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A. Einleitung 

Schon in der ionischen Philosophie (700-500 v. Chr.) beschäftigte man sich mit der 

Frage nach der Entstehung des Lebens. Da es zu dieser Zeit an wissenschaftlichen In-

strumenten und Kenntnissen mangelte, bediente man sich der Beobachtung der umge-

benden Pflanzen- und Tierwelt, um so Rückschlüsse auf deren Organismus zu ziehen.1 

Da das Hühnerei ein hervorragend zugängliches Objekt darstellt, um die Entstehung 

des Lebens mit bloßem Auge zu beobachten, ist es kaum verwunderlich, dass schon 

früh embryologische Studien an ihm durchgeführt wurden. Ein bekannter Naturforscher 

und Philosoph dieser Zeit war Aristoteles (384-322 v. Chr.), der sich umfassend mit 

embryologischer Forschung, nicht nur am Hühnerembryo, befasste.2 Bereits damals bil-

deten sich zwei entscheidende Ansätze der Vererbungslehre, neben kleineren, philoso-

phischen und naturwissenschaftlichen Strömungen, heraus: nämlich die Atomisten 

(Leukipp und Demokrit, 5. Jh. V. Chr.), die von einem bereits ausgeformten Organis-

mus ausgingen und die Epigenisten (Parmenides und Diogenes von Appolonia, 5. Jh. V. 

Chr.), die die hämatogene Samenlehre vertraten, auf die sich auch Aristoteles berief, 

wonach eine schrittweise Entwicklung einer amorphen Substanz zu einem vollständig 

ausgebildeten Individuum erfolgte.3 

Aufgrund dieser Gegebenheiten zog sich das Hühnerei als eines der wichtigsten und 

frühesten embryologischen Forschungsgegenstände durch die Wissenschaftsgeschichte 

bis in das 17. Jahrhundert hinein.4 Hierbei verknüpfte man die rein durch Beobachtung 

erworbenen Erkenntnisse mit philosophischen Theorien und Grundsätzen, die versuch-

ten die Entwicklung des Lebens zu erklären und in festen Regeln zu ordnen. 

 

 

 

 

1 Harg/Kollesch 2004, 50–53. 
2 Bäumer-Schleinkofer 1993, 10-14. 
3 Ebd., 2-3. 
4 Bellairs/Osmond 2014, xxxi. 
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Im 17. Jahrhundert schließlich erfuhr die Naturforschung einen revolutionären Wan-

del durch Galileo Galilei (1564-1642), der das physikalische Experiment und die mathe-

matische Prüfung beobachteter Naturphänomene etablierte, was die Anwendung der bis-

her gültigen Aristotelischen Mechanik ablöste.5 

Diese neue, empirische, deduktive Herangehensweise an ungelöste Fragen der Na-

turforschung veränderte sowohl die wissenschaftliche Methodik als auch die philosophi-

sche Interpretation der Natur. Eine enge Verknüpfung philosophischer Weltanschauun-

gen mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen begann sich zu bilden. Als Folge dessen 

wurde versucht, die Entstehung des Lebens und die Physiologie der Lebewesen experi-

mentell und empirisch beobachtend zu erklären und die Erkenntnisse in eine, teils spe-

kulativ erdachte, Systematik zu ordnen.6 

Eine weitere Verbesserung der Forschungsbedingungen in der Embryologie war die 

Einführung von vergrößernden Linsen, woraufhin später das Mikroskop folgte. Mit dem 

Mikroskop war es zum ersten Mal möglich, die Entstehung des Lebens auf Zellebene zu 

erforschen, wenngleich der Begriff Zelle nach heutigem Verständnis damals noch nicht 

existierte. Durch diese technischen Fortschritte war es möglich, die Strukturen des ein-

zelnen Lebewesens genauer zu untersuchen. Diese neuen Möglichkeiten führten dazu, 

dass die Bedeutung der Untersuchung anatomischen Strukturen drastisch stieg. Dadurch 

glaubte der Naturforscher, auf allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten schließen zu kön-

nen.7 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts waren die zwei wichtigsten, deutschsprachigen Le-

benswissenschaftler, die sich ausführlich mit Embryologie beschäftigten, Albrecht von 

Haller (1708-1777) und Caspar Friedrich Wolff (1734-1794), wobei Haller die Lehre 

der Präformation vertrat und Wolff für die Lehre der Epigenese stand. In den 

 

 

 

 

5 Jahn 2004f, 196. 
6 Rotschuh 1953, 91. 
7 Jahn 2004f, 204–206. 
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embryologischen Werken der beiden Gelehrten zeigte sich erneut die Verknüpfung von 

naturwissenschaftlicher Forschung mit philosophischen Lehren.8 

Auch die Universität Würzburg wurde maßgeblich durch die obengenannten, neu 

gewonnenen Methoden und den hieraus resultierenden Veränderungen in der Wissen-

schaft, beeinflusst. So behauptete sich der Anatom und Physiologie, Ignaz Döllinger 

(1770-1841), als Anhänger der Epigenese und etablierte schon früh den systematischen 

Einsatz des Mikroskops in seinen Forschungen.9 Zugleich stand er in seinen anfängli-

chen Lehrjahren noch unter dem Einfluss des befreundeten Naturphilosophen Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schellings (1775-1854).10 Naturphilosophische Konzepte sowie 

empirische Forschung mit dem Mikroskop beeinflussten somit Döllingers embryologi-

sche Forschungsarbeiten. In seinem Werk lässt sich der Aufbruch der Lebenswissen-

schaften, von einer philosophisch geprägten Wissenschaft hin zu einer rationalen Wis-

senschaft, sehr gut nachvollziehen. Döllingers bedeutendes Wirken als Lehrender auf 

dem Gebiet der empirischen Embryologieforschung, mit Hilfe der Mikroskopie, führte 

schließlich zur Begründung der Keimblatttheorie durch seinen Schüler Christian Hein-

rich Pander im Jahr 1817.11 Daher gilt seinem Schüler und dessen embryologische For-

schungen der Schwerpunkt dieser Arbeit.

 

 

 

 

8 Bäumer-Schleinkofer 1993, 178. 
9 Döllinger 1805, 29: „Der Bildungstrieb ist entweder Grund der Entstehung, oder in dem Entstanden 

Grund der Erhaltung des Organischen. Was durch den Bildungstrieb entsteht, ist nothwendiger Weise In-

dividuum;“ 
10 Gerabek 1995, 246-252. 
11 Bäumer-Schleinkofer 1993, 218–219. 
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B. Methodischer Ansatz und Quellenlage 

I. Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Zunächst soll diese Arbeit die Bedeutung Ignaz Döllingers als Wegbereiter der 

mikroskopischen, analysierenden, wissenschaftlichen Embryologie an der Universität 

Würzburg darstellen. Döllinger war eine äußerst interessante Persönlichkeit der Natur-

forschung. Neben seiner Rolle als Lehrender an der Universität Würzburg soll sein Be-

zug zur Naturphilosophie näher betrachtet werden. Denn der embryologischen For-

schung in Würzburg im beginnenden 19. Jahrhundert fiel eine besondere Rolle zu. Dort 

wirkte der Naturphilosoph Schelling von 1803 bis 1806, der in seinen Würzburger Jah-

ren den Embryologen und Physiologen Döllinger zu seinem Freundeskreis zählte.12 Da-

her wird der Einfluss der Naturphilosophie insbesondere in Döllingers Werken unter-

sucht, welche sich mit allgemeinen, entwicklungsgeschichtlichen Themen auseinander-

setzten. 

Entwicklungsgeschichtliche Forschungsfragen beschäftigten den vielseitig inte-

ressierten Würzburger Naturforscher zeitlebens und seine erfolgreiche Lehre in der mik-

roskopischen Embryologie ist gewiss, wie Schmuck in seinem Werk ‚Baltische Gene-

sis‘ bereits darstellte.13 Dies ist insofern von großer Bedeutung, da Döllinger seine er-

worbenen Fähigkeiten und Erkenntnisse auf dem Fachgebiet der mikroskopischen Emb-

ryologie an seine Schüler, hierunter auch Christian Heinrich Pander, weitergab.14 Da 

Döllinger als Doktorvater und wissenschaftlicher Mentor die Arbeit von Pander persön-

lich betreute, ist eine Aufarbeitung Döllingers rationaler Forschungsmethodik und na-

turphilosophischen Interpretation entwicklungsgeschichtlicher Fragestellungen für die 

Analyse Panders Arbeit unerlässlich. 

 

 

 

 

12 Gerabek 1995, 105. 
13 Schmuck 2010, 59–68. 
14 Ebd., 62. 
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Insgesamt ist es ein Schwerpunkt dieser Arbeit, die empirische Methodik Pan-

ders aufzuarbeiten und rational aufzuzeigen, zu welchem tatsächlichen Verständnis der 

Embryonalentwicklung des Huhns er gelangte. Durch die wissenschaftliche Analyse 

seiner Arbeit zeigt sich, wie seine wissenschaftliche Vorgehensweise, sowie Erkennt-

nisse, im naturwissenschaftshistorischen Kontext zu werten sind. Besonders die Begrün-

dung der Keimblatttheorie und die hieraus abgeleitete Beschreibung der Organsysteme 

des Embryos durch Christian Heinrich Pander werden in Hinblick auf seine ange-

wandte, wissenschaftliche Methodik untersucht. Am wichtigsten ist bei dieser Untersu-

chung Panders embryologisches Werk ‚Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des 

Hühnchens im Eye‘15. Um die Reichweite von Panders Erkenntnissen und seines Ver-

ständnisses vollständig zu untersuchen, wird seine ursprüngliche, in Latein verfasste 

Dissertation16 in den einschlägigen Punkten der Embryonalentwicklung vergleichend 

mit seiner deutschsprachigen Veröffentlichung analysiert. 

Ausführlich werden die anatomischen Strukturen des Embryos, welche D’Alton 

auf den Bildtafeln festhielt,17 untersucht. Als Referenzstandard wird die heutige Darstel-

lung der Embryonalentwicklung des Huhns bei Bellairs und Osmond genutzt.18 Im Rah-

men der Analyse der Kupferstiche wird herausgearbeitet, in welcher Vergrößerung die 

dargestellten Embryonen abgebildet sind und in welchem Entwicklungsstadium sie sich 

befinden. Hierbei wird das Klassifikationssystem der Entwicklungsstadien des Hüh-

nerembryos nach Hamburger und Hamilton angewandt.19 

 

 

 

 

15 Pander 1817a. 
16 Pander 1817b. 
17 Pander 1817a, Insgesamt waren der Arbeit Panders 11 Kupfertafeln beigelegt, welche der befreundete 

Künstler D'Alton anfertigte. 
18 Bellairs/Osmond 2014. 
19 Ebd., 18; 603-621.: Die Einteilung der Entwicklungsstadien nach Hamburger und Hamilton ist heutiger 

Standard für die Embryonalentwicklung des Huhns. Der Zeitraum, nachdem das Ei gelegt worden ist, bis 

zu dem Punkt, zu dem das Küken schlüpft, wird anhand markanter, morphologischer Veränderungen in 

insgesamt in 46 Stadien eingeteilt. 
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Zudem wird abgeglichen, inwiefern Panders Beschreibung alle anatomischen 

Details erfasste, welche auf den Tafeln tatsächlich sichtbar waren. Da eine Analyse der 

Kupferstiche in der aktuellen Fachliteratur zu Panders embryologischen Werk noch 

nicht systematisch erfolgt ist, kann durch diese Analyse, anhand der Differenz zwischen 

tatsächlich sichtbaren Entwicklungsschritten und der zugehörigen Beschreibung Pan-

ders, fundiert abgeleitet werden, inwiefern Pander die einzelnen Schritte der Organoge-

nese aus dem jeweiligen Keimblatt überhaupt verstand. 

Anschließend werden die Ergebnisse Panders zu der Erforschung der ersten fünf 

Entwicklungstage des Hühnerembryos mit den damals allgemein anerkannten, wissen-

schaftlichen Theorien abgeglichen und bewertet.20 Hier soll vor allem die Entwicklung 

des Herzens bei Pander der Beschreibung von Marcello Malpighi (1628-1694) gegen-

übergestellt werden. Da Malpighis embryologisches Gesamtwerk ausführlich bei Adel-

mann erläutert wurde, ist ein Vergleich zwischen der Methodik in der Präparation und 

Mikroskopie des Embryos beider Forscher hier gut möglich.21 Anhand dieses Ver-

gleichs soll herausgearbeitet werden, inwieweit sich die wissenschaftliche Methodik 

verbesserte und zu welchen Unterschieden dies in den Ergebnissen der beiden Embryo-

logen führte. 

Neben Marcello Malpighi und Ignaz Döllinger beeinflussten die Werke Hallers 

und Wolffs den jungen Embryologieforscher Pander.22 Untersucht man, welche Metho-

dik jeweils angewandt wurde, und zu welchen Erkenntnissen der jeweilige Embryolo-

gieforscher kam, kann man anhand dieser Unterschiede herausarbeiten, worin Panders 

Erfolg in der Erstbeschreibung der Keimblatttheorie begründet war. So kann abschlie-

ßend, unter Berücksichtigung des naturwissenschaftlichen und historischen Kontextes, 

 

 

 

 

20 Rajkov 1984, 17–22: Pander begab sich 1816 nach Würzburg, um dort unter Döllingers Anleitung seine 

eigenen embryologischen Forschungen zu beginnen, die er 1817 als Dissertation einreichte.  
21 Adelmann 1966a: Eine umfassende Darstellung zu Malpighis embryologischen Wirken findet sich hier. 
22 Pander 1817b, 16-17: Pander nannte an verlässlichen Quellen, auf welche er sich bei seinen eigenen 

Forschungen berief, die Werke von Marcello Malpighi, Albrecht von Haller und Caspar Friedrich Wolff. 
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bewertet werden, inwiefern Pander die Entstehung des Embryos aus den drei Keimblät-

tern verstand und worin Mängel seiner Forschungen und Ergebnisse begründet waren. 

Des Weiteren soll erörtert werden, wie Panders neue, wissenschaftliche Arbeit 

durch seine interessierten Kollegen aufgenommen wurde. Es wird untersucht, inwiefern 

es weiteren Naturwissenschaftlern und Embryologieforschern, wie Karl Ernst von 

Baer,23 Lorenz Oken24 und Ignaz Döllinger25, überhaupt möglich war, dessen revolutio-

näre Erkenntnisse zur Embryonalentwicklung des Huhns zu verstehen. Beispielhaft 

wird hieraus abgeleitet, wie tiefgreifend das Unverständnis war, auf welches Panders 

Werk stieß und worin dies begründet war. 

Aus der Frage, inwieweit Pander die Bedeutung der Keimblatttheorie für die 

Embryonalentwicklung des Huhns verstanden hatte, leitet sich auch die Frage ab, wie er 

sich grundsätzlich die Entstehung des Lebens erklärte.26 In der Gesamtschau seiner For-

schungsarbeiten über entwicklungsgeschichtliche Fragestellungen, welche sich mit der 

Phylogenese und Ontogenese auseinandersetzten,27 soll dieser Punkt kurz erörtert wer-

den. 

Abschließend gilt es, den Einfluss von Panders embryologischen Pionierwerk 

auf seinen Studienfreund Karl Ernst von Baer zu quantifizieren. Baer schloss sich mit 

seinen bedeutenden, wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Fachgebiet der Emb-

ryologie unmittelbar an Christian Heinrich Panders Pionierwerk an. Die Art und Weise, 

wie Baer die Erkenntnisse seines Studienfreunds für seine eigenen Forschungen ge-

brauchte, soll beispielhaft zeigen, wie wichtig Panders Arbeit für die Embryologiefor-

schung des beginnenden 19. Jahrhunderts war. So wird der wissenschaftliche und 

 

 

 

 

23 Baer 1866, 192–203. 
24 Oken 1817, 1529–1540. 
25 Döllinger 1818a. 
26 Schmitt 2005. 
27 Schmuck 2011, 369–398. 
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private Austausch beider Freunde und Kollegen dargestellt,28 sowie Baers Stellung zu 

Panders wissenschaftlicher Methodik und Ergebnissen erläutert wird. 

 

 

 

 

28 Knorre 1973, 89–116. 
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II. Materialien und Quellenlage 

Der wissenschaftliche Wandel, welchen Döllinger in seinen embryologischen For-

schungen durchlief, lässt sich zeitlich gut nachverfolgen. In Archivfundstücke aus dem 

Jahr 1804 erklärte Döllinger seine naturphilosophisch geprägte Lehrmeinung über die 

Vergleichende Anatomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte.29 In Zusammen-

schau mit seinen folgenden Originalwerken30, 31, 32, 33 zu entwicklungsgeschichtlichen 

Fragestellungen lässt sich Döllingers Verständnis von Entwicklung charakterisieren. 

Was die Lehren der Naturphilosophie Schellings belangt, so wird hier zur Erläute-

rung des Kontextes auf die einschlägige Fachliteratur eingegangen. Hierunter ist insbe-

sondere Gerabeks umfassendes Werk über Schelling zu nennen, in welchem er die 

Würzburger Periode des Naturphilosophen ausführlich darlegte und analysierte.34 

Ebenso wurde der Einfluss Schellings Naturphilosophie auf Döllingers embryologische 

Forschungen bei Schmuck erörtert.35 

Außerdem wird zur Einordnung in den historischen Kontext aktuelle Fachliteratur 

über die Geschichte der Mikroskopie36 und Physiologie37 herangezogen. Hierbei sind 

unter anderem das Sammelwerk ‚Geschichte der Biologie‘38 von Jahn und Krauße und 

die Arbeit Bäumer-Schleinkofers ‚Die Geschichte der beobachtenden Embryologie‘39 

zur Entstehung der Fachdisziplin der mikroskopischen Embryologie zu nennen. Der 

 

 

 

 

29 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804; 
30 Döllinger 1805. 
31 Döllinger 1814a. 
32 Döllinger 1814b. 
33 Döllinger 1816. 
34 Gerabek 1995. 
35 Schmuck 2010, 59–68. 
36 Freund/Berg 1963. 
37 Rotschuh 1953. 
38 Jahn/Krauße 2004. 
39 Bäumer-Schleinkofer 1993. 
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lokalhistorische Kontext des Anatomischen Instituts der Universität Würzburg wurde 

sehr übersichtlich bei Elze,40 und äußerst umfassend bei Mettenleiter,41 dargestellt. 

Wie es nun dazu kam, dass Pander unter Döllinger seine Forschungen aufnahm 

und D’Alton hierzu die Kupfertafeln fertigte, lässt sich teilweise aus dem Vorwort zu 

Baers Werk ‚Über Entwickelungsgeschichte der Thiere‘42 und aus seiner Autobiogra-

phie43 ableiten. Als zuverlässige Quelle über die damaligen Verhältnisse, unter denen 

Pander seine Untersuchungen begann, dienen auch der Briefwechsel zwischen Baer und 

Nees,44 sowie Baers Briefe an seinen Freund Waldemar von Ditmar.45 Die lokalhistori-

schen Gegebenheiten und Bedingungen, unter welchen Döllinger, D’Alton und Pander 

auf dem Gut des Botanikers Nees von Esenbeck in Sickershausen ihre Forschungen be-

trieben, wurden im Rahmen einer Museumsausstellung von Feisel und Falkenstein sehr 

schön aufgearbeitet.46 

Um Panders Techniken in der Mikroskopie und die hieraus resultierenden Beobach-

tungen der einzelnen Entwicklungsschritte, welche D’Alton in den beigefügten Kupfer-

stichen festhielt, zu analysieren, wird Bezug auf aktuelle Fachliteratur genommen. Was 

die naturwissenschaftliche Methodik der Mikroskopie betrifft, so wird hier Haus‘ Lehr-

buch ‚Optische Mikroskopie‘47 als Quelle für die Darstellung des Gebrauchs des Licht-

mikroskops heute genutzt, sowie auf Entstehungsgeschichte der Mikroskopie kurz ein-

gegangen wird. 

 

 

 

 

40 Elze 1990. 
41 Mettenleiter 2001. 
42 Baer 1828, 5–9. 
43 Baer 1866, 192–203. 
44 Riha 2012. 
45 Schröder 1893. 
46 Falkenstein/Feisel 2017. 
47 Haus 2014b. 



11 

 

Das sehr umfassende Werk ‚The atlas of chick development‘48 über die Embryologie 

des Huhns ist eine sehr wichtige Sekundärquelle für aktuelle Untersuchungsmethoden 

am Hühnerembryo.49 Außerdem finden sich in diesem Band zahlreiche licht- und raster-

elektronenmikroskopische Aufnahmen des Hühnerembryos. Im Anhang ist eine, nach 

den Hamburger und Hamilton Stadien chronologisch sortierte, Bildserie der Embryonal-

entwicklung des Huhns abgebildet.50 Auf diese Aufnahmen wird vergleichend in der 

Analyse der Kupferstiche des Künstlers D’Altons eingegangen. 

Darüber hinaus ist Adelmanns ausführliche Erörterung von Malpighis embryologi-

schen Gesamtwerk51 die Grundlage für den Vergleich zwischen Panders und Malpighis 

wissenschaftlicher Methodik.52 Im Anhang von Adelmanns Werk finden sich die ge-

zeichneten Tafeln Malpighis, sowie Malpighis embryologisches Werk ins Englische 

übersetzt.53 Folglich ist ein Vergleich von Malpighis Zeichnungen mit Panders Kupfer-

tafeln möglich. Neben Malpighis Werk beleuchtete Adelmann auch weitere, große 

Embryologieforscher in seinem Werk. Relevant für die Analyse Panders Arbeit sind 

hierunter Adelmanns Aufarbeitung von Wolffs, Hallers und Baers embryologischen 

Forschungsergebnissen zu nennen.54, 55 

Es gibt einige Primärquellen, welche sehr gut dafür genutzt werden können, die Re-

aktionen Panders wissenschaftlicher Kollegen auf dessen neue Erkenntnisse nachzuvoll-

ziehen. Die Bedeutung Panders Arbeit für die Embryologieforschung des beginnenden 

19. Jahrhundert kann sehr anschaulich anhand Okens Veröffentlichungen in seiner Zeit-

schrift ‚ISIS‘ herausgearbeitet werden.56 Anhand Okens Diskussion von Panders 

 

 

 

 

48 Bellairs/Osmond 2014. 
49 Ebd., 7–14. 
50 Ebd., 603–621. 
51 Adelmann 1966a, 833–840. 
52 Ebd., 833. 
53 Ebd., 932–1013. 
54 Adelmann 1966b, 1016–1526. 
55 Adelmann 1966c, 1527–1739. 
56 Oken 1817, 1529–1540. 
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Forschungsergebnissen können beispielhaft die Verständnisschwierigkeiten, auf welche 

Panders embryologischer Thesen stießen, dargelegt werden. Besonders interessant in 

Bezug auf die Frage, inwiefern Pander selbst die einzelnen Entwicklungsschritte der Or-

ganogenese des Embryos verstanden hatte, ist sein Antwortbrief auf Okens Beitrag in 

der ‚ISIS‘.57 Diesem Brief legte Pander eine weitere, neu angefertigte ‚Tafel der Ideellen 

Zeichnungen‘ bei.58 

Mit großem Interesse verfolgte Karl Ernst von Baer die Anfänge von Panders emb-

ryologischen Forschungen, wie aus dem Briefwechsel zwischen Baer und Nees,59 sowie 

zwischen Baer und seinem Jugendfreund Waldemar von Ditmar, deutlich wird.60 

Ebenso widmete Baer sein späteres, embryologisches Werk über Entstehungsgeschichte 

der Tiere seinem Jugendfreund Pander61 und verwies auch in seiner Autobiographie im-

mer wieder auf die embryologische Pionierleistung seines Studienfreundes.62 

Panders Doktorvater Ignaz Döllinger nutzte die neuen Entdeckungen Panders und 

wandte sie praktisch an, wie aus Döllingers Analyse von Malpighis Darstellung der frü-

hen Stadien der Embryonalentwicklung deutlich wird.63 Dabei setzte Döllinger die Er-

kenntnisse seines Schülers Pander als Referenz fest, anhand welcher er einen Vergleich 

mit Malpighis Tafeln und Erläuterungen durchführte. 

Panders Erstbegründung der Keimblatttheorie beschrieb bereits Schmuck in seinem 

Werk ‚Baltische Genesis‘, wobei er allerdings nicht auf die differenzierten, einzelnen, 

morphologischen Prozesse der Organogenese aus der jeweiligen Keimschicht einging.64 

 

 

 

 

57 Pander 1818, 512–524. 
58 Ebd., 521-523: Tafel der ideellen Durchschnitte. 
59 Riha 2012. 
60 Schröder 1893, 264–281. 
61 Baer 1828, 5–7. 
62 Baer 1866, 192.203. 
63 Döllinger 1818a. 
64 Schmuck 2010, 84-86;: Ein Beispiel für die orientierende Auslegung Panders Beschreibung der Keim-

blatttheorie, die nicht die differenzierten Schritte der Organogenese berücksichtigt findet sich hier. 
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Schmuck setzte seinen Fokus hier mehr auf Panders naturphilosophisch und metaphy-

sisch geprägte Motive, welche den jungen Embryologieforscher bei seiner Formulie-

rung der Keimblatttheorie beeinflussten und diskutierte Panders Standpunkt zu den Leh-

ren der Epigenese und Präformation.65 Schmuck vertiefte seine Analyse, was Pander un-

ter Entwicklung im Allgemeinem verstand, in seinem Werk zu Panders vergleichenden, 

osteologischen Studien.66 

Auch in Schmitts Aufsatz findet sich eine sehr übersichtliche Darstellung von Pan-

ders entwicklungsgeschichtlichen Gesamtwerk und seinen einschlägigen, wissenschaft-

lichen Erkenntnissen. Darüber hinaus umriss Schmitt kurz, inwiefern Pander gewisse 

Teile der Keimblatttheorie nicht gänzlich verstanden hatten. Auch hier findet sich eine 

Analyse der Frage, was Pander unter Entwicklung verstand und welches naturphiloso-

phisch beeinflusste Verständnis ihn hierbei prägte.67 

Die Fragen, wie genau es Pander gelang, wissenschaftlich und empirisch betrachtet, 

die Keimblatttheorie auszuformulieren und wie tiefgreifend er die einzelnen Schritte der 

Embryonalentwicklung des Huhns verstand, sind allerdings sehr wichtige Faktoren in 

der Beurteilung Panders Errungenschaften für das Fachgebiet der Embryologie. Beide 

Autoren berühren die wissenschaftliche Aufarbeitung der auf den Tafeln dargestellten 

Entwicklungsprozesse, im Vergleich zur Reichweite von Panders Verständnis der Ent-

stehung des Hühnerembryos aus den Keimblättern, nicht tiefgreifend genug, sodass sich 

eine erneute Analyse der Primärquellen hier lohnt. Hierfür soll Panders ursprüngliche 

‚Dissertatio‘68 und seine deutschsprachige Veröffentlichung, die ‚Beiträge‘69, analysiert 

werden. Auch Panders Antwortbrief auf Okens Kritik in der Zeitschrift ‚ISIS‘ gibt Auf-

schluss über Panders Verständnis der Embryonalentwicklung.70 Ergänzend hierzu wird 

 

 

 

 

65 Ebd., 86–114. 
66 Schmuck 2011. 
67 Schmitt 2005. 
68 Pander 1817b. 
69 Pander 1817a. 
70 Pander 1818, 512–524. 
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Adelmanns Besprechung von Panders Arbeit hinzugezogen, da Adelmann eine so um-

fassende, vergleichende Analyse verschiedener, embryologischer Arbeiten des 17. Bis 

19. Jahrhunderts verfasste,71,72 dass es notwendig ist, seine fundierten Erkenntnisse zu 

Christian Heinrich Panders embryologischen Werks in die abschließende Beantwortung 

der obengenannten Fragestellung miteinzubeziehen. 

Sehr aufschlussreich über Panders Verständnis von der Entwicklung des Lebewe-

sens und der Entstehung der Arten ist Schmucks Aufsatz ‚Metamorphosen‘, da er Pan-

ders embryologische Arbeiten mit seinen späteren, osteologischen Studien in Verbin-

dung bringt.73 Ergänzend hierzu wird erneut darauf eingegangen, inwiefern Pander ver-

suchte, die Entstehung des Embryos, metaphysisch gesehen, in seinen ‚Beiträgen‘ zu er-

klären.74 Im Sinne dieses ganzheitlichen Ansatzes, Phylogenese und Ontogenese ge-

meinsam zu untersuchen, soll auch kurz auf die entsprechende Werke von Panders Dok-

torvater Döllinger eingegangen werden. Da Döllinger in seinen entwicklungsgeschicht-

lichen Forschungen forderte, Phylogenese und Ontogenese gemeinsam zu betrachten, 

muss dies auch bei Panders Verständnis von Entwicklung berücksichtigt werden.75, 76 

Letztendlich wird die wissenschaftliche Tragweite Panders embryologischer Arbeit 

durch den weiteren Erfolg seines Studienfreundes Karl Ernst von Baer deutlich,77 wel-

cher sich eindeutig auf Panders Arbeit berief.78 Daher soll der Briefaustausch zwischen 

beiden Freunden und Kollegen näher betrachtet werden, um so den wissenschaftlichen 

Austausch analysieren zu können.79 

 

 

 

 

71 Adelmann 1966b, 1016–1526. 
72 Adelmann 1966c, 1527–1739. 
73 Schmuck 2011, 369–398. 
74 Pander 1817a. 
75 Döllinger 1805. 
76 Döllinger 1814b. 
77 Bäumer-Schleinkofer 1993, 228–232. 
78 Baer 1828, 5–7. 
79 Knorre 1973, 89–116. 
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C. Embryologieforschung um 1800 

I. Der naturwissenschaftliche Hintergrund in Deutschland um 1800 

1. Vertretene Hypothesen zur Entwicklung des Embryos um 

1800 

Im folgenden Abschnitt soll die Entwicklung der Naturwissenschaften im zeitge-

nössischen Kontext dargestellt werden. Dabei gilt es, den relevanten Zeitraum, von der 

Mitte des 18. Jahrhunderts bis hin zur Mitte des 19. Jahrhunderts, zu beleuchten, da hier 

sowohl wissenschaftliches Arbeiten als auch theologische und philosophische Prinzi-

pien, einem ausgeprägten Wandel unterlagen. Dies war für das Wirken von Ignaz 

Döllinger und Christian Heinrich Pander von großer Bedeutung. 

In der Zeit der Frühaufklärung, von der Mitte des 17. Jahrhundert bis zum begin-

nenden 18. Jahrhundert, war im deutschsprachigen Raum vor allem das mechanistische 

Prinzