn mehr
fortlebt.
Eine solche Art werden wir kunftighin eine ausgestorbene Art
nennen, gcrade so wie wir das Lateinische als eine tote Sprache zu
bezeichnen pflegen, obwohl es in den neo-latcinischen Idiomen weiterlebt, die von ihm ausgegangen sind.
Diejenigen, welche an der Unsterblichkeit der einzelligen Organismen festhalten, werden einwenden, dass man im vorliegenden
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Falle so wenig von einem wirklichen Aussterben reden kann, wie
bei einem Infusorium, dessen Individualitat verloren geht, sobald es
sich in zwei Individuen spaltet.
Vielleicht haben sie darin aneli nicht ganz unrecht; uni jegliche Zweideutigkeit zu vermeiden, miissen wir wohl auseinanderhalten die Umwandlung cines Teiles der Individuen und das Ver
schwinden der anderen.
Mit der ersten dieser Erscheinungen haben wir uns hier nicht
zu befassen, sie bezieht sich ja in erster Linie auf den Ursprung
der Arten. Was hingegen die zweite, das Verschwinden der anderen
Individuen, anbetrifft, so miissen attch wir uns mit der iiblichen
Erklarung begntigen, dass dieselben infolge des Kampfes ums
Dasein, in welchem diejenigen Formen gesiegt haben, die sich don
Bedingungen ihrer Umgebung am besten angepasst hatten, verschwunden sind. Sicherlich wird es uns nicht gelingen, festzustcllen,
warum innerhalb einer einzelnen Art gewisse Individuen in ausreichendem Masse variiert haben, andere dagegen nicht.
Aber es giebt noch eine andere Form des Aussterbens, die
von ungleich glosserei Tragweite ist.
Die Palaontologie lehrt, dass sehr oft nicht nur einzelne
Arten, sondern Gattungen , Familien, Ordnungen, ja ganze Klassen
mit alien ihren Individuen ausgestorben sind, oline auch nur
irgend einen umgebildeten Nachkommen zu hinterlassen. Es ist dies
eine Tatsache, die ihr Gegenstilck in den Schicksalen mancher
Sprachen liat. In diesem Falle kann von einem absoluten Aus
sterben ganz wohl gesprochen werden. Auch hier werden ini
Haushalte derNatur andere Formen an die Stelle der ausgestorbenen
getreten sein, und zwar kbnnen jene den letzteren mehr oder
weniger nahe gestanden haben, jcdenfalls aber werden sie in hbhercm
Masse angepasst und darum auch imstande gewesen sein, weiter zu
leben, wàhrend die anderen haben verschwinden miissen. Sie
brauchcn aber nicht notwendigerweise auch hòher entwickelt ge
wesen zu sein, sie konnen mit ilinen auf gleicher Hbhe odor hOher
oder auch tiefer gestanden haben. Allcs das ist in diesem Falle
nicht von Belang.
Auch hier wird man berechtigt sein, von einem Aussterben
infolge des Kampfes ums Dasein zu sprechen. Dieser Kampf kann
entwcder ein direkter oder aber bloss ein Mitbewerb sein; immerhin
muss man wohl im Auge behalten, dass mit einer derartigen Ausdrucksweise nichts erkliirt wird.
Das Problem, das sich uns im vorliegenden Falle aufdrangt
und dem wir uns nicht mehr entziehen kbnnen, lautet: Wie kommt
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es, dass trotz der fast unbeschranktcn Variabilitiit, die man gewOhnlich den organischen Formen zuschrcibt, so viole Abtcilungen vollstàndig ausgestorben sind, ohne NachkommensChaft zuriickzulassen
und ohne sich weiter umzubilden?
Die Zahl derer ist nicht gross, die sich diese Frage zur Beantwortung vorgelegt haben. Offenbar sind die mcisten der Ansicht,
dass der Versuch einer Verallgemeinerung in dieser llinsicht unzulàssig sei; dabei haben sie sich offenkundig von dem Glauben leitcn
lasscn, dass die fraglichen Erscheinungen des Aussterbens sich nur
auf Zufalligkeiten im Kampfe ums Dasein beziehen, die wegen der
Unkenntnis, in der wir uns hinsichtlich der Okologischen Bedingungen der verflossenen Zeitraume befinden, sich notwendigerweise alien unseren Nachforschungen entziehen.
Uebrigens war dies auch die Ansicht Darwins, wie aus dem
Unterabschnitt „Ueber das Aussterben" hervorgeht, der zum
Kapitel XI desWerkes „Ueber den Ursprung der Arten" (6. Aufl.) -)
gehòrt.
Darwin selbst hat sich die Frage nicht vorgelegt, wieso es
moglich war, dass, wahrend eine Gruppe von Lebewesen eine solche
Entwickelung annahm, die geeignet war, die Erhaltung anderer
vorher dagewesener Gruppen zu gefahrden, diese letzteren nicht in
ausreichendem Masse variiert haben, um einem ganzlichen Aussterben
zu entgehen.
Und doch ist in cinem einzigen Falle wenigstens das Aussterben leicht erklarlich, namlich dami, wenn sich eine allzu rasche
Veranderung in der anorganischen und organischen Umgebung
vollzogen hat.
So ist es z. B. leicht verstandlich, warum so vielc Arten in
geschichtlichen und vorgeschichtlichen Zeiten durch direkten oder inindirekten Einfluss des Menschen ausgestorben sind; gerade der
letztere ist von grosster Bedeutung und, obwohl weniger augenscheinlich, trotzdem viel verbreiteter als der erstere.
Ein schones Beispiel des beginnenden Aussterbens von Arten
infolge indirekter Einwirkung des Menschen bieten uns die Terricolae
oder Regenwiirmer im weiteren Sinne. Die der Familie der cigentlichen Lumbricidae angehOrenden Regenwiirmer sind urspriinglich
nur in don palilo- und neo-arktischen Regionen heimisch; zufalligerweise wurden sie in andere Landstriche eingefìihrt und haben sich
in den gemassigten Gegcnden der siidlichen Halbkugel vollkommen
eingebtirgert. Jetzt ist es so weit gekommen, dass sie die dort urspriinglich heimischen Regenwiirmer, die ganz anderen Familien angehOren, aus dem Gebicte der Argentinischen Republik, aus Chile,

i.
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vom Kap der Guten Hoffnung und aus Australien ganzlich verdriingt haben, so dass es kiìnftig fiir den Zoologen immer schwieriger
werden wird, einheimische Formen zu bekommen, wenn dieselben
nicht ferii von den bewohnten Centrai gesammelt worden sind.
Ich vermute, dass dieser Umstand der menschlichen Kulturarbeit zuzuschreibcn ist, welchc in den von ihr in Bcschlag genommenen Gebicten Bedingungen schafft, denen allein unsere
einheimischen Arten angepasst sind. Hochst wahrscheinlich werden
beim weiteren Umsichgreifen der Kultur die urspriinglichen Regenwurmformen der gemassigten Regionen der anderen Halbkugcl
schliesslich gròsstenteils verschwinden, da ihnen die nbtige Zeit zur
Anpassung fehlt.
Einen Einfluss, ahnlich demjenigen, der vom Menschen ausgegangen ist, konncn ganz wolil auch andere Arten ausgeiibt
haben, die rasch einen neuen Verbreitungsbezirk in Beschlag genommen haben.
Rasche und hinlànglich ausgedehnte Veranderungen der anorganischen Natur miissen dagegen vici seltener
gewesen sein.
Aber dieses absolute Aussterben infolge rascher Veranderungen
der anorganischen und organischen Umgebung ist sicherlich nicht
die Regel gewesen. In alien Fallen kann dieser Faktor nur einzelne
Arten oder kleine Gruppen, nicht aber gròssere Abteilungen mit
ausgedehnterem Verbreitungsbezirk beeinflusst haben.
Fiir viele der gròsseren ausgestorbenen Abteilungen bemisst
sich der Zeitraum, den sie von ihrer kràftigsten Entfaltung bis zu
ihrem vollstandigen Erlòschen durchlaufen haben, nach geologischen
Epochen; leicht kann die Zahl der Beispiele fiir die Langsamkeit,
mit welcher so viele einst kriiftig aufbliihendc Geschlechter dem
Untergange entgegengingen, vermehrt werden, wenn wir, was logischerweise auch zulassig ist, auch jene Formen in Betracht ziehen,
von denen irgend ein privilegierter Epigone bis auf uns gelangt
ist, indem er, sozusagen oline sich zu verandern, ganze gcologische
Zeitraume durchlaufen hat.
Und dodi kònnen wir uns ganz wohl auch einen geschichtlichen Entwickelungsgang mit vóllig anderem Verlaufe denken, in
welchem dieses Aussterben in Masse nicht stattgcfunden haben
wiirde.
Wenn es richtig ist, was Darwin-’) Kapitel IV sagt:
„Dcnn so wie ncue Formen erzeugt werden, so miissen viole alten
unvcrmeidlich erlOschen, wenn wir nicht annehmen sollen, dass die
Zahl t der spezifischen Formen bestiindig und fast unendlich an-
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wachsen kann“, so wàre auch theoretisch die Mbglichkeit vorhanden,
dass jene jetzt ausgestorbenen Gruppen ini Gegcnteil den Kampf ums
Dasein fortgesetzt und sich zum Teil wenigstens der langsam sich ver
andernden Umgebung angepasst hatten, uni sich mit ihren letzten
Auslaufern neben den jetzt vorherrschenden Abteilungen zu entfalten und die iibermassig starke Ausbreitung der letzteren einzuschranken. Wie sehr wiirde z. B. der Anblick der Organismenwelt
an Mannigfaltigkeit gewinnen, wenn das Reich der Ltifte nicht zur
ausschliesslichen Domane der so verschiedenfarbigen, aber doch einfòrmigen Klasse der Vògel geworden ware, und wenn wir neben
ihnen auch die Nachkommen der Pterodactylia, der Rhamphorhynchia
und der ganzen fast fabelhaften Reihe der geflugelten Drachen
(Pterosauria) in den Loften schweben sehen wurden, wenn die Halisauria (Ichthyosauria, Plesiosauria, Pliosauria) die Herrschaft der
Meere nicht gànzlich verloren haben wurden, wenn in den Wàldern,
wo alte und recente Floren sich in einander verschlungen haben, die
Saugetiere und Reptilien der Gegenwart mit den Theriodontia und
den Dinosauria den Kampf ums Dasein noch fuhren mussten.
Es sind dies durchaus nicht etwa Grillen eines Naturforschers,
den der Traum beschàftigt, jene seltsame, vormenschliche Welt aus
ihrem langen Schweigen zuriickzurufen. Nein.
Welches eherne Gesetz hindertc die grosse Schar der Ganoiden, die jetzt auf wenige, in die entlegensten Flussgebiete zcrstreute
Reste reduziert sind, neben den Teleostiern ihre Entfaltung fortzusetzen? Welchem Umstande muss es zugeschrieben werden, dass
neben den echten Crustaceen die Trilobiten, die Merostomen, die
Tlemiaspida, die Xiphosuren, unter denen einzig und alleili die Gattung
Limulus auf uns gekommen ist, nicht fortfuhren, mit seltsamen
Formen sich zu bereichern ? Warum ist die elegante Schar der
Ammonitoidea, der Goniatidae, der Nautiloidea so vollstàndig verschwunden, dass nur wenige Individuen der Gattung Nautilus dazu
gekommen sind, ihr Dasein zu behaupten? Warum sind die Brachiopoden und die Bryozoen in der bekannten Weise dccimiert worden?
Warum sind unter den Echinodermen die Klassen der Amphoridea,
der Cystoidea, der Blastoidea gànzlich verschwunden, wahrend
gleichzeitig von den Crinoidea selbst neben den verbreiteten Comatulidae nur wenige Gattungen der Pentacrinida, die in den grossten
Tiefen des Meercs eine Zufluchtsstàtte gefunden haben, iibrig gcblieben sind? Warum haben unter don Coelenterata die palaozoischen Tetracorallia das Fcld don kanozoischen und recenten Hexacorallia vollstandig ràumen mussen?
t

9

• Es muss wiedcr gesagt werden, dass dcr Kampf ums Dasein
fiir sicli alleili nicht zu erklaren vermag, warum viele Vertreter
dieser oder jener verschwundcnen Formen (von vielen, deren ursprunglichc Existenz wir nicht einmal ahnen) sich nicht haben behaupten kOnnen, weshalb nicht vielmehr verschiedene Stamine
ihre Entwicklung neben einander fortsetzcn konnten, indem sic unter
sich ein richtiges Gleichgewicht herstellten, oline gewisse Grenzen
zu iiberschreiten und oline den vòlligen Ersatz làngst dominierender Klassen durch neu angekommene herbeizufuhren.
Gerade darin besteht unsere Aufgabe, zu untersuchen, warum
der geschichtliche Entwicklungsprozess nicht in dcr angegebenen
Weise vor sich gegangen ist. Unter den wenigen, die sich eine
dcrartige Frage vorgelegt haben, will ich Nàgeli3) crwahnen. Er
benierkt auf Seite 333, wo er vom Verschwinden ganzer Pflanzengeschlechter, wie z. B. der Lepidodendren, der Calamiten, der Asterophylliten und der Sigillarien spricht, nachdem er die Versicherung
gegeben hat, dass dieses Verschwinden nur mit seiner Lehre von
der Entwicklung durch innere Ursachen begreiflich gemacht werden
kònne, dass fiir diese Tatsache die Theorie von der natiirlichen
Zuchtwahl keine ausreichende Erklarung zu geben vcrmùge. Die
Variation, die in alien Richtungen vor sich gcht, hatte uni so mehr
auf eine nutzbringende Anpassung hinzielen miissen, als die Konkurrenz verwandter Formen nicht mehr zu bcsiegen war.
Wenn ich min den Versuch mache, naher an das Problem
hcranzutreten, so glaube ich, dass wir uns in keiner Weise etwas
vergeben, wenn wir in ganz allgemein gehaltenem Satze behaupten,
dass, wenn auch die bestimmende Ursache des absoluten Aussterbens
ini Kampfe ums Dasein gesucht werden muss, doch eine vorausgehende Ursache, eine notwendige Bedingung der Erscheinung in
einer inadàquaten Variation besteht.
Die Wirkungsweise dieser Ursache zcigt sich besonders deutlich in den starle spczialisierten oder einseitig differenzierten Formen.
Es ist leicht begreiflich, dass, wenn diese Formen auch ihre Varia
bilità! voli und ganz bewahrt haben wiirden (was, wie wir sehen
werden, nicht angenommen werden kann), der Weg, den sic hàtten
durchlaufen miissen, uni von ihrem Zustande wcitgehender Spezialisierung zu einer indifferentercn, aber der Anpassung an sdir ver
schiedene Verhàltnisse fahigen Form zuriickzukehren, viel zu lang
gewesen wàre, als dass sie Zeit genug gehabt hàtten, ihn zuriickzulcgen, oline in der Ucbergangsperiode im Kampfe ums Dasein
von anderen, schon an die neuen Existenzbedingungen angepasstcn
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odor anpassungsfahigeren, weil weniger spezialisierten Formen besiegt
zu werden.
Dodi will idi vorlaufig auf dicsem Punkte nicht langer bestehen, da die Ansidit von der Unfahigkeit der Anpassung der
weit abstehenden Formen sclion wiederholt von vielen Naturforschern geaussert worden ist. (Gaudry1), Wallace5), Saporta6),
Emery7), Copes) etc.)
Fine beachtenswerte Unzulanglichkeit der Variation lassù sich
aber aneli an solchen Formen konstatieren, die in ihrer Gesamtheit
jene Merkmale einer allzu weit getriebenen einseitigen Anpassung
nicht aufweisen.
Diese Tatsache ist alien Systematikern wohl bekannt und
Haeckel làsst sich dariiber in seincr „Naturlichen Schòpfungsgeschichte" (I, S. 445 der ital. Uebersetzung) vernehmen:
Nachdem er ausgefuhrt hat, dass die Uebergangsformen rasch
aussterben, die ani meisten divergierenden Formen aber zuriickbleiben, fahrt Haeckel fort: „Daher finden wir in jenen Gruppen,
die sich auf dem Wege gànzlichen Aussterbens befinden, wie z. B.
bei den Straussen unter den VOgeln, ferner bei den Elcphantcn,
Zahnluckern und Schnabeltieren unter den Saugern keine Zwischenformen mehr. Diese im Aussterben begriffenen Gruppen bringen
keine neuen Varietaten mehr hervor, daher sind ihre Arten als gote
zu bezeichnen, d. h. sie sind scharf und deutlich von einander geschieden. In jenen Gruppen dagegen, wo die Gesetze der Differenzierung und des Fortschrittes noch in Kraft stehen, wo die bereits
vorhandenen Arten durch Hervorbringung neuer Varietaten sich zu
zahlreichen neuen Species differenzieren, finden wir liberali eine
grossere Anzahl von Zwischenformen, die dem Systematiker die
gróssten Schwierigkeiten bereiten."
In der Tat mùsste uns hier die Frage gestattet sein: Warum be
finden sich die oben angefiìhrtcn Formen auf dem Wege des Aus
sterbens? Warum bringen jene Formen keine neuen Varietaten
mehr hervor? Warum sind in jenen Gruppen die Gesetze der
Differcnzierungund des Fortschrittes nicht mehr in Kraft? Haeckel
giebt uns uber diese Fragen keinen Aufschluss, or sagù uns ja auch
nicht, in welcher Weise dieso Tatsachen mit seinem „Gesetz von
der unbegrenzten Variabilitat" in Einklang zu bringen sind. Wohl
fiihrt er auf der folgenden Seitc aus, dass die geringe Variabilitat
einer Form durch das Vorherrschen der Vererbung uber die An
passung bedingt sei, aber ich móchte bezweifeln, dass er uns mit
dieser Aussage wirklich eine Erklàrung hat geben wollen.
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Wie eleni auch sei, nehmen wir voti cler ftir die vorliegende
Frage hochwichtigen Tatsachc Notiz, dass ganze Formengruppen,
die nicht allzu einseitig differenziert sind, infolge einer hochst unzureichenden Variation leicht deni absoluten Aussterben verfallen.
Also ist das absolute Aussterben der Artcn und ini allgctneinen auch der Gruppen (wenn cs nicht von einem allzu raschen
Wechsel der Existenzbcdingungen verursacht worden ist) in erster
T.inie einer ungeniigenden Variation zuzuschreiben, die sich jedoch
in manchcn Fallen nicht mit einer allzu einseitigen Anpassung des
gesamten Organismus erklàren lasst.
Audi in diesen letztgenannten Fallen giebt es demnach tatsachlich Grenzen, Einschrankungen der Variation. Welches sind
dieso Grenzen, diese Einschrankungen?
Bcvor wir an die Beantwortung dieser Fraga gehen, diirfte es
angezeigt sein, zu untersuchen, ob diese Falle bcschrankter Variation
in der Tat so isoliert auftreten, oder ob sie nicht vielmehr nur
auffalligere Aeusserungen einer Erscheinung darstellen, die einen vici
hoheren Grad von Allgemeinheit besitzt.
Auf diese letzte Frage giebt die ganze Phylogenese der
Pflanzen und Tiere Antwort*).
Ich weiss ganz wohl, wie unvollkommen unsero Keiintnisse
auf diesem Gebiete noch sind. Ich
Idi bin voli und
unti ganz zu glauben
geneigt, dass der gròsste, in neuester Zeit erzielte Fortschritt hauptsachlich darin besteht, dass wir von unsercr Unwissenheit eine festere
Ueberzeugung gewonnen haben.
So glauben wir an vide Dilige nicht mehr, die uns vor
wenigen Jahren noch als sicher festgestellt oder dodi wenigstens
als in hohem Grado wahrscheinlich erschienen sind. Die Tragweite
der Erscheinungen der Konvergenz, der Cenogenese, der Substitution
der Organo ist uns besser bekannt; wir halten uns nicht mehr ftir
bereclitigt, uns oline weiteres nur auf eine gewisse Summe von
gemeinsamen Charakteren zu stiitzen, uni daraus auf einen gemeinsamen Ursprung- schlicssen zu diirfen. Die Beziehungen, welche
man zwischen don verschiedenen Gruppen gefunden zu haben
glaubte, haben sich allmahlich derart verwischt, dass der Ursprung
einer jeden von ihnen gegenwartig' in unerforschten Tiefen sich
verliert.
Als allgcmeinstes Resultai der phylogenetischen Wissenschaft
scheint sich uns immer mehr die bedeutungsvolle Schlussfolgerung auf*) Ueber dicscn Gcgenstnnd wird man sicli am boston boi Haockcl®) Rat boleti,
mit dem ich iminerhin in manchon Fallen niobi nbereinstiminc.
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zudrangen, dass die gleichwertigen Gruppen unter sicli nur an don
untersten Wurzeln verbunden sind, dass eine neue Gruppo stets ihren
Ursprung in den am wenigsten weit differenzierten Formen einer
andern genommen hat.
Die Metazoa stanimeli von Einzelligen ab, die ganz sicher die komplizierte, so vielen Radiolarien, Foraminiferen, Flagellateti oder Ciliaten
eigentumliche Organisation noch nicht besassen. Der Ursprung der
Metazoa selbst ist wahrscheinlich polyphyletisch ; jedenfalls miissen
sich von primitiven Formen unbekannter Gastraaden wenigstens drei
Gruppen unabhàngig von einander losgelóst haben: die Porifera,
die Cnidaria und die Bilateralia. Die Cnidaria werden schon an ihrer
Wurzel in Hydrozoa und Scyphozoa aufgelOst; wollte man diese
beiden Zweige mit einander verbinden, mùsste man zu einer hypothetischen Archydrula als gemeinsamen, hOchst einfachen Ausgangsform einer Hydrula und einer Scyphula greifen. Aus der Hydrula
wiirden sich die Hydrozoa, aus der Scyphula die Scyphozoa ableiten.
Wohl sind die Ctenophoren als Nachkommen hoch entwickelter
Formen, der craspedoten Medusen (Anthomedusen), betrachtet worden;
das Auftreten ausserer Wimperhaare, die am ausgewachsenen fiere
die lokomotorischen Ruderplatten bilden, wahrend des Larvenlebens
jedoch oft den ganzen Kbrper ubcrziehen, und eines apicalen Sinnesorganes schliesst indessen (wie Korschelt und Heider mit
Recht bemerken) die Ableitung von Formen, die wie d ie Cnidaria
urspriinglich sesshaft warcn und gerade mit dem aboralen Pole befestigt waren, aus. (Dieselben hatten ùbrigens nach ili^er Festheftung
das Wimperkleid verlieren mùssen.)
Heute pflegt man die Ctenophoren als bilaterale Tierformen zu
betrachten, denen die pelagische Lebensweise allein eine gewisse
Aehnlichkcit mit Medusen und cine scheinbare Strahlcnsymmetrie
verliehen hat. Ihre Vorfahren sucht man vorzugsweise unter den
Turbellarien (Lang) und vielleicht mit noch griisserem Rechte in
niedriger stchenden Formen, die als gemeinsame Stammformen beider
Gruppen zu betrachten warcn (Korschelt und Heider).
Was min die Mehrzahl der Gruppen der Wiìrmer anbetrifft,
so sind die cinfachsten bekannten Formen einer jeden von ihnen
so niedrig organisiert und trotzdcm unter einander so verschieden,
dass wir es nicht fiir notwendig crachten, Unger bei diesati als
Typus in Anspruch genommenen Formen zu verweilen. Wir wollen
ihn jedoch nicht verlassen. oline mit einigen Worten auf cine
Theorie hingewiesen zu haben, die zu dem Prinzip, das wir bei
Beginn dicser Uebersicht ausgesprochen haben, in sonderbarem
Gegensatzc stcht.
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Kleinenberg hat in seiner bekannten Arbeit iiber die Larve
des I.opadorhynchus die Anneliden von den Medusen ableiten wollen
und so einen Gedanken Balfours aufgenommen, der schon 1881
(Die Larvenformen ; Kosmos, 2. Bd.) das Pilidium, die Larvenformen
der Echinodermen, die Trochosphaera, die Ternaria, die Actinotrocha sowie die Larven der gegliederten Brachiopoden von einem
medusenahnlichen Organismus herleitete. Ich glaube nicht, mich
dem Vorwurfe der Voreingenonimenheit auszusetzen, wenn ich dieso
Theorie nicht als die glucklichste betrachte, die von diesen beiden
hcrvorragenden Naturforschern aufgestellt worden ist. Nicht oline
Bedeutung ist die Tatsache, dass trotz des wohlverdienten Rufcs
beider Forscher diese Theorie in so vielen Jahrcn keinen einzigen
Anhiinger gefunden hat.
Auch die Annahme eines Ursprungs der Turbellarien von den
Ctenophoren findet keinen Anklang; sic grùndet sich hauptsachlich
auf die unzweifelhafte Verwandtschaft der beiden Gruppen und auf die
Existenz gewisser Formen (Coeloplana, Ctenoplana), die einen Uebergang zu vermitteln scheinen. Aber die Aehnlichkeit liisst sich auf
die von uns vorhin erwahnte Wcise besser erklaren, und was jenc
beiden Formen anbetrifft, so betrachtet man sic allgemeiner als
echte Ctenophoren, die sich in ncuester Zeit einer kriechenden Lebensweise angepasst haben (Ziegler).
Auch don Echinodermen batte man einen Ursprung von
strahlig angeordneten Kolonien gegliederter Wiìrmer zugeschrieben
(Flaeckel). Diese Theorie ist selbst von ihrem Urheber wieder
aufgegeben worden. Auch fiir diese 'fiere sucht man jetzt den Ur
sprung in unbekannten bilateral-symmetrischen Formen, die einzig
und alleili durch die sesshafte Lebensweise nachtràglich die fiìnfstrahlige Symmetrie und das Skelett erwarben, die spater in vielen,
wieder zur freien Lebensweise zurùckgekehrten Formen neuerdings
teilweise verschwunden sind.
Tn den iiltesten Ablagerungen des Cambriums findet man
schon Echinodermen, von denen die iiltesten (in ncuester Zeit von
Haeckel in die neue Klasse der Amphoridea, die er von den
Cystoidca trennt, gcstellt) allerdings noch keinc wohl ausgesprochene
fiìnfstrahlige Symmetrie und keinc Ambulacralfurchen besitzen, aber
schon bepanzert, in der grossen Mehrzahl fcstgcwachsen sind und
einen Verdauungskanal besitzen, der nach Art eines U zuruckgebogen ist. Ihnen miisscn freilebende, bilateral-symmetrische Formen
oline Skelett (die hypothetischcn Eocystidea Haeckcls) vorangegangen sein. Das allcs weist uns auf vorcambrische Formen
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zuriick, dcren Ursprung wir nicht in schon hoher differenzierten
Gruppen suclien kOnnen.
Was die einzelnen Klassen der Echinodermen anbetrifft, so
scheinen sie sehr fruhzeitig sich getrennt zu haben: Amphoridea,
Cystoidea, Crinoidea kennen wir schon vom Cambrium her, Blastoidea, Ophiuroidea und Asteroidea vom Silur an.
Haeckel
selbst hàlt es fiir in hohem Masse wahrscheinlich, dass alle diese
Klassen, mit Ausnahme der Holothurioidea, von denen wir keine
sicheren Fossilien besitzen, schon ini Cambrium existiert haben.
Auch den Mollusken hat man einen Ursprung von Anneliden,
also von ansehnlich differenzierten Formen zugeschrieben. Aber
auch diese Theorie kann man als aufgegeben betrachten ; die Mehrzahl der Autoreti ist beute der Ansicht, dass die Mollusken keine
metamer gebauten Fiere sind und dass auch ihre Stammformen
niemals metamer gewesen sind.
Nach der Ansicht der einen (Haeckel, bang, Theele) waren
diese Stammformen unter den Turbellarien zu suchen, nach der An
sicht der anderen (Ray-Lankester, Hatschek) etc. waren es
Formen àhnlich einer Trochophora. Es will mir scheinen, dass
diese beiden Ansichten leicht sich mit einander vereinigen lassen,
wenn angenommen wird, dass die gemeinsamen Vorfahren der
Mollusken und der Anneliden Formen gewesen sind, àhnlich den
niederen Turbellarien, deren freischwimmende Larve mit einer Trocho
phora Aehnlichkeit hatte.
Letztere wiirde demnach in Wirklichkeit nicht ein gemeinsamer
Vorfahre beider Gruppen sein, wie dies beispielsweise der Nauplius
(wie man annimmt) fiir die Crustacea auch nicht ist, sie witrde nur
die pelagische Larvenform jener Vorfahren darstellen.
Diese Trochophora konnte schon die Modifikation einer àlteren
Larvenform sein, die vielleicht mit der Mullerschen Turbellarienlarve, mit dem Pilidium der Nemertinen und ini allgemeinen mit
den Larven der anderen Trochozoa verwandt war.
Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, dass die einzelnen
Klassen der Mollusken sich schon in nachster Nahe der Wurzel
des Stammes von einander getrennt haben, wenigstens sind uns die
Beziehungen unter diesen Klassen nicht bekannt, und Haeckel ist
in der genealogischen Tabelle auf Scite 513 seiner „Systematischen
Phylogenie", Bd li, 1896 genotigt, alle Klassen von hypothetischen
Urmollusken abzuleiten, die er als Nachkommen niederer Turbellarien
betrachtet.
Es steht dies auch in Uebereinstimmung mit dem genealogischen
Stammbaum, den fast zu gleicher Zeit (1896) Goctte (Verhandl. d.
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zool. Gesellschaft) aufgestellt hat, in welchem man Cephalopoden,
Gastropoden, Lamellibranchier getrennt einem gemcinsamen Starnine
entspringen sieht, dem vorhcr schon zwei andere Molluskenzweige
unabhéingig davon ihren Ursprung verdankten (Chitonidae und
Solenogastres).
Beachtenswert ist die Tatsache, dass schon vom Cambrium
an Formen bekannt sind, die so hoch entwickelt und unter sich so
verschieden organisiert sind, wie Prosobranchier und Cephalopoden.
Auf die Brachiostomen (Bryozoa und Brachiopoda), deren Ur
sprung’ fùr uns ganzlich in Dunkel gehullt ist, brauchen wir nicht
einzugehen. Formen mit einer so weitgehenden Differenzierung, wie
sie die Gattung Lingulella (Verwandte der Lingula) aufweist, gehòren schon zu den altesten uns bekannten Fossilien (unteres Silur).
Gleichzeitig mit jenen ursprùnglichen Lingulellen lebten die
Palaeocypriden unter den Ostracoden, was beweist, dass auch
die Arthropoden cine sehr alte Gruppe sind, denn jenen Ostra
coden miissen in den vorcambrischen Zeiten lange Reihen von
weniger differenzierten Crustaceen vorangegangen sein.
Die Phylogenese der Arthropoden ist in sehr hohem Grade
unsicher. Mir scheint diejenige Ansicht am verbreitetsten zu sein,
welche diesen Typus mit einer oder mehreren Wurzeln aus den
Anneliden entstehen lasst. Haeckel leitet sogar die Arthropoden von
Polychaeten ab, die sich schon in Formen mit einreihigen (Saccocirridae, Syllidae) und in solche mit zweizeiligen Parapodien differenziert hatten.
Erstere sind die Stammformen der Arthropoden mit einreihigen
Gliedmassen (Tracheata); von den letzteren sind die Arthropoden mit
Gabelfiissen (Crustacea oder Brancicata) ausgegangen.
Eine Ableitung von schon so hoch differenzierten Formen wiire
mit unserem allgemeinen Satze nicht wohl vereinbar, ich glaube
aber auch, dass wenige sich dersclbcn anzuschliessen geneigt sein
werden, uni so mehr, als der Nachweis erbracht zu sein scheint, dass
die cinreihige Anordnung der Parapodien der Syllidae nicht ursprùnglich ist, sondern ini Gegenteil einer riickschreitenden Anpassung zugeschrieben werden muss (Malaquin), ein Verhalten, das
auch fùr die Saccocirridae zutreffen konntc, deren systematische
Stellung hOchst unsicher ist.
Tmmerhin wird eine Ableitung der Arthropoden, wenn auch
nicht von wirklichen Polychaeten, so dodi von Chaetopoden mit Para
podien, allgemein angenommen, und trotzdem lasst sie sich mit unserem
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Satze nicht leicht in Einklang bringen. Eine derartige Ableitung
ist jedoch nichts weniger als bewiesen; sie ist einc Hypothese,
deren Annahme wesentlich von der alten Sorge beeinflusst wird,
dass die Stammeltern der einzelnen Gruppen in bekanntcn Formen
zu finden seien. Es ist dies eine Ansicht, die gegcnwartig, wo die
Theorie der Entwickelung sich in hohem Grade befestigt hat, keine
Vertretcr mehr haben solite.
Wenigstens ebenso wahrscheinlich ist es, dass die Arthropoden
nicht einmal mit den Anneliden im allgemeinen, geschweige denti
mit den Chaetopoden irgend etwas gemein haben, dass sie als bila
terale Tiere aufgefasst werden mitssen, die selbstandig einen metameren Aufbau des Korpers und der Gliedmassen erworben haben.
Ist nicht auch der Versiteli gemacht worden, die Metamerie
der Vertebrata von deijenigen der Anneliden abzuleiten, und hat sich
in der Gegenwart nicht eher die Ansicht ausgebildet, dass sie
von derselben unabhangig ist?
Ist nicht etwa eine ahnliche Metamerie auch in den Armen
der Asteroidea oder in den Ganglien der Arme der Cephalopoden
vorhanden? Was endlich die den Gliedmassen der Polychaeten
analogen Bildungcn anbetrifft. so durften sich dafiir da und dort
verschiedenartige Bcispiele auffinden lassen.
Vielleicht liessen sich die Beine der Tardigrade,! anfuhren;
von diesen Tieren kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob sie
wirkliche Arthropoden sind (wie Haeckel annimmt), oder aber
Anneliden; sicherlich aber darf hier an die KOrperanhange der Formen
von Pedalion und Hexarthra unter den Rotifera und auch an die
falschen Abdominalfiisse der Raupen erinnert werden, welche als
cenogenetische Bildungen aufgefasst zu werden pflegen, die weder
mit den Parapodien der Anneliden nodi mit den echten Gliedmassen
der Arthropoden etwas gemein haben.
Das wesentlichste gemeinsame Merkmal zwischen Anneliden
und Arthropoden besteht in dem gleichzeitigen Auftreten dieser
z.wei Charaktere in beiden Gruppen.
Die Zahl der gemeinsamen Merkmale wird bedeutend grOsser,
• wenn man mit den Arthropoden nicht die einfachsten Anneliden,
wohl aber echte Polychaeten vergleicht; dami ist aber auch die Vermutung uin so gerechtfertigtcr, dass cs sich um blosse Konvergenzerscheinungen handelt.
Wenn man z. B. die Kiemen der Crustaceen von denen der
Anneliden ableiten will, so ist man genòtigt, zu den echten Poly
chaeten zu greifen; die ursprunglichsten Formen der Chaetopoden, die
unterhalb des Trennungspunktes der Oligochaetcn von den Poly-
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chaeten stehen, kùnncn noch keine Kiemen auf ihren Parapodien
besessen liaben, da soldie (wie audi echte Parapodien) den Oligochaetcn noch fehlen.
Zwar halten die meisten die Auffassung fiir richtig, dass es
sich ini vorliegendcn Falle uni blosse Riickbildungserscheinungcn
handelt; wenn sich diese Ansicht fiir die Parapodien als richtig
erweist, so scheint mir ihre Anwcndung auch auf die Kiemen
ausser Frage zu stehen.
Das Fehlen von Kiemen bei den Oligochaeten, die denen der
Polychaeten homolog sind, scheint mir deswegen ein urspriingliches
Verhalten zu sein, weil einige Oligochaeten Kiemen besitzen, die aber
denen der Polychaeten nicht homolog sind, ja streng genommen
nicht cinmal unter sich homolog sind. So hat die Gattung Dero
(Naididae) auf den Randern des circumanalen Kiemennapfes Kiemen
in verschiedener Anzahl, die Branchiura Sowerbyi Bcdd. (Tubificidae)
bcsitzt am hinteren Elide des Korpcrs unpaarige Kiemen,die in der
dorsalen und vcntralen Mittellinie stehen ; Kiemen, die unter sich
sehr abweichen, weisen auch die Gattungen Chactobranchus (Nai
didae) und Alma (Geoscolicidae?) auf.
Wenn demnach die Stammformen der Oligochaeten Kiemen
besessen hattcn, homolog denen der Polychaeten, so ist nicht einzusehen, warum sie dieselben nicht hattcn behalten sollen.
Derartige Uebereinstimmungen zwischen Chaetopoden und Arthropoden geben der Vermutung, dass sie auf Kon vergei! zcrscheinungen beruhen, uni so mehr Halt, als sie von tiefgreifenden Unterschieden begleitet sind.
Unter diesen Unterschieden will ich in erster Lini© den fundamentalen Gegensatz im Aufbau des Cirkulationsapparates erwahnen,
der bei alien Chaetopoden ein geschlossenes Gefàssystem darstellt,
dessen wesentliche Bestandteile ein dorsaler und ein ventrale!- Gefasstamm sind, die durch Gefàsschlingen mit einander in Verbindung stehen, wahrend dasselbe Organsystem bei alien Arthropoden
(auch innerhalb der Gattungen Limulus und Peripatus) teilweise
lacuniir ist und teihveise aus Rohren sich zusammensetzt und als
Hauptbestandteil ein Herz mit seitlichen Ostien aufweist.
Der Cirkulationsappar.it der Arthropoden zeigt also gegeniiber
dcmjenigen der Chaetopoden einen hbchst bedeutsamen Riickschritt,
der, wenn or auch fiir die Tracheata verstiindlich wiire, hinsichtlich
der Crustacea ganz uncrklarlich ist, deren Atmungsorgane ja lokalisiert sind und sich nicht durch don ganzen Korper hindurch verzweigen.
Roga, Die progressivo Reduktion der Variabililiit.
2
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Teli will nicht langer verweilen bei don tiefgreifenden Unterschieden in der Entwickelung, beim Fehlen einer Trochophora bei
den Arthropoden, welche Larvenform man mit einer Zuhilfenahme von
Phantasie im Nauplius zu erblicken beniiiht ist, der von der Trochopbora sich durch die Abwesenhcit von Wimperhaaren so scharf
unterscheidet ; ich will nicht einmal bei dem hOchst sonderbaren
Fehlen von Wimperhaaren in irgend einem Korperteil und auf
irgend einem Entwickelungsstadium der Arthropoden mieli aufhalten,
wahrend dodi Cilien und Chitinbildiing bei den Rotifera nebeneinander auftreten.
Ich habe vielmehr den Wunsch, diese ErOrterung iiber die
Phylogenese der Arthropoden, die mir schon zu langc geraten ist, zu
beendigen.
Und ich schliesse sic ab mit der Bemerkung, dass ich auf
keinen Fall die Absicht gchabt habe, irgend jemand meine Ansicht vom Mangel irgend einer Verwandtschaftsbeziehung zwischen
Arthropoden und Anneliden aufzudràngen ; ich habe einzig und alleiti
daran erinnern wollen, dass sich der Theorie von einem Ursprung
der Arthropoden von den Anneliden und ganz besonders von den
Polychaeten schwerwiegende Bedenken entgegenstellen und dass man
wenigstens aus dieser Theorie keinerlei Argumente weder ftir noch
gegen den allgemeinen Satz schopfen kann, dass eine nette Gruppo
aus den weniger differenzierten Formen einer gleichwertigen Grappe
hervorgeht.
Die Phylogenie der grossen Abteilungen, in die die Arthro
poden zerfallen, scheint nicht nur keinerlei ernsthafte Einwànde gegen
jenen Satz zu enthalten, sondern ihm sogar cine kriiftige Stiitze zu
verleihen.
Wenn ivir fiir jetzt die Arachnoidea, iiber die viel zu diskutieren ist, ganz beiseite lassen, so sind alle anderen Abteilungen
schon an ilirer Wurzel so tief von einander gcschieden, dass wohl
niemand es wagt, ihre gegenseitigen Beziehungen aufzusuchen. Die
Palaostraken, die Crustaceen, die Pantopoden, die Onychophoren,
die Antennaten lassen sich nur vermittelst einfachcr, ursprunglicher
Formen vereinigen, von denen wir nicht die geringste Kenntnis besitzen. Ich bin keineswegs gencigt, denen beizupflichten, die den
monophyletischen Ursprung der Arthropoden in Abrede stellen, ich
bin viel eher der Ansicht, dass in weit entlegcner Zeit, in den vorcambrischen Epochen, Archiarthropoden existiert haben; aber die
Trennung, die zur Bildung der grossen Gruppen fiihrte, muss sehr
friìhzeitig erfolgt sein ; das beweist uns die Palaontologie, die unter
den altesten uns bekannten Fossilien Trilobiten und Ostracoden
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und schon vom Silur an Arachniden (Skorpione) aufweist, die den
modernen Forme» in hohem Grade àhnlich sind.
Ein gewisses Bedenken ist einzig und allein geradc hinsicht
lich der Arachniden am Platze. Nach meinem Dafiirhalten verdient
die Hypothese des Ursprungs der Spinnen von wirklichen Insekten,
wobei Arachniden mit gesondertem Kopfabschnitt (Solpugidae) als
Vermittler zu betrachten waren, nicht in Betracht gezogen zuwerden;
wohl aber sind die beiden Hypothesen, von denen die eine die
Arachniden von den Palaostraken, die andere von alte» Myriapoden ableitet, eincr Beriicksichtigung wiìrdig. Der letztgenannten
Hypothese schliesst sich auch Haeckel an, der fur Chilopoda,
Chilognatha, Spinnen und Insekten einen gesonderten Ursprung von
primitive» Myriapodenformen annimmt. Ich verweile nicht langer
bei dieser Hypothese, da sie mit unserem allgemeinen Satze nicht
im Widerspruchc steht. Dasselbe lasst siclt von der anderen Hy
pothese allerdings nicht sagen; dieselbe ware nur annehmbar, wenn
man sie cum grano salis betrachtete.
Ganz gewiss liegt kein zwingender Grund vor, die Arachniden
den Palaostraken anzureihen und die Skorpioniden direkt von so hoch
entwickelten Formen, wie sie die Gattung Liinulus aufweist, abzuleiten ; es finden sich niimlich unter den fossile» Palaostraken
Formen, die den Skorpioniden viel ahnlicher sind; die Annahme
ist wohl gerechtfertigt, dass gemeinsame Charaktere beider Gruppen
sich in noch altere», uns unbekannten Formen vorfinden. Ganz
sicher aber wird die Zahl dieser gcmeinsamen Merkmale alsdann
allmahlich abnehmen, so dass wir in weitestgehender Weise die Konvergenz herbeiziehen miissen, um die vielen gcmeinsamen Ziige der
Spinnen und der Xiphosuren zu erkliiren. Auf alle Falle wird cs
am Platze sein, eine solche Fraga unberiihrt zu lassen, wie dies
auch hinsichtlich des Ursprungs der Arthropoden geschehen ist.
Es fehlt mir der Raum, um die Unterabteilungen der Arthropodenklassen in den Rahmen dieser Betrachtungen hereinzuziehen.
Wir wiirden zwar auch auf diesem Gcbiete unseren Satz Oberali
bestiitigt finden. So ist es ?.. B. eine bekannte Tatsache, dass
Chilopoda und Chilognatha schon an ihrer Wurzel durch eine tiefe
Kluft getrennt sind, so dass hinsichtlich des monophyletischen Ur
sprungs der Klasse sogar mancherlei Bedenken bestehen.
Was die Insekten anbetrifft. so begnuge ich mich mit einem
Hinweis auf die Tafel, die Haeckel auf Seite 711 seiner „Systematischen Phylog’enie" (II. Teil) giebt, der, oline von unseren Ansichten beeinflusst zu sein , fur diese Klasse einen Stammbaum entwirft, gerade wie er von unserem Standpunkte aus zu wiinschen ist.
2*
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Um diese langweilige Aufzahlung zu beendigen, will ich auf
einige untergeordnete Gruppen gar nicht eintreten, sondern sofort
zum hòchsten Typus des Tierreiches, zum Typus der Chordonier iibergehen, an dessen Spitze wir uns selbst, ob mit Recht oder Unrecht,
als die vollkommensten Formen zu stellen pflegen. Als Chordonier
betrachte ich Tunicata und Vertebrata und lasse die Enteropneusten
ganz beiseite, da ihre Verwandtschaftsbeziehungen zu den Verte
brata und Tunicata nodi keineswegs vollig festgestellt erschcinen
oder wenigstens sehr ferne liegen.
Es gereicht mir zu grosser Befriedigung, feststellen zu kònnen,
dass der Ursprung der Chordonier uns keine Tatsache an die
Iland giebt, die mit dem Gesetze ini Widerspruch steht, dessen allgemerne Giiltigkcit wir zu untersuchen unternommen haben. Wenn
cs uberhaupt eine Tiergruppe giebt, die sich eines-Ursprungs riihmen
kann, der sich im beriìhmten Dunkel der Zeiten verliert, so ist es
diejenige, mit der wir uns jetzt zu beschaftigen haben.
Damit soli nicht etwa gesagt sein, dass dies stcts die Ansicht
der Gelehrten gewesen sei, es sind sogar neuerdings ganz entgcgengcsetzte Theorien aufgestellt worden ; doch werde ich mieli wohl
schwerlich dem Vorwurfe zu grosser Voreingenoinmenheit aussetzen,
wenn ich erklare, dass alle diese Theorien entweder ganz gefallen
sind oder sich von Anfang an nicht als lebenskraftig erwiesen
haben.
Wenn die Lehre von der Abstammung der Wirbeltierc von
den Anneliden, deren Vorkàmpfer Semper und Dohrn gewesen
sind, auch nicht gefallen ist, so hat sie doch im Streite der Meinungen manch heftige Erschùttcrung erfahren.
Man kann sich
iibrigens dieser Theorie wohl anschliessen, wenn man unter den
Anneliden nur metaniere Formen im weiteren Sinne verstehen will.
Als klaglich verfehlt miissen jedoch die Theorien eincr Ab
stammung der Chordonier oder der Wirbelticre von den Arthropoden
bezeichnet werden; sie sind neuerdings wieder von Gaskell (Ur
sprung von crustaceenartigen Arthropoden) und von Patten (Ursprung
von Spinnen im weiteren Sinn, mit Einschluss der Paliiostraken)
aufgestellt worden. Zu einer Verurteilung dieser Theorien mussten
wir gelangen, da ihre Autoren sich nicht scheuten, die Extremitaten
der Spinnen mit den Kiemenbbgen der Wirbeltiere, diejenigen der
Skorpioniden mit unseren Armen, die Panzer der fossilen Ganoiden mit dem Ilautskelett der Trilobiten zu homologisieren ! (cfr.
Patten 1890).
Immer allgemeiner macht sich hingegen das Bestreben geltend,
die Chordonier von sehr einfachen uralten Formen abstammen zu

lassen. Sind diese Formen dencn verwandt, die uns von den
Larven dcr Ecliinodermen her noch in Erinnerung sind (Garstang
1894), oder sind es ursprUnglichc Turbellarien (Goette 1895)? Sind
es vielleicht unbekanntc Helminthen, als deren blosse Seitcnaste
Enteropneusten, Nemertinen, Gastrotrichen, Turbellarien zu betrachtcn
warcn (Haeckel 1895)? Wir wissen es nicht. Fiir den Moment
mag der Hinweis darauf genùgen. dass ini allgemeinen das Bestreben obwaltet, die Vorfahren dicses Stainmes nicht in schon
ziemlich cntwickeltcn und spezialisierten Formen zu suchcn.
Wo hat die Trennung zwischen Tunicata und Vertebrata ihren
Anfang genommen? Auch dariìber fehlt uns jegliche Gewissheit;
wegen der charaktcristischen Merkmale, die bei den Wirbeltieren
ausgebildet sind, den Tunicata dagegen abgehen, hàlt es sehr schwer,
fcstzustellcn, welche innerhalb der letzteren infolge Ruckbildung
haben verloren gelien konnen und welche dagegen den gemeinsamen
Vorfahren beider Abteilungen tatsachlich noch fehlten.
Wir wissen nicht einmal, ob diese unmittelbaren Stammformen
der Manteltiere und der Wirbeltiere metamer gebaut waren odor
nicht. Viele verneinen die Metamerie, so z. B. Haeckel, welcher
annimmt, dass von einem Vorfahren, der in der Ontogenese der
beiden Abteilungen durch das Stadium der Chordula reprtisentiert
ist und der noch nicht metamer war, schon in der cambrischen Zeit
die beiden Gruppen sich abgetrennt haben, von denen die eine
(Wirbeltiere) hernach die Metamerie erwarb. Andere behaupten das
Gegcnteil, Dohrn hat sich sogar zu der Behauptung verstiegen,
dass die Tunicata geradezu degenerierte Fische seien. Dass Dohrn
mit seiner Ansicht zu weit gegangen, wird sogar von denjenigen
zugestanden (z. B. v. Korschelt und Heider), welche mit ihm
annehmen, dass das Fehlen der Metamerie bei den Manteltieren ein
erworbener Zustand sei.
Ob man das Fehlen dcr Metamerie bei den Manteltieren als
ursprunglich betrachten will odor nicht. ist nicht von Belang; man
neigt heute allgemein der Annahme zu, dass die Trennung zwischen
den Tunicata einerseits und den Wirbeltieren und Leptocardia
andererseits in Formen erfolgt sci, die tief unter Branchiostoma
(Amphioxus) stehen; dicser Ansicht schliesst sich in ncucster Zeit
auch Garbowsky an (Anat. Anzeigcr 1898).
Auch die einzelnen Klassen dcr Wirbeltiere stehen nur an
ihrer untersten Wurzel durch Formen mit einander im Zusammcnhang, die langst ausgestorben und uns ganzlich unbekannt sind, da
die niedrigsten Formen, die wir von jeder einzelnen Klasse kennen,
tatsachlich keinc konnektenten Formen darstellen, sondern nur
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Seitenasten angehòren, die uns von jenen insofern eine schwache
Vorstellung zu geben vermogen, als sie sich weniger weit von denselben entfernt haben. Der neueste Versuch, einen Stammbaum der
Wirbeltiere aufzustellen, riihrt meines Wissens von Haeckel her.
Wir wollen im Folgenden den von ihm auf Seite 19 seiner „System.
Phylogenie", Bd. Ili entworfenen Bauin in Betracht ziehen.
Haeckel làsst daselbst einerseits die Acrania und andererseits hypothetische Archicraniota von unbekannten Prospondylia abstammen; von diesen letzteren nehmen auf der einen Seite die Cyclostomata ibren Ursprung, auf der anderen Seite hypothetische
Proselachier, die die ersten Gnathostomata reprasentieren wiìrden.
Diese Proselachier lósen sich sogleich in echte Fische und in hypo
thetische Prodipnoèr auf, von denen die moderiteli Dipnoer einen
Seitenast darstellen. Diese hypothetischen Prodipnoèr sind der Ausgangspunkt fiir die Proamphibien (die man tatsàchlich als identisch
mit den Prodipnoern betrachten kònnte), von denen die bekannten
Amphibien wiederum ein Seitenast sind. Von den Proamphibien
nehmen auch die Proamniota ihren Ursprung, aus denen Haeckel
auf sechs verschiedenen Linien getrennt: 1. die Mammalia, 2. die
Cheionia und Theromora, 3. die Prodinosaurier (welche sich sogleich
in Vbgel und Drachen auflosen), 4. die Krokodilier, 5. die Pholidota oder typischen Reptilien, 6. die Halisaurier hervorgehen lasst.
Alles das ist natiirlich in hohem Grade hypothetisch, aber es
fuhrt uns die Unmòglichkeit vor Augen, in der sich die Zoologen
befinden, wenn sie die verschiedenen Klassen der Wirbeltiere anders
als durch sehr niedrige, uns vollig unbekannte Formen mit einander
in Zusammenhang bringen wollen. Ganz dasselbe trifft auch zu
fùr die Phylogenese der Ordnungen, wie dies ganz besonders hinsichtlich der Saugetiera auch im letzten Werke Copes8) auseinandergesetzt worden ist.
Nach dieser raschen Umschau auf dem Gebiete der Phylogenic konnen wir wieder zu unserer Frage zuriickkehren, ob die
bei vielen Formen festgestclltc beschrankte Variation, die im Falle
veranderter Umstande zu ihrem Aussterben fùhren musste, nur ein
scharfer ausgesprochcner Fall einer allgemeinen Erscheinung sei.
Man soliteMneinen, dass die Tatsachen der Phylogenie uns
auf diese Frage eine zustimmende Antwort geben miissten. Es
kann wenigstens als feststehend betrachtet werden, dass der geschichtliche Entwickelungsprozess der Formen sich nach einem Gesetze vollzogcn hat (welches wir das Gesetz der fortschreitend
verminderten Variation nennen wollen), nach welchem die Bedeutung der Variation der Arten in dem Masse kleiner wurde,
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als clic letzteren in jenem Entwickelungsgange sich von den ursprùnglichen Stammformen cntfernten.
Damit soli nicht gesagt sein, dass sic weniger leicht variierten;
demi sogar infolge der Zunahme ihrer Komplikation mussten die
sichtbaren Variationen, die sic hervorbringen konnten, wenigstens
bis zu einem gewissen Punkte zahlreicher werden. Wohl aber soli
ausdriìcklich bemerkt werden, dass diese Variationen immer mehr
an Umfang einbiìssten und so allmàhlich eine immer geringere Bedcutung erlangten, so dass die Annahme wohl berechtigt ist, dass
sie trotz weiter fortschreitender Entwickelung niemals zu Formen
hatten fiihren kOnnen, die unter einander so fundamentale Unterschiede aufgewiesen hatten wie jene, die aus niedriger stehenden
Gestalten hervorgegangen sind.
Wie wir gesehen haben, findet dies alles seine Bestàtigung in
der Phylogenie. Wenn stammesgeschichtlichc Theorien zu wiederholten Malen auf ganz verschiedener Basis aufgestellt worden sind,
wenn beispielsweise angenommen worden ist, dass so hochentwickelte
Formen wie der Limulus noch in diesem Umfange zu variieren
vermochten, um zum Ausgangspunktc fiir die Wirbeltiere zu werden,
so ist dies nur ein Beweis dafiir, wie notwendig es war, Unger bei
dieser Frage zu verweilen, die fiir viole Forscher so klar zu liegen
scheint. Derartige Lehren werden hauptsachlich von Embryologen
aufgestellt, die bei Ueberwindung der technischen Schwierigkeiten,
die mit ihrem hOchst wichtigen Studium verkniipft sind, das allgemeine Gebiet der Biologie schliesslich aus dem Gesichtsfeld verloren
haben. Solche Hypothesen fallen eine nàch der andern, und ich
glaube, dass die Zeit nicht mehr ferii sein wird, wo alle Forscher
die Ueberzeugung gewonnen haben, dass das Gcsctz der fortschreitend verminderten Variation die gesamte Phylogenie behcrrscht.
Diese fortschreitende Abnahme der Variation ist demnach eine allgemeine Erscheinung gewesen; die Falle begrenzter Variation, auf
die wir frilher hingcwiesen haben, sind nur viel dcutlichere Beispiele
dafiir, die uns Formen geben, welche auf der Bahn jener Er
scheinung am weitesten gegangcn sind.
Es ist unschwierig, zu verstehen, wie diese fortschreitende Reduktion die Ursache dafiir sein kann, dass, bei einem gewissen
Punkte angelangt, eine Gruppo, deren Variation nicht mehr geeignet
war, ihr ini Kampfe ums Dasein auf die Dauer zum Siege zu verhelfen, verschwindcn musstc, indem sie sich nicht mehr zu andercn
Formen umbildete, sondern dem von uns sogenannten absoluten
Aussterben anheimfiel.

I

i

24
Daraus crgiebt sich auch die scheinbar parodoxe Schlussfolgerung, dass die Ursache des absohiten Aussterbens einzelner
Gruppen auf ihrer Vcrvollkommnung selbst beruht, wcil mit dcr
Zunahme der letztcrcn die Variation, wie wir sehen, immer mehr
abili mmt.
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Diese Tatsache tritt uns an denjenigen Formen mit gròsserer
Deutlichkeit entgegen, deren Ueberlegenheit hauptsachlich auf einer
vollkommeneren Anpassung an ganz besondere Bedingungen, auf
einer einseitigen Differenzicrung beruht; aber sie bestcht auch fiir
weniger spezialisierte Formen.
Das Gesctz der fortschreitenden Reduktion dcr Variation hat
fiir alle Formen Gultigkeit; allerdings lìisst sicli dieso Reduktion an
gewissen Formen, die an der Spitze der einzelnen Zwcige stehen,
leichter feststellen; jcdenfalls waren es in jedem Aste gerade die
hOchstentwickelten Formen, die in ausgedehntcrem Masse dem totalen
Ausstcrben anheimfielen, wàhrend die niedrigeren, weniger ent
wickelten uberlebten.
Diese weniger differenzierten Formen haben ihrc Entwickelung
fortgesetzt, indem sie sicli den neuen Verhaltnissen, welche das
Ausstcrben der hoher entwickelten Formen bewirkt hatten, anpassten
und auf diese Weise sich schlicsslich zu cincin Niveau emporgearbeitet haben oder dodi zuletzt emporarbeiten werden, das hoher
stclit als das, welches jene erreicht hatten.
Ganz gewiss muss darai! erinnert werden, dass auch niedriger
stehende Formen vOllig verschwunden sind, auch sie, caeterisparibus,
ini umgekehrten Verhaltnisse zu ihrer Variation. GewOhnlich wird
jedoch diesem Verschwinden niedriger Formen ubertriebene Bedeutung beigelegt. Die Tatsache, dass die einzelnen Gruppen an
ihrer Basis von einander isoliert erscheinen, beweist sicherlich, dass
auch diese niedrigen Formen grosstentcils verschwunden sind (zum
Teil jedoch auch durch Umbildung); aber es darf nicht ubersehen
werden, dass sie alter und deshalb seit viel langercr Zeit schon den Ursachen des Aussterbens ausgesetzt gewesen sind, und in zweiter
Linie, dass die ursprùnglichen Formen jeder Grappe viel weniger
zahlreich gewesen sind als die hoher entwickelten, da mit dein
Prozess der Entwickelung die Zahl der Arten, wenn kein Ausstcrben
crfolgt wiirc, im gcomctrischen Verhàltnis zunchmcn miisste.
Dcr allgemeine Gang dcr organischen Entwickelung' ist demnach ein Substitutionsprozess, in welchem die einzelnen Gruppen
nach einer mehr oder weniger langen Daucr machtiger Entfaltung
schlicsslich verschwinden, indem sic auf der Bahn des Fortschrittes
von tiefer stehen gebliebenen Formen erreicht und iibcrfliigelt
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werden, deren Variation umfassender ist und nodi keincswegs
rcduziert crscheint wic in jcnen hóher stehenden Formcn, deren
Veranderungen von vici geringerer Bcdeutung sind.
Wir haben cs init derselbcn Erscheinung zu luti, die sich
aneli in der sozialcn Entwickelung Balin bricht und zwar sowohl
in ihrer Gesamtheit als aneli in der Aeusserung jeder einzelnen
Tiitigkeit.
Die in diescni Kapitel cntwickcltcn Anschauungén sind schon
von anderen in mehr odor weniger ausgcdchnteni Masse ausge
sprochen und beleuchtet worden, und trotzdem werden sic von vielen
Naturforschern nicht nach Verdienst gcwiìrdigt.
Don ersten llinweis auf àhnliche Gedanken liabe ich in cincr
Arbeit vorgefunden, die Wallace 1855 in den „Annals and Magazincof Naturai History", also vor den beiden ersten und gleichzeitigen
Publikationen Darwins und Wallaces selbst tibcr den Ursprung
der Arten, verbffentlicht hat. Diese Arbeit ist in einem anderen
Werkc von Wallace vollstandig wiedergegeben, aus dessen franzosischer Ucbersetzung (Wallace5), S. 17) ich die nachfolgendc
Stelle entnehme, in der einige fruitore Betrachtungen kurz zusammengefasst sind: „Dans la longue serie des révolutions que la terre a
subies, elle n’a pas cesse un instant de recevoir de nouveaux habitants, et, toutes les fois que l’un des groupcs supcrieurs a disparii,
partiellement ou complètement, les formes les plus élémentaires
quiontmieux resistè aux conditions inodifices ont servi de types polir
fonder Ics raccs nouvelles."
In dicscm Satzc (wic in einigen vorhergehenden, die ich ini
Interesse der Kiirzc nicht zitierc) ist der Gedanke der Substitution
in der palaontologischen Entwickelung deutlich ausgesprochen ;
cine eingchende Entwickelung desselbcn fìndet sich in don spateren
Werken von "Wallace nicht, und aneli in den Arbeiten Darwins
fehlt jede darauf beziiglichc Andeutung.
Seit jener Zcit ist die Idee des substituicrcnden Charakters
der Entwickelung oder wenigstens die Ansicht. dass die zu àusserst
stehenden Formen sich anzupassen unfahig sind, wiederholt und
namentlich von Gaudry, Saporta, Marsh, Ilaacke, Emery,
Cope und andern ausgesprochen worden.
Vor alleni verdient Beachtung, was in diescr Beziehung
Marion und Saporta schon 18S1 in ihrem Werkc „Evolution du
rogne vegetai °)“ geiiiissert haben.
In doni genannten Wcrke (Bd. I, S. 78 ff.) fahren die
Autorcn, nachdem sie auf das Gesetz von Gaudry hingewicsen,
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nach welchein die hbher stehenden Organismen rascher variieren
als die niedrigeren, folgendermassen fort:
„A l’intérieur de chaque sèrie, les types inférieurs justifient
cette loi par rapport à ceux qui les surpassent, en sorte que le
progrès se trouve subordonné non seulement à la perfection relative
des étres au moyen desquels il s’accomplit, mais encore à la possibilité que certains de ces étres possèdent de réaliser un progrcs
ultérieur et par cela méme d’aboutir à une nouvelle sèrie susceptible
clle-méme de donner naissance à une ramification d’un ordre plus
élevé. L’étre se transforme ainsi d’autant plus rapidement qu’il
acquiertun plus haut degré de supèriorité organique; mais en se transformant il se complique forcément, et cette complexité le conduit,
soit à se fixer, à laide de l’adaptation, dans une direction désormais
déterminée, soit à subir une suite plus on moins longue de modifications graduellement obtenues, mais d’une importance sensiblement
décroissante, dès que de la souche on passe aux dernières ramifications
de chaque groupe pris en particulier. Les modifications finissent
par ne plus ótre alors que de variations de détail, et c’est ainsi que
se caractérisent la plupart des formes auxquelles nous appliquons le
nom d’espèce, jusqu’à ce que de subdivision en subdivision on
parvienne finalement aux simples individualités elles-mèmes diversifiées de manière à n’étre jamais absolument identiques."
Diese von der Palaophytologie gelieferte Stiltze ist gewiss
wertvoll. Die neueste und eingehendste Behandlung solcher Tatsachen findet sich im letzten Werke von Copes), in dem auch eine
Filile von Argumenten enthalten ist, die hauptsachlich der Palaontologie der Wirbeltiere entnommen sind. In dem genannten Werke
von Cope tràgt ein Unterabschnitt (III. 3) den Titel: „The law of
thè unspecialized" (p. 172 —175), der hier wiedergegeben zu werden
verdient:
„The facts cited in thè preceding parts of this chapter show
thatthephylogenetic lines bave not been continuous, but that they may
bc represented by a System of dichotomy. In other words, thè
point of departurc of thè progressive lines of one period of time has
not been from thè terminal types of thè lines of preceding ages,
but from points further back in thè series .... (An dieser Stelle
werden zahlreiche Beispielc angeftihrt.)
Agassiz and Dana pointed out this fact in taxonomy, and 1
cxprcssed it as an evolutionary law under thè name of thè „Doctrine of thè unspecialized". This describes thè fact that thè highly
developed, or specialized types of one geologie period bave
not been thè parcnts of thè types of succeeding periods, but that thè
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descent has been derived from thè less specialized of preceding
ages. No better example of this law can be found that thè man
itself, who preserves in bis generai structure thè type that was prevalent during thè Eocene period, adding thereto his superior brainstructure.
The validity of this law is due to thè fact that thè specialized
types of all periods bave been generally incapatale of adaptation to
thechanged conditions which characterized thè advent of new periods.
Changes of climate and food consequent on disturbances of thè earth’s
crust have rendered existence impossible to many plants and
animals, and have rendered life precarious to others. Such changes
have been often specially severe in their effects on species of large
size. which required food in large quantities. The results have been
degeneracy or extinction. On thè other hand plants and animals
of unspecialized habits have survived. For instance, plants not especially
restricted to definite soils, temperatures, or degrees of humidity,
would survive changes in these respects better than those that have
been so restricted.
Animals of omnivorous food habits would
survive where those which required special food would die. Species
of small size would survive a scarcity of food, while large ones
would perish. It is true, as observed by Marsh, that thè lines of
descent of Mammalia have originated or been continued through
forms of small size. The sanie is true of all other vertebrates.
It is not to be inferred from thè reality of ,,the law of thè
unspecialized" that each period has been dependent on thè simplest
of precedine forms of life for its popolation. Definite progress has
been made and highly specialized characters have been gradually
developed, and have passed succcssfully through thè vicissitudes of
geologie revolutions. But these have not been thè most specialized
of their relative ages.
They have presented a combinatimi of
effective structure with plasticity, which has enabled them to adapt
themselves to changed conditions.
In a large number of cases, in each geologie age forms have
been succesful in thè struggle for existence through thè adoption
of some mode of life parasitic on other living beings. Such habits
reduce thè struggle to a minimum, and thè result has been always
degeneracy. I n other casus it is to be supposed that extremely favorable
conditions of food, with absence of enemies, would have occurred,
in which thè struggle would have been almost nil. Degeneracy
would follow this condition also.
On thè other hand, extreme
sevcrity of struggle cannot have been favorable to propagatici! and
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survival so that here also wc havc a probablo cause of degeneracy.
Degeneracy is a fact of evolution, as alrcady remarked, and its
character is that of an estreme specialization, which has been, like
an overperfection of structure, unfavorable to survive.
In generai, then, it has been thè „golden mean“ of character
which has presented thè most favorable conditimi of survival in thè
long run.“
Dieses „Gesetz des nicht Spezialisierten" von Cope stimnit
beinahe mit unserem Gesetz von der fortschreitend verminderten
Variatici! uberein, aber es hat nicht dieselbe Begrenzung. Das
unsrige schliesst das erstere in sich und ist auf alle Formen anwendbar, aneli auf diejenigen, die man ini Sinne Copes nicht
als spezialisiert bezeichnen kónnte; es driickt eine allgemeine Er
scheinung aus, die schon zu Anfang der organischen Entwickelung
sich kund zu geben begonnen hat.
Von dieser Erscheinung in ihrer Allgemeinheit hatte Saporta
(wie aus dem weiter oben angefiihrten Bruchstucke hervorgeht)
eine weitaus klarere Vorstelhmg, als sie Cope fiinfzehn Jahre spater
besass.
Aus dem Vorangehenden ergiebt sich min, dass unser erstes
Kapitel nichts wesentlich Neues bietet. Idi habe die Absicht gchabt, das Prinzip der Substitution im phylogenetischen Entwickelungsgange (ich habe es so genannt, weil es eine Parallele zum Kleinenbergschen Prinzip der Substitution der Organe darstellt) aufs nette
zu bestatigen; ich habe zeigen wollen, dass es die Konsequenz des
Gesetzes der fortschreitenden Reduktion der Variatimi ist, dass es
ùberhaupt ein Gesetz ist, welches eine in vielen, auch modernen
phylogenetischen Hypothesen nur allzusehr iibersehene Erscheinung
zum Ausdruck bringt. Zugleich habe ich damit auch daran erinnern
wollen, dass das Phanomen des absoluten Aussterbens der Arten
und der Gruppen nicht einzig und alleili òkologischen Zufalligkeiten
zugeschrieben, sondern in engstem Zusammenhang mit dem Gesetze
selbst gehalten werden muss.
Aber hier ist misere Aufgabe noch keineswegs erledigt. Das
Gesetz der fortschreitend verminderten Variatimi driickt eine erfahrungsgemass festgestellte Tatsache aus, deren Ursachen aufgesucht werden mùssen. Es wird dies die Aufgabe des nachsten
Kapitels sein, in dem es uns vielleicht zu zeigen gelingt, dass die
fortschreitende Reduktion der Variation von einem allgemeineren
Gesetze abhangt, welches wir das Gesetz von der progressiv ver
minderten Variabilitat nennen wollen, das auf die inneren umbildenden Ursachen der Variabilitat zuriickzufuhren ist.

Verzciclinis dei* ini crstcn Kapitel zitierten Werke.
1) Haeckel, E., Natiirliche Schòpfungsgeschichte, 9. Aufl. lini. Uebersetzung, 8. Aufl.
Turin 1892.
2) Darwin, C., On thè origin of species. Ttal. Uebers., 6. Aufl.
3) Naegeli, C., Mechanisch-physiologisclie Theorie der Absianimungslclne, 1884.
4) Gaudry, A., Les encliaìncments du monde animai: fossiles primaires. Paris 1883.
5) Wallace, A. R., La selection naturellc, traduci, fran^aise 1872.
6) Marion et Sa porta, L’évolution du regno végétal, voi. I. Paris 1881.
7) Emery, C., Gedanken zur Descendenz- und Vererbungstbeorie. Biolog. Centralbl.,
Bd. XIII, 1893.
8) Cope, Primary factors of organic evolution. Chicago 1896.
9) Haeckel, E., Systcmatisclie Phylogenie. Berlin 1894—96.
NB. Ich habe hicr die Spczialarbeiten iiber Phylogenie, weil sic mir allzu zablrcich $ind, nicht aufgefuhrt, auf die eine odor andere ist ini Texte kurz hingcwiesen worden.

ZWEITES KAPITEL.

Progressive Reduktion der Variation und progressive
Reduktion der Variabilità!.
Den Qegenstand dieses zweiten Kapitels bildete eine sehr inter
essante Untersuchung. Es handelt sich darum, festzustellen, wovon
jenes Phanomen der progressi ven Verminderung der Variation abhangt, das, wie wir gesehen haben, auf die organischc Entwicklung
ganz allgemein einen bestimmenden Einfluss ausgeiìbt hat.
Das Gesetz, welches jcne Erscheinung zum Ausdrucke bringt,
ist durchaus nicht neu. Aber die immer noch hiichst wichtige Unter
suchung, ob die fortschreitende Abnahme der Variation, die uns die
ganze Phylogcnese vor Augen gefuhrt hat, ausschliesslich auf ausseren
oder inneren oder auf beiderlei Ursachen beruhe, und welcher Anteil
im letztgenanntcn Falle einer jeden der beiden Kategorien von
Ursachen zufalle, ist nie mit der nOtigen wissenschaftlichen Genauigkeit ausgefùhrt worden.
Wenn idi von Variation spreche, so verstehe ich darunter
immer die Tatsache der Umbildung der Arten und Gruppen (nicht
der einzelnen Individuen), wie sic uns von der Phylogenie iibermittelt wird; unter Variabilità! verstehe ich jcdoch die Fahigkeit
jener Arten und Gruppen, sich umzubilden, und diese letztere konnte
sich lediglieli wegen der Ausmerzung der variierenden Individuen
nicht offenbaren. Dass cine Einschrankung der Variation durch
aussere Ursachen bewirkt werden kann, steht ausser Frage; darin
besteht ja gerade das innerste Wescn der naturlichen Zuchtwahl,
deren eliininierende Wirkung sicher nicht einmal von denjenigen bestritten wird, die ihr eine hohere Bedeutung abzusprechen pflegen.
Wir wollen also nicht in erster Urne untcrsuchen, ob die tatsiichliche Variation der Organismen durch aussere, Okologische Bedingungen eine Einschrankung erfahren kann, sondern vielmehr, ob
diese Ursachen einer progressive!! Abnahme der Variation rufen
kOnnen, so dass diese letztere immer mehr an Bedeutung verliert,
jc mehr sich die Organismen von ihren Ausgangsformen entfernen.
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Tatsachlich làsst sich auch nicht leugnen, dass die Wirkung
der natùrlichen Zuchtwahl einen àhnlichen Charakter aufwcist; denn
wenn wir auch die Hypothese von einer vielseitigen Variabilità! der
Organismen zulassen, kbnnten wir immerhin die fortschreitende Reduktion der Variation zum grbssten Teile einfach mit Zuhilfenahme
jenes Faktors erklàren.
Nach der Ansicht vieler sucht die Natur die Art zu erhalten,
tràgt aber fiir die Erhaltung der Individuen keine Sorge; es ist das
nicht ganz richtig.
Die naturliche Auslese sorgt fiir die Erhaltung dcs Individuums*)
bis zu dem Momente, da scine Fortpflanzung gesichert ist, uin alles
andere kiìmmert sie sich nicht; wenn sic die Arten und die gròsseren
Gruppen schiitzt und in ihrer fortschreitenden Entwicklung nicht
hindcrt, so geschieht dies in vielen Fàllen nur voriibergehend; denn
fiir gewòhnlich pflcgt sic oline irgend welche Bedenken die Fort
pflanzung des Individuums mit Mitteln zu sichern, die zum absoluten
Ausstcrben allcr seincr Nachkommen fiihren mùssen, auch wenn es
ilinen gelingt, ganze Ordnungen oder auch Klassen zu bilden.
Tatsachlich geberden sich die Organismen gegeniiber dem
Dràngen der Mitbewerbcr ini Kampfe ums Dasein wie cine Sellar,
die von einer Ueberschwemmung unvorbereitet aberraseli! wird.
Einzelne Individuen fliehen in verschiedenen Richtungen, unier
diesen letzteren befinden sich einige, die zufalligcrweisc ihre Schritte
den AnhOhen zulenken und gerettet werden, die meisten aber
werden ganz einfach den nàchstcn Baimi erklettern. Mit dem
Steigen der Fluien wird die Wahrscheinlichkeit, das Leben zu behaupten, grùsser, wenn man hOher auf den Baimi hinaufklcttert, als
wenn man den wachsenden Gefahren des Weges nicht Trotz bietet;
schliesslich erreicht die Flut aber auch die hbchst gelegenen Aeste,
aber jetzt ist es zu spàt, ein Entrinnen in der Flucht zu suchen.
Das Bild will in Wirklichkeit nichts anderes sagen, als dass
unter den vorhandenen Variationen unter dem Einflusse der natùr
lichen Zuchtwahl vorzugsweisc diejenigen erhalten bleiben, die einen
unmittelbaren Vorteil gewahren; es werden dies grosstentcils solche
Anpassungen seni, die in Wirklichkeit nicht zu einem hohcren organischen Aufbau fiihren kònnen.
Ganz idinlich wie in den Kreisen der menschlichen Gcsellschaft
offenbart sich in den Organismen ein Bestreben, speziellen Lebensverhàltnissen sich anzupassen ; diese Tendenz tritt ini Laufe der Zeit
immer deutlicher hervor, weil in beiden Fàllen die genaue Anpassung
*) Indircki sclbsivci.aiindlkh : idi wendc libi die ùblidic Metapher an.
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an jene Verhaltnisse, die immer weitergehendc Spczialisicrung im
allgemeinen, von unmittel bare rem Nutzen begleitet ist. Wenn nun
infolge verSnderter Verhaltnisse ein Verharren auf der einmal betretenen Bahn unmOglich und eine „Mutatio ab imis fundamentis" zur
Notwendigkeit wird, so sind die Formen mit weiter fortgeschrittener
Spezialisierung zuerst dem Untergange geweiht. Ein Beispiel hierfur liefern uns die mit machtigen Panzern ausgerusteten, in vergangenen geologischen Epochen so weitverbreiteten Tiere, wie die
Ganoiden. Fùr den ersten Ganoiden, in dem sich ein Panzer von
Hautplatten bildete, wurde eine stàrkere Entwicklung dieses Panzers
und der damit in Beziehung stehenden Strukturen von stetig
wachsendem, unmittelbarem Vorteil, hingegen wurden die Variationen,
die sicli in anderem Sinne vollzogen hatten, von der natiìrlichen
Auslese nur ungentigend geschutzt.
So war die Entwicklung jener machtig bepanzerten Formen,
wie Pteraspis, Pterichthys etc. moglich. die hernach ebenso rasch
verschwanden, wie die Riistungen des Mittelalters vor den Feuerwaffen. Jene Formen sind nicht etwa verschwunden durch Umbildung, sondern indem sie dem absoluten Aussterben anheimfielen.
In dem Momento namlich, wo jene Art der Verteidigung gegeniiber den neuen Konkurrenten, die allmàlilich ringsum sich angesammelt hatten, nicht melir ausreichte, fehlten entweder die Strukturverhaltnisse, die eine Entwicklung in anderer Richtung ermoglicht
hatten, oder sie waren von der notwendigen Vervollkommnung so
weit entfernt, dass sie eine allzu lange Entwicklung erfordert hatten,
um einen ausreichenden Nutzen zu gewahren.
Wenn jedoch die spezialisierten Formen klarer als alle anderen
zu zeigen vermògen, dass durch den Einfluss der natiìrlichen Zuchtwahl eine progressive Einschrankung der Variation, eine Tendenz,
die Variation in gewissen Bahnen zu halten, entstehen kann, so
darf auch nicht geleugnet werden, dass diese nàmlicho Erscheinung
nicht auch, nur weniger deutlich ausgesprochen, in den Formen mit
weniger einseitiger Entwicklung konstatiert werden kann.
Tatsachlich handelt es sich zwischen den einen und anderen
Formen nur um den Grad der Anpassung, fiir alle ist eine Anpassung an die Verhàltnisse der Aussenwelt notwendig, und dio
Resultate dieser Anpassung sind im Grunde genommen auch immer
dieselben.
Driìcken wir uns also ganz allgemein folgendermassen aus:
Die von aussen auf die Organismen einwirkenden Ursachen, die
Zufalligkeiten im Kampfe ums Dasein, suchen der Variation selbst
don Charakter einer progressiv reduzicrten Erscheinung’ zu geben,
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mit andern Worten, ihr Bestreben ist darauf gerichtet, die Variation
selbst in immer engere Bahnen bineinzuzwingen, sowie man in
jeder Grappe von den urspriinglichen Formen zu den hòher stehenden ùbergeht; das alles ist einzig und allein mbglich durch die Ausmerzung derjenigen Formen, deren Variation sich von jenen Bahnen
entfernte.
Berechtigt uns aber diese Schlussfolgerung zu der Annahme,
dass die erwahnte Erscheinung einzig und allein oder auch nur in
erster Linie auf die von uns hier festgestellte Ursache zuruckzufùhren ist? Berechtigt sie uns auch zu der Annahme, dass sich zu
der Einwirkung dieser ausseren Ursachen nicht auch dicjenige der
dem Organismus selbst innewohnenden Faktoren hinzugesellt?
Wirkònnten unsfiir dazu berechtigt halten, wenn wir zu der Allmacht der natiirlichen Zuchtwahl und zu dem freien Charakter der
Variabilitat noch das blinde Vertrauen besassen, das viele Autoren
bewahrt haben. Leider ist aber der Glaube an diese Dinge stark
erschiittert worden ; auch diese Dogmen sind Gegenstand der Auseinandersetzung geworden. Gerade aus diesem Grunde sind wir zu
der Untersuchung veranlasst worden, ob nicht ahnliche innere Fak
toren auch existieren, ob man nicht nur von progressiv verminderter
Variation, sondern geradezu auch von fortschreitend reduzierter
Variabilitat sprechen solite.
Suchen wir also festzustellen, ob diese inneren Faktoren nicht
auch vorhanden sind, ob nicht bloss die Variation, sondern auch die
Variabilitat selbst ihrer Natur nach progressiv' vermindert sei.
Diese Untersuchung ist nicht leicht. Aber wir konnen sie vereinfachen, wenn wir zuerst die Variationsweise nicht des Organismus
in seiner Gesamtheit, wohl aber diejenige seiner einzelnen Organo
studierei!.
Zur Durehfuhrung dieser Untersuchung stehen uns verschiedenc
Methoden, sowohl gute als schlechte, zu Gebote.
Meiner Ansicht nach ist die Methode, die Bateson1) in
neuestcr Zeit in seinem Buche iiber die Variation befolgt hat, nicht
geeignet, uns zu unserem Ziele zu fiìhren. Diese Arbeit von
Bateson ist eine wohlgeordnete, ausserst sorgfaltige Sammlung von
Hunderten von Anomalien, auf die der Autor sich stiitzt, um die
Entstehungsweise der Arten zu erklaren. In der Tat schreibt der
Autor die Entstchung der Arten in erster Linie der unterbrochenen
oder sprungweisen Variation zu. Ueber die Bedeutung der von
Bateson angefiihrten Anomalien fiir die Entstehung der Arten
lassù sich in gewissen Fallen diskutieren, aber die Mehrzahl der
von ihm zitierten Beispiele bezieht sich auf Anomalien oder solche
Rosa, Die progressive Reduktion der VariabiliUlt.
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Monstrositaten, von denen wir ini regelmassigen Gange der Entwickelung, wie er sich aus der Vergleichung der lebenden oder
fossilen Formenreihen ergiebt, keine Spuren auffinden kbnnen.
Eine andere Methode, die nach unserer Ansicht, wenn auch
nicht gerade verfelilt, so doch wenigstens viel zu unsicher ist, wiirde
darin bestelien, von den geringfiigigen Variationen (nicht Anomalien)
auszugehen, die man an Tieren und Pflanzen sowohl im Kultur- als
auch im Naturzustande beobachtet.
Wir wissen durchaus nicht, welche von jenen Variationen den
Anfang zu ganzen phyletischen Reihen bilden kònnen und welche
bloss in engen, nicht uberschreitbaren Grenzen schwanken.
Die Anhìinger Darwins halten die Annahme fiir richtig, dass
alle erblichen Variationen zum Ausgangspunkt neuer phyletischer
Reihen werden kOnnen, wenn sie von der natiirlichen Zuchtwahl
nicht eliminiert werden. Aber es handelt sich hier, wie schon
Broca, Agassiz und andere bemerkt haben, um ein Postulat, dem
man seine Zustimmung auch ganz wohl versagen kann.
Die Methode hingegen, die idi fiir zweckmassig balte und
auch befolgen werde, besteht darin, die Gesetze der Variatimi der
Organe festzustellen, so wie sie demjenigen sich aufdràngen, der
die Art und Weise, mit der sich die Variation entwickelt hat, nicht
an einzelnen Individue!!, sondern an ganzen phyletischen Reihen
studiert. Dabei soli stets das Hauptaugenmerk darauf gerichtet
sein, zu zeigen, welche von jenen Gesetzen ihre Erklarung nicht
schon in der natiirlichen Zuchtwahl finden, so dass sich.daraus klar
und deutlich ergiebt, welche von ihnen tatsachlich auf inneren
Mùglichkeiten der organischen Variatici! beruhen.
Wenn es bei den Individue!! Variationen giebt, die niemals
der Ausgangspunkt fiir neue phyletische Reihen gewesen sind, und
der Beweis erbracht ist, dass dieso letztgenannte Erscheinung nicht
von der eliminierenden Wirkung der natiirlichen Zuchtwahl abhangt,
so resultiert daraus, dass wir uns bei der Erklarung des Ursprungs
der Arten mit Unrecht auf dieselben berufen wiirden ; mithin giebt
es phylogcnetische Variationen (welche neue Arten und Phylen ins
Leben rufen kbnnen) und solche, die aus inneren Ursachen dazu
nicht befahigt sind.
Wenn wir an das Studimi! der Gesetze der Variation der
Organe herantreten und namentlich festzustellen suchen, ob Falle
einer offcnkundigen Einschrankung der Variation vorliegcn, driingt
sich uns sofort infolge natiirlicher Ideenassociation eine Erscheinung
von grosser Tragweite auf. Die Arten, die sich auf dem Wege des
Aussterbens befinden, erinncrn uns sogleich an die Organe, die ini
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Begriffe stehcn, zu verschwinden; alsbald wird sich auch die Frage
aufdrangen, ob zwischen diesen beiden Erscheinungen nicht etwa
ein Zusammenhang besteht, ob das Studium der rudimentar werdenden oder verschwindenden Organo nicht einen Lichtstrahl in das
Dunkel zu werfen vermag, in das unser Problem gehiillt ist.
Die oben angefuhrte Tatsache ist von grosster Bedeutung, da
sie offenbar die Ursache einer EinschrSnkung der Variation ist, die
hochst wahrscheinlich auf inneren Faktoren beruht. Es handelt sich
einfach uni die Tatsache, dass ein Organ, das wàhrend der phylogenetischen Entwickelung verschwunden ist, verschwunden ist, oline je
w i ed erz u k eh ren. *)
Haacke2) hat diese Tatsache frei und offen zugestanden,
indem er von eineni Organ sagt
ist es geschwunden, so
kann es nie wiederkehren.“ Auch Demoor, Massart und Vander veld e3) kommen zu dem foIgendcnSchlusse: „L’évolution regressive
est irréversible et par conséquent, sauf quelques exceptions plus ou
moins nettes, une institution, où un organe disparu ne peut réapparaìtre.“
Unsere Kenntnis der Phylogenese liefert meines Wissens
keine einzige Ausnahme zu dem angefiihrten Gesetze, wenn wir
namlich den Befunden der Paliiontologie oder der vergleichenden
Anatomie oder der Systematik Vertrauen cntgcgenbringen.
In den fraglichen Fallen handelt es sich um eine offenkundige,
hbchst bedeutsame Rcduktion der Variation, da, sobald ein noch
wenig konipliziertes Organ verschwindet, ganze Reihen von Strukturen, fiir die jenes Organ hàtte zum Ausgangspunkt werden
konnen, auf einen Schlag von der kiinftigen Entwickelung des
Tieres ausgeschlossen werden. So verhalt es sich ?.. B. mit den
Vertebrata, welchc ihrc Gliedmassen eingebiisst haben (verschicdenc
Fische, Amphibien, Reptilien). Sie haben auf die Entwickelung aller
derjenigen Strukturen verzichtet, die bei ihren Stammesbrudern, wo
ein solcher Verlust nicht stattgefunden, sich aus den Gliedmassen
ergeben haben. Wenn alle urspriinglichen Wirbeltiere fusslos geworden waren, uni sich ausseren Verhaltnissen anzupassen, so hatten
die Extrcmitaten nie wieder erscheinen konnen, und selbst die Ent
wickelung des Menschen wiire unmoglich gcwesen.
Handelt es sich hier aber nur um Beschrankung der Variation
oder in Wirklichkeit um Beschrankung' der Variabilità!? oder mit
anderen Worten: hàttc das verseli wundene Organ wieder erscheinen
konnen und ist scine Entwickelung allein durch àussere Faktoren,
durch die climinierende Einwirkung der naturlichen Zuchtwahl ver•) Naliirlich ist dieser Satz auf die Organe nicht anwendbar, dcrcn Vorhandcnsein
oder Fehlen in der individucllen Variation begriindet ist. Was den Atavisnius anbetrifft,
so mdge man das spilter ini dritten Kapitel Gcsagte nachsehen.
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hindert worden oder batte cs tatsachlich nic mehr zum Vorschein
komnien kOnnen?
Es muss zugegeben werden, dass in vielen Fiillen das Wiedererscheinen eines Organs fiir die Art von grOsstcni Vorteil gewesen
wiire; so aussert sich ?.. B. Haacke selbst, wie folgt: „Man kann
sich leicht vorstellen, dass es fiir flugunfahige Laufvtìgel unter
Umstanden von grossem Vorteil gewesen sein miisste, sich wieder
zu fliegenden Vogeln zu entwickeln." Derartige Beispiele liessen
sich leicht vermehren, aber viele derselben und gerade das von
Haacke zitierte besitzen nicht Ueberzeugungskraft genug, uni
schwerwiegenden Bedenken, mit denen Haacke selbst sich nicht
beschaftigt hat, gegeniiber stand zu halten.
Der erste dieser Einwande besteht darin, dass viele verschwundene Organe zuerst nur in rudimentarem Zustande hatten
wieder erscheinen konnen; mithin hatten sie erst nach Verfluss
eines langeren Zeitraumes nutzbringend werden kOnnen und waren
daher von der natiirlichen Zuchtwahl nicht geschiitzt worden.
In der Tat ist es nicht leicht verstandlich, dass die Anhanger
der natiirlichen Auslese die Unklugheit begehen soliteli, uns gegentiber diesen Einwand zu erheben; sie wiirden sich ja doch auf diese
Weise nur allzu grosse Steine in ihren eigenen Garten werfen, da
der namliche Einwand auch gegeniiber den in der Entstehung begriffenen Organen erhoben werden kann, die anfanglich nur von
geringem oder gar keinem Nutzen sind und ihnen schon manche
Verlegenheit bereitet haben*).
Unterdriicken wir immerhin dieses Bedenken nicht; auch wir
konnen ihm gegeniiber darauf hinweisen, dass es nicht auf alle
Falle anwendbar ist, dass viele im Wiedererscheinen begriffene
Organe so gut wie die in der Entstehung begriffenen auch in
wenig entwickeltem Zustande einen unmittelbaren Nutzen gewàhren
konnen, namentlich dami, wenti es sich uni wenig komplizierte Gebilde handelt.
Wir konnen aber auch eine andere, besser befriedigende Antwort geben, die uns gleichzeitig cine Reihe neuer Tatsachen an
die Hand giebt, die wir an die Seite derjenigen stellen wollen,
welche uns die verschwundenen Organo ubermittelt haben.
In der Tat ist uns kein Organ bekannt, das, einmal ini Laufe
der phylogenetischen Entwickelung verschwunden, hernach stufen*) Man mogc hinsichtlich des Jctztgcnanntcn, schon von Mivart geausserten Bedcnkens die beziiglichcn Erklarungen Darwins iin 7. Kapitel des Buchcs „Ueber don
Ursprung der Artcn“, 6. Aufl., und von Wallace, „Le Darwinismo", pag. 171 dcr
franzossischen Ucbersetzung, odor auch von Canestrini, „La teoria dell’ evoluzione1' nacblesen.
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weise wieder èrschienen ist und neuerdings seine Entwickelung
wieder aufgenommen und fortgcsetzt hat. Alles das lasst sich aber
von eincm Organ verstehen, das in indir oder weniger hohcm
Masse rudimentar gewordcn, aber noch nicht geschwunden war.
Wenn wir in irgend ciner Tiergruppe die geschichtliche Ent
wickelung eines beliebigen Organs studierei!, werden wir der Tatsache stets gewahr werden, dass ein Organ, wenn es zu verkiimmern
anfàngt, auf diesem Wege beharrt bis ans Ende, ohne jc wieder
umzukehren; auf ein jedes lassen sich die Worte anwendcn, die
Haackc hinsichtlich des Auges geaussert hat: „Ein Hin und Her in
seiner Entwickelung hat es innerhalb einer zusammenhangenden
Abstammungslinie nicht gegeben, und wenn es verkiimmert, bildet
sich ein Teil mit oder nach dem anderen zuriick."
Auch Demoor, Massart und Vandervelde setzen die oben
crwahnte Schlussfolgerung in ihrem Wcrke tìber die riickschreitende
Entwickelung mit dem Satze fort: „Une institution ou un ergane
réduits à l’état de vestiges ne peuvent se développer à nouveau et
reprendre leurs anciennes fonctions“. Ganz ahnliche Gedanken
fìnden sich schon bei Naegeli und im allgemeinen auch bei den
Anhangern der Orthogenese.
Ich will mieli hier nicht iiber die Bedeutung aussprechen,
welche dieso Tatsachen fiir die orthogenetischen Theorien haben,
der richtige Moment dazu ist noch nicht da.
Ich will mieli auf die Bemerkung beschréinken, dass der vorhin erhobene Einwand auf diese Falle weniger leicht anwendbar
st. Viele dieser mehr oder weniger rudimentar gewordenen, aber
noch nicht geschwundenen Organe konnten von dem Augcnblicke
an, wo sie eine fortschreitende Entwickelung angenommen hatten,
leicht von Nutzen werden,
Immerhin wird jeder Palaontologe, jeder Anatom, in erster
Linie aber jeder Systematiker, der irgend eine Tier- oder Pflanzengruppe auch nur mit ein we'nig phylogenetischem Geiste studicrt
hat, zu dem Zugestandnisse bereit sein, dass etwas Aehnlichcs ihm
niemals zu Gesicht gekommen ist.
So wird z. B. kein Zoologo anzunehmen geneigt sein, dass
Arten mit wohlausgebildeten Augen von blind gewordenen abstammen, dass eine Gruppe von gefliigelten Insekten jemals von
Insekten abstammen kònne, deren Fltigel rudimentar geworden, dass
einmitgutausgebildeten Gliedmassen ausgeriistetesWirbeltierderNachkomme einer Form mit rùckgebildeten Extremitàten sein kònne,
dass ferner einer Molluskenabteilung mit rtìckgebildeter (oder geschwundener) Sellale eine Gruppe von Weichtieren mit neuerdings
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wohl ausgebildeter Sellale entsprungen sei. Kein Zoologo wird
sich zu dcr Annahme versteigen, dass die innerhalb einer Tiergruppe rudimentar gewordenen Zàhne bei den Nachkommen derselben
ihre Entwickelung wieder aufgenommen liaben, obwohl sie infolge
veranderter Nahrung schon bei ihrem ersten Wiederauftreten ganz
wohl von irgend welchem Nutzen hàtten sein kònnen.
Im allgemeinen wird kein Systematiker, der in einer Organismengruppe bestimmte Strukturverhàltnisse vorfindet, diese Grappe von
Lebewesen ableiten, in denen vOllig hoinologe Strukturen rudimentar
geworden sind (oder, was nodi schlimmer wàre, verschwunden waren).
Vielleicht liesse sich aber gegen die Wiederaufnahme einer progressiven Entwickelung von schon rudimentar gewordenen Organen
ein anderer Einwand geltend machen (der zugleich fùr das
Wicdererscheinen verschwundener Organo zutreffend ist):
Man
kann darauf hinweisen, dass ein rudimentar gewordenes oder verschwundenes Organ, wenn es eine progressive Entwickelung wieder
aufnàhme, sich trotzdem nicht zu behaupten vermòchte, da inzwischen
die korrelativen Strukturverhàltnisse hàtten verscliwinden oder modifiziert werden kònnen, ohne die jenes Organ nicht zweckmàssig
funktionieren kònnte. Auch diesem Bedenken hat Haacke keine
Rechnung getragen, obwohl man ihm eine gewisse Bedeutung nicht
absprechen kann.
Ein solches Bedenken ist nicht alleili auf den vorliegenden
Fall anwendbar; auch beztiglich des ersten Auftretens irgend eines
Organes ist der Einwand gerechtfertigt, dass ein im Entstehen
begriffener Kòrperteil mit bestimmter Funktion haufig ohne Nutzen
fùr den Organismus ist, solange die korrelativen Bildungen nicht
hervortreten, und dass, bis das letztere cintritt, das Organ Zeit genug
hat, zu verschwinden.
Auf diesen Einwand haben die Anhanger Darwins mit mehr
oder weniger Gliìck geantwortet (siehe z. B. Wallace4) p. 568);
wenn ihre Erklarungen iìberhaupt von Wert sind, kònnen sie auch
auf unseren Fall angewendet werden.
Wenn diescr Einwurf iibrigens von wirklichem Werte ist, sobald es sich um verschwundene, namentlich ziemlich komplizierte
Organe handelt, so ist er hingegen ganz bedeutungslos fiir diejenigen Organe, die sich bloss auf dem Wegc dcr Ruckbildung befinden und deren korrelative Bildungen nodi vollstandig vorhanden
sind; endlich ist er in keinem Falle anwendbar auf einfache Organe,
die keine besonderen korrelativen Strukturen verlangen. Ueberdies
miisste die Erholung eines Organes so gut wie sein Wieder-
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auftreten notwendigerweise zu einer Entwickelung auch derjenigen
Strukturverhaltnisse fiihren, mit denen es in fester Korrelatìon steht.
Wir haben, kurz gesagt, gefunden, dass ein Organ, welches
im Laufe der phylogenetischen Entwickelung verschwunden war,
niemals wieder erschienen ist, dass ein rudimentàr gewordenes Organ
nie mehr seine progressive Entwickelung erlangt hat. Im weiteren
haben wir gesehen, dass diese genannten Erscheinungen nicht ihrem
anfanglichen Mangel an Bedeutung zugeschrieben werden kOnnen.
Es bliebe demnach einem Gegner nichts anderes ubrig, als
geradezu in Abrede zu stellen, dass das Wiederauftreten eines Organes oder sein Verweilen auf dem Wegc der Riickbildung niemals
fur Wiederaufnahme der progressiven Entwickelung batte von Vorteil sein konnen, auch nicht nach Ablauf eines langen Zeitraumes,
nachdem das Organ seine gesamte Funktion wieder erlangt hatte;
daher ware er zu der Annahme genotigt, dass auch in diesem Falle
das Zustandekommen der in Frage stehenden Erscheinungen durch
die natiirliche Auslese verhindert worden ware und nicht von einer
inneren Beschrankung der Variabilità! herrilhrte.
Ich stehe nicht an, eine solche Behauptung als unendlich viel
gewagter zu betrachten als die gegenteilige.
Millionen von Jahren sind seit der cambrischen Epoche, in der
wahrscheinlich fast alle Tierklassen schon vertreten waren, bis auf
misere Zeit verstrichen. In diesen unfassbaren Zeitraumen haben
sich die Existenzbedingungen, namentlich diejenigen der organischen
Umgebung, fùr die einzelnen Lebewesen mehrmals veràndert. Wie
kann man behaupten, dass angesichts dieser Veranderungen ein verloren gegangenes oder in Riickbildung begriffenes Organ nicht wieder
hatte nutzlich werden kònnen? (Haacke)2). Wie konnen wir diese
MOglichkeit in Abrede stellen, wenn wir sehen, wie oftmals ein verschwundenes oder rudimentàr gewordenes Organ in seiner Funktion
von einem neuen Organ mit verschicdenem Ursprung ersetzt wird?
Wie konnen wir an dieser Behauptung festhalten angesichts der
Tatsache, dass so viele Formen nicht verschwunden waren, wenn
eine nette Entwickelung rùckgebildetcr Slrukturen moglich gcwesen ware?
Zttm Schlusse will ich noch ein Beispiel erwàhnen, das mir in
licheni Grade massgebend zu sein schcint. Es betrifft das Fehlen
von Wimperhaaren innerhalb gewisscr Tiergruppen, so innerhalb
aller Arthropoden, bei don Ncmathelminthen, den Chaetognathen und
den Acanthocephalen.
Verweilen wir nur bei den Arthropoden. Was man auch iiber
den Ursprung dieses Stammes denken mag, soviel ist doch sicher
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dass er, wenn auch nicht aus Anneliden, so dodi wenigstens aus
cinfachen bilateral gebauten Tieren hervorgegangen ist, die vielleicht den Phathelminthen nahe gestanden haben und mit Wimperhaaren ausgeriistet gewesen sein werden ♦).
Nun besitzt kein uns bekannter Arthropode auch nur eine
Spur von Wimperhaaren, weder an der ausseren Kòrperoberfl Scile
nodi im Inneren, weder im ausgewachsenen Zustande noch im
Larvenleben. Es ist dies cine durchaus festgestellte Tatsache**).
Es handelt sich demnach um eine rudimentar gewordene und
hernach verschwundene Bildung, die nie wieder erschienen ist.
Fiir diesen Fall ist der Einwurf nicht zutreffend, dass diese
Bildungen bei ihrem Wiedererscheinen anfanglich einer niitzlichen
Funktion unfahig gewesen waren. Man konnte nur annehmen, dass
das Wiederauftreten von wimpernden Cilien bei den Arthropoden
niemals batte von Vorteil sein kònnen; aber wer wollte sich zu
einer solchen Behauptung versteigen?
Ist es jemals mòglich, dass in einer Gruppe, die so ausserordentlich reich an Arten und zugleich so alt ist, deren Formen in
so griindlich verschiedenen Umgebungsverhàltnissen, im Meere, im
Siisswasser, auf dem festen Lande, frei oder als Parasiten oder sesshaft leben oder gelebt haben, niemals und in keinem Falle eine
Bildung nùtzlich gewesen ware, die in alien anderen Tierstàmmen
so weitverbreitet ist? Wie solite eine dcrartige Bildung nicht
wenigstens in irgend einem embryonalen Stadium oder in irgend
einem Organ, wie z. B. im Verdauuungskanal, in den Nephridien
oder ihren Vertretern. in den Geschlechtswegen, in don Otocysten,
in den Geruchsgruben oder auch auf den Kiemen, wo sie sogar in
ihrer Funktion von besonderen Bildungen (schwingende Membranen
von verschiedener Natur) ersetzt werden, nùtzlich sein kònnen? Die
Behauptung, dass in Tausenden von Jahrhunderten sich in irgend
*) Natiirlich ware dieso Annahme ausgeschlossen, wcnn man don polygenistischen
Ideen von Broca, Naegeli und anderen cine etwas weitere Fassung gcben wollte. Dami
ware die Vermutung gcrcchtfcnigt, dass die Arthropodcn (und dasselbc licsse sich auch
von den Nemathclminthen eie. sagen) selbsliindig von Protozocn, dann von Gaslraadcn
und bilalcralen Ticrcn abzuleiten sind, die alle niemals bcwimpert gewesen sind. Aber
wenige werden zu der Annahme eines so weit getriebencn Polygenismus geneigt sein.
’) Die einzige Ausnahme wùrdo Pcripatus bilden, desscn Vas deferens Gaffron6)
als teilweise bcwimpert darstcllt. Diesc Angabe ist in hohem Grado unsichcr, da die
Nephridien, von denen rach der allgemcincn Annahme jenc Vasa deferentia sich ableitcn
lassen, koinè Cilicn besiizcn. Viellcicht bandoli es sich im Aorlicgendcn Fallo nielli uni
wirkliche wimpcmde Cilicn, sondern um starre Gebildc, wic sic von BordasG) fur don
Vcrdauungskanal und auch fur die Vasa Malpighi vicler Orthoptcra bcschricbcn worden
sind und die auch ich in Praparalen meincs Kollcgcn Giglio Tos gcschen habe.
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eincni Teile eincs Arthropoden niemals Cilien entwickelt haben, da
dieselben in keiner Weise hatten nutzbringend sein kbnnen, entbehrt
jeder Wahrscheinlichkeit, und da unendlich viel mehr Wahrscheinlichkeitsgrunde fiir ihr Wiederauftreten als fttr das Gegenteil sprechen,
ist man zu dem Schlusse genbtigt, dass sie von der natiirlichen
Auslesc nicht bei ihrem Wiedererscheinen unterdriickt worden sind,
sondern ùberhaupt nic wieder aufgetreten sind.
Eine erste Reihe von Tatsachen, aus denen zur Evidenz hervorgeht, dass eine innere Beschrankung der Variation, d. h. eine
Rcduktion der Variabilitat (in dem angcgebenen Sinne des Wortes)
stattfindet, ware demnach gefundcn.
Die Tatsachenreilie ist von viel grosserer Wichtigkeit als man
gewòhnlich anzunehmen pflegt Die Erscheinung des Riickscbrcitens,
des Verkùmmerns und des Verschwindens gewisser Bildungen ist
im Verlaufe der Stammesgeschichte fortwàhrend aufgetreten, und
wir kònnen in Uebereinstimmung mit Cope behaupten, dass es
kein Tier und kein Organ giebt, das dieselbe nicht in irgend einer
Weise zum Ausdrucke gebracht hat. Das ist auch ganz naturlich;
denn die Erscheinungen der Degeneration und des Riickschrittes
treten gleichzeitig mit der Spezialisierung auf ; die letztere ist oline
erstere nicht moglich. Dieser Prozess vollzieht sich demnach fort
wàhrend in der Entwickelung der Organismen und bedingt eine
Vcrrninderung der Variabilitat selbst.
Wenn walirend der Entwickelung gewisse Bildungen fortgesetzt rudimentàr werden und verschwinden und wenn sie, wie wir
gesehen haben, in einer weiteren Phase der Phylogenie keine pro
gressive Entwickelung mehr annehmen odor gar nicht wieder erscheinen kbnnen, so geht daraus hervor, dass immer neue Formen
der Variation successive mit alien ihren moglichen Verastelungen
eliminiert werden, was iibrigens frilher schon angedeutet worden ist.
Fahren wir nun in unseren Untersuchungen fort.
Eine neue Reihe von Tatsachen, aus denen wir die nàmlichen Schlussfolgerungen ziehen kOnnten, stellt sich zu unserer Verfiìgung, ein Teil derselben konnte ganz wohl in unserer ersten Reihe
untergebracht werden. Sie betrifft die Zahl der Organe, die unter
sich eine allgemeine Homologie aufweisen (sie mOgen homotypisch,
homodynamisch oder homonym sein) *).
Alle sind iiberzeugt, dass im Verlaufe der Phylogenese (nicht
in Fàllen, die die Individue!! betreffen) die Anzahl, in der gewisse
Organe namentlich bei hohcr stehenden Formen aufzutreten pflegen,
) Vergi, in Bcziig auf diesa Unlerscheidungen Gegcn baur’j, S. 23 — 24.
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allmahlich konstant wird, indem sie dabei eine Reduktion, niemals
aber eine Vermehrung erfahrt.
Diese Tatsache fallt, wie ich hervorhob, zum Teil unter das
Gesetz vom Nichtwiedererscheinen der verschwundenen Organe, besonders dann, wenn die in konstanter Zahl auftretenden homologen
Organe numeriseli einen Bruchteil ahnlicher Organo darstellen,
die einst in gròsserer Anzahl ausgebildet waren und zum Teil geschwunden sind. So verhàlt es sich z. B. mit der Reduktion der
Fingerzahl, die bei alien Pentadactylia vorkommen kann. Indessen
besteht die Tatsache auch dann, wenn dies nicht der Fall ist: so
hat meines Wissens kein Wirbeltier je drei oder melir Paare von
Extremitaten besessen und trotzdem ist die Zahl zwei so fest bestimmt, dass sie nicht iiberschritten worden ist. Ich halte es deswegen fiir zweckmassig, alle Falle einer numerischen Fixierung
homologer Organe im Zusammenhange zu betrachten. Es ist iiberflussig, Beispiele fiir derartige Erscheinungen aufzufuhren, da sie
einem jeden in grosser Zahl gegenwàrtig sind; man denkt z. B.
ohne weiteres an die 5 Finger der hòheren Wirbeltiere, an die
6 Beine oder an die 4 Fltigel der Insekten etc.
In alien diesen Fallen handelt es sich um eine deutlich aus
gesprochene Beschrànkung der Variation, deren Wirkung an Ausdehnung gewinnt, je mehr man sich, von den einfachen und urspriinglichen Formen ausgehend, den hòher stehenden nàhert. Offenbar liegt hier ein Fall progressiv verminderter Variation vor. (Wir
werden spater sehen, ob es sich auch hierbei um eine Verminderung
der Variabilitat handelt.)
Die progressive Fixierung der Zahl der homologen Organe (wie
sie sich aus einem Vergleiche verschiedener phylogenetischcr Reihen
ergiebt) vollzieht sich folgendermassen. Von den Organon, die unter
sich eine allgemeine Homologie zeigen, erscheinen diejenigen, die hinsichtlich ihrer Zahl im Laufe der Phylogenese variieren konnen,
zuerst in einer Zahl, die veranderlich ist, sowohl nach oben als nach
unten hin. Diese Variabilitat kann sich durch eine sehr langc Reihe
von Nachkommen hindurch erhalten; so sind uns vielc, auch hòher
stehende Abteilungcn bekannt, in denen gewisse, unter sich homologc Bildungen in Bezug auf die Maximalzahl, die sie erreichen
konnen, sich nodi nicht fixiert haben (so z. B. die Wirbel der
Ophidier), wahrend innerhalb andercr Gruppen dieselben Organe
numeriseli konstant geworden sind. Alles drangt zu der Annahme,
dass sie schliesslich auch bei jenen konstant werden wird.
Wenn sich min die numerische Fixierung so fruii vollzogen
hat, d. h. innerhalb so niedrig stehender Formen, die einem ganzen
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Typus den Ursprung gegeben haben, dann ist die konstant gcwordene Zahl (als Maximalzahl) fur don ganzen Typus charakteristisch; wcnn sie bei Formen stattgefunden hat, denen eine Klassc
entsprungen ist, so wird sie fur die betreffende Klasse eigentumlidi sein, und so wird es sich mit alien anderen Katcgorien des
Systems verhalten.
Es ist mir nicht gehmgen, Falle aufzutinden, welche die Allgemeinheit dieser Erscheinung zu entkraften imstande sind*). Fin
Beweis dafiir, dass dieser Prozess ganz allgemein ist, kann natur
iseli nicht erbracht werden ; immerhin ist man zu dieser Annahme
berechtigt, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, und dies um
so mehr, als man zu ihren Gunsten eine Menge von Beispielen, die
alien bekannt sind, anfiihren kann.
So war z. B. bei den altesten Crustacea die Gesamtzahl der
Segmente nodi nicht fest bestimmt. Sie war veranderlich im Sitine
eincr Zunahme und ciner Verminderung, sie war nicht einmal fixiert
bei den Vorfahren der Entomostraken, weil bei den einzelnen Ordnungen dieser letzteren die Segmente in verschiedencr Anzahl auftretcn, ja die Zahl ist segar innerhalb einzelner Ordnungen nodi
nicht einmal konstant geworden. Dagegen war die Gesamtzahl der
Segmente bei den unmittelbaren Vorfahren der Malakostraken (mit
Ausnahme der Leptostraken) schon fixiert, daher besitzen allezwanzig
Segmente (mit Einschluss des Telson).
Und nicht nur ist hier
die Gesamtzahl der Segmente konstant, sondern aneli jene der
Segmente, welche die einzelnen Regionen des Kòrpers zusainmensetzen (Kopf 5, Thorax 8, Abdomen 7).
Idi will mit dem Anfiihren anderer Beispielc keine Zeit verliercn . da der Leser sie selbst zu Ilunderten zur Verfugung haben
wird, und gche sogleich zu der Frage iiber, die wir uns auch fiir
die vorangehende Reihe von Erscheinungen stellen mussten: Handelt
cs sich auch bei den Vorgangen der numerischen Fixicrung um
wirklich progressive Rcduktion der Variabilitat oder nur um Reduktion der Variation, die alleiti ausseren Ursachen (naturliche Ans
iose) zuzusclireibcn ist? Auch hier kann nach meinem Dafùrhalten
diese letztc Hypothese nicht aufrecht erhalten werden.
Vor alien Dingen muss daran erinnert werden, dass, wenn in
einer Tiergruppc fiir gewisse Organe eine gewisse Anzahl charakteristisch ist, sie es nur als Maximalzahl ist, die aber immer herab*) Ich bclrachte die individuellen Anomalicn, auch wcnn sic crblich sind, nicht als
Ausnahnicn, da ich, wie ausdriicklich bcmerkt worden ist, hier nur im Auge habc, was
aus dcr Untersucliung ganzcr phyletischcr Reihen, nicht aber individucllcr Variationcn, hcrvorgcht (cfr. 3. Kapitel).
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gesetzt werden kann; sie ist demnach kcin Optimum fiir alle Falle.
Wenn aber in Bczug auf die Gliedmassen der Wirbeltiere, die
typisch in zwei Paarcn auftreten, in vielcn Fallen die Keduktion
auf ein Paar oder das ganzliche Verschwinden vorteilhaft war,
warum hatteu die Gliedmassenpaare nie zu der Dreizahl sich erheben kònnen ? Ein Fisch mit sechs paarigen Flossen ist ja ganz
wohl denkbar. Wenn fiir die Finger einer pentadaktylen Extrcmitat
die Reduktion von funf auf vier, auf drei, auf zwei, auf eine in
viclen Fallen vorteilhaft gewesen ist, solite danti cine Vermehrung
auf sechs niemals zweckniassig gewesen sein? Und doch kennt
man kein einziges lebendes oder fossiles Wirbeltier mit sechs
Fingerti, dessen Abstammung von funffingerigen Vertebrata festgestellt ist ♦).
Die Zahl der Segmento (20), die den Korper eines Malakostrakcn
bilden, ist sicherlich nicht das Optimum, weil sehr haufig verschiedcne dicser Segmento ganzlich rudinientar sind ; und doch ist
auch bei den Malakostraken die Zunahme uni ein Abdominalsegment
vollstiindig begreiflich, wenigstens muss sie nicht weniger bcfremden, als bei den Entomostraken, wo tatsaclilich wenigstens bei
den niedrigsten Formen nicht nur eine Verminderung, sondern auch
eine Vermehrung der Segmentzahl stattgefunden hat. Die Tatsache, dass alle diese Zahlen nicht im absoluten Sinne, sondern nur
als Maximalzahlen konstant geworden sind, ist mit dem Nutzen,
mit der natiirlichen Zuchtwahl schwer zu erklàren. Dami ist nicht
leicht einzusehcn, wie diese konstante Zahl vom Nutzen abhangen
kann, angesiclits der Tatsache, dass sie bei Tieren auftritt, die sich
in so verschicdenen Lebensbedingungen befinden.
Das ist z. B. an der schon angefuhrten Pentadaktylie ersichtlich ;
offenbar stanimeli alle Sàugetiere von niederen Wirbeltieren ab, bei
denen die Zahl funf als Maximalzahl fiir die Finger schon konstant
war.
Diese Sàugetiere haben sich in den verschiedenartigsten
Lebensbedingiingen befunden.
Man kann unmòglich annehmen,
*) Dio Hypothese von cincin hóhcren scchsfingcrigen Wirbeltier ist so wenig be
frcmdend, dass man sogar die Existenz solchcr Ticrc angenommen hat. li u k e n t h a 1
balte bei den Cetacea Hcxadaktylic angenommen, hat jedoch spiitei dieso Annahme als
unhallbar crkannt. Gegenbaur7) sagt sogar (S. 543): ,,Wie ich langst ausspracli, ist
eine Polydaktylie priori nicht abweisbar**, worin ich ihnt nach dem Vorangehcndcn nicht
beipflichten kann ; or fiigl jcdoch binzu, dass namcntlich nach den Unlersuchungen von
Tournicr die Annahme, dass bei den hbhcrcn Wirbeltieren Falle von wirklichcr normaler
Polydaktylie bekannt scien, nicht aufrccht zu haltcn sci und bemerkt : „Da min ein wirklicher Finger, sei er radiai oder tilnar der Hand zugcfùgl, normalenveise weder bei Silugctieren, nodi in don unleren Abteihmgcn zur Beobachtung kam, diirfte jene Frage als eine
bis jetzl der Begriindung entbehrende anzuschcn scili.**
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dass die Funfzahl gleichzeitig beim Menschen und bei der Fledermaus, beim Walfisch und beim Maulwurf das Optimum darstellt.
Ebenso schwer fallt die Annahme, dass 32 die zweckmassigste Zahl
der Zahne fiir den Menschen und den Cynocephalus ist oder dass
sieben Halswirbel fiir den Walfisch und die Giraffe das Optimum
sind.
Derartige Bctrachtungen kònnen von Theologen, die stets
bereit sind, die Weisheit der Natur zu bewundern, nicht aber von
Naturforschern aufrecht erhalten werden. Und auch diese halten sie
nicht immer aufrecht, vielmehr nehmen sie zumeist an, dass solche
numerische Uebereinstimmungen (wie ini allgemeinen die Einheit
des Aufbaues) nicht auf Anpassung, sondern auf Vererbung zuriickzuftihren sind.
Haeckel driickt die Tatsache durch das Gesetz der fixierten
Vererbung aus; aber wie man auch immer das Phanomen benennen
mag, immer ist in ihm ein hochst wichtiger Faktor der progressive!!
Verminderung der Variabilitàt enthalten.
Demnach haben wir schon die Existenz von zwei wichtigen
Reihen von Erscheinungen konstatiert, die in der phylogenetischen
Entwickelung ganz unzweifelhaft eine progressive Reduktion der
Variabilitat bewirken. Das alies berechtigt zu der Vermutung, dass
die Tendenz zu einer àhnlichen Reduktion in alien charakteristischen
Merkmalen der Organo und in Bezug auf alle Umbildungen, die sie
erfahren ktìnnen, obwaltet und dass die bisher studierten Erscheinungen
nichts anderes sind, als die zwei offenkundigsten Aeusserungen
eines ganz allgemeinen Gesetzes.
Den unzweifelhaften Beweis daftir, dass ein ahnliches Gesetz
existieren muss, liefert uns der verschiedene Grad der Variation,
den die Charaktere selbst in den gleichwertigen Kategorien verschiedener Gruppen oder die verschiedenen Charaktere innerhalb
einer Grappe selbst zeigeri.
Alle Systematiker wissen, dass, wenn zur Bestimmung der
Arten, Gattungen, Familien, Ordnungen etc. einer Abteilung von
Organismen gewisse charakteristische Merkmale in Betracht gezogen werden mùssen, dieselben Merkmale fiir die gleichwertigen
Kategorien einer anderen Abteilung nicht benutzt werden kOnnen,
obwohl die Strukturverhaltnisse, von denen sie sich herleiten lassen,
in beiden Abteihingen vorhanden sind. In der Tat kommt es vor,
dass die Merkmale. welche innerhalb einer Abteilung zur Bestimmung
der Arten verwendet werden, in der anderen Abteilung fiir den
namlichen Zweck nicht mehr benutzt werden konnen, weil sie hier
entwcder je nach den Individue!! variabel sind oder im Gegentcil so
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wenig variieren, dass sie nur noch zur Bestimmung der Gattungen
oder Familien dienen kOnnen.
Auch ist es Systematikern und anderen wohl bekannt, dass
innerhalb einer Groppe selbst die einzelnen Cbaraktere einen verschiedenen Grad von Variabilitat aufweisen, so dass die einen zur
Bestimmung der Arten, die anderen zur Bestimmung der Genera
und Familien etc. jener Abteilung dienen, im Einklang mit dem
bekannten Prinzip der Unterordnung der Cbaraktere.
Aber im Grunde sind es dieselben Erscheinungen, die uns fùr
die numerische Variation der Organo bekannt sind. Diese Uebereinstimmung gestattet uns, diese Erscheinungen als Folgen eines
stufenweise erfolgenden Reduktionsprozesses der Variabilitat zu
betrachten, der fùr alle charakteristischen Merkmale in einer Weise
verlauft, analog derjenigen, die wir friiher fùr die numerischen
Cbaraktere angenommen haben, namlich folgendermassen:
Wahrend bei den ursprùnglichen Formen die Organo in Bezug
auf jedes Merkmal, das sie enthalten, eine grosse Freiheit in der
Variation besitzen, wird diese Freiheit im I.aufe der Entwickelung
allmahlich immer mehr eingeschrankt, so dass die verschiedenen
Strukturformen, eine nach der anderen, fest werden, indem eine
jede derselben von min an konstant bleibt (ausgenommen sind immer
ein mógliches Verschwinden oder eine Atrophie der Teile) bei
alien Nachkommen der Formen, innerhalb deren die Fixation stattgefunden hat. Je nachdem jene Struktur in Formen sich befestigt
hat, denen ein ganzer Stamm oder eine [Classe oder eine Ordnung
etc. entsprungen ist, wird sie fùr den ganzen Stamm, die Klasse,
die Ordnung etc. charakteristisch sein. Naturlich kann dasselbe
Merkmal in einer phyletischen Reihc sich frùher, in einer anderen
spater befestigen, so dass jene Eigenschaft, die innerhalb einer Reihe
z. B. eine Familie charakterisieren kann, in einer anderen Reihe
eine ganze Ordnung oder auch nur ein Genus oder eine Species
kennzeichnen wird.
Wic man sieht, giebt uns dieses Gesetz vollkommenen Aufschluss iìber die beiden Haupttatsachen, die uns von der Systematik
ùbermittelt werden und die wir vorhin erwahnt haben. Sowohl die
vonunszuerst untersuchten Erscheinungen der numerischen Variation
der Organe, als auch jene, die sich auf die rudimentar gewordenen oder verschwundenen Organe beziehen, fallen als besondere Falle, die wegen ihrer besonderen Natur vici deutlicher zu
ì'age treten, unter dieses Gesetz.
Dass es sich in diesen speziellen Fallen mcht alleiti um Reduktion der Variation, somieri) auch um Reduklion der Variabilitat
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handelt, glauber) wir friiher bewiesen zu haben. Dieselbe Annahme
miìsste man nach Analogie auch fiir den allgemeinen Fall machen.
Man ist uni so mehr zu dieser Annahme genOtigt, als viele
Erscheinungen, die als Beispiele fiir die numerische Fixation der
Organe dienen, auch diejenige anderer Eigenschaften illustrieren.
In der Tat giebt es Langsreihen von homologen (besser gesagt homodynamen) Organen, wie z. B. die Wirbel eines Vertebrate)!
oder die Gliedmassen eines Arthropoden sie darstellen, die sich in
Unterreihen von Gebilden aufgelóst haben, die unter sich in viel
hbherem Grade homolog sind, als z. B. diejenigen, welche die verschiedenen Regionen der Wirbelsaule oder die verschiedenen Formen
von Arthropodengliedmassen bilden. Auch die Zahl der Gebilde, die
dieso kleinen Gruppen zusammensetzen, zeigt wenigstens bei den
hbheren Formen die Tendenz, konstant zu werden. So ist z. B. bei
einem Decapoden nicht alleili die Zahl der Gliedmassen im allge
meinen konstant, sondern auch die Zahl derjenigen, die zur Bildung
der einzelnen Regionen zusammentreten (ein Paar Mandibeln, zwei
Paar Maxillen, drei Paar Kieferfiisse, fiinf Paar Gchfiisse, sechs
Paar Abdominalfiisse, von denen das letzte oft als ein Paar Uropoden
betrachtet wird).
Diese Zahlen sind konstant in dein Sinne, dass die Atrophie
einiger Paare von Gliedmassen nicht ausgeschlossen ist (so ist z. B.
bei dem grosscn Lithodes antarcticus das filnfte Paar Gehfusse vollstandig rudimentàr); aber ein Paar Anhangc einer Region bildet
sich nicht in der Weise um, um Bestandteil einer benachbarten
Region zu werden. Wenn die Erwàgungen richtigsind, die wir friiher
gemacht haben, um zu beweisen, dass die Konstanz der Segmentzahl
nur vermittelst einer wirklichen Reduktion der Variabilità! crkliirbar
ist, so sind sie auch geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass im
Verlaufe der Entwickelung auch andere Strukturcigenschaften, die
nicht numerischen Charakter haben, sich ebenfalls befestigen. Aus
diesem Grande wandelt sich die schon zum Gehfuss entwickelte
Extremitat auf einem gewissen Punkte nicht mehr zu einem Kieferodcr Abdominalfuss um und ihre Variabilitat bleibt beschrànkter,
wahrend die ursprungliche und indifferente Gliedmassc sich an einem
Orte zu einem Gehfuss, an einem anderen zu einem Abdominalfuss
umbildet.
Uebrigens haben die Erwàgungen, die wir oben in Bezug auf
die numerischen Merkmale angcstellt haben. fiir alle Charaktere
oline Unterschied Geltung. Die Merkmale, die den unter den verschiedenartigsten Existenzbedingungen lebenden Formen einer Abteilung gemeinsam sind, kbnnen notwendigerweise nicht in alien
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Fàllen die zweckmassigste Anordnung zeigen; das Auftreten jener
gemeinsamen Merkmale kann nicht mit der Anpassung, wohl aber
mit der Vererbung erklart werden. Damit verbindet sich die Auffassung, dass sich ihre Veranderlichkeit nur auf Eigenschaften von
untergeordneter Bedeutung erstreckt.
Aber das Gesetz der fortschreitend verminderten Variabilitat
kommt am deutliclisten zum Ausdruck in den Vorgangen der
Differenzierung der Zellen und der Gewebe.
Phylogenetisch gesprochen gehen die Elemento und Gewebe
wahrend ihrer Entwicklung immer aus einem indifferenten Zustand
zu einer hoheren Differenzierung- iiber, niemals aber kehren sie von
einem spezialisierten Zustand zu einem indifferenten zuriick, und nie
mals gehen sie von einer Spezialisierung, die in bestimmtem Sinne
erfolgt ist, zu einer Differenzierung in anderer Richtung iiber.
Das will nichts anderes sagen, als dass die Genealogie der
Elemento analog derjenigen der Species ist, d. h. einen Baum darstellt, auf dem man nicht von einem Aste zum andern springen
kann und auf dem man nicht einmal zu einem urspriinglicheren
Standpunkt zuriickkehren kann.
Es ist mbglich, dass die verschiedenen hier angefiihrten Punkte
nicht fiir alle in gleicher Weise deutlich sind, daher mag es angczeigt sein, einen Augenblick dabei zu verweilen. Am wenigsten
wird sicherlich der Behauptung widersprochen werden, dass (phylo
genetisch gesprochen) eine Zolle, ein Gewebe, nachdem sie sich in
bestimmter Richtung spezialisiert haben, niemals zu einer Speziali
sierung in ganz anderer Richtung ubergehen, dass also mit anderen
Worten in der Phylogenie keine Metaplasie auftritt. In der Ontogenie ist ihr Erscheinen nicht ausgeschlossen, wohl aber in der
Phylogenie; wenn wir in einem Tierkòrper ein Muskel- oder Nervengewebe vorfinden, werden wir es von einem vorhandenen MutterMuskel- oder Nervengewebe oder auch von einem Gewebe ableiten,
das noch hinreichend indifferent ist, um sich zu dem einen oder
andern umzubilden, niemals aber werden wir die fraglichen Gewebearten von einem Knorpel- oder Drusengewebe abstammen lassen.
Doch bedarf es dieses aussergewohnlichen Beispieles nicht.
Wir alle nehmen ubereinstimmend an, dass, wenn auch aus einer
wenig differenzierten Epidermis an verschiedenen Stellen Augen
hervorgehen kònnen (wie auf den Tentakelkiemen von Branchiomma
oder auf dem Mantelrand von Pectunculus), die Epidermis eines
Wirbeltieres offenbar deswegen zu àhnlichen Bildungen nicht bcfàhigt ist, weil hier die Gewebe, aus denen das Auge sich bilden
miisste, schon allzusehr nach verschiedenen Richtungen differenziert
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sind. Ebenso wissen wir, dass aus dem Epitimi und der Mundschleimhaut eines Saugeticrs phylogenetisch beine neuen Zahne mehr
hervorgehen wurden ; demi bei den Delphinen, wo eine Vermehrung
der Zahne tatslichlich erfolgt ist, sind zahlreiche Zahne nur dadurch
entstanden, dass von den schon vorhandencn neue abgeteilt worden
sind, wàhrend von den weniger differenzierten Geweben der niederen
Wirbeltiere neue Zahne haben hervorgebracht werden kònnen.
Gròssere Schwierigkeiten erheben sich gegeniiber der zweiten
Behauptung, wonach in doni phylogenetischcn Entwickelungsgange
die Elemento von cinem indifferenten Zustande allmahlich zu einer
hòheren Differenzierung odor Spezialisierung ùbergehen, oline jemals
wieder zuriickzukehren.
Gewiss wird man zugestehen, dass dies die Regel ist; nach
der allgemeinen Angabe basiert ja die gesamte progressive Entwickelung auf der fortgesetzten Differenzierung der Zellen, die
untar sich die Funktionen, die ursprunglich in elementarer Weise
von einer einzigen Zelle besorgt wurden, verteilen und so auch vervollkommnen. Auch die verschiedene Art der Zellen und Gewebe,
sich zu koordinieren und so Organe mit umfassender Arbeitsleistung
(physioiogische Integration Hertwigs) hervorzubringen, von der
sehr oft die Funktionen der Zelle nichts ahnen liessen, ist immer
auf die den cinzelnen Zellen eigentiimlichen Funktionen als erster
Ursache zurùckzufùhrcn, auf die besondere Art, mit der sic auf die
Umgebung, sei dieselbe eine ausserc oder innere, d. h. vom librigen
Organismus dargestellte, zu reagieren pflegen.
Ein solches allgemeines Gesetz kann nicht negiert werden,
aber die Vermutung, dass es Ausnahmen gestatte, ist gerechtfertigt;
viele konnen sich der Annahme anschliessen, dass innerhalb der
Zellen und Gewebe cine Rtickkehr von cinem hòheren zu einem
niederen Differcnzicrungsgradc mòglich sci und dass sich in der
Tat fiir eine solche Erscheinung unanfechtbare Beispiele anfiihren
liessen; in den rudimentàren Organen und in hohem Masse bei den
Parasiten und auch andcrwarts gicbt cs Zellen oder Zellengruppen,
welche die ursprunglichen Differenzierungen in verschiedenem Grade
eingebusst haben (ich habe immer die phylogenetische Entwicklung
im Auge; denn hinsichtlich der Ontogenesc stellen auch wir das
Vorkommen solcher Ruckbildungen nicht in Abrede).
Nach meiner Ansicht beruht ein solcher Einwand, aus dem
ani den ersten Blick die Evidcnz der Tatsachen zu sprechen
scheint, nur auf einem leichten Missverstandnis. Ich glaube nàmlich, dass eine Zelle oder ein Gewebe, das noch keine bestimmte
Differenzierung besitzt und eine Zelle odor ein Gewebe, das sic verRoi«, Die progressive RcdukUon der Vnriabiliult.
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loren hat, von diesem Gesichtspunkt aus nicht als gleichwertig zu
betrachten sind. Ein Gewebe, das phylogenetisch aus einem mit
Wimperhaaren versehenen Gewebe hervorgegangen ist, selbst aber
keine Wimpern besitzt, ist einem Gewebe nicht gleichwertig, in dem
das Fehlen von Cilien ein urspriingliches Verhalten ist. Das letztere
besitzt die Mòglichkeit, phylogenetisch bewimperte Gewebe hervorzubringen, das erstere hat sie eingebiìsst. Dasselbe lassi sich mit
aller Wahrscheinlichkeit von irgend welcher histologischen Differenzierung sagen.
Meiner Ansicht nach befinden wir uns in vollem Rechte, wenn
wir behaupten, dass die phylogenetische Entwicklung der Zellen,
die auf einer fortgesetzten physiologischen Arbeitsteilung und auf
der Mitwirkung der morphologischen Differenzierung beruht, notwendig dem Gesetze der fortschreitend verminderten Variabilità!
unterstellt ist. (Eine nette Funktion kann ja nichts anderes sein als
eine Unterart der vorangehenden, weniger spezialisierten Arbeitsleistung.) Auf den ersten Blick scheint uns sogar das Recht zuzustehen, schon aus diesem Vorgang der progressive!! Reduktion der
Variabilità!, der in den histologischen Elementen so klar zu Tage
triti, a priori die Existenz eines àhnlichen Prozesses innerhalb der
Organe und der Organismen abzuleiten.
Immerhin ist diese Ableitung nicht oline weiteres zuliissig.
Dass auch fiir die Organe eine progressiv verminderte Varia
bilità! besteht, haben wir in den vorangehenden Auseinandersetzungen
erfahren. Diese Tatsache veranlasst uns, dasselbe auch fiir die
Organismen anzunehmen ; aber man wird sich der Einsicht schwerlich verschliessen kOnnen, dass hier das Phanomen vielgestaltiger
und komplizierter ist als in den Geweben.
Eine neue Zellenform entsteht ganz einfach infolge der Teilung
der Arbeit und der Form aus einer vorhandenen Zelle, ein Organ
aber entsteht nicht infolge einfacher Arbeitsteilung aus einem bereits
vorhandenen Organ; im Organ und infolge dessen auch ini Organis
mus, wirken Vorgànge mit, die den Gang’ der fortschreitenden Re
duktion der Variabilità! komplizieren.
In jedem Organ und in jedem Organismus spielt sich ein ununterbrochener Kampf zwischen dem Prozess der Komplikation und
dem Vorgang der fortschreitenden Reduktion der Variabilitat ab.
Wir haben festgestellt, dass mit zunehmender Komplikation
des Organismus diese progressive Reduktion sich mit dem progressiven Konstantwerden dei- Charaktere der einzelnen Elemente
oder Organe vollzieht. indem sie bei den wesentlichen oder alten
Merkmalen anhebt, um zu den untergeordneten oder neucn uberai-
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gehen und dabei immer mehr ihre Variabilitatslinien einschrankt.
Als die Vordergliedmasse des Vogels sich zum Fliigel umbildete,
verlor sie gleichzeitig auch die Moglichkeit, alle Variabilitatsrichtungen in Angriff zu nehmen, fiir die die urspriinglich fiinffingerige Gliedmasse der Ausgangspunkt werden konnte, welche
Extremitat dagegen vorsichtigerweise bei der Mehrzahl' der Saugetiere erhalten blieb, gleichwie eine Zelle in dem Masse, wie sie sich
spezialisiert, in ihren mOglichen Variationsrichtungen immer mehr
eingeschrankt wird.
Aber parallel mit diesem Differenzierungsvorgange lauft ein
Komplikationsprozess, der zur Ursache die verschiedene Art hat,
mit der sich die differenzierten Tede koordinieren.
Um zu sehen, wie trotz dieses Prozesses das Gesetz von der
progressiven Variabilitat aneli fiir die Organe und die Organismen
seine Gidtigkeit behàlt, muss die gegenseitige Einwirkung dieser
beiden Prozesse auf einander untersucht werden.
Vor alien Dingen muss eine Tatsache von gròsster Tragweite
in Betracht gezogen werden. In keinem Organismus sind in einem
gegebenen Momente die Tede gleichmassig spezialisiert und infolge
dessen in ihren Variabilitatsrichtungen in gleicher Weise eingeschrankt: gewisse Tede sind in hohem Grade, andere wenig spezia
lisiert. Der Prozess der Differenzierung, der Spezialisierung (wie
derjenige der progressive!! Fixation, der unzertrennbar damit verbunden ist) verlàuft nicht gleichzeitig in den verschiedenen Teilen.
Wiirde diese Gleichzeitigkeit bestehen, so hatte kein Organis
mus einen auch nur einigermassen hohen Aufbau erlangen konnen.
Wenn der letztere trotzdem erreicht wird, so geschieht es in
folgender Weise. Wàhrend fiir gewisse Tede die Variabilitats
richtungen schon eine solche Beschrankung erfahren haben, dass
sie an verànderte Existenzbedingungen sich anzupassen nicht mehr
fahig sind, entfàlten sich andere Tede, die in dieser Beziehung noch
zurtickstehen, indem sie sich mit den aiterei! verbinden, dieselben
evenuteli sogar ersetzen, sodass eine weitergehende Entwicklung des
Organismus immerhin noch moglich ist.
Auf diese Weise fiigen sich einem Organe immer nette Tede
an, sodass es schliesslich mit dem ursprilnglichen einfachen Gebilde
eine augmentative nomologie aufweist (Gegenbaur); gelegentlich
tìbernehmen die neu hinzugekommenen Tede die Funktionen des
primitive!! Organs, das seinerseits sich riickbilden und verschwinden
kann (indem es eventuell nur vorùbergehend in der Ontogenie
wiedererscheint); in diesem Fall ist ein neues Gebilde entstanden,
4*
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das aus dem andern nicht auf dem Wege der Entwicklung, sondern
der Substitution hervorgegangen ist.
Von dieser Art der Substitution liisst sich in vielen Fallen die
andere, die rein physiologischer Natur ist, wohl unterscheiden. Diese
letztere bcwirkt, dass die sich entfaltenden Teile die schon vorhandenen Organe in ihren Funktionen unterstutzen und schliesslich
ersetzen, oline dass jedoch zwischen ihnen und dem Organ, das ersetzt worden ist, ein so enger Zusammenhang besteht wie im ersten
Falle.
In beiden Fallen kann die Entwicklung des Organismus ihren
Weg verfolgen. Die Neubildungen passen sich nàmlich wahrend
ihrer Entfaltung den neuen Umstanden an und erheben den Orga
nismus auf eine hohere Stufe der Vervollkommnung, wahrend die
ursprùnglichen, schon in viel hOherem Grade spezialisierten Organe
nur zur Bildung von Veranderungen von sekundarer Bedeutung
Veranlassung geben oder schwinden.
Dieser Vorgang ist schon von vielen Autoren und ganz besonders von Gegenbaur erkannt worden (vergi, z. B. „Grundriss der vergi. Anatomie, 2. Aufl., S. 58 dieses Autors), aber
Kleinenberg8) verdanken wir erst den Ausdruck ..Substitution der
Organe". Er ist es, der die Bedeutung- dieses Vorgangcs ins rechte
Licht setzte. An dem Werke dieses Autore ist alleili die Auswahl
der Beispiele zu beanstanden. Viele derselben stehen namlich in
naher Beziehung mit phylogenetischen Ideen, die in hohem Grade
anfechtbar sind: so der Versiteli, ein Annelid und vielleicht
sogar ein Molhisk von einer Meduse und endlich von den Anneliden,
Arthropoden und Vertebrate!! abzuleiten. Im ferneren scheint er
phylogenetische Substitutionen (die sich in der Ontogenese wiederholen oder ausbleiben konnen) und rein ontogenetische (d. h. solche
von rein cenogenetischem Werte) nicht scharf auseinandergehalten
zu haben. Ich habe hier nur die Substitution in phylogenetischeni
Sinne im Auge.
Ein wohlbekanntes Beispiel fiir letztere, das auch Kleinen
berg erwahnt, liefert uns das Skelett der Wirbeltierc. Alleni Anscheine nach war die urspriìngliche Chorda dorsalis (aus dem Entoderm hervorgegangen) einer weiteren Entwicklung nicht fahig. In
der Folge hat sich ein knorpcliges Skelett gebildet, das sie zum
Teil eingeschlossen und schliesslich, indem es sie vollstiindig ersetzte,
hat verschwinden lassen. Die Bildung von Knorpelgewebe ist nicht
von der Chorda, sondern von mesenchymatbsen indifferenten Geweben (skelettogene Schichte) ausgegangen. Dieses zweite (knorpelige) Skelett gestattetc dem Organismus eine bedeutsame Fort-

53

entwicklung; die hùchste Entfaltung war erst mOglich durch die
Ausbildung eines dritten (knbchernen) Skelettes, dessen Entwicklung
nicht bei den hbchststehenden, sondern bei rclativ niedrigen Wirbeltieren neben dem knorpeligen Innenskelett anhob, indem es sich
zum Teil nach dem letzteren modellierte und dasselbe schliesslich fast
vollstandig ersetzte.
Auch dieses tiene Skelett hat sich nicht aus dem vorausgehenden entwickelt; es verdankt scine Entstchung dem Umstand,
dass Zellen, die in hòherem Grado indifferent waren als die Knorpelzellen, sich zu Knochenzellen umbildeten. Diese Zellen lassen sich
ontogenetisch auf das Mesenchym zuriickfuhren. Gegenbaur halt
sie phylogenetisch fiir Abkòmmlinge des Integumentes und hòchstwahrscheinlich des Ektoderms (vergi. Gegenbaur’), S. 589).
Einzig und alleiti in diesen Substitutionen und nicht einfach
bloss in der Entwicklung war fiir den Typus der Vertebrata die
Mòglichkeit gegeben, sich zu solcher HOhe emporzuschwingen; oline
sie ware er auf einem viel tieferen Niveau. etwa beim Branchiostoma,
wo die erste Substitution ausblieb, oder bei den Selachiern stehen
geblieben, wo die zweite Substitution, die fiir sie htìchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr niOglich ist, fehlte.
Damit haben wir ein Beispiel fiir die erste Substitutionsweise
gewonnen, nach welcher das nette Organ mit dem Organ, das es
schliesslich ersetzt, in engste Beziehung tritt. Ein Beispiel andercr
Art ist der Ersatz des Pronephros durch das Mesonephros und die
Verdrangung des letzteren durch das Metanephros.
Beispiele fiir einen Ersatz oline engeren morphologischen Zusammenhang zwischen dem ersetzenden und dem zu ersetzenden
Organ sind der Ersatz der Kiemen als Atmungsorgane durch die
Lungen oder des Schwanzes als Lokomotionsorgan durch die paarigen
Extremitaten. Offenbar giebt es stufenweise Uebergange zwischen
den beiden Arten des Ersatzes.
Dieser Vorgang der Substitution der Organe ist seiner Hauptsache nach derselbe wie der Prozess des Funktionswechsels von
Dohrn9), wenigstens bildet der letzte Vorgang' die notwendige Bedingung fiir das Zustandekommen des ersten. Dieser Wechsel der
Funktioncn (und gleichzeitig damit des Organs) ist ini Grande genommen ein Differenzierungsprozess, auf Grand dessen eine der
vielen Funktionen, deren Tràgcr ein Organ sein konnte, den Vorrang iiber die anderen gewinnt und auf diese Weise das Organ geeignet macht, ein vorher schon ausgebildetes Organ in dieser
Funktion zu ersetzen.
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So verha.lt es sich z. B. mit dein von Dohrn sclbst auch erwahnten Kropfe der Vógel, in welchem die Funktion des Zerreibens
(und im Zusammenhange damit die grbssere Entwicklung der
Muskelgewebe) die Oberhand gewinnt iiber die Sekretion des Magensaftes; so wird das Organ befahigt, physiologisch die Mundwerkzeuge
zu ersetzen, denen die mechanische Zerkleinerung der Nahrung
sonst obliegt.
Die Substitution der Organe definiert Kleinenberg folgendermassen (8, S. 215): „Ich fasse alle die Falle, wo wahrend der phylogenetischen und ontogenetischen Entwickelung alte Organe zerstOrt
und von neuen ersetzt werden — gleichviel ob die aufeinanderfolgenden Bildungen nach ihren primaren Beziehungen gleichwertig
oder ungleichwertig sind —- unter dem allgemeinen Ausdruck des
Wechsels oder der Substitution der Organe zusammen."
Wir wollen diese Definition unserem Zwecke entsprechend modifizieren. Besser ist es, wenn wir, statt von der Substitution der
Organe, von derjenigen der Teile sprechen, da auch innerhalb eines
Organes selbst Gewebe andere Gewebe ersetzen konnen. Anstatt
in Uebereinstimmung mit Kleinenberg zu sagen „in der phylogcnetischen und ontogenetischen Entwickelung", wollen wir den
Ausdruck anwenden „in der phylogenetischen und eventuell infolge
einer Wiederholung in der ontogenetischen Entwickelung". In der
Tat befassen wir uns nicht mit den cenogenetischen, d. h. jenen
ontogenetischen Substitutionen, die nicht zu gleicher Zeit auch phylogenetisch sind. Wie wir schon erwahnt haben, fasst Kleinenberg
diese beidcn Arten von Erscheinungen zusammen ; unter den von
dieserò Autor zitierten Beispielen findet sich (S. 222) auch der
Ersatz des larvalen Ektoderms der Polychaeten durch die definitive
Epidermis, offenbar eine cenogenetische Erscheinung.
In anderer Richtung wollen wir dagegen den Begriff der
Substitution erweitern; Kleinenberg bezieht in der Tat dicsen
Begriff nur auf das letzte Stadium, nicht aber auf die Anfange des
Prozesses.
Wir werden unsererseits den Ausdruck ..Substitution der Teile",
unserem Zwecke entsprechend, in weiterem Sinne liberali da an
wenden, wo ein in der Entfaltung begriffener Teil in seinen Funktionen von einem hoher ausgebildeten allmahlich ersetzt wird. Ob
das letzte Stadium des Prozesses in einem Verschwinden der ersetzten Bildung besteht oder nicht, wollen wir vorlàufig dahingestellt lassen.
Rekapitulierend kommen wir demnach zu dem Schlusse, dass
die Entwickelung sich in erster Liuie auf die morphologische Diffe-
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renzierung und in engem Zusammenhange damit auf die physiologische Arbeitsteilung griindet, dass mit dieser morphologischphysiologischen Differenzierung die progressive Reduktion der Variabilitàt gleiclien Schritt hall. Aber diese Reduktion vermag den
Organismus nicht so rasch zu einer hohen Konstanz zu bringen,
weil die Differenzierung successive und zeitlich verschieden erfolgt,
weil ein Teil friiher sich differenzicrt als der andere. Die weniger
hoch differenzierten Teile mit grosserer Variabilitàt entwickeln sich
indem sie sich den Verhàltnisscn ihrer ausseren und inneren Umgebung, d. li. den schon vorhandenen Teilen anpassen, indem sie
dieselben in ihrer Arbeit unterstiitzen oder in mehr oder weniger
vollstandiger Weise ersetzen, was schliesslich zu ihrem Verschwinden
fùhren kann.
Erst nachdem wir diesen Prozess richtig erfasst haben, kònnen
wir an die Untersuchung des Verlaufes der progressiven Reduktion
der Variabilitat in den Organen und Organismen herantreten. Der
letztere ist in viel hòherem Grade verwickelt als der, welcher sich
ini Innern der Gewebe vollzieht, wo keine Substitutionen dazwischentreten, da ja die Elemento eines Gewebes unter sich gleichartig sind. Erst jetzt konnen wir festzustellen suchen, in welcher
Weise trotz dieser Vorgangc successi ver Koordination und Sub
stitution das Gesetz von der progressiven Reduktion der Varia
bilitat aneli fiir die Organe und Organismen seine Giìltigkeit beibehalt.
Lassen wir namentlich einen wichtigen Punkt dabei nicht ausser
acht: Im Laufe der Entwickelung sind nicht alle Momento fiir
den Ersatz eines Organes durch ein anderes giinstig; wenn namlich
der richtige Augenblick vorubergeht, oline dass der Ersatz erfolgt
ist der letztere nicht mehr moglich.
Es ist in der Tat einleuchtend, dass, uni den Ersatz iiberhaupt zu ermoglichen, eine Bildung vorhanden sein muss, die geeignet ist, eine andere zu ersetzen. Sie muss weniger spezialisiert
sein, und unter ihren Funktionen muss sich, wenn gleich in wenig
entwickeltem Zustande, diejenige befinden, die bestimmt ist, sich zu ent
wickeln und zu vervollkommnen, damit die Substitution realisiert
werden kann. Wenn die Substitution in diesem Stadium nicht er
folgt, ist sie iìberhaupt nicht mehr moglich. So ist z. B. bei den
Wirbeltieren der Ersatz der Kiemen durch die Lungen nur auf
einem Stadium mOglich, auf dem der vordere Abschnitt des Darmkanals noch nicht allzusehr differenzicrt ist und unter seinen Funk
tionen noch diejenige des Gasaustausches besitzt.
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Den physiologischen Begriff ganz beiseite lassend, wollen wir
daran erinnern, dass alle charakteristischen Merkmale der verschiedenen
Organo (trotz der Substitution von Teilen, die dazwischen tritt)
eines nach dem anderen sich befestigen, so dass dadurch gewisse
Variabilitatsrichtungen, eine nach der anderen, eliminiert werden;
diese successive Ausmerzung schrànkt die substituierende Kraft der
einzelnen Organe immer tnehr ein. Diese Einschrankungen beruhren
im a'.lgemeinen auch die neuen Koordinationen, die sich zwischen
den Teilen bilden konnen, da auch jene eine Funktion des Grades
der Variabilitat und Anpassungsfàhigkeit sind, den die Teile selbst
bewahrt haben.
Daraus ergiebt sich die wichtige Schhissfolgerung: Auch die
Substitution der Teile ist ein Vorgang, dcssen Intensitat im Laufe
der organischen Entwickelung gradweise abnimmt, da das Gesetz
der progressiv verminderten Variabilitat sowohl don ersetzenden als
auch den zu ersetzenden Teil oder auch die Teile, die ersetzt
werden kónnten, beriihrt; es betrifft alle Organe, indem es mit
demjenigen den Anfang macht, das sich zuerst spezialisiert hat und
zu dem ubergeht, das seine Indifferenz am langsten bewahrt hat.
Wir kommen also zu dem Schlusse, dass das Gesetz der pro
gressiv reduzierten Variabilitat eine allgemeine Gultigkeit besitzt,
sowohl fiir die histologischen Elemento, als auch fur die Organe und
Organismen. Und zwar behalt es seine Gultigkeit innerhalb der
Organe und Organismen bei, obwohl hier seine Einwirkung durch die
zu ungleicher Zeit erfolgende Differenzierung der Teile, durch die
Substitution und neue Koordination derjenigen Teile verlangsamt
wird, die diese zu ungleicher Zeit erfolgende Differenzierung móglich macht.
Damit sind wir mit der Untersuchung zu Ende, die wir in
diesem Kapitel anzustellen uns vorgenommen hatten.
Wir wollten die Ursachen jenes Gesetzes von der progressiv
verminderten Variation kennen lernen, zu dem uns die Betrachtungen
des ersten Kapitels gefiihrt haben und in welchem wir die Ursachen
des ganzlichen Aussterbens der Arten und der Gruppen, sowie
auch des substituierenden Ganges erblicken mussten, den die geschichtliche Entwickelung der organischen Formen uns vor Augen
fuhrt.
Wie wir gesehen haben, sind diese Ursachen nicht alleili
ausserc ; ganz sicher begiinstigt die natiirliche Auslese die Spezialisierung der Organismen, indem sie zu einer progressive!! Reduktion
der Variation ftlhrt; aber sie fórdert nur die Entwickelung eines
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Prozesses, der auch oline sie infolge von inneren Ursachen, d. h.
einer tatsàchlichen Reduktion der Variabilitat, ablaufen wiirde.
Bei der Untersuchung, wie phylogenetisch die Organo variieren,
stossen wir auf viole Erscheinungen, welche zu einer progressi ven
Variatici! fùhren und mit der Anpassung, d. h. mit der natiirlichen
Auslese nicht erkliirt werden kbnnen. Sie driicken daher tatsachlich eine progressive Reduktion nicht bloss der Variation, sondern
geradezu auch der Variabilitat aus; ein solcher Vorgang von progressiver Reduktion der Variabilitat spielt sich, wie wir gesehen
haben, schon in den Geweben selbst ab.
Wir wissen iiberdies, warum ein derartiger Vorgang in den
Organen und Organismen seine Kraft behalt, trotzdem in denselben
die zu verschiedenen Zeiten erfolgende Differenzierung der Teile,
die neue Koordinationen und Substitutionen ermOglicht, als verlangsamender, hemmender Faktor tatig ist.
Wir wollen also das ganze Kapitel damit schliessen, dass wir
sagen : Die phylogenetische Entwickehing der Organismen wird
durch das Gesetz der progressiv verminderten Variabilitat beherrscht,
das selbst wieder von unbekannten Ursachen abhangig ist, welche
die Differenzierung der Organo und in erster Linie ihrer Elemento
selbst regulieren.
Jones Gesetz ist die fernere Ursache der Erscheinungen, die
wir im ersten Kapitel eingehend besprochen haben, es bereitet ein
Gebiet vor, auf dem die mbglichen Wege schon angedeutet sind,
von welchen die natiìrliche Entwickehing weder mit I I nife der
natiirlichen Zuchtwahl, noch irgend eines anderen Faktors abschweifen
kòn nte.
Diese Schlussfolgerung zwingt uns, dem Gesetze Haeckels
von der unbegrenzten oder unendlichen Anpassung entgegenzutreten
und seine Giiltigkeit zu verneinen. Haeckel aussert sich folgendermassen : „Wir wollen damit einfach ausdriicken, dass uns keine
Grenzc fiir die Veranderung der organischen Formen durch den
Einfluss der ausseren Existenzbedingungen bekannt ist“. . . . obwohl
er sich spater wie folgt vernehmen lasst: „Allerdings ist fiir
jeden Organismus eine Grenze der Anpassungsfàhigkeit durch den
Typus seines Stammes gegeben, d. h. durch die wesentlichen Grundeigenschaften, welche von dem gemeinsamen Stammvater des Phylon
durch konservative Vererbung auf alle seine Descendenten iibertragen sind" (Natiìrliche Schòpfungsgeschichte, io. Vortrag). Dieses
letzte Zugestiindnis ist von schwerwiegender Bedeutung; demi es
ist nicht ersichtlich, warum sich das, was er in Bezug auf die
Charaktere des Stammes angiebt, nicht auch auf seine Unterabtei-
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lungen ausdehnen lasst. Jedenfalls besteht fitr Haeckel die unbegrenzte Variabilitat fort, er halt an einer unendlichen Veranderlichkeit der organischen Formen unter dem Einflusse der ausseren
Bedingungen fest.
Das Gesetz von der progressiv reduzierten
Variabilitat notigt tins im Gegenteil zu dei' Annahme, dass alle
Arten ihrer Fixierung entgegengehen.
Jedoch riicken die Arten auf diesem Wege in sehr verschiedener Weise vor; cinige haben sich trotz der fortschreitenden
Fixierung zu betréichtlicher Hohe emporarbeiten konnen, wahrend
andere auf viel tieferem Niveau stehen geblieben sind. Hier mag
in Parenthese die Bemerkung Platz finden, dass ich unter Erhebung
nicht jene tierische Superioritat verstehe, welche auf einer hoheren Entwickelung der Sinnes- und Bewegungsorgane und im allgemeinen
der Wechselbeziehungen des f.ebens beruht, idi verstehe darunter ganz
einfach die organische Superioritat, die in irgend einem System zum
Ausdrucke gelàngt.
Sie zeigt sich in der Komplikation oder Differenzicrung, d. h.
in der Ausbildung einer grósseren Anzahl von unter sich verschiedenen Teilen; aber, wohl verstanden, kommen dabei nicht bloss
die gegenwartig vorhandenen in Betracht, sondern auch diejenigen,
die bei den Vorfahren entwickelt waren und, oline sich weiter zu
differenzierei!, verschwunden sind. So ist ein Bandwurm nicht deswegen weniger kompliziert als ein Trematode, weil ihm der Verdauungskanal fehlt, den der letztere nodi besitzt, cr steht immer
hòher als ein Tier, bei dem dieser Mangel des Darmes ein ursprungliches Verhalten darstellt, er reprasentiert eine hbhereEntwickelimgsstufe.
Wir sagen also, dass gewisse Organismen trotz fortschreitender Fixierung einen langen Entwickelungsgang durchmachen konnen,
wahrend andere auf dieser Bahn friihzeitig stehen geblieben sind.
Die Variabilitat einer Form (oder besser gesagt, ihre phylogenetische
Kapazitat, die Fahigkeit, neue Stammformen hervorzubringen) ist
nicht allein vom Grade ihrer Komplikation abhangig, sie wird auch
noch von einem anderen Faktor beeinflusst.
Seiner Einwirkung ist es zuzuschreiben, dass die progressive
Fixation notwendig mit der progressive!! Komplikation einhergeht,
aber gegenilber dieser letzteren rascher oder weniger rasch erfolgen
kann.
Die verschiedene Raschheit, die der Fixierungsvorgang einschlagt, ist sicher dem mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen
substituierenden Charakter zuzuschreiben, der der phylogenetischen
Entwickelung der in Frage stehenden Form anhaftet. Demi nur,
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wenn die Entwickelung diesen substituierenden Charakter deutlich
ausgepriigt an sich tragt, ist sie imstande, eine Form von ihrem
Ausgangspunkte weit vorwarts zu bringen.
Wenn dagegen die
Entwickelung dieses charakteristische Merkmal nicht scharf zum
Ausdrucke bringt, wenn neben differenzierten Teilen sich nicht
immer noch indifferente Teile vorfinden, die fahig- sind, spater in
Uebereinstimmung mit neuen ausseren Bedingungen sich zu
differenzieren, kónnen die Formen keine weitgehende organische
Entfaltung erlangen.
Es besteht demnach ein interessanter Parallelisnius zwischen
der Entwickelung der Phyla (Typen, Klassen, Ordnungcn etc.) und
der phylogenetischen Entwickelung der einzelnen Formen.
Wie wir schon im ersten Kapitel gesehen haben, besass die
geschichtliche Entwickelung der Phyla einen allgemein substituieren
den Charakter, d. h. die Formen. die nacheinander den llòhepunkt
der einzelnen Phyla innegehabt haben, sind keine direkten Nachkommen derjenigen Formen, die diese Stellung in friìheren Zeiten
einnahmen, sondern stanimeli im Gegenteil von Seitenasten, d. h.
von Formen ab, die auf einem Zustande gròsserer Indifferenz beharrten.
Wenn aber die niedrigeren Formen eines Phylum sehr
bald verschwinden (infolge absoluten Aussterbens) oder sich einseitig spezialisieren, kann die Substitution nur mehr von hbher
stehenden Arten des Phylum ausgehen, d. h. von Formen. die denjenigen naher stehen, welche zu ersetzen sind und die deswegen
eine nicht viel weitergehende Variationsfahigkeit besitzen als jene.
Derselben Erscheinung begegnet man in der phylogenetischen
Entwickelung der einzelnen Formen. Wenn neben hoch spezialisierten
Organen nicht gleichzeitig auch weniger spezialisierte in gròsserer
Anzahl vorhanden sind, wenn die Substitution jener Organe nicht
von viel indifferenteren Organen ausgehen kann, kann sie auch
nicht zur Bildung von Organen mit 'gròsserer Variabilitat fiihren.
Aus diesem Grunde nimmt die progressive Reduktion der Varia
bilitat, von dem Prozess der Substitution viel weniger gehemmt,
einen rascheren Verlauf, und der Organismus kann keine bemerkenswerte Ilohe erreichen.
Augenblicklich sind wir nicht in der Lage, die Grunde genauer
anzugeben, warum in gewissen Formen fiir die verschiedenen morphologisch gleichwertigen Teile die Differenzierung mehr successive
oder zu ganz verschiedenen Zeiten und in anderen zeitlich mehr
ubereinstimmend stattgefunden hat.
Diese Betrachtungen setzen uns in den Stand, den verschie
denen Verlauf der progressive!! Reduktion innerhalb der verschieden-
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artigen Formen im grossen und ganzen zu vertehen. Dìe hóchst
wichtige Tatsache steht fest, dass sich der erwahnte Vorgang in
alien organischen Formen abspìelt, trotz der Substitution der Teile,
die in ihrer Macht, wie gesagt wurde, auch progressiv vermindert ist.
Aus alledem ergiebt sich mit Notwendigkeit eine hóchst
wichtige Schlussfolgerung. Wenn wir der Ansicht Naegelis nicht
beipflichten (und ich glaube, wir kònnen sic nicht zu der unsrigen
machen), dass heute noch Urzeugung erfolgt, miissen wir daran
festhalten, dass die Erzeugung neuer Formen sich nicht ins Unendliche erstrecken kann, sondern eine endliche Erscheinung darstellt,
die von der ausmerzenden Tatigkeit der ausseren Ursachen unabhangig ist.
Wie schon der beruhmte Palaophytologe G. v. Saporta, von
dem wir im crsten Kapitel eine recht bemerkenswerte Aeusserung angefuhrt haben, dargelegt hat, wird die progressive Reduktion der
Variabilitat in letzter Linie nicht zu einer tatsachlichen Konstanz,
sondern eher zu einer gewissen schwankenden Variation fuhren, die
den Individuen einer jeden Art gestattet, von einander ganz erheblich abzuweichen. Dafur liefern die Rassen der Haustiere, der
Dimorphismus und Polymorphismus Beispiele. Doch ist die phylogenetische Macht dieser schwankenden Variation nicht ausreichend,
uni wirkliche neue Arten, neue Variationslinien hervorzubringen.
Es besteht ein tiefgreifender Unterschied zwischen den Arten,
die neue Formenreihen hervorgebracht haben und noch hervorbringen werden und denjenigen, die wir auch Arten nennen (und
vielleicht mit grosserem Rechte) und die jenen Grad von Konstanz
erlangt haben. Walirscheinlich sind schon viele Arten auf jenem
Punkte angelangt, sicher aber sind oder waren dort schon Gattungen
oder doch ganz unzweifelhaft Familien, Ordnungen, Klassen angekommen, die unfahig waren, neue Gattungen, Familien, Ordnungen,
Klassen hervorzubringen.
Sicherlich sind die meisten Formen, bevor sie jenen Punkt erreichten, infolge ausserer Ursachen eliminiert worden, ganz gewiss
wird auch, bevor jenes Phanomen in allgcmeiner Weise fiir alle
gegenwartigen und kommenden Arten sich zu verwirklichen im Begriffe steht, der Lebensfaden auf dieser Erde durch aussere Notwendigkeiten durchschnitten werden, an denen die ganze Macht des
Menschen und die Anpassungsfahigkeit eines jeden Organismus
scheitern werden. Dieses grossartige Phanomen des Erdenlebens
wird ein Blitzstrahl gewesen sein, der fiir einen Augenblick das
Dunkel einer endlosen Nacht durchzuckte.

6i

Alles das ist schon bekannt; manche haben sich mit dem Gedanken getrùstet, dass jener Blitz in Myriaden von Welten wieder
aufleuchten kdnne, andere haben mit Ferri er angenommen, dass
die Schwingungen des Lebens ebensowenig verloren gehen kOnnen,
wie sich die Lichtschwingungen der Gestirne im unermessenen
Wcltenraume verlieren konnen, noch andere haben in dichterischer
Nachahmung zu der Annahme ihre Zuflucht genommen, dass dieso
Schwingungen des Lebens sich allmahlich in einem allgegenwartigen
und unfassbaren Medium der grossen, kosmischen Seele vereinigen
werden, die vom Leben allei' lebt, gerade wie die Menschenseele
die Psyche von Millionen von Zellen zusammenfasst.
Alle dieso Vorstellungen sind beredte Zeugen, dass dem
Menschengeiste der Gedankc an ein Aufhoren des irdischen Lebens
widorstrebt; dicses Ende wird uns aber noch naher geriickt, wenn
wir, wie es geschehen ist, das Haeckelsche Gesetz von der unendlichen Anpassung ersotzen durch das der progressiv verminderton Variabilitat, das ihm dirckt entgcgcnsteht und das wir aus
logischen Griinden auf die Intelligenz des Menschen selbst anwenden
miissen.
In einer kurzlich erschicnenen Schrift10) betrachtete Prof. Ch.
Richet die Gesamtheit des Lebens auf der Erde als eine einfache
chemischc Rcaktion, fiigte jedoch hinzu: ..mais à l’inverso des réactions chimiqucs ordinaires, il ne parait pas quo cette agitation de
molécules chimiques tende vers un ctat stable." Wir sind genotigt.
dieser Gegenuberstellung entgegenzutreten; der kiihne Vergleich
des Physiologen schcint uns in vici hOherem Grade walir und vollendet
zu sein, als er selbst anzunehmen wagte.
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DRITTES KAPITEL.

Die progressive Reduktion der Variabilitàt und der
Ursprung der Arten.
In diesem letzten Kapitel soli der Standpunkt klargelegt
werden, den wir mit Riicksicht auf die Theorie von der progrcssiv
vermindertcn Variabilitat gegeniiber gewissen, vielfach erorterten
Fragen einzunehmen haben, die mit dem Ursprung der Arten im
Zusammenhange stehen.
Im Anschlusse darai! soli untersucht
werden, wie diese I.ehre mit einigen Tatsachen, mit denen sic auf
den ersten Blick unvereinbar erscheint, in Einklang gebracht
werden kann.
Und in erster Linie sollen die Beziehungen festgestellt werden,
die zwischen dieser Theorie und der I.ehre von der natiirlichen Auslese bestehen. Der Umstand. dass dieselben keineswegs gut sind,
batte noch vor wenigen Jahren ernste Schwierigkeiten nach sich
gezogen. Mente liegen die Verhaltnisse ganz. anders. Die Macht
der natiirlichen Zuchtwahl, die ausser aller Frage steht, sobald es
sich um die Erhaltung der Arten oder der am besten angepassten
Gruppen handelt (oder, besser gesagt, um die Eliminierung der
weniger gut angepassten), wird immer einer lebhaften Erorterung
bediirfen, wenn man ihr einen bestimmenden Einfluss auf die geringfùgigeren Variationen einraumt, die, indem sie sich haufen, die
Arten hervorbringen.
Seit Mivart ist zu wiederholten Malen darauf hingewiesen
worden, dass diese Variationen im allgemeinen viel zu unbedeutend
sind, um dem Individuum im Kampfe ums Dasein irgend welchen
Vortcil zu gewahren. Und wenn dieselben trotzdem von einer
Generation zur andern zunehmen und in dem Masse sich haufen,
dass sie der natiirlichen Zuchtwahl einen Angriffspunkt zu bieten
vermogen, dami kommt der letzteren nicht die Bedeutung zu, die
man ihr beizulegen pflegt. Eine solche Tragweite kùnnte man
mit Recht nur der kiinstlichen Zuchtwahl einràumen, die mit iingstlicher Sorgfalt auch die geringfiigigsten Variationen aussucht.
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Sodami muss, bevor ein àusseres Merkmal zur Wahrnehmung
gelangt, eine innere Entwicklung vor sicli gehen, wahrend welcher
das Merkmal eine fortgesetzte Verstfirkung erfahrt, trotzdem es der
Einwirkung der Zuchtwahl entzogen ist.
Ferner ist darauf aufrnerksam gemacht worden, dass zahlreiche
Merkmale, welche die Arten von einander unterscheiden, sehr oft
nur beim erwachsenen Individuum zu Tage treten. Waren dieselben
von so weitgehender Bedeutung, so inùssten die Jugendformen,
denen sie noch fehlen, alle zu Gronde gehen. Delage enviihnt als
Beispiel den langen Hals der Giraffe ; ahnliche Falle liessen sich
oline Miihe zu Tausenden auffinden.
Endlich muss auch der Umstand in Betracht gezogen werden,
dass unter den erwachsenen Individuen der Kampf ums Dasein viel
wcniger erbittert gefuhrt wird als die Anhànger Darwins behaupten, da ja unter den jugendlichen Individuen die Sterblichkeit
ani grossieri ist; aus dieserò Gronde kOnnen in dieserò Kanipfe die
weniger bedeutsamen Variationen nicht von so grosser Tragweite sein.
Ich habe nicht die Absicht, in Bezug auf die Ohnmacht der
natùrlichen Zuchtwahl bei der Bildung neuer Arten auf schwerer
wiegende Argumente einzutreten, ich miisste ja nur die Ansichten
wiederholen, die sehr viele Forscher, narnentlich Nageli2), Spencer8),
Haacke1), Delage1) etc. dariiber geàusscrt haben.
Gerade die Theorie der progressiv venninderten Variabilitlit
bedarf zur Erklarung der Entstehung der Arten der natùrlichen
Auslese nicht, weil sie notwendigerweise zur Annahme einer Orthogenese fuhrt (was wir nachstens zeigen werden).
Verwirft man
aber die Orthogenese, so ist man trotz der vorhin geàusserten Bedenken gezwungen, der natùrlichen Auslese die Wichtigkeit zuzuschreiben, die sie nach der Ansicht der Anhànger Darwins besitzt.
Es ist wohl angezeigt, einen Augenblick bei dieserò letztgenannten
Punkte zu verweilen, weil er zu weitverbreiteten Missverstandnisscn
Veranlassung gegeben hat.
Viele glaubten die Bedeutung der natùrlichen Zuchtwahl damit
zu bekàmpfen, dass sie in ihr nicht eine wirkende Ursache, sonderò
nur einen regulierenden Faktor innerhalb der Entwickelung erblickten.
Ganz sicher kOnnten sich alle Variationen erhalten, wenn es
weder einen Kampf ums Dasein, noch eine naturliche Zuchtwahl
gabe; sie wiirden sich anhaufen und wir bekamen auch oline die
letztere so viele Arten als jetzt existieren, und dazu noch unendlich
viele anderc (welch’ letztere grbsstentcils eine Sammlung von Missgestalten danstellen wiirden). Aber wenn diese Erwagungen auch
richtig sind, so darf daraus doch noch nicht gefolgert werden, dass der
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natiirlichen Zuchtwahl nicht eine grosse Wichtigkeit innewohnt, sowohl in Bezug auf die Rcgulierung als auch hinsichtlich des Fortschreitens der Entwickelung.
Nehmen wir daher zu einer Hypothese Zuflucht, die unseren
Zwecken besser entspricht. Setzen wir eine Konkurrenz der Lebewesen, nicht aber die naturliche Auslese voraus, nehmen wir (wie
cs tatsachlich geschieht) an. dass von den vielen Individue!!, die
entstehen, nur wenige am Leben bleiben kOnnen, dass aber das
Ueberleben des einen einzig und allein vom Zufall abhangig ist,
dass es demnach nicht ein Ueberleben des am besten Angepassten,
sondern des am meisten vom Zufall Begiinstigten giebt (wie es tatsachlich haufìg der Fall zu sein scheint). In diesem Falle hatte die
Entwickelung der organischcn Formen oline Orthogenese niemals
eine gewisse IlOhe erreichen kOnnen, weil die in einer Richtung
erfolgcnden Variationen durchschnittlich, oline sich haufen zu kOnnen,
zuriìckgetreten waren.
Verwirft man also die Orthogenese, so ist zum Verstandnis
der Entwickelung die Annahme einer natiirlichen Auslese unerlasslich. Man muss ihr sogar die Wichtigkeit beimessen, die ihr nach
der Ansicht der Anhanger Darwins zukommt, die aber nicht etwa
(wie manche glauben) darin zu suchen ist, dass sie eine Erklarung
der Entstehung der Variationen zu geben vermOchte. Sie erklart
nur, wie sich dieso Variationen anhaufen konnten, uni den Fortschritt
der Entwickelung zu ermOglichen*).
Was verstehen wir nun unter dieser Orthogenese, zu der uns unsero
Theorie fiihrt? Auch iiber diesen Punkt herrscht vielfach Unklarheit.
Ganz allgemein kann man als Orthogenese die Tatsache auffasscn, dass die Entwickelung nicht in jeder beliebigen Weise vorsichgeht, sondern ganz bestimmten Bahnen folgt, die sich in den
Konvergenzerscheinungen, in dem Parallelismus, der in der Entwickelung verschiedencr Gruppen zu Page tritt, und in dem allgemeinen
Streben, vom Einfachen zum Komplizierten fortzuschreiten, verraten.
In einer seiner letzten Arbeiten iiber „Die Orthogenese" aussert
sich Cattaneo5) folgendermassen: „Wie in der menschlichen Gesellschaft, so sind auch in der Natur die Platze abgegrenzt und
durch einen Komplex von Bedingungen fest bestimmt, die nahezu
konstant sind oder sich doch nur sehr langsani àndern. Wenn die
Organismen leben und sich fortpflanzen wollen, sind sie gezwungen,
*) Weisinann ha! in scincr Arbelt ..Germinai Selektion" den Versuch gemacht, die
Orthogenese mi! der natiirlichen Zuchlwahl in Binklang zu bringen. Wir werden auf diesen
Punkt, sowic auch ani den Versuch von Cope, die Orthogenese venniltelst des I-amarckismus zu erklarcn, spiiler einlrelen.
Uosa, Die progressive Reduklion der Variabilità.
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sich anzupassen, sich in diesen, ini Haushalte der Natur schon zurechtgemachten Platzen niederzulassen. Bine ganze Reihe von Va
riationen kònnen nicht in ganz beliebiger Weise verwirklicht werden,
sonde™ mussen vorgezeichnete Bahnen einschlagen."
Diese Bemerkungen Cattaneos lassen sich gerade auf eine
Orthogenese anwenden, von der man annimmt, sie sei das Resultai
einer Einwirkung der natiirlichen Zuchtwahl, die sich unabhangig
auf Variationen geltend macht, die durch sich selbst in jeder Beziehung als vollkommen frei gelten kónnen. Der Autor unterlasst
es sogar, darauf hinzuweisen, dass eine solche Orthogenese mit derjenigen nichts zu tun hat, die den Gegenstand seiner Schrift ausmacht, mit jener Orthogenese namlich, die behauptet, dass die zu
Tage tretenden Variationen nicht frei, sonderà ihrer Natur nach selbst
schon orthogenetisch seien. Damit deckt sich die Auffassung
CopesG), welcher versichert, dass die Variationen in ganz bestimmten
Richtungen zu Tage treten (obwohl man gestehen muss, dass viele
der von ihm angefùhrten Beispiole nicht beweiskraftig sind, da sie
ganz wohl in die Kategorie von Tatsachen eingereiht werden
kOnnten, die Cattaneo in der oben erwahnten Arbeit anfiihrt).
Dieselbe Auffassung teilt auch Eimer, in dessen Schriften diese
Frage eine eingehende ErOrterung findet7), und Haacke, dem der
Ausdruck „Orthogenese“ uberhaupt zu verdanken ist1) (S. 31).
Und zu dieser wirklichen Orthogenese fiihrt nun auch das
Gesetz von der progTessiv verminderten Variabilitat. Dasselbe zeigt,
dass die Entwickelung ohne das Eingreifen der natflrlichen Zucht
wahl fortschreitet ganz ahnlich dem Verhalten einer Ameise, die sich auf
einem Baumeanklammert und weder von einem Ast zumando™ springen,
noch jemals wieder hinuntersteigen kann. Einer solchen Ameise sind,
sobald sie eintnal angefangen hat, auf einen der ersten Aeste hinaufzusteigen, alle ilbrigen ursprùnglichen Aeste mit alien ihren Verzweigungen alsWege versagt. Hat sie einen Nebenast zu ihrem Aufstiege gewahlt, so sind ihr alle iibrigen Nebenaste des gleichen Hauptastes unzuganglich. So geht es weiter bis zum aussersten Zweige.
Ganzandcrs wiirde sich die Sache verhalten, wenn jene Ameise
nicht nur hinauf-, sonderà auch wieder hinuntersteigen konnte. Das
ist sie aber nicht imstande. Kein Organismus und keiner seiner
Tcile vermag zu einem indifferenten Zustande zuruckzukehren und
von da auf anderem Wege wieder emporzusteigen. So kònnte die
zweifìngerige Extremitat eines Wirbclticres nie wieder zu einer
fùnffingerigen werden (und zwar ganz unabhangig von jeglicher
naturlichen Zuchtwahl) und von da aus eine Entwickelung annehmen,
die z. B. eine Extremitat mit drei Finge™ zum Endziele batte. Be-
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kanntlich fixieren sich im J.aufe der phylogenetischen Entwickelung
die neu erworbenen Merkmale stets eines nach dem andern, daher geht
eine Differenzierung, die einmal erworben ist, nicht mehr verloren.
Auch die Ruckbildungen, die man bei Degenerationserscheinungen und beim Schwunde der Organo beobaditen kann, sind,
wie wir gesehen haben, keineswegs als Riickkehr zu einem indifferentercn, urspriinglichen Zustand aufzufassen. Schon frùher (im
zweiten Rapiteli ist nachdriicklich die Tatsache betont worden, dass
ein Organ, welches eine gegebene Differenzierung augenscheinlich
eingebiisst hat, nicht zu dem Zustand dcs Organs zurùckgekchrt ist,
das dieselbe Differenzierung nodi nicht besass, ja es hat die Varia
bilità! des letzteren in keiner Weise mehr zurùckerlangt.
Orthogenese liegt folglich immer vor, wenn die Entwickelung,
vorausgesetzt, dass sie sich realisieren muss, stets mit Notwendigkeit von einem indifferenteren Zustande zu hbherer Differenzierung
fortschreitet, wenn die móglichen Variationsrichtungen durch die
successive Ausmerzung der anderen immer bestimmter worden, oline
dass ein Eingreifen der natùrlichen Zuchtwahl notwendig wiirde.
Gegenuber der Orthogenese erheben sich indessen mannigfache
Bedenken. Dio Ueberzeugung, dass es iiberhaupt eine Orthogenese
giebt, basiert hauptsàchlich auf der Untersuchung ganzer phyletischer
Reihen und auf der Beobachtung, dass innerhalb dersclben gowisse
Merkmale sich in einer Richtung immer mehr verstarken, oline dass die
MOglichkeit besteht, diese Ersdieinung durch eine ununterbrochene
Einwirkung der natùrlichen Auslese zu erklàren.
Eine Schwierigkeit von allergrosster Bedeutung besteht fùr
die Verfechter der Orthogenese darin, dass die individuellen Variationen (wie Haacke sich ausdruckt) amphigenetisch sind, d. h. sich
in verschiedenen Richtungen, die einander geradezu entgegengesetzt
sein konnen, zu àussern vermògen.
Mir will scheinen, dass die Anhanger der Orthogenese diesem
Punkte zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. So ist z. B.
die Aeusscrung Copos „variations appear in definite directions" allzu entschieden und steht im Gegensatze zu dem, was wir uni uns
herum zu beobachten Gclegenheit haben.
Schon Fritz Miiller hat darauf hingewiesen, dass die indivi
duellen Variationen um einen Punkt herum schwingen, der die
Bahn zu einer wirklichen phylogenetischen Entwickelung darstellt,
indolii or sich in einer konstanten Richtung fortbewegt. Die Bestimmung einer derartigen Entwickelungsrichtung hiingt nach seiner
Ansicht von der ununterbrochenen Einwirkung der natiirlichen
Zuchtwahl ab. Dieso Erklarung kOnnen wir nicht mehr als aus5*
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reichend betrachten, wir miissen uns daher nach einer anderen umsehen.
Nach dem, was wir gesehcn haben, besteht die einzig mogliche Erklarung in der Schlussfblgerung, die wir schon friilier
(S. 35) gemacht haben und zu der auch Scotts) gekommen ist,
dass es zweierlei Variationen giebt, nàmlich phylogenetische (die
Scott Mutationen nennt) und solche, die (unabhangig von der natiirlichen Zuchtwahl) nicht phylogenetischer Natur sind.
Diese
letzteren nennt Scott individuelle Variationen; da sic aber bis zu
cinem gewissen Grade erblich sein konnen, mùchte idi vorschlagen,
sie im Interesse einer besseren Unterscheidung als Darwinsche
Variationen zu bezeichnen.
Dieso Unterscheidung ist auch notwendig, um die Einwande
zu widerlegen, die sich demjenigen leicht aufdrangen werden, der zu
Anfang unseres zweiten Kapitels die Argumentc durchgesehen hat,
die uns zur Aufstellung des Gesetzes von der progressiv verminderten Variabilitàt veranlasst haben. Dort heisst es z. B. ausdriicklich, dass ein geschwundenes Organ im weiteren Verlaufe der
Phylogenese nicht wieder erscheint. Das trifft fiir die individuellen
Variationen nicht zu. Fiir viele Organe — natiirlich handelt es sich
hier nur um solche von geringer Komplikation — ist das Auftreten
oder Fehlen innerhalb einer bestimmten Art, in den Grenzen der
Variationen zu suchen, welche die Individuen oder die Rassen oder
die Varietàten zeigen kOnnen. Dasselbe liisst sich von den indivi
duellen Variationen sagen, die an den in Ruckbildung begriffenen
Organen auftreten. Auch sie konnen in einem Individuimi weniger
reduziert sein als bei seinem unmittelbaren Vorfahren (man weiss ja,
dass die rudimentaren Organe individue!] sehr variabel sind), trotzdem
die phylogenetische Entwickelung jenes Organs der Ruckbildung
entgegengeht.
Das Gleiche gilt auch fiir die numerischen Variationen honiologer Organe und im allgemeinen auch fiir jedes beliebige Merkmal, das noch keine absolute Bestandigkeit erlangt hat. Hierher
gehiiren auch die Erscheinungen der sprungweisen oder zu Monstrositàten fuhrenden Entwickelung, des Atavismus, der Neotenie,
der Padogenese, die alle zusammen nicht zu neuen phyletischen
Reihen fùhren.
Bei den Erscheinungcn der Neotenie, der Padogenese und des
Atavismus, hauptsachlich aber bei den beiden zuerst genannten,
miissen wir einen Augenblick verweilen.
Viele Forscher sind der Ansicht, dass nette Tiergruppen aus
neotenischen oder auch padogenetisclien Formen, odor, allgemein
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gesagt, aus solchen Formen hervorgehen kònnen, die sich in der
einen oder anderen Weise fortpflanzen, bevor sie ihre definitive
A.usgestaltung erlangt haben, die schliesslich aneli gar nicht mehr crreicht werden kann.
Dieso Behauptung ist namentlich von Dohrn11) aufgestellt
worden. Nach seiner Ansicht ist ein grosser Teil der niederen
Tierformen infolge von Degeneration aus hóher stehenden hervorgegangcn ; or benutzte diese Erklàrung segar, uni iìber das bis zur
Gegcnwart sich erstreckende Ausdauern niedriger Formen sich
Rechenschaft zu geben.
Dohrn betrachtete die Lamprete, das Branchiostoma, vielleicht
auch die Sagitta, als riickgebildetc Wirbcltiere. Gerade uni eine
Erklàrung fiir die Riickbildung von der Lamprete zum Branchio
stoma zu finden, nahm er an, dass eine Lamprete schon auf dem
Stadium von Ammocoetcs sich zu vermehren begonnen habe, oline
den erwachsenen Zustand mehr zu erreichen (und hier fùhrte er als
ahnliche Erscheinung die Fortpflanzung der Larven der Cecidomyden
an), und ganz allgemein leitete er die degenerierten Formen (oder
solche, die bloss nach seiner Ansicht degeneriert waren) von Larvenformen ab, die das erwachsene Tier ersetzt haben.
Auch Grassi scheint derartigen Erscheinungen eine gewisse
Ausdehnung zugestehen zu wollen, wie aus einer seiner hochbedeutenden Antrittsreden I0) erhellt, wo er schliesslich auch die Vermutung ausspricht, dass dasselbe Branchiostoma (Amphioxus) viel
leicht eine fortpflanzungsfàhige Larve sei.
Es wird mir gestattet sein, eine Ansicht zu vertreten, die von
derjenigen der eben angefuhrten Autoritaten abweicht.
Obgleich sehr viele Tierarten sich zuerst ungeschlechtlich und
hernach auf geschlechtlichem Wege fortpflanzen, so ist doch kein
Fall bekannt, wo die ungeschlechtliche Form die geschlechtlichc
ersetzt hat. Kein einziges Metazoon pflanzt sich ausschliesslich auf
ungeschlechtlichem Wege fort, obwohl diese Form der Reproduktion
sich durch eine lange Reihe von Generationen hindurch ununterbrochen fortsetzen kani).
Gewisse Tierformen pflanzen sich sodami ini Larvenstadium
auf parthenogenetische Weise (padoparthenogenetisch) und als ausgewachsene Tiere vermittelst befruchteter Eier fort. In dieser angegebenen Weise wiirden sich z. B. die Trematoden vermehren, wenn
man sich der Ansicht derjenigen anschliessen wollte, welche die sogenannte Sporogonie, wie sie wahrend des Sporocystis- und Redienstadiums auftritt, fiir eine wirkliche Parthenogenese halten ; in ahnlicher Weise wurden sich auch einige Nematoden und gewisse Ceci-
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domyden verhalten (nach den Angaben Grimms wiirde die Laive
mancher Chironomusarten eierlegend sein, dock sind denselben
gegeniiber berechtigte Zweifel erhoben worden).
Es ist uns kcin Tier bekannt, das wahrend einer unbestimmten
Zeit sicli ausschliesslich auf parthenogenetischem Wege vermehrt
(die Beispiele hierfur, die einige Cynipidae und gewisse Varietàten
von Artemia liefern, sind nicht iiber jeden Zweifel erhaben). Im
allgemeinen wechseln Parthenogenese und Vermehrung durch befruchtete Eier mit einander ab, so kommt die Heterogonie zustande.
Hierher gehòrt auch die Erscheinung der Dissogonie, die
Chun bei gewissen Ctenophoren entdeckt hat, die sich zunachst als
Larven und spater im ausgewachsenen Zustande wieder geschlechtlich fortpflanzen.
Endlich muss noch die Neotenie Erwahnung finden.
Es giebt Tiere, welche fortpflanzungsfahig werden, oline das
Stadium des ausgewachsenen Organismus zu erlangen und die jugendlichen Merkmale in mehr oder weniger ausgesprochenem Masse beibehalten. Wenn man von Larvenformen sprechen kann, die das
ausgewachsene Tier endgiiltig ersetzen kònnen, so werden wir uns
am besten an die Ersclieinungen der Neotenie halten; der zu isolierte Fall der Dissogonie und die seltenen und zweifelhaften Falle
des Ersatzes durch padogenetische Formen, von der Substitution
vermittelst ungeschlechtlicher Formen gar nicht zu reden, finden hicr
keinerlei Beriicksichtigung.
Welche Tragweite konnen wir der Neotenie in der Phylogenese beilegen? Das ist die Frage, die wir uns zu stellen haben.
Diese Frage ist fiir uns nicht ganz oline Bedeutung. Wenn
wir namlich annehmen, dass die neotenischen Formen tatsachlich
als solche zu betrachten sind, die zu einem weniger differenzierten Zu
stande zuriickgekehrt sind, wenn wir ihnen dieFahigkeit zuschreiben,
neue phyletische Reihen hervorzubringen, die nicht von der erwachsenen Form ausgehen kOnnten, wiirde das Gesetz von der progressiv verminderten Variabilità! cine schwer ins Gewicht fallendo
Ausnahme erleiden.
Vorlaufig zwingt uns meines Erachtens nichts zu der Annahme. dass die Neotenie jenes Resultai haben kann.
Aus den Auseinandersetzungen der vorausgehenden Kapitel
geht vielmehr klar hervor, dass eine derartige Erscheinung auf
keinen Fall in der Phylogenese eine bemerkenswerte Ausdehnung
gehabt hat.
Die positiven Tatsachen der Palàontologie vermOgen
uns kein Beispiel dafur zu geben, dass neotenische Formen in ahn-'
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licher Weise wie wirklich urspriìngliche Fonnen zutn Ausgangspunkte neuer Gruppen haben werden konnen; eine derartigc Annahme fiinde nur da Platz, wo uns die Kontrolle abgeht.
Ich glaubc iibrigens nicht, dass heutzutage jemand gcneigt ist,
ftir eine auch nur einigermassen ausgedehnte Tiergruppe einen
solchen Ursprung anzunehmen. Es ist dies allerdings in Bezug auf
die Radertiere geschehen, aber es scheint doch, dass diese Ansicht,
hauptsàchlich auf die Einwendungen von Tessili (1886) und
Zelinka (1888, 1890) hin, aufgegeben worden ist. Nur hinsichtlich
der kleinen Gruppo der Appendicularia hcrrscht in weiteren Kreisen
die Ansicht, dass es sich um Larvenformen handelt, die die festsitzende ausgewachsene Form vollstàndig crsetzt haben. Das ist die
Anschauung, welche von Willey (1893), Korschelt und FI ci der
(1893) und Delage und Hérouard (1898) vertreten wird.
Abgesehen von diesem Falle bedient man sich im allgemeinen
der Neotenie nur, um einzelne isolierte Fonnen, wie z. B. Cyema
atrum, das Giìnther als einen geschlechtlichen Leptocephaliden betrachtet (Muranidenlarve), den Archygetes Leuckarts, der nach
Grassi eine fortpflanzungsfahige Larve eines Bandwurms ist, und
wenige andere zu erklaren.
An dieser Stelle miissen auch die Perennibranchiata unter den
Urodelen erwahnt werden, so z. B. Proteus und Siren, welche
zeitlcbens die Kiemen beibehalten. Ich balte in der Tat mit
Cam erano (1883) dafiir, dass sie nicht als urspriìngliche Branchiata, sonderà ini Gegenteil als neotenische Fornien zu betrachten
sind, aber es scheint mir auch ganz sicher zu sein, dass es sich hier
nicht um eine Tiergruppe handelt, die von einem neotenischen Vorfaliren abstamnit, wohl aber uni Arten, in denen sich die Neotenie
ganz isoliert vollzogen hat, wie sie unter ganz bcstimmten Umstanden bei Triton alpestris und bei Amblystotna eintritt.
Fiir uns ist also die Neotenie eine Erscheinung, die da und
dort vereinzelt auftritt, aber nicht zur Entstehung neuer Gruppen
beitragen kann.
Das alles steht im Einklange mit dem, was wir a priori an
zunehmen bereclitigt sind: Es steht fest, dass ein Ei, wie dasjenige
eines Schwammes, trotz seiner Einfachheit und seiner amObenartigen
Gestalt doch keine AmObe ist, dass ferner eine Gastrula, obwohl
sie eine typische Archigastrula sein kann, doch keine Gastràa ist;
ich will damit nur sagen, dass im allgemeinen einem Tier oder
einem Organ in ihren verschiedcnen ontogenetischen Entwickelungsstadien nicht alle diejenigen Variationsrichtungen offen stehen,
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die den entsprechenden phylogenetischen Stadien zur Verfiigung
standen.
Die Gastrula des Amphioxus ist keine beliebige Gastrula, sie
ist eben nur die Gastrula des Amphioxus und hórt nicht auf es zu
scin, auch wenn die Entwickelung auf jenem Stadium stille steht; sie
ist daher nicht als eine Form zu betrachten, die neuerdings indifferenter geworden ist und mit einer urspri'mglichen Gastriiade
verglichen werden kann, die fiir so verschiedenartige Formen zum
Ausgangspunkte werden konnte.
Ganz gleich verhalt sich die Sache, wenn ein Tier, dessen
Entwickelung stehen geblieben ist, in irgend einem Stadium fortpflanzungsfahig wird. Wie die Gastrula des Amphioxus koinè in
differente Gastraea ist, so ist auch das Idioplasma, welches in den
sich zu Geschlechtszellen entwickelnden Zellen jener Gastrula enthalten ist, das Idioplasma des Amphioxus und nicht das viel indifferentere des ursprunglichen Gastraaden.
Zahlreiche Beispiele beweisen, dass die neotenischen Formen
ihren Ursprung- nicht einer tiefgreifenden Veranderung des Idioplasmas verdanken, sondern von Faktoren beeinflusst werden, die
dcmselben durchaus fremd sind. So kann man durch Veriinderung
der ausseren Bedingungen die Dauer der Kiemenatmung der Amphibien vcrlangern oder verkiirzen, und ganz gewiss ist es ausseren
Umstànden zuzuschreiben, dass Tritoli alpestris und das Axolotl zur
Zeit der Fortpflanzung ihren larvalen Habitus beibehalten. In die
namliche Grappe von Erscheinungen gehòrt auch die interessante
Beobachtung von Grassi, dass bei Termos lucifugus die geschlechtliche Fortpflanzung auf dem Larven- oder Nymphenstadium von
der Ernahrung abhangig ist.
Eine mehr oder weniger ausgesprochene Neotenie tritt haufig
in den Fallen von geschlechtlichcm Dimorphismus bei dem einen
oder anderen der beiden Geschlechter auf. Bei vielen Insekten ist
das Weibchen flùgellos und zuweilen larvenartig; das sprechendste
Beispicl hierfur liefert Heterogynnis paradoxa, die von Emery in
seinem neuen Lehrbuch der Zoologie (1899) dargestellt worden ist.
Auch hier handelt es sich um eine durch aussere, dem Idioplasma
fremde Ursachen bestimmte Neotenie; denn man weiss ja, dass
von zum Teil wenigstens bekannten Ursachen, wie z. B. von der
stattgefundenen oder ausgebliebenen Befruchtung, der Nahrung oder
der Temperatur, das Geschlecht des Individuums bestimmt wird.
Nun sind die Variationen, die ihren Grand nicht in einer ent
sprechenden Veranderung des Idioplasmas haben, nur als onto-
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genctische oder individuelle anzusehen, obschon sie vererbt werden
kònnen.
Nach dem Vorausgegangenen scheint mir die Schlussfolgerung
berechtigt zu sein, dass sich nur aus der Neotenie die Mòglichkeit
einer etwas weitergehenden Substitution erwachscner Formen durch
J.arven ergiebt, dass aber auch die Neotenie keine neuen phylctischen Reihen, sondern nur isolierte Formen hervorbringen kann,
deren mbgliche Variationen zu denjenigen gehoren, die wir als
Darwin sche bezeichnet haben. Oder zum mindesten handelt es
sich bei den Erscheinungen der Neotenie niemals uni Tiere oder
Organe, welche von einem Zustande hbherer Differenzierung zu
einem indifferenteren zuriìckgekehrt sind. Die neotenischen Formen
sind augenscheinlich weniger differenziert, aber sie haben auf
keinen Fall die Breite der Variabilitat, die phylogenetische Kraft
wiedergewonnen, die den ursprunglich indifferenten Formen eigentiimlich sind.
Es will mir daher scheinen, dass aus einer Reihe derartiger
Tatsachen noch kein Einwurf gegen die Orthogencse und das
Gesetz von der progressiv verminderten Variabilitat abgeleitet werden
kann, dass das letztere vielmehr einen Dammerschein auf diese
hbchst interessameli Erscheinungen zu werfen vermag.
Beim Atavismus will ich mich nicht aufhalten, da nach meiner
Ansicht die Zahl derjenigen gering sein diirfte, die in ihm noch
einen Ausgangspunkt ftir neue phyletische Reihen erblicken.
Mit Recht hat Virchow darauf hingewiesen, dass die Bedeutung des Atavismus (namentlich von seiten der Anthropologen)
enorm iìberschatzt worden ist, und man wird sich wohl der Annahme Emerys anschliessen mussen, wonach eine Anomalie nur
dami als Atavismus bezeichnet werden darf, wenn sich ihre Spuren
im normalen Verlauf der Ontogenese auffinden lassen.
Mir scheint dieser edite Atavismus im Grunde eine sprungweise Partialneotenie zu sein, und die Griinde, die uns veranlassen,
Organe mit atavistischen Neigungen nicht als solche zu betrachten,
die zu einem Zustande grOsserer Indifferenz zuriìckgekehrt und
daher unfàhig sind, neue Bildungsreihen hervorzubringcn, sind allem
Anschein nach die namlichen, die uns bewogen haben, diese Fàhigkeit den neotenischen Formen abzusprechen.
Was bisher hauptsachlich zur Sprache gekommen ist, bringt uns
zu dem Schlusse, dass die Lehre von der progressiv verminderten
Variabilitat notwendigerweise zu der Orthogenese fùhrt und dass
die Tatsachen der individuellen Variation mit diesen Theorien
in keinem Widerspruch stehen, da zweierlei Variationen angenommen
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werden mussen: Variationen, die (insofern die natiirlichc Auslese es
zulàsst) phylogenetisch sind und solche, von denen man (oline dass
es sich mit Hiilfe der natiirlichen Zuchtwahl erklaren liesse) koinè
Spuren in der Phylogenese auffindet und die wir aus diesem Gronde
als nicht-phylogenetisch betrachten mussen (individuelle oder, besser
gesagt, Darwilische Variationen)*).
Erinnern wir uns ferner daran, dass uns die Orthogenese dcr
Notwendigkeit enthebt, zu der natiirlichen Zuchtwahl zu greifen,
uni erklaren zu kònnen, wie die Variationen (aus welcheni Grande
sie auch erfolgen mogen) sich in eincr Richtung haufen und auf
diese Weise zur Entstehung neuer Species ftihren kònnen.
Priifen wir jetzt die Beziehungen des Gesetzes von der pro
gressi verminderten Variabilità! mit andercn Theorien, besonders
mit jenen, die man der Kiirze halber als Praformismus und Epigenese zu bezeichnen pflegt.
Erst wenn wir diese beiden Theorien beleuchtet haben, sind
wir imstande, gewissen Einwendungen Rede zu stehen, die gegcntiber deni eben erwahnten Gesetze und der Orthogenese, die mit
ihm unzertrennlich verkniipft ist, noch erhoben werden kònnen. Auf
diese Weise werden wir auch die Grtmdlage zum Verstandnis der
Tatsache gewinnen, dass es phylogenetische und nicht-phylogenetische Variationen giebt.
Vorkampfer der pràformistischen Theorien ist Weismann,
und ihre eingehendste Entwickelung ist in dem neuen Werke „Ueber
tìerminal-Selektion" 12) niedergelegt.
Weismann ist ein Anhanger Darwins im engeren Siane,
und doch ist er in neuester Zeit dazu gekommen, das Prinzip der
Orthogenese anzunehmen. Er versuchte es auf Grand seiner praformistischen Theorie der Determinanten, indem er der natiirlichen
Zuchtwahl die ganzeTragweite liess, die ihr die Anhanger Darwins
beizulegen pflegen. So entstand sein Prinzip der Germinal-Selektion,
das ein hochst geistreicher Versuch ist, jene drei Theorien mit einander zu versòlmen.
Weismann nimmt an, dass den einzelnen Strukturen des
Organismus innerhalb des Idioplasmas (durch das Chromatin reprasentiert) gesonderte, die Entwickelung bestimmende Partikelchen
entsprechen. Diese Determinanten mussen nach jeder Teilung, die
sie erfahren haben, aufs neue wachsen und so stellt sich unter ihnen
eine Art Mitbewerb oder Kampf ein. Diejenigen Determinanten,
*) Auf diese Eintcilung dcr Variationen in zwei Kategoricn werden wir spaler
zurùckkonimen.
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clic zufiillig starker sind, besitzcii auch einc gróssere Fahigkeit zu
assimilieren und nehmen daher auf Kosten der schwlicheren zu,
folglich wird auch die von ihnen bestimmte Struktur sich hóher
entwickeln und umgekehrt. Wenn diese hohere Ausbildung einer
gegebenen Struktur dem Organismus Nutzen bringt, wird das Indi
viduimi, an dem sie auftritt, von der natiirlichen Zuchtwahl geschiitzt werden und seinen Nachkommen diese Determinanten, die
auf diese Weise noch starker und in noch hoherem Masse als beim
Vater assimilationsfahig geworden sind, iibermitteln, so dass das
Merkmal, das jene Determinanten liervorgebracht habcn, in den
nachfolgenden Generationen seine Verstarkung fortsetzen wird. So
kommt eine Orthogenesc, eine fest bestimmte Variationsrichtung
zustande, die, wenigstens in ihren Anfangen, immerfort niitzlich gewcsen und von der natiirlichen Auslese aufs sorgfiiltigste ausgewiihlt worden ist.
Ein wichtiges Hindernis, das der Annahme dieser Theorie ini
Wege steht, beruht auf der grossen Tragweitc, die sie der natiirlichen Zuchtwahl beilegt und die von fast alien Forschern als in
licheni Masse iiberschàtzt angesehen wird. Weismanti bemerkt
ausdriicklich, class „alle anfanglichen Variationen, die zur Entstehung
von Variationslinien Veranlassung gegeben haben, vorteilhaft gewesen sein miissen, wir wissen allerdings nicht in welcher Weise,
aber wenn wir diese Annahme nicht machen, verzichten wir auf
jegliche Erklarung."
Aber auch die Theorie von den Determinanten an sich scheint
immer mehr an Boden zu verlieren.
Nach dieser Theorie wiirde bekanntlich das befruchtete Ei die
Determinanten (durch die chromatische Substanz des Kerns repriisentiert) fiir alle einzelnen Strukturen des Individuums enthalten,
und diese Determinanten *) wiirden beim Vorgange der Zellteihing
nach und nach auf die verschiedenen Zellen verteilt; in den Zellteilungen wiirde demnach eine qualitativ verschiedene. ungleiche
Teilung (erbungleiche Teilung) vorliegen.
Als direkter Beweis fiir die Theorie der Determinanten werden
die Resultate einiger Versuche iiber Blastotomie angefuhrt.
Wenn man z. B. den Kern einer der beiden ersten Blastomeren eines Frosches zerstOrt (Roux), kann man einen rechten oder
linken Halbembryo bekommen; in gewissen Fallen erhiilt man sogar
einen Teilembryo aus einem Blastomer, indem man es einfach von
*) Ich wende das Wort ..Determinanten" ini weitercn Siane an, indem ich dem
Beispielc Weismanns in seiner „Geiminal-Selektion" folge.
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den ubrigen Blastomeren isoliert; so ist es z. B. der Fall bei don
Ctenophoren (Chu n), bei Ilyanassa und andcren Mollusken (Crani pton).
Bekanntlich erhalt man dagegen in der iiberwiegenden Mchrzahl
der Falle aus eineni isolierten Blastomer einen vollstcindigen Embryo;
zu diesem Ergebnisse gelangte man sogar in Fallcn (Zoia), wo die
Zahl der Blastomeren schon auf sechzehn gestiegen war.
Um diese letztgenannten Falle erklaren zu konnen, war Weismann zu dem Zugestandnis genotigt, dass innerhalb der ersten
Blastomeren noch keine erbungleiche Teilung des Idioplasmas erfolge
und dass mithin erst bei den nachfolgenden spateren Teilungen die
Determinatiteli sich unglcich zu teilcn beginnen.
Wenn man daher die wenigen gegenteiligen Falle als Beweise zu gunsten der Theorie von den Determinanten betrachten
will, ist man zu der Annahme genòtigt, dass in denselben die
Teilung des Idioplasmas unniittelbar in erbungleicher Weise vor
sich geht
Dieser Beweis hat deswegen keine Bedeutung, da sich diese
Tatsache gleich gut auch mit den epigenetischen Theorien erklaren
lasst, indein man stets eine vòllig qualitativ gleiche Teilung des Idio
plasmas voraussetzt und mit Driesch und Hertwig die Differenzierung unter den Blastomeren in erster Linie ihren reciproken Einwirkungen zuschreibt*).
Man nimmt alsdann an, dass die mit einander verbundenen zwei
Blastomeren (auch wenn der Kern der einen vernichtet wurde)
gegenseitig in der Weise aufeinander einwirken, dass sie unter ein
ander nicht mehr identisch sein k&nnen wie im Zustande der Trennung; sie konnen nur noch symmetrisch sein. Unter den einzelnen
Blastomeren stellt sich somit eine Ungleichheit ein, die bcwirkt,
dass man sie in ihrer Gesamtheit in Uebereinstimmung mit Roux1’)
mit einer Mosaikarbeit vergleichen kann. (Vergi, die vorige Anmerkung.)
Wie lasst sich nun die Tatsache erklaren, dass ein isoliertes
Blastomer. wahrend es in der uberwiegcnden Mehrzahl der Falle
sich wie ein vollstandiges Ei verhalt, in einigen wenigen anderen
Fallen (z. B. bei Ilyanassa) nur zur Bildung eines Halb- oder
Viertelembryo fiihrt, je nach dem Stadium, in dem es isoliert
wurde?
Die Erklàrung dafiir ergiebt sich in hftchst einfacher Weise,
wenn man mit Wilson11) folgendc Annahme macht: Wahrend
4

*) Es darf hier der Einfluss des nicht zum Idioplasma gchòrcndcn Teiles des Zellinhaìtes nicht ubersehen werden, der ebenfalls ungleichhalftig auf die Zcllen verteilt
werden kann, wie z. B. das Dcutoplasma/
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in der Mehrzahl dcr Falle die Differenzierung, die sich zwischen
don Blastomeren infolge ihrer gegenscitigen Beeinflussung vollzogen
hat, anfanglich so geringfi'igig ist, dass sie nach erfolgter Isolierung
zu einem Zustande grbsserer Indifferenz zuriickkehren kOnnen, verbindet sich in anderen Fiillcn jener Differenzierungsvorgang rascher
mit einer nicht umivendbaren inorphologischen Vcranderung, der es
zuzuschreiben ist, dass die erlangte Differenzierung nicht in zureichendem Grade sich verlieren kann.
Ein anderes Argument zu gunsten der Theorie der Determinanten mochtc man aus den Erscheinungen der Mitosc schOpfen.
Emery selbst sagt in seinem vortreffiichen ,.Compendio di
Zoologia" (p. 43) folgendes: „Wenn wir das Idioplasma mit der
Substanz der Chroniosomcn identifizieren, falls es homogen ist, so
giebt es keincn Grund fiir die ini Pflanzen- und Tierreich bestandig
wiederkehrende Erschcinung der gcnauen gleichhalftigen Teilung
eines jedcn dieser Elemento bei der Mitosc."
Demnach setzt er voraus, dass das Idioplasma aus heterogencn
Partikelchen zusammengesetzt ist, welche don Determinante!! der
einzelnen Strukturen entsprechen.
Sicherlich stellt dieses Verhaltnis eine Prasumption zu gunsten
dcr Determinante!! dar; inimerhin konnte die Langsspaltung dcr
Chromosomen bei der Mitose (was eine genau gleichhalftige Teilung
derselben ermoglicht) auch auf einer mechanischen Notwendigkcit
beruhen, der kein anderer Zwcck zu Grande licgt, als die gleich
halftige Teilung der gesaniten Chromatinmasse durchzufuhren.
Ferner werden Beispiele transversaler Spaltung der Chromo
somen angefuhrt, und H. Montgomery kommt, nachdeni er eine
solche beschrieben hat, zu dem Schlusse: „The fact that in Euchistus
thè second reduction division may be, as a variation, transverse instead of Jongitudinal, is especially interesting as being a point in
corroboratici! of thè conclusion of O. Hertwig, in opposition to
Weismann, that in reduction it is thè halving of thè chromatin mass
and not thè piane of division whicli is thè important result" (Zoolog.
Anzeiger, n. 584).
Man darf auch die Erscheinungen der direkten Teilung nicht
unberucksichtigt lassen, voti der die Beispiele immer zahlreicher
werden. Niemand wagt niehr zu behaupten, dass mit deni Auftreten
der Amitose fiir die Zelle notwendigerwcise auch das Totenglòcklein erklingen miisse, nachdem man Beispiele direkter Kernteilung
in den Fortpflanzungszellen verschiedener Tiere angetroffen hat.
Die Versicherung von v. Rath und anderen, dass sich Zellen mit
direkter Kernteilung auf dem Wege der Entartung befinden, ist zu
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wenig begriindet, uni dem Einwurf, der, gestiitzt auf die Amitose,
gegen die Determinantentheorie erhoben worden ist, jeglichen Wert
zu entziehen.
Zum Schluss will idi nodi auf die Experimente der Merotomie
eintreten. Sehr Ideine Bruchstiicke von Infusorien, die nodi ausserst
Ideine Kernstiicke cnthalten, rcgenerieren vollstàndig. Dieso Infusorien (z. B. Stentar) sind sehr komplizierte Organismen und weisen
in ihren verschiedenen Teilen hòchst bemerkenswerte Differenzierungen
auf, die doch auch von einzelnen Partikeldien des Kernes bestimmt
sein soliteli, gerade so gut wie die entsprechenden Differenzierungen
bei den Metazoa. Die Tatsache, dass ein kleines Bruchstiick des
Kernes genugt, uni alle dieso Differenzierungen zu rcgenerieren,
wiìrde viel eher zeigen, dass die verschiedenen Teile des Chromatins
einander gleichwertig sind.
Die direkten Beweise, die zu gunsten der Determinantentheorieins
Feld gefiìhrt werden, sind demnach nicht besonders kriiftig und
vermbgen bei weitem nicht, der enormen Zahl von Tatsachen das
Gleichgewicht zu halten, die zu gunsten der gegenteiligen epigenetischen Theorien sprechen.
Es ist hier nicht der Ort, nàher auf diese Dinge einzugehen,
die in den Schriften von Hertwig'5) u. "') und Dclage’) eingchend erortert werden. Ich will hier nur auf die normale und
heteromorphe Regeneration, die Sprossung und die embryonalen
Substitutionserscheinungen hinweisen, die meiner Ansicht nach fiir
die vorliegende Frage von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Wenn man sieht, wie aus wenigen Segmenten sich ein vollstandiger Regenwurm wieder bildet oder vom Rande der Iris aus
bei Triton die Krystallinse regeneriert wird, oder wie bei
Bryozoen oder gewissen Medusen alleili vom Ektoderm aus durch
Knospung ein neues Individuimi entsteht, wenn man fernerhin beobachtet, wie bei der normalen Entwickelung der Insekten der
Mitteldarm nicht mehr vom Entoderm, sondern vom Ektoderm aus
gebildet wird, wird man sich kaum mehr zu der Annatone verstehen kOnnen, dass die einzelnen Bildungen in ihren Zellen die
spezifischen Determinante!! benutzen miissen.
In der Tat hat Weismann zur Erklftrung dieser Erscheinungen zweierlei Determinante!! annehmen miissen: solche, die
unter normalen Umstànden die einzelnen Strukturen bewirken und
die durch erbungleiche Teilimg auf die Zellen ubcrgehen, und solche,
die, wie z. B. diejcnigen des Eies, die Anlage des ganzen Organis
mi^ darstellen und die bei den Zellteilungsvorgangen durch erb-
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gleiche Teilung verteilt werden. Diese wiirden latent bleiben und erst
in Tatigkeit treten, wenn die Umstande cs erfordern.
Diese Hilfshypothese tragt ganz den Charakter eines Ausweges
an sich; viel natiirlicher ist die Annahme einer stets erbgleichen
Teilung des Idioplasmas, dem dami auch normalerweise die Eigenschaften zukommen, die Weismann dem Idiopiasma zuschreibt, das
aus dem Zustande der Latenz zur Aktivitat heraustritt.
Die epigenetischen Theorien grQnden sich auf die Annahme,
dass die Verteilung des Idioplasmas unter die Zellen auf dem Wege
erbgleicher Teilung erfolge und dass der Einfluss. don die gesamte
Umgebung auf eine jcde Zelle ausiibe, ihre spezielle Differenzierung
bestimme, ihr ihren spezifischcn Charakter verleihe.
Es ist nicht schwer zu verstehen, dass dieser spezifische
Charakter durch Veranderungcn der Umstande, ahnlich denen, die
die Rcgencrationserscheinungen bestimmen, sich in mehr odor
wenigcr hohem Grade verlieren kann (und zwar im umgekehrten
Verhaltnis zur morphologischen Differenzierung, welche die Zelle
erlangt hatte).
So kann die Zolle zu einem ursprunglicheren oder embryonalen
Zustande zuruckkehren und die Eahigkeiten zuriìckgewinnen, die in
Bezug auf Entwickelungsvorgange jencm Stadium eigentiimlich
sind, die sich aber im Zusammenhang mit den neuen Bedingungen
kundgeben. (Vergi, was iiber die Blastotomie gesagt wird.)
Xach alledem komnit der Germinal-Selektion das Verdienst zu,
uns (wenigstens in formeller Hinsicht) eine mechanische Erkliirung
der orthogenetischen Entwickelung zu geben. Es durfte daher von
Interesse sein, zu untersuchen, ob wir durch das Gesetz von der
progressiv verminderten Variabilità! zu der Annahme gefuhrt worden
sind, dass die Orthogenese uns trotz alleni verpflichte, der Erklarung
Weismanns beizupflichten, oder ob sich eine Erklarung fìnden
liisst, die sich weder auf die Theorie der Determinanten, noch auf
den Einfluss der naturlichen Auslese auf die beginnenden Variationen stiitzen muss.
Diese anderc Erklarung ist mòglich.
Gehen wir von der sehr gliicklichen Auffassung aus, die
Naegeli vom. Idiopiasma aufgestellt hat und der wir bis dahin
stillschweigend misere Zustimmung gegeben haben. Die Unterschiede
zwischen einer Species und einer anderen sind in jedem Stadium
der Ontogenese vorhanden, sowohl in der einfachen Oo- und
Spermatocyte als auch im erwachsenen Zustande des Organismus.
Das Idiopiasma ist also das materiche Substrat, auf welchem der
Unterschied zwischen einer Art und einer anderen beruht.

I

■

8o
Dieses Idiploasma (das nach der allgemeinen Annahme durch
die Chromatinsubstanz des Kerns reprlisentiert wird) ist nach unserer
Ansicht einheitlich „monoton“, d. h. essetzt sich nicht aus verschiedenen
Teilen (Determinante») zusammen, die de» einzelnen Strukturen des
ausgewachsenen Organisnius entsprechen wfirden, es wird bei den
aufeinanderfolgenden Zellteihmgen durch qualitativ und quantitativ
gleichhalftige Teilungen (erbgleiche Teilungen) auf die Zellen iibertragen. So kommt es, dass alle Zellen des KOrpers innerhalb einer
Species ein gewisses Etwas gemei» haben, das von von dem allei"
anderen Zelle» im Kórper einer anderen Species verschieden ist.
Unsere Kenntnis reicht noch nicht aus, um das Idioplasma
einer Art von demjenigen einer anderen zu unterscheiden ; aber wir
kennen gewisse spezifische Reaktionen der einzelnen Idioplasmen.
Geradc die morphologischen und physiologischen Charaktere eines
Organisnius sind als Reaktionen seines Idioplasmas auf die Unigebung, d. h. auf alles das, was im Organisnius und ausserhalb desselben nicht Idioplasma selbst ist, aufzufassen. Jene charakteristischen
Merkmale sind im Idioplasma weder latent, noch durch praformierte
Partikelchen in demselben reprasentiert. Sie verhalten sich zum
Idioplasma gerade so, wie die Fahigkeit des Wassers, im Winter
die elegantesten Eiskrystalle an den Fensterscheiben hervorzurufen, sich
zum Wasser selbst verhii.lt.
Was min die Umgebung anbetrifft, so wird sie fiir das Idio
plasma unmittelbar durch den Rest des Zellkòrpers (intracellulare Um
gebung) dargestellt. Fiir die Zelle als Ganzes besteht bei den Einzelligen die Umgebung in der Aussenwelt, bei den Mehrzelligen sowohl in der Aussenwelt, als ganz besonders auch in der intercellu
lare» Umgebung; die letztere wird fiir jede Zelle durch die Gesamtheit der iibrigen sie rings umgebenden Zellen gebildet.
Das ist unser Standpunkt, der in den wesentlichen Ziigen mit
demjenigen von Driesch17), Hertwig16) und Delage1) iibereinstimmt.
Da sich nun in den verschiedenen Zeitabschnitten die Arten
umbilden und komplizieren und wir angenommen haben, dass die
spezifischen Charaktere auf der Natur des Idioplasmas beruhen,
muss das letztere in den aufeinanderfolgenden Zeitriiumen ebenfalls
variiren, um Organismen mit immer hOherer Komplikation hervorzubringcn, d. h. seine Reaktionen miissen immer verschiedenartiger
werden, eine immer grbssere Differenzierung aufweisen.
Indessen sind wir nicht genOtigt, mit Naegeli anzunehmen,
dass innere Ursachen das Idioplasma zwingen, sich im Laufe der
Zeitcn immer mehr zu differenzierei! und fortwahrend zu kompli-
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zieren. Fiir Naegcli hat scine Hypothcse die Schwierigkeit im
Gefolge, die Existenz so zahlreichcr niederer Formen zu erklaren.
Und er ist diesar Schwierigkeit nur dadurch aus dem Wege gegangen, dass er die jetzt noch lebenden niederen Organismcn als Angchorigc besonderer Phyla betrachtete, deren Stammformen in verhaltnismassig jungen Perioden durch Urzeugung hervorgebracht
worden wiiren.
Unsere Annahme gèht vielmehr dahin, die Ursache fiir das
Variieren oder sein Ausbleiben im Idioplasma in Verhiiltnisscn zu
suchen, die ihrem Ursprunge nach rein ausserer Natur sind und
daher nicht immer in demselben Masse gunstig sein kOnnen. Wie
ubrigens aus der Phylogenese hervorgelit, wiirde die Entwickelung
oline den Einfluss ausserer Verhaltnissc einer geradcn Lime oline
seitliche Verastehmgen folgen.
Daher besteht zwischen der phylogenetischen und ontogenetischen Entwickelung der fundamentalc Unterschied, dass sich
wahrend der ersteren das Idioplasma langsam umbildet und auf
diese Weise die Umbildung der Arten hervorruft, wiihrend es im
Verlaufe der letzteren seinen spezifischen Charakter unveriindert
beibehalt. Der verschiedenartige Charakter, den die Zellen eines
Organismus annehmen, ist den Umbildungen vergleichbar, welche
ein einzclliger Organismus, z. B. ein Sporozoon im Cyklus seiner
Lebensvorgànge durchmachen kann.
Die Prinzipien, die wir socbcn auseinandergesetzt haben, sind
besser geeignet, uns das Verstandnis des Fortschrittes inncrhalb der
Phylogenese zu vermitteln, als die Theorie vom Kampfe der Dctcrminanten. Diesel" Fortschritt wird verwirklicht nach dem Gesetze
der Arbeitsteilung, in der wir (wie wir im zweiten Kapitel gesehen
haben) die Ursache der progressiv verminderten Variabilità! und
daher auch der Orthogenese zu suchen haben.
Dieso Prinzipien setzen uns auch in den Stand, in anderer
Weise, als dies mit Zuhilfcnahmc der natùrlichen Zuchtwahl moglich ware, cine Erkliirung dafiir zu geben, dass es neben phyloge
netischen Variationen auch solche giebt, die wir als Darwilische
anderwarts bezeichnet haben.
Wie schon friiher eriirtert worden ist, haben diese Variationen
ini Sinnc Darwins die Eigcntùmlichkeit, um einc Gleichgewichtslage zu schwingen, die sich in einer ganz bestimmten Richtung, die
uns die phylogenetische Entwickelung' liefert, verschiebt.
Auf der obenerwahnten Grundlage gelangen wir zu einer
Erkliirung derselben, wenn wir die folgende Annahme zu
l liife ziehen. Wiihrend namlich das Idioplasma infolge seiner bcRosn, Die progressive Reduktion der Variabilità.
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sonderei! Zusammensetzung nur orthogenetisch variieren kann, erleidet
scine intracellulare Umgebung (d. b. alles, was ausser dem Idioplasma in der Zelle ist) infolge ausserer Agentien schwankende Variationen (die auch erblich sein ktìnnen) und greift durch das Mittel
derselben in die Tatigkeit des Idioplasmas ein. Auf diese Weise
beeinflusst es in verschiedenem Sitine und daher amphigenetisch die
charakteristischen Bildungen, die aus den Zellen hervorgehen.
Es ist in der Tat leicht ersichtlich, dass ein Strukturunterschied, der aus einer Veranderung der charakteristischen Merkmale
eines Idioplasmas fiir den Organismus hervorgeht, durch sich selbst
schon phylogenetischer Natur ist (insofern es die natiirliche Ans
iose zuliisst), da ja Unterschiede in dem Aufbau dcs Idioplasmas
nach unserer Auffassung die Grundlage fiir die spczifischen Differenzen sind. Wir sind daher bcrcchtigt, die nicht-phylogenetischen
Variationen auf Veranderungen zu beziehen, die die spezifische
Natur des Idioplasmas in keiner Weise beriihren.
Die Darwinschen Variationen sind oft nicht erblich, wic viete
Anomalien, lokale Varietaten, Erscheinungen von Saisondimorphismus und viele andere, die mit der Ursache verschwinden, der sie
ihre Entstehung verdanken. Gelegentlich konnen sie aber auch vererbt werden, so gewisse Monstrositaten (erblich auch von seiten des
Vaters), viele Variationen, die Kulturpflanzen und domestizierte Tiere
aufweisen und die wir grhsstenteils nicht als phylogenetischc Abanderungen, sondern als einfache Schwankungen im Sitine Darwins
auffassen. Wic erklart sich diese Erblichkeit?
Hypothctisch liesse sich dicselbe durch die Annahme erkliiren,
dass im Organismus gewisse Veranderungen, die nicht auf Ursachen
zuruckfiihrbar sind, welche verandernd auf sein Idioplasma eingewirkt haben, ubertragbar sind. Wir mussten daher zwei Trager
von Vererbungskraften auseinanderhalten : das Idioplasma als Trager
der phylogenetischen Vererbung, das nach der allgemeinen Annahme
im Chromatin repràsentiert ist und cinen Trager der Darwinschen
Vererbung, der in anderen Bestandteilen der Zelle zu suchen ist*).
Uebrigens ist diese Hypothese gar nicht etwa zu gewagt. Der
Charakter einer Zelle ist nicht allein durch ihr Chromatin, sondern
durch den ganzen Zellktìrpcr bcdingt, dessen Natur wiederum von
ausseren Faktoren beeinflusst wird. Einigc charakteristische Merk
male des Zcllkorpers sind wahrend einer Ontogenese nur durch eine
kurze Reihe von Zellgenerationen hindurch erblich, wic z. B. jene,
♦) Diescr Trager der Vererbung, der kein Besiandleil des Idioplasmas ist, ist im
Grundc genommen, wenigstens vom pbysiologischen Standpunkt aus betracbtet, das Zymoplasmn F m e r y ’s *“).
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wclche auf der Anwesenheit von Dottergranula beruhen. Wieder
andcre sind in weitgehendem Masse erblich, so diejenigen Merkmale, die auf der Anwesenheit gewisser Einschlusse beruhen, die
sich zu vermehren fahig sind. Passende Beispiele hierfur wiirden
auf pathologischem Gebiete die endocellularen Parasiten liefern; fur
normale Zellen kiimen in Betracht die Starkebildner, die Chromatophoren, die Chlorophyllkòrner, deren Uebertragung De Vries als
..Erblichkeit ausserhalb der Zellkerne'- bezeichnet. Die Annahme,
dass gewisse, vom Protoplasma der Fortpflanzungszellen eines Individuums erworbene Merkmale sich von diesem auf die Fortpflan
zungszellen der Nachkommen durch alle dazwischenliegenden Zellgenerationen hindurch tibertragen lassen, hat durchaus nichts Befremdendes an sich *).
Ein fundamentaler Unterschied zwischen der Erklarung, die
Weismann von der Orthogcnese giebt, und der unsrigen besteht
darin, dass jene alien Teilen eine unabhangige Variabilitat zuweist,
die auf der Variabilitat gesonderter Determinanten beruht. Fur ihn
ist die unabhangige Variabilitat der verschiedenen Teile ein notwendiges Postulai, um vermittelst der naturlichen Auslese die Erscheinungen der Anpassung zu crklàren. Und gerade in der zwingenden Notwendigkeit jenes Postulates erblickt er einen indirekten,
aber hochst wertvollen Beweis zu gunsten der Theorie der Deter
minanten.
Nicht nur Weismann, sonderà auch De Vries und im allgemeinen die Anhiinger Darwins, nehrnen dieso unabhangige
Variabilitat an, wàhrend Haackc und andere sie bekampfen. Nach
dem, was wir den vorangehenden Seiten entnehmen kOnnen, haben
alle bis zu cinem gewissen Grado recht. Das heisst, eine auto
nome Variabilitat einzelner Merkmale odor kleiner Gruppen von
Merkmalen kann den Darwinschen Variationen nicht abgcsprochen
wcrdcn, wahrend wir sie fur die echten phylogenetischen Varia
tionen entschieden verneinen milssen.
Es ist oline weiteres klar, dass derjenige, welcher der vorhin
iiber den Ursprung der beiden Kategorien von Variationen ge*) Dass auch der Zcllsubstanz ein Anteil an der Vcrcrbung zukoninre, ist schon
von Bergli, Haackc, Rauber, Verworn, Sccligcr und andern bcbauplet worden.
Hertwig selbst, der wic Slrassburgcr die Wichtigkeit des Zellkerns bei der Vererbung warm vcrleidigt, sprichl der oben erwahnlen Ansicht in seinem neuesten Werke
„Die Zellc etc.“ 1U), (Bd. II, S. 260) nicht jede Berechtigung ab, halt jcdoch daran fest,
dass „fur die Uebertragung erblicher Charakierc in erster Linic und zu allenneist die
feinere Organisation des Idioplasinas odor der Kernsubstanz verantwortlich zu machcn ist“.
Doch kònnte jencr Triiger der Darwinschen Vcrerbung auch in irgend einem andern
Elcmcntc des Kerns ausserhalb des Chronijitms zu finden sein.
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gebenen Erklarung zustimmt, theoretisch diese Annahme zu macheti
gezwungen ist. Wenn tatsachlich die phylogenetischen Variationen
auf einer im monotonen Idioplasma entstandenen Differenz beruhen,
mussen sic ini Individuimi eine allgemeine Veranderung hervorrufen (die anfànglich aneli geringfugig sein kann und den Gesetzen
der Differenzierung folgt). Wenn aber die D a r wi n schei! Varia
tionen einzig und alleiti auf einer (erblichen oder nicht erblichen)
Veranderung irgend eines unbestimmten, ausserhalb des Idioplasmas
liegenden Etwas beruhen, so konnen sie autonom sein, d. h. nur
gewisse Merkmale verandernd beeinflussen.
Praktisch liisst sich die Richtigkeit dieser Angabe konstatieren.
Sehr oft sieht man, dass die Variationen, die im Individuimi
direkt durch aussere Ursachen hervorgerufen werden, autonom sind:
viole individuelle Unterschiede, Anomalien, Monstrositaten, Atavismen, partielle Neotenien etc. betreffen eincn oder wenige Charaktere. Dasselbe liisst sich voti vielen Variationen derselben Natur,
die erblich sind, konstatieren.
Ganz dasselbe gilt voti den Variationen der Haustiere und
Kulturpflanzen, liisst sich jedoch nicht auf diejenigen Variationen
anwenden, die die echten Arten voti einander unterscheiden.
Die Anhanger Darwins haben unzahlige Beispiele fili' Varia
tionen voti Haustieren und Kulturpflanzen beigebracht und mit
alleni Nachdruck auf die Tatsache hingewiesen, dass viele Varietaten unter sich so weitgehende Unterschiede aufweisen, dass wir
sie in der Natur als Species und scharf gesonderte Gattungen betrachten wOrden.
So kann die Pfauentaube 12-42 Steuerfedern haben, wahrend
die Zahlder letzteren beim Genus Colomba normalerweise 12 bctràgt. Wenn wir in der freien Natur einer Art mit dieser Zahl voti
Schwanzfedern begegnen wiirden, so wiirden wir sie sicherlich nicht
in das Genus Colomba einreihen, aber warum nicht? Weil uns ganz
wohl bekannt ist, dass eine Species, die in der Natur dieses Merkmal aufwcist. auch in alien anderen Charakteren crheblich voti dieser
Gattung abweichen miisste. Wiirden wir umgekehrt eine Pfauen
taube in Freiheit vorfinden, so wiirden wir sic ausserhalb des Genus
Columba irgendwo unterbringen ; wir wiirden damit ganz einfach
einen groben Schnitzer macheti, gerade wie wenn wir (was oft
geschehen ist) das Mànnchen und das Weibchen einer dimorphen
Art oder die Larve und das ausgewachsene Tier fiir zwei getrennte
Species hielten.
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Was auch von scitcn der Anhanger Darwins in diesar Beziehung alles gesagt worden sein mag, zwei Haustierrassen, wie
z. B. die Pfauentaube und die Kropftaube, gehoren, wie sehr sie
auch von einander verschieden sein mogen.doch immerhin der gleichen
Species an. Ganz gewiss kennen wir die Unterschiede zwischen
wirklichen Arten nur zum Tei). Trotz alledem ist jeder Naturforscher uberzeugt, dass zwei Arten nicht bloss durch die der
Diagnose zu Grunde liegenden Merkmale von einander geschieden
sind ; tatsachlich besteht ihr Korper nicht mehr von demselben
Fleisch, was durch die Unfruchtbarkeit oder beschrankte Fruchtbarkeit der Kreuzung, den Misserfolg des Propfens etc. bewiesen wird. Alle diese Erscheinungen fehlen bei domcstizierten
Formen, auch wenn sie (augenscheinlich) noch so verschieden von
einander sind.
Nach der Ansicht der Anhanger Darwins haben sich viele
Unterschiede, die zwischen eincr Art und einer anderen bestehen,
nach und nach, einer nach dem anderen, fixiert; sie sind sozusagen
zufallig entstanden und durch die natiìrlichc Zuchtwahl festgehalten
worden. Wenn aber das Auftreten einer ganzen Reihe von Variationen nicht durch cine notwcndige mechanische Korrelation hervorgerufen wird, bleibt es unvcrstàndlich, wie eine solche Erscheinung
bestàndig beobachtet werden kann; die natiìrlichc Auslese erklart
sie durchaus nicht, wie ubrigens Broca”) schon zur Evidenz nachgewiesen hat.
So hat uns die Untersuchung der Unterschiede zwischen phylogenetischen und Darwinschen Variationen zufallig auch Gclegenheit gegeben, eines der schwerwiegendsten Argumente zu bekampfen,
die Weismann zu gunsten der Determinantentheorie ins Feld gcfiìhrt hat.
Die von Wei smann gegebenc Erklarung des Mechanismus
der Orthogenese (auf den Determinante!! basierend) hat jedoch den
Vorzug, dass sie auch darlegt, wie die verschiedenen Charaktere
eine so auseinandergehende Entwickching einschlagen konnen, wie
sich die einen in hohem Grade weiter entwickeln, wahrend andere
sozusagen stationar bleiben und wieder andere einer Reduktion bis
zum Schwunde anheimfallen. Wie wird sich jetzt fiir uns, die wir
an der Abhàngigkeit der Orthogcnesis von der notwendigerweise
progressiv erfolgenden Entwickelung festhalten, die Erklarung diesar
Unterschiede gestalten?
Unsero Erklarung- geht von den Organen aus, die sich auf
dem Wegc der Ruckbildung befìnden.
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Halten wir an dem Prinzip fest, dass infolge der langsamcn
Kornplikation, die ini Laufe der Phylogenese im Idioplasma eintritt,
immer kompliziertere individuelle Entwickehingsprozesse hervorgehen miissen, in denen alle Organe einer hOheren Differenzierung
zustreben. Diese Tendenz gelangt jedoch nicht bei jeder Ontogenesis zur freien Aeusserung.
Allgemein lasst sich sagen, dass nicht alleili die Zunahme der
Masse, sonderà auch die Zunahme der Kornplikation der Organe
der Stoff- und Energiemasse untergeordnet ist, die dem Organismus wahrend seiner Entwickelung zur Verfiigung steht. Es ist
klar, dass das, was ein Organ wahrend seiner Entwickehing verbraucht, den anderen Organen entzogen wird. Daher macht sich
bei jeder Ontogenesis ein Mitbewerb der Organo (der Kampf der
Organe nach Roux) geltend, dessen Resultat normalerweise die
Herstellung des Gleichgewichtszustandes ist; es kann aber auch eine
GleichgewichtsstOrung daraus resultieren, die zur Folge hat, dass
sich ein Organ in hbherem Masse als ein anderes von jenem Entwickelungs- und Komplikationsgrade entfernt, den es bei Wahrung
des Gleichgewichtszustandes erlangt hatte.
Behalten wir wohl im Auge, dass wir hier nicht, wieWeismann es fur seinen Kampf der Determinante!! tut, von rein zufàlligen Gleichgewichtsstòrungen ausgehen (welche nach unserer Ansicht nur zu Darwinschen Variationen fiihren wiirden), wohl aber
von solchen, die in alien Individue!! einer Art oder Varietat infolge
der Organisation, die dieselbe erlangt hat, notwendigerweise zu Page
treten miissen. Wir kOnnen uns ganz wohl denken, dass ini Verlaufe der phylogenetischen Entwickehing sdir oft Bedingungen
sich einstellen konnen, welche in einem bestimmten Punkte der
Ontogenesis auf die Entwickehing gewisser Organe einen ungiinstigen Einfluss austiben, wahrend sie gleichzeitig die Entwickelung
gewisser anderer Organe zu fordern vermògen.
Jene erstgenannten Organe finden im Organisnius die fiìr ihre
Entwickelung geeigneten Umgebungsbedingungen nicht mehr vor.
Naturlich nehmen diese ungiinstigen Faktoren innerhalb der Umgebung infolge der Orthogenesis im Laufe der Zeiten allmàhlich zu.
Daher wird ihre schàdigcnde Einwirkung auf ein Organ zunachst
nur geringfiigig sein, indem sie es nur hindcrt, die letzten Stadien
vollkommen zu erreichen, spàter wird sie aber allmàhlich zunehmen
und seine Entwickelung immer mehr henimen.
Dieser Prozess, der durch die ausserordentlich langsamen Varia
tionen des Idioplasmas bedingt ist, verlàuft mit der denkbar gròssten
Langsamkeit und erheischt zu seiner Vollendung einen Zeitraum, der
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so gross ist, dass sicli wahrend desselbcn die Art in dem Masse
hat umbilden konnen, dass sic sich nicht mehr in dieselbe Familie,
Ordnung oder Klasse einreihen lasst, wahrend er nacli der Theorie
der Germinalselektion sich mit viel grosserer Raschheit vollziehen
miisste.
Auf Grundlage unserer Ansichten lassen sich daher die Erscheinungen der Ruckbildung und im allgemeinen auch die Tatsache crklàren, dass die Orthogenesis innerhalb der verschiedenen
Organo auf so verschiedenartige Weise vor sich geht. Fiigen wir
noch hinzu, dass die Ruckbildungen nicht in ungesetzmàssiger Weise
erfolgen konnen; sie werden von jenen unbckannten Korrelationen
beherrscht, denen schon Darwin mit Recht eine so weitgehende
Bedeutung beilegte. Wir miìssen auseinanderhalten : crstens positive
Korrelationserscheinungen ; sie bewirken, dass die Entwickelung
eines Organs auch diejenige eines anderen nach sich zieht (so entsteht eine Art Association im Kampfe der Organe); zweitens nega
tive Korrelationserscheinungen; sic sind den erstgenannten cntgegengesetzt und regulieren das balancement des organes von
Geoffroy St. Hilaire.
Wenn wir wicder zu der von uns auf Seite 79 aufgeworfenen
Frage zurilckkehren, gelangen wir zu der Schlussfolgerung, dass
wir zur mechanischen Erklàrung jcner Orthogenesis, auf die uns
das Gesetz von der progressiv verminderten Variabilità! gefiihrt
hat, keineswegs zur Weismannschen Theorie der Germinalselektion
misere Zuflucht nehmen mussen, da uns die epigenetischen Theorien
cine bcssere Erklàrung an die Iland zu geben vermogen.
Bezugnehmend auf die von uns schon auf Seite 74 gestente
Aufgabe lasst sich sagen, dass die im zweiten Kapitel erorterten
Tatsachen, aus denen wir das Gesetz von der progressiv vermin
derten Variabilitat abgeleitet haben, durch die epigenetischen
Theorien eine viel ungezwungenere Erklàrung finden.
In der Tat sollen die Theorien Weismann’s nicht nur die
orthogenetische Entwickelung, sondern vor alleni auch die Anpassung
erklàren. Aber worin besteht der Wert einer Erklàrung, welche
stets auf Postulate gcgriuidet ist, die, wie wir gesehen haben, so
wenig annehmbar sind, wie z. B. die Einwirkung der natiirlichcn
Ansiose auf die unbedeutenden anfànglichcn Variationen und dio
unabhangige Variation von Teilen, die ganz zufàlligen und fortgesetzten Veranderungen ràtselhafter Determinantcn zugeschricbcn
werden mussen.
Wir haben bis jetzt die Beziehungen kennen gclernt, die
zwischen dem Gesetze der progressiv verminderten Variabilità!, der
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natùrlichen Auslese, der Orthogenese und den pràformistischen
und epigei! etisctìen Theorien bestehen.
Werfen wir noch einen
Blick auf die Beziehungen. die jenes Gesetz mit dein so vici diskutierten Lamarckismus liaben kann.
Idi verstehe unter Lamarckismus nur die sogenannte Riickfalligkeit der somatogenen Merkmale; idi lasse die Bezeichnung
„Erblichkeit erworbener Merkmale", die schon zu allzu vielen Missverstandnissen Veranlassung gegeben hat, ganz beiseite.
Gleich zu Anfang will idi die Bemerkung vorausschicken, dass
ich bis jetzt keine Griinde vorgefunden habe, die mieli veranlassen
wùrden, dem Lamarckismus Vertrauen entgegenzubringen ; ich will
kcineswegs die Argumente wiederholen, die ihm gegeniiber schon so
oft ins Feld gefùhrt worden sind. Idi verweise daher hauptsachlich
auf die Arbeiten von Weismann20), von Platt Ball21), von Delage1) und auch von Haacke. der, einst ehi eifriger Vorkàmpfer
des Lamarckismus4), sich in neuester Zeit22) von demselben abgewendet hat.
Ich werde mieli hauptsachlich mit dem Lamarckismus in seinen
Beziehungen zum Gesetze von der progressiv verminderten Varia
bilitat und zu der damit unzertrennbar verbundenen Ortliogenesis
und zu den Theorien befassen, auf die wir uns zur Erklarung jener
Gesetze gestutzt haben. Was den ersten Punkt anbetrifft, so kann
ich auf das auf S. 57 Gesagte verweisen, „dass namlich die progressive
Reduktion der Variabilitat ein Gebiet vorbereitet, auf dem die moglichen Bahnen bereits gezeichnet sind, ausserhalb welcher die naturliche
Entwickehmg weder mit Hilfe der natùrlichen Zuchtwahl, noch mit
der Unterstùtzung eines anderen Faktors vor sich gehen konnte".
Indeni ich sagte „eines anderen Faktors", batte ich gerade den La
tti arckschen Faktor ini Auge.
Und wir haben in der Tat im ersten Kapitel gesehen, dass
die phylogenetische Entwickehmg' stets von einer progressiven Re
duktion der Variation (ich sage jetzt nicht der Variabilitat) begleitet
gewesen ist. Es ist dies keine blossc Theorie, sondern eine auf
empirischem Wege konstatierte Tatsache; daraus ergiebt sich als
erste Schlussfolgerung, dass der Lamarcksche Faktor die Existenz dieser Tatsache nicht verhindern konnte.
Das heisst nichts anderes, als dass jener Faktor im Laufe der
Phylogenesis niemals bewirkt hat, dass ein geschwundenes oder in
Riickbildung begriffenes Organ wieder eine fortschreitende Entwickelung angenommen hat, dass die Zahl der homologen Organo
zu einer gewissen Zeit wieder hat zunehmen kònnen und dass es sich
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ini allgemeinen niemals der successive erfolgenden Fixicrung dcr
charakteristischen Merkmale gegeniibcrgestellt hat.
Sodami haben wir im zweiten Kapitel gesehen, dass man das
Nichterhaltenbleiben derartiger Variationen nicht damit erklaren
kann, dass man sagt, sic seien nicht niitzlich gewesen; wenn sie also
der Lamarcksche Faktor hervorgebracht hiitte, mùssten sic erhalten worden sein; seme Einwirkung hat sich dahcr, wenn sie
iiberhaupt eingetreten ist, innerhalb fest vorgezeichneter Grenzen,
die gerade mit denen iibereinstimmten, welche die progressive Reduktion der Variabilitiit liefert, abwickeln miissen.
Das alles ist der Wahrscheinlichkeit der Wirkung dieses Faktors
wenig gunstig. In der Tat hat uns das Gesetz voti der progressiv
verminderten Variabilitiit zu der Annahme des Prinzipes der Orthogenese gefiihrt, aber misere Erklarung dcr letzteren lìisst den
Lamarckismus unbcriicksichtigt. Wer diese Erklarung fur annehmbar hii.lt, wird sich notwendigerweise des Gcdankens nicht erwehren
konnen, dass die Bedeutung dieses Faktors allzu hoch angeschlagen wird, da das, was er zu bewirken vermochte, ganz gut
auch oline scine Einwirkung geschehen kònntc.
Freilich m&chte Cope (1. c.) unsero Erklarung fiir die orthogenetische Entwickelung im allgemeinen nicht anwenden, sondern
scine Erklarung- im Gegenteil auf den Lamarckismus griinden.
Die ganze Arbeit Copes ist im Grande genommen nichts
anderes als die Illustratimi eines Argumentes, das als in hohem
Masse geeignct bctrachtet wird, zu gunsten des Lamarckismus zu
sprechen. Dieses Argument ist folgendes:
Die Merkmale entstehen und entfalten sich im Individuimi
durch Physiogenesis odcr Kinétogenesis (d. h. durch die Einwirkung
physikalisch-molekularer odcr mechanischer Ursachen, die das Indi
viduimi beeinflussen); jene Merkmale entfalten sich min ini Laufe
der phylogenetischen Entwickelung- in immer bestimmter werdenden
Richtungen; demnach ist jene im individuellen Leben erlangte hOhere
Entfaltung erblich iibertragbar. Tatsachlich vermengt hier Cope,
wic iiberhaupt in seiner Arbeit, zwei Gruppen von Tatsachen miteinander. Was er in Bezug auf die Kinetogenesis (Wirkung des
Gebrauchs und Nichtgebrauchs) sag't, ist alleiti auf die somatogenen
Merkmale anwendbar, deren Uebertragbarkeit, da sie zuni ureigenstcn
Wesen des Lamarckismus gehort, wir in Abrede stellen miissen.
Wascriiber die Physiogenesis (Wirkung der physikalisch-chemischen
Krafte) sagt, lasst sich zum Teil auf die somatogenen, zum Teil auf
die blastogenen Merkmale anwenden, von denen die letzteren auch
nach unserem Dafiirhalten vererbt werden kònnen.
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In alien Fallen leitet Copc die Orthogenesis vom eigentlichen
I.amarckismus ab. Dieso letzte Erklarung kann nicht allgemein
sein.
Das geht schon aus der Tatsache hervor, dass sich auf
orthogenetischem Wege Strukturen und Funktionen entwickeln, die
unmoglich auf Lamarcksche Faktoren als Ursachen zuriickgefiihrt
werden kònnen.
Dies gilt fiir die sehr komplizierten und wunderbaren Instinkte
die so vielc Insekten bei der Ablage der Eier und bei ihrer Ftirsorge fiir die Nachkommenschaft an den Tag legen.
Ini allgemeinen sterben die Insekten nach der Eiablage; es
handelt sich demnach um Instinkte, die nur einmal im Leben sich
aussern und gerade zu einer Zeit, wo irgendwelche Uebertragung
von dem Muttertiere auf das Ei, das entwcder schon abgelegt oder
wenigstens schon von seiner Hiille umgeben und sozusagen vom
mutterlichen Korper isoliert ist, ganz und gar ausgeschlossen ist.
Die neuen Verrichtungen, die das Muttertier bei jener Gelegenheit
ausfiihrt, die bereits gemachten Erfahrungen kònnen nicht als crbliche Charaktere auf das Ei ubertragen werden, und doch hat sich
bei den aufeinanderfolgenden Generationen die Gesamtheit jener
Verrichtungen stets in bewunderungswiirdiger Weise vervollkommnet.
Dasselbe diirfte hinsichtlich der Instinkte zu sagen sein, die
wahrend der Kopulation Mannchen an den Tag legen, die doch
sdir oft nach einer einzigen Kopulation sterben oder getotet werden.
Hierher gehort auch das Verhalten der geschlechtlosen Insekten (Ameisen, Termiten, Bienen, Wcspen); trotz der Einwande,
die es hervorgerufen, muss es doch einen gewissen Wert haben.
Sonst wiirde sich wohl Emery, der ein ausgczeichneter Kenner der
Insekten und zugleich auch der Entwickelungslehrcn ist, nicht
zu der Aussage herbeilassen, dass in den obenenvahnten Fallen die
Uebertragung crworbener Merkmale gànzlich ausgeschlossen (affatto
esclusa) ist. (Vergi. Emery, Compendio di Zoologia, Bologna 1899.)
Falle ahnlicher Art wiirden geniigen, die Ansicht zuriickzuweisen, wonach die Orthogenesis im allgemeinen auf der Uebertragbarkeit des Einflusses somatogencr Faktoren boruhen wiirde.
Jene Falle sind einc Stiitze fiir unsero im Anfange dieses Kapitels
von der Orthogenesis gegebene Erklarung, boi deren Formulierung
wir weder zu diesen Faktoren, nodi zum Darwinismus unsero Zuflucht zu nehmen genòtigt waren.
Zu der Ueborzeugung, dass dio orthogenetische Entwickelung
sowohl vom Lamarckschen als auch vom Darwinschon Faktor
unabhangig sein kann, konnte man ubrigens auch a priori durch die Betrachtung gelangen, dass jedes fiir uns erkennbare charakteristische
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Merkmal potentiellcr Natur sein muss, bevor es in die Wirklichkeit tritt.
Da jedes charakteristische Merkmal éine Reaktion zwischen
einem Korper (fùr uns der Organismus) und der Umgebung darstellt, muss, damit eine bestimmte Reaktion erfolgen kann, dieser
KOrper (fùr uns der Organismus) die Fahigkeit besitzcn, jene Re
aktion auszufùhren. Das Wasser wird bei on, das Quecksilber erst
bei —400 fest.
Wenn der eine von zwei Protisten positiv, der
andere dagegen negativ phototropisch ist, so beruht dies auf einem
inneren Unterschiede, der der Lichtwirkung zeitlich voranging, die
auf jene Reaktion einen bestimmenden Einfluss gcwann. Hatten
jene beiden Protisten ihre vòllige Identitat bewahrt, so wiirde eine
und dieselbe Ursache nicht imstande gewesen sein, in verschiedener
Weise auf sie cinzii wirken.

Folglich geht die Vervollkommnung des Idioplasmas, auf der
die Erzeugung von Formen mit immer hoherer Differenzierung- be
ruht, wahrend der phylogenetischen Entwickelung sehr langsam und
unabhangig von dcnjenigen Faktoren von statten, die innerhalb
der Individue!! jene Differenzierungen direkt bestimmend becinflussen.
Es giebt eine phylogenetische Entwickelung, die sich der Wahrnehmung entzieht (innerhalb des Idioplasmas) und die derjenigen
vorangeht, die zur Wahrnehmung gelangt.
Damit soli nicht gesagt sein. dass bei jener vcrborgencn Ent
wickelung des Idioplasmas die àussere Umgebung keincrlei Ein
fluss auszuiìben vermag; sie hat auf dieselbe eingewirkt und sogar
in verschiedener Weise je nach den Umgebungsbestandteilcn (sonst
biétte sich die Entwickelung nur in gerader Linie vollzogen). Die
spezifische Natur des Idioplasmas hat auf diese Weise verandert
werden kónnen, und diese Modifikationen sind erblich geworden, sobald sic nicht bloss fùr die somatischen, sondern auch fùr die Fortpflanzungszellen odor fùr Zellreihen Bedeutung gewann, die zu denselben hinfiìhren.

Ein besonderes Gewicht muss aber auf die Tatsache gelegt
werden, dass alleili jene gegebene Modifikation des Idioplasmas erb
lich ùbertragbar ist, aus der in der Folge die Abanderungen der
sichtbaren Charaktere resultiercn, die in den aufeinanderfolgenden
ontogenetischen Entwicklungsprozessen zu Tage treten.
Dieser Modifikation des Idioplasmas ist es zuzuschreiben, dass,
wenn innerhalb einer Species das Individuum auf den Umgebungsbestandtheil x mit der Erzeugung eines Merkmales a reagierte, der
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Nachkomme auf denselben Umgebungsbestandtheil x in der Weise zu
reagieren vermag-, dass er ein neues Merkmal b hervorbringt*).
Alle Schlussfolgerungen, die wir aus der Theorie von der
progressiv verminderten Variabilitat gezogen haben, diese Erwagungen a priori, die vorhin erwahnten Falle, auf die dcr La
marckismus nicht anwendbar ist, alles das zusammengenommen beweist, dass es eine orthogenetische Entwicklung giebt, die von der
RuckfàUigkeit somatogener Merkmale unabhangig ist.
Die Existenz eines Faktors orthogenetischer Entwicklung, dcr
vom Lamarckismus und auch von der naturlichen Zuchtwahl unab
hangig ist, ist nicht oline Bedeutung, weil fiir gewOhnlich eine
Reihe von Beweisen zu gunsten des Lamarckismus auf der Erwàhnung von Tatsachen beruhen, die mit der naturlichen Zuchtwahl
nicht erklàrt werden kònnen.
Kiinftig sind wir vom Drucke dieses Dilemmas bcfrcit. wie die
Erklarung dartut, die wir fruher (3. Kapitel) von den rudimentar
gewordenen Organen gegeben haben; mit der Feststellung- einer
Orthogenesis, die weder vom Lamarckismus (Cope), noch vom
Darwinismus (Weismann) in irgend einer Weise abhangig ist, ist
endlich der unbekannte Faktor aufgefunden, dessen Dasein schon
Osborne23) vermutet batte.
Jetzt wird man von den Gegnern des Lamarckismus noch die
Antwort auf zwei Fragen verlangen, die ihnen Verlegenheiten gcnug
bereiten werden.
In erster Linie muss die Uebereinstimmung erklàrt werden,
die zwischen der individuellen Entwicklung, die sich zweifellos unter
dem Einflusse der somatogenen Krafte vollzogen hat, und der Phylogenesis besteht, es muss mit anderen Worten eine Erklarung' fiir
die Tatsachen gefunden werden, dass man in der Phylogenesis
imtner mehr jenc Merkmale sich cntwickeln sieht, welchc sich ini
individuellen Leben unter dem Einflusse jener Krafte entfalten.
In der Tat. wenn es auch richtig ist, dass die phylogenetische
Entwickelung eines Organs eine orthogenetische scin kann, oline
dass wir ini Lamarckismus, d. h. in der angehauften Vererbung
somatogener Variationcn eine Erklarung dafiir finden, so ist man
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♦) Ich habe bier imtncr vom Idioplasma ini wcitcrcn Siane gcsprochen und darunter
das Substrat vcrbtanden, das der Tragcr dcr VcrcrbungskrSftc isl. Was die Untcrscbeidung
anbctrirfl die zwiscbcn dcr Vcrcrbung pbyletischcr and Darwiascber Variationcn gcinacht werden muss. vergi. S. 68. Dicjenigea Variationcn, die fiir kùrzcrc odor tingere
Zeit crblich iibertragbar bleiben (and dahcr blaslogcn sind) und die man in den Orga
nistica ganz roseli hervorrufcn kann, mtisscn in die zwcilc Kalcgoric cingcrciht wcrdea.
In Bczug auf die Darwinschen Variationcn vergi, ausscr S. 68 cucii S. 81 und 83.
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doch versucht, den Einfluss dieses Faktors in den Fàllen anzunehmen, in denen jcner Parallelismus am klarsten zu Tage tritt.
Ein Beispiel eines solchcn Parallelismus wiirde die individuelle
Entwickelung eines Muskels, der unter dem Einflusse des Lamarck schen Faktors des Gebrauches sich immer mehr vervollkommnet und daher immer mehr an Stàrke gewinnt, zusammen mit
der phylogenetischen Entwickelung' liefern, die zeigt, wie jener
Muskel im Laufc der Zeitcn immer mehr zunimmt. Der Schluss,
dass hier eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung vorliegt,
scheint zwingender Natur zu sein.
Darauf ist folgende Antwort mòglich :
Aus jenem Parallelismus ergiebt sich noch keineswegs der
zwingende Schluss, dass eine Kausalitàtsbeziehung wirklich vorliegt.
Der Parallelismus zwischen der Phylogenesis und der Ontogencsis ist eine ganz allgemeinc Tatsache; er ist durch den Umstand bedingt, dass immer none Ringe, die die einzelnen Individue:!
der Kettc ihrer ontogenetischen Entwickclungsvorgànge angefiigt
habcn, sich in der Ontogenesis der aufeinanderfolgenden Generationen wiederfinden.
Dieso allgcmeine Erscheinung gilt fiir alle durch Vererbung
iibertragbaren Variationen, sowohl fiir die somatogenen (wenn man
annimmt, dass es unter denselben erbliche uberhaupt giebt), als auch
fiir die blastogencn (und nicht einmal die Anhanger Lamarcks
kOnnen leugnen, dass es wenigstens teilweise derartige Varia
tionen giebt).
Wenn also auch fiir die blastogenen Merkmalc jcner Paralle
lismus zwischen der individuellen Entwickelung der einzelnen Merkmale und ihrer stammesgcschichtlichen Entwickelung besteht, so ist
damit zugleich auch gesagt, dass jener Parallelismus die Schlussfolgerung keineswegs zulàsst, dass die phylogenetische Entwicke
lung der gesteigerten Erblichkcit somatogener Merkmale zuzuschreiben ist.
Trotz jenes Parallelismus kann das, was an einem Merkmal
erblich iibertragbar ist, auch immer ausschliesslich blastogener Natur
sein; wàhrend alles, was somatogenen Charakters ist, auf Bedingungen zuriickzufiihren ist, welche in den aufeinanderfolgenden
ontogenetischen Entwickelungsprozessen stets ex novo wirksam sein
miissen.
Das trifft sicherlich fiir die Gcweihe der Hirsche zu. Hier ist
der Parallelismus zwischen der Ontogenesis und der Phylogenesis
in hohem Grade auffallig, wàhrend in der Entwickelung dieser
Teile die blastogenen Faktoren ganz sicher vorherrschend sind. Das
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geht aus der Tatsache hervor, dass die Individuen sich fiir gewOhnlich fortpflanzen, langst bevor sie die Zahl der Verastelungen
erreicht haben, die fiir die ausgewachsenen Individuen der einzelnen
Arten charakteristisch ist.
Die in Frage stehende Uebereinstimmung enthàlt demnach
nichts, was zu gunsten des Lamarckismus sprechen wiirde; damit
soli jedoch nicht gesagt sein, dass sic stets eine zufallige sei, es ware
cine derartige Ansicht allzu befremdend. Wenn sie aber nicht vom
Zufall abhangig ist, wem muss sie dami zugeschrieben werden ? Die
Antwort ist nicht schwer zu geben.
Beriicksiclitigen wir, dass die Unterscheidung von blastogenen
und somatogenen Merkmalen cine durchaus kunstliche ist. Jedes
Merkmal ist teilweise blastogen und teilweise somatogen, d. h. es
ist zum Teil von der eigenen Natur des Organismus (vererbt oder
erworben), dem es angehùrt und zum Teil von den Bedingungen
abhangig, unter denen es sich cntfaltet.
Was an jcdem Merkmal blastogener Natur ist, ist notwendigerweise erblich, deshalb muss es, nachdem es in den ersten ontogenetischen Entwickelungsvorgangen zu Tage getreten ist, in der
phylogcnetischen Entwickehing konstant werden und so die Uebereinstimniung zwischen Onto- und Phylogenesis herstellen.
Was an jedem Merkmal somatogener Natur ist, kann, oline
erblich iibertragbar zu sein, in den successive!! individuellen Ent
wickelungsvorgangen wieder erscheinen und so in der Phylogenesis
erhalten bleiben, wenn die notwendigen Bedingungen fortfahren,
sich einzustellen. Auf dieso Weise erscheint das in Frage stehende
Merkmal in den aufeinanderfolgenden Generationen bald in seinem
blastogenen oder erblichen, bald in seinem somatogenen Teil, d. h.
in Abhangigkeit von den Bedingungen, unter denen es sich individuell entwickelt.
Aber man versteht aneli, wie jene Modalitàten eines jeden
Merkmals, die von der direkten Wirkung ausserer Bedingungen
oder allgemein der Lamarckschen Faktoren abhangen, sich in den
aufeinanderfolgenden individuellen Entwickelungsvorgangen haufen
kónnen, trotzdem dicselben (die sogenannten somatogenen Merkmale) nicht erblich iibertragbar sind.
Das alles ist verstiindlich, sobald man die friiher (S. 79 ff.) gegebene kausale Erklarung
der phylogenetischen Entwickelung annimmt.
Fiir uns ist im Grande genommen jedes Merkmal der Ausdruck einer Reaktion des Idioplasmas auf die Umgebung. Mit der
Vervollkommnung, die das Idioplasma (durch die Wirkung der
blastogenen Kriiftc) wahrend der Phylogenesis erfiihrt, wachst auch
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seine Fàhigkeit, in den einzelnen individuellen Entwickelungsreihen
auf die somatogenen Krafte zu rcagieren. Daher muss ein bestimmtes Merkmal, furdessen Entfaltung gewisse aussere Bedingungen
notwendig sind, unter dem Einfluss dcrsclben oder wenigstens
gleichwertiger Umgebungsbedingungen von einer Ontogenesis zur
anderen sich immer mehr vervollkommnen.
Auf diese Weise kann die Entwickelung, die ein Merkmal
wahrend des individuellen Lebens unter dem Einfluss einer bestimmten somatogenen Kraft annimmt, sich in den aufeinanderfolgenden Ontogenesen immer mehr verstiirken, so dass man sich leicht
der Tàuschung hingiebt, dass der Einfluss des somatogenen Merkmals erblich sei; es hat den Anschein, als ob derselbe wahrend der
Phylogcnesis eine Verstàrkung erfahren batte, wahrend bloss nach
und nach die Reaktion des Idioplasmas auf jenen Faktor an Intcnsitat zugenommen hat*).

Fiir die Gcgner Lamarcks besteht noch die weitcre Aufgabe, cine Erklarung fiir die Erscheinung beizubringen, dass sich
einzelne Merkmale in Ontogenesen entfalten kOnncn, auf die jene
.'lusserei! Faktoren unter dercn Einfluss jene Merkmale in fruheren
Ontogenesen sich entwickelt haben, nicht einzuwirken vermtìgen.
Mit andern Worten: Wenn ein Parallelismus zwischcn der Onto
genesis und der Phylogcnesis besteht, wie er im biogenetischen
Grundgesetz**) seinen Ausdruck findet, muss der Organismus wahrend
der Ontogenesis Stadien durchlaufen, die don nahezu definitiven
Stadien àhnlich sind, die scine Vorfahren durchlaufen haben, und
zwar oline dass die Bedingungen, unter denen jene Stadien wahrend
einer Ontogenesis erreicht werden, mit denjenigen ubereinstimmen,
unter denen sich die entsprechenden Stadien bei den Vorfahren abgewickelt hatten.

Diese Schwierigkeit besteht fiir die Anhangcr der Weismannschen Theoric nicht, sic ist aber von grosster Bcdcutung fiir
alle diejcnigen, welche mit Roux13) (Thcorie der funktionellen Anpassung), IIertwig’“) (Theorie der Biogenesis) und mit Delage1)
*) Naturlich vcrlauft dcr Vorgang in sdir verseli iedenartiger Wcise, je nach (lem
das in Froge stehende Merkmal in Bezug auf don Kampf unter den Organen, von dem
auf S. 86 die Redo gewesen isi, sich in fortschrcitcndcr Entwickhmg befindet oder in
Rfìckbildung begriffen ist.
**) In Bezug darauf kann man sich auf die Fcstsieliung jencs Parallelismus beschranken, jencs Gesetz ist (rotz der ccnogcnetischvn Ausnahmen dodi immer gultig;
jener Parallelismus bczieht sich daher nur auf die erkennbaren Merkmale, nicht auf die
Natur des Idioplasmas (vergi, hieriiber 11ertwig
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(Theorie der aktuellen Ursachen) in der Entstehung einer jeden
Struktur das Eingreifen innerer und ausserer Ursachen erblicken.
Wenn man den ausseren soniatogenen Faktoren und ganz
besonders denjenigen, die ausserlialb des Individuums liegen, eine
grosse Bedeutung beilegt, scheint die Schwierigkeit geradezu unuberwindbar zu werden, und ich glaube, dass gerade sie es gewesen
ist, die Hertwig16) in neuester Zeit bewogen hat. eine Lbsung ini
Lamarckismus zu suchen.
Wenn wir uns damit begniigcn, auf Einzelheiten nicht einzugehen. werden wir dennoch finden, dass die Erklarung nicht mit
so vielen Schwierigkeiten verbunden ist, wie es don Anschein hat,
ja dass diese Schwierigkeiten mchr nur scheinbare als wirkliche sind.
Das Idioplasma (ich branche hier das Wort ini weiteren Sinne
und verstehe darunter alles, was als Trager der Vererbung zu betrachten ist) erleidet ini Laufc der Phylogenesis unter dem Einflusse
von Kraften, die wir als blastogene zu bezeichnen pflegen, erblich
iibertragbare Veranderungen.
Dass diese Veranderungen des Idioplasmas erblich sind, ist
leicht verstàndlich, sobald man, in Uebereinstimmung mit Anschauungen, die immer mehr sich Bahn brechen, die Annahme macht,
dass sie hauptsàchlich chemischer Natur sind.
Sobald einmal die Molekel des Idioplasmas (odcr die Molekeln,
wenn es solche con verschiedener Art giebt) sich innerhalb der
Fortpflanzungszellc verandert hat, so wird sic infolge ihrer Assimilations- und Reproduktionsfahigkeit in modifiziertem Zustande in
alien Zellen sich wiederfinden, die von ihr abstammen, also im
ganzen Organismus und in seinen Nachkommen; sclbstverstandlich
unter der Bedingung, dass diese Organismen sich stets die notwendigen Materialien und die fiir die Assimilatici! gùnstigen Bedingungen verschaffen kbnnen.
Diese Materialien und Bedingungen gehoren zu den somatogenen Faktoren, insofern sie koinè andere erbliche Verandcrung in
das Idioplasma einfiìhren. Sie sind die einzigen Faktoren, die notwendig sind, damit sich alle blastogenen Merkmalc (diejenigen,
welche von der ererbten oder erworbenen Natur des Idioplasmas
abhangig sind) entwickeln kbnnen.
Es ist daher ganz iibcrflùssig, zur Erklarung dieser Erblichkeit mit Hering, Fechner, IlcrtwigHi) geheimnisvolle naherc Beziehungen zum Phanomen des Gedàchtnisses auszuklugeln; mit
demselben Rechte kbnnte man einen derartigen Vergleich zu llilfe
nehmen, um zu erklàren, wie ein Stiick eines Kochsalzkrystalles in
seiner Mutterlauge wieder zu einem Ilexacdcr heranwachst.
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Die ursprunglichen ausseren blastogenen Faktoren (diejenigen,
welche das Idioplasma modifiziert haben) verwandeln sich demnach
in innere blastogene Faktoren. Von don letzteren sind direkte und
indirekte auseinanderzuhalten.
So ist das Idioplasma, welches
einc Zelle enthalt, der direkte blastogene Faktor ihrer Entwickelung,
den indirekten blastogenen Faktor bilden die andcren Zellcn des
Korpers mit den Einflussen, die sie gegentìber der Zelle geltend
machen; so bilden fiir ein Organ die iibrigen Organo die indirekten
blastogenen Faktoren.
Dieso indirekten blastogenen Faktoren
wirken auf die Organo und Zellen wie aussere somatogene Fak
toren ein.

Was das notwendige Material anbetrifft, so kònnen es die
Organismen direkt der Aussenwelt entnehmen (durch die Ernahrung
im weiteren Sitine); allerdings sind sie dazu gewòhnlich nur im
ausgewachsenen Zustande, bisweilen aber auch in sehr friihen
embryonalen Stadien (Larven), gelegentlich schon in dem Einzellenstadium befahigt.
Ilaufig sind sie dagegen mit besonderen Einrichtungen ausgeriistet, die fur den sich entwickelnden Organismus don grossen
Vorteil haben, dass sie ihn fur einige Zeit von der Unsicherheit
befreien, die mit der Ilerbeischaffung des Materials aus der Umgebung verknupft ist.

Zu diesen besonderen Einrichtungen gehfiren die Ausbildung
des Deutoplasmas, der Dotterzellen, der Eiweissdrtisen, der Placenta,
der Milchdriisen etc.

Durchgeht man dieso Einrichtungen, so gelangt man stufenweise von den urspriinglich ausseren somatogcnen Faktoren des sich
entwickelnden Organismus zu den inneren (Deutoplasma), und von
diesen neuerdings zu solchen, die den Charakter von ausseren Faktoren
in ausgepragtcster Weise an sich tragen.
In diesen Einrichtungen konnen ausser dem notwendigen
Schutzc auch andere allgemeinc Bedingungen (wie die Temperatimi
geschaffen werden.
Die Entstehung aller diesar Einrichtungen
kann man mit der Bezeichnung ..Substitution der Umgebung" zusammenfassen.
Ist nun jcnc Struktur (erblich) des Idioplasmas vorhanden und
sind dieso Materialien zur Stello und die fur ihrc Assimilation not
wendigen Bedingungen erfiìllt, so werden sich die blastogenen
Merkmale oline weiteres entwickeln und nur die allerletzten Charaktere des Organismus werden das Eingreifen mannigfaltigerer
ausserer Faktoren erheischen.
Rosti, Dio progressive Reduktion der Variabili tilt.
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So kbnnen aus |Idioplasmen, welche sich wahrend der Phylogenesis immer mehr komplizicren, successive Ontogenesen hervorgehen,
welche die einen der Individucn bloss auf die Stufe der Zelle, die
anderen auf die Stufe der Morula, Blastula, Gastrula etc. zu heben
imstande sind.
Es darf uns auch nicht wundern, dass geringe Differenzen
innerhalb des Idioplasiuas, welche wahrend der Phylogenesis
successive zu Page treten, allmahlich zu sehr komplizierten Onto
genesen flihren kbnnen, es miissen sich jene geringfiigigen Unterschiede wahrend der Entwickelung vervielfaltigen, da ja auch die
reciproken Einfliisse unter dea Teilen, die sich nacheinander entfalten, eine Vervielfaltigung erfahren.
Dass der gròsste Teil der Merkmale sich in der angcgebenen
Weise entwickeln muss, d. h. dass die meisten Merkmale blastogener Natur sind, deren Vererbung ganz unschwierig zu erklaren
ist, miissen wir oline weitercs annehmen, wenn wir, wie es geschehen ist, die Riickfalligkeit der somatogenen Charakterc in Abrede stellen.
In der Tat sind wir alsdann genòtigt, alle jene Merkmale
als blastogene zu betrachten, deren Entwickelung wir noch jetzt
beobachten kbnnen, wenn wir dem Idioplasma des Eies das nbtige
Material zur Verfiigung stellen. Dass man auf diese Weise zu sehr
komplizierten Ontogenesen gelangen kann, zeigt die Embryonalentwickelung der hbheren Tiere, z. B. der Vbgel.
Voti alien Merkmalen, denen man in derartigen Ontogenesen
begegnet, muss gesagt werden, dass sie jetzt blastogen sind und
dass sie schon bei der Genese der Vorfahren, bei denen sie zum
ersten Male zu Page getreten sind, blastogen waren.
Wir miissen annehmen, dass schon die erste Entfaltung solcher
Merkmale (infolge allgemeiner und erblicher Modifikationen, die im
Idioplasma erfolgt sind) voti der Umgebung ganz wesentlich nur
die notwendigen Materialien verlangte.
Sicherlich haben dazumal auch somatogenc Eaktoren ganz
verschiedener Natur eingewirkt, aber die voti ihncn herriihrenden
Qualitaten der einzelnen Merkmale sind nicht vererbt worden. In
keiner Ontogenese tritt uns ein Stadium entgegen, das einem definitiven Zustande eines Vorfahren entsprechen wiirde.
In jeder Art finden sich nur die ihr eigentùmlichen somato
genen Merkmale vor; damit sie sich wiederholen kbnnen, miissen
notwendigerweise die Agentien, die sie bestimmt haben, sich wieder
einstcllen und ex novo tàtig werden. Ganz iilmlich vcrhalt es sich
mit dem I.ichtc bei der Bildung des Chlorophylls und init don
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Ursachen, die den vcrschiedenartigen Erscheinungen des Tropismus,
Taktismus etc. zu Gronde liegen.
Man darf jedoch nicht ubersehen, dass die Fàhigkeit, in bestimmter Weise auf die verscliicdenen Reize zu reagieren, schon
das Resultar der frullerei! ganzen ontogenetischen Entwickelung ist,
dass die Ursache ihres Seins in den Qualitaten des Idioplasnias
liegt, die wahrend des langsamen Verlaufes der Phylogenesis allmahlich erworben worden waren.
Die Schwierigkeit, auf die wir auf S. 95 aufmerksam gemacht
haben, kann demnach als gehoben betrachtet werden, sie ist iiberhaupt nicht vorhanden.
Somit fallt auch das schwerwiegendste
Argument dahin, das man zu gunsten des Lamarckismus ins Feld
gefiihrt hat.
Dicse Schlussfolgerung verbictet uns, Hertwigs*6) ..Theorie
der Biogenesis" anzunehmen, die den Lamarckismus in sich schliesst.
Ebenso kOnnen wir uns der „Theorie von den aktuellen Ursachen"
Dclages nur dami anschliesscn, wenn sie in nicht unerheblicher
Weise modifiziert wird. Sie lasst den somatogenen Faktoren einen
viel zu grossen Spielraum und iibersieht, dass die Reaktionsweise
des Organismus auf solche Faktoren von der Natur des Idioplasnias
bedingt ist und dass bei der vorausgegangcnen phylogenetischen
Entwickelung diejenigen Variationen des Idioplasnias sich erhalten
haben, welche auf die somatogenen Reize in der fiìr das Individuimi
vorteilhaftesten Weise reagierten und die daher fiir seine Xachkommen hòchst wahrscheinlich auch von grOsserem Vorteile sein
konntcn.
Nach alledem miissen wir die Erklarungen, die Driesch1’)
von der Ontogenesis giebt, als die zutreffendsten betrachten, da
dieser Autor den innern, d. h. den direktcn und indirekten blastogenen Faktoren, die wir schon friiher (S. 96) definiert haben, bei
der Entwickelung die gròsste Bedeutung einraumt.
Dodi wird
diese Theorie erst erschopfend und befriedigend durch die Auffassung,
dass in der vorausgegangenen phylogenetischen Entwickelung die
Ursache dafiir gesucht werden muss, dass das Idioplasma einer Art
bestimmte Eigenschaften besitzt, die zu einer ganz bcstimmten
Form der Ontogenesis und nicht zu einer andern fìihren.
Die
Theorie von Driesch wiirde also erklaren, wic cin Palast gebaut
wird, nicht aber, warum er einen gewisscn Stil aufweist. Zu der
Erklarung dieses Stiles gelangt man nur durch die Geschichte der
Architektur, indem man bis zur einfachsten Iliitte zuriickgeht.
Unsero epigenetischen Grundsatze hindern uns trotzdem nicht,
in der Weismannschen Theorie vieles Wahre zu fìnden. Ganz
7*
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sicher teilcn wir weder scino Ansichten iiber die Determinarifen
noch diejenigen iiber erbungleiche Teilung des Idioplasmas, aber
wir stinimen mit ihm darin iiberein, dass die ontogenetische Differenzierung in erster Dinie auf der Einwirkung innerer Faktoren
beruht.
Fiir die Gesamtheit der auf diesen Seiten entwickelten Gedanken wtirde die Bezeichnung ,.Theorie der vorausbestimmten Epigenesis" wohl am z.utreffendsten sein, da sie ja zwischen den pràformistischen und epigenetischen Theorien die Mitte hàlt.
Die Betrachtungen haben uns weit iiber das auf S. 88 festgesetzte bescheidene Ziel hinausgefiihrt, das im wesentlichen darin
bestand, die zwischen der Lehre von der progressiv verminderten
Variabilitat und dem Lamarckismus herrschenden Beziehungen aufzusuchen.
Fiir die Theorie an und fiir sich ist nacli unserem Ermessen
dicser letzte Faktor ganz einfach bedeutungslos, und die allgemeinen
Anschauungen iiber den Ursprung der Arten, mit denen sich jene
Delire noch am besten vertragt, zwingen uns dazu, die Mitwirkung
eines àhnlichen Faktors bei der Entwickelung auszuschliessen.
Zum Schlusse mOgen noch einige Bemerkungen teleologischer
Natur Platz finden. Welches sind die Beziehungen zwischen der
Theorie von der progressiv verminderten Variabilitat und der
schwierigen Frage der Anpassung?
Auf das vorliegende Problem lasst sich ganz wohl anwenden,
was wir auf den ersten Seiten von dem Dunkel gesagt haben, in
das wir in Bezug auf Verhaltnisse zuriickgefallen sind, die vom
hellsten Glanze umgeben zu sein schienen.
Die Theorie von der natiirlichen Zuchtwahl scliien uns auf
den ersten Blick fiir immer von dem Drucke zu befreien, der auf
jenem Problem lastete; die Weltordnung, die vom Altertuni an der
Zwcckmàssigkeitslehre das wesentlichste Argument geliefert hatte,
deren Berechtigung ganz sicher in der organischen Natur und in
iliren Beziehungen zur unorganischen am deutlichsten zu Trage tritt,
schien ihre Erklàrung gefunden zu haben. Diese Erklàrung beruhte
ganz einfach auf der unausgesetzten Auslese jener geringfiigigen Anpassung, die man zufalligerweisc in don unbegrenzten Variationcn vorfand, die die natiirliche Folge der Variabilitat, der Plastizitat der Organismcn sind.
Kiìnftighin werdcn wir diese Erklàrung nicht mehr als ausreichend betrachten. Sicherlich wird die natiirliche Zuchtwahl stets,
wie Emery sich ausdriickt, der „hOchste Lenker der Natur" bleiben.
Sobald wir uns aber von den Anschauungen Wallaces, Weis-
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nianns etc. entfernen, stellen wir auch die Fahigkeit, die anfanglichen geringfiigigen Variationen in allgemeiner Weise zu beeinflussen, in Abrede, sie vermag fiir sich alleiti die Anpassung nicht
mehr ausreichend zu erklàren.
Man hat aushilfsweise oder ausschliesslich eine solche Erklarung im Lamarckismus gesucht; wir haben auch con diesem
Faktor abselien miissen und nur angenoinmen, dass von der blastogenen Wirkung der ausseren Agentien eine allgemeine und pro
gressive Verànderung im Idioplasma erfolge, auf der das Zustandekommen von successiven immer komplizierteren, nicht aber notwendig
besser angepassten Ontogencsen beruhe.
Man hat dem Nàgelischen Prinzip des Fortschrittes so viel
Mystizismus vorgeworfen, nicht etwa deshalb, weil man die Fahig
keit des Idioplasmas, in progressivem Sinne zu variieren, als Mysti
zismus betrachtete, sondern weil die Erzeugung angepasster Formen,
die in diesem Fortschritte sich aussert, unter Einschrankung der
Tragweite der natiirlichen Zuchtwahl einen gewissen Grad von
Zweckmàssigkeit zeigte.
Trotzdem man den Lamarckismus oder den eigentlichen Darwinismus bekampft, und ich fiige hinzu, trotzdem die fortschreitende
Verminderung der Variabilitat und das Gesetz der Orthogenese
die Entwickelung in immer bestimmtere Bahnen zwingen, glaube
ich dodi, dass das Problem der Anpassung einen Teil seiner frilheren
Schwierigkeit eingebiisst hat.
Wenn die Wirkung der natiirlichen Auslese auch nicht immer
so intensiv ist, wie die Anhanger Darwins anzunehmen geneigt
sind, so macht sie sich doch immer bcmerkbar, sobald eine Reihe
orthogenetischer Variationen eine Form zu einem Zustande offenkundiger Inferioritat gegeniiber ihren Mitbewerbern gebracht hat.
Ein solcher Zustand kann gelegentlich, und das ist wohl zu
beachten, sehr rasch erreicht werden, und es giebt Falle, wo in der
Tat die Auslese auch auf die geringfiìgigsten Variationen einwirken kann.
So verhalt es sich z. B. beim Mimismus, der nodi viel Wahres
an sich tràgt, trotzdem seine Bedeutung ganz wesentliche Einschrànkungen erfahren liat. Da, wo ganz unzweifelhaft Mimismus
vorliegt, ist der Feind ein Wesen, das mit hinreichender Unterscheidungsgabe vermittelst des Gesichtssinnes ausgeriistet ist und
das leicht eine Auswahl treffen kann, vergleichbar derjenigen, die
von der kiinstlichen Zuchtwahl ausgefuhrt wird.
So verhalt es sich auch mit vielen Anpassungserscheinungen,
welche die Fortpflanzung und erste Entwickelung der Nachkonimen-
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schaft sicherstellen. In der Tat wird sich eine bei einem Indivi
duimi zu Tage tretende Anpassungserscheinung, die sich nur auf
ein Merkmal des erwachsenen Tieres bezieht, niclit unmittelbar auf
eine grossere Anzahl von Individuen tìbertragen, weil die iìberwiegende Mehrzahl der Individuen im Jugendzustande sterben.
Wenn hingegen das niltzliche Merkmal sich auf die Fortpflanzung
oder auf die ersten Entwickelungsstadien bezieht, wird es die MOglichkeit besitzen, einen grossen Teil der Nachkommenschaft zu einem
h&heren Entwickelungsgrade zu bringen, und diese Nachkommen
werden vermoge ihrer Zahl die verwandtcn Formen besiegen
kOnnen, trotz der unbedeutenden Vorteilc, welche die letzteren im
ausgewachsenen Zustande voraus haben kOnnten. Dies erleichtert
die Ausbildung der wunderbaren Instinkte, die mit der Fort
pflanzung im Zusammenhange stehen und der hdchst komplizierten
und zweckmassigen schutzenden Einrichtungcn der Entwickelung,
die wir gerade bei relativ niedrigen Formen zu bewundern Gelegenheit haben.
Aber hier muss ein Einwand nicht unterdriickt werden: damit
die Auslese crfolgen kann, muss ihr ein reichliches Material zur
Verfiigung stehen; mit der Orthogenesis und mit der fortschreitenden Verminderung der Variabilitat ist dieses Material aber bedenklich reduziert worden.
Dieser Einwand entbehrt der Begriindung nicht, und wir verkennen durchaus nicht, dass er segar in dem allgemeincn Falle,
wo die Auslese eine viel weniger unmittelbare Wirkung auszuuben
vermag, scine Giiltigkeit keineswegs verliert. Unsere Aufgabc besteht demnach darin, festzustcllen, auf welche Weise die Orthogene
sis und die progressive Reduktion der Variabilitat die Erzeugung
einer geniigenden Anzahl angepasster Formen nicht haben vcrhindern kOnnen.
Vor alien Dingen miissen wir in unserem Erstaunen eine gcwisse Grenze nicht ilberschreiten. Die progressiv verminderte Varia
bilitat (zusammen mit der Orthogenesis, die unzertrennbar mit ihr
verbunden ist) hat tatsachlich die unheilvollen Folgen nach sich
gezogen, die man ihr thcoretisch zuzuschreiben genòtigt war. Dies
glaube ich in den ersten Kapiteln nacbgewiesen zu haben, wo auf
jenen Faktor gerade das fortgcsetzte Verschwinden ganzer Gruppen,
wie es sich in den geologischen Zeitraumen zugetragen hat, bezogen worden ist. Die Anzahl der Arten, die in einem gegebenen
Zeitpunkt ungeeignet befunden worden und infolge absoluten Aussterbens verschwunden sind, ist schon damals weit gròsser gewesen,
als die Anzahl der Arten, welche gegenwartig noch angepasst sind.
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Aber haben bei den weniger entwickelten Formen. die noch
eine lange Reilie von Nachkommen zuruckliessen, die progrcssiv
reduzierte Variabilitat, die Orthogenesis, dadurch, dass sic die Zahl
der moglichen Variationen herabselzten, die Moglichkeit der Entfaltung angepasster Formen in erheblichem Masse verringert? Ich
kann es nicht glauben ; mir will schcinen, dass, wenn infolge dieser
Gesetze auf der einen Seite die Zahl der Variationen abnimmt, auf
der andern die relative Menge derjenigen, die die Wahrscheinlichkeit,
nutzlich zu sein, besitzen, ganz erheblich zunimmt.
Obgleich auch Delage1) (S. 831) versichert, dass „la variation
phylogénétique
est aveugle
et rien ne la dirige", schei nt
mir doch eine grOssere Anzahl phylogenetischer Variationen in einer
Weiscanhcben zu musscn. dasssie zu einem nutzlichen odor wenigstens
nicht schadlichen Merkinale fuhren konnen.
Sonst wurden wir die Beobachtung machen, dass bei einer
nur allzu grossen Anzahl von Organismen Strukturverhaltnisse einen
bemerkenswerten Ausbildungsgrad erlangcn, die offenkundig ein
schadliches Merkmal hervorbringen und die sich durch Tausendc
von Generationen hindurch crhalten, d. h. bis zu dem Punkte, wo
sie einer natiirlichen Auslese anheimfallen, deren Wirkung, wie wir
mit Emery und anderen angenommen haben, vici weniger intensiv
und geeignet ist, geringfiigige Variationen zu bceinflussen als jene,
welche Weismann und die Anhanger Darwins im allgemeinen
fordcrn zu miissen glauben.
Wie ist das moglich? Augenscheinlich deswegen (die eigentliche Ursache entzieht sich unserer Erkenntnis noch), weil die phylogenetische Entwickelung dem Gesetze der Teilung der physiologischen Arbeit gehorcht. Diese Tatsache, die man einst mit Hilfe
der natiirlichen Auslese zu erklaren pflegte, miissen wir jetzt als
eine mechanischc Notwendigkeit betrachten (die hochst wahrscheinlich ihre Grundlage im chemischen Verhalten des Idioplasmas hat).
Daher kommt es, dass die neuen Merkmale, auch wenn sie
unmittelbar dem Organismus noch keinen merklichen Vorteil zu
bieten vermògen, immerhin in vielen Fàllen einer nutzbringenden
Ausgestaltung zustrcbcn.
Tatsàchlich stcllt jedes neue Merkmal
seinem Wesen nach eine Form dar, die hinsichllich Spezialisierung
und Differenzierung ein friiheres Merkmal ùbertrifft, das in seinem
weniger differenzierten Zustande selbst schon ntitzlich war; auch
kann es nicht in irgend welchem Punkte seine Entstehung nehmen,
sondern nur da, wo das Merkmal selbst schon, nur in weniger
differenzicrter Form vorhanden war. Die Wahrscheinlichkeit, dass
zweckmiissige Variationen auftreten, ist demnach fiir uns nicht ge-
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tinger als fiir die Anhanger Darwins Viel grOsser aber ist fiir
uns die Wahrscheinlichkeit, dass sich solche Variationen erhalten, die
zweckmàssig sind oder doch zur Ausbildung zwcckmassigcr Eigenschaften fiihren.
In der Tat beginnt fiir uns die Entwickelung nicht mehr wie
fiir den Darwinismus mit Variationen, die, isoliert von einander, da
und dort anheben und die oline eincn fast wunderbaren Schutz von
seiten der Auslese keine Aussicht haben, sich zu erhalten und zu
summieren.
Fiir uns geht die phylogenetische Entwickelung dagegen von
allgemeinen Veranderungen des Idioplasmas aus, die bei alien Individuen einer Art, die sich unter denselben Existenzbedingungen befunden haben, dieselben gewesen sind; aus diesem Grande ist die
Erhaltung solcher Variationen bis zu dem Augenblick gesichert,
wo sie der Einwirkung der natiìrlichen Zuchtwahl unterstellt werden.
Um eine bessere Erklarung der Anpassungserscheinungen
geben zu kbnnen, miissten wir unseren Auseinandersetzungen noch
vieles hinzufiigen.
Zum Schlusse will ich mieli jedoch auf den
Hinweis beschrànken, dass, wie iibrigens aus dem Vorangehenden
geniigend erhellt, das Problem der Anpassung unserer Ansicht nach
keine grósseren Schwierigkeiten in sich birgt, nachdem wir eine
progressive Reduktion der Variation konstatiert haben.

Schluss.
Das Problem des Aussterbens ist fiir uns die Veranlassung
geworden, auf eine allgemeine progressive Reduktion der Variation
zu schliesscn. Diese Erscheinung ist vor uns schon von anderen
konstatiert worden, und Cope hat sie letzthin mit seiner „Law of
thè unspecialized" ausgesprocheii. Niemals war jedocli in genauer
Weise gezeigt worden, dass cine derartige Erscheinung- nicht einfach mit Zuhilfenahme der natilrlichen Auslese zu erklilren ist. Den
Nachweis haben wir in unserein zweiten Abschnitte zu erbringen
versucht, indem wir jenc Erscheinung auf eine andere, die ilir vorausgeht und als ihre Ursache zu bctrachten ist, zuriickfuhrten.
Dieses andere Pillinomeli haben wir mit dem „Gesetzc von der fortschreitend reduzicrten Variabilità!0 ausgcdriìckt.
Endlich haben wir im dritten Abschnitt aus don allgemeinen
Theorien iiber don Ursprung der Artcn diejenigen herausgegriffen,
die mit jenem Gesetze am besten in Einklang zu bringen und geeignet sind, seine Existenz sowie scine Modalitàten zu erkiàren.

>°5
Ich bin mir ganz wohl bewusst, dass namentlich diesar dritte
Abschnitt eine blosse Skizze ist, der nodi gar viel zu einer abgeschlossenen Arbeit fehlt. Idi konnte nicht lange genug bei den
einzelnen Punkten verweilen und musste so zu sagen „de omni re
scibili et de quibusdam aliis" mieli aussprechen. Hoffentlich wird
aber die Erkenntnis nicht ausbleiben, dass die kurze Behandlungsweise, die ich dem Gegenstande zu teil werden licss, ein langes
und sorgfaltiges Erwagen keineswegs ausschliesst.
Aus diesen wenigen Seiten geht, wie mir scheinen will, deutlich hervor, dass in jeder der zahlreichen Theorien, die das weite
Gebiet der Entwickelung beschlagen, ein wertvolles Stiick Wahrlieit steckt, und dass sich aus der Gesamtheit diesar Wahrheiten
eine I.ehre aufbauen lasst, die uns voriìbergehend wenigstens Befriedigung bieten kann.
Was nun die Theorie der fortschreitend verminderten Variabilitàt anbetrifft, die eigentlich den Gegenstand dieser Schrift bildet,
so wird ihr mbglicherweise eine allgemeine Giiltigkeit abgesprochen
werden, in der Mehrzahl der Falle jedoch diirfte ihre Giiltigkeit
schwerlich beanstandet werden.
Aus dieserà Grunde wird jede Ausnahme, die man in Bezug
auf dieses Gesetz glaubt konstatiert zu haben, hochst wahrscheinlich
hinfallig werden; in alien Fiillen haben wir es mit einer Reihe von
Untersuchungen zu tun, deren Resultate, wie sie auch immer ausfallen mogen, von grossem Interesse sein werden.
Wenn sich jedoch das Gesetz in weitgehender Weise giiltig
erweist und scine Ausnahmen eine befriedigende Erkliirung finden,
giebt es uns fiir phylogenetische Untersuchungen ein hochst wert
volles Hilfsmittel an die Hand.
So hoffe ich, mieli dieser Arbeit nicht ganz umsonst unterzogen
zu haben.
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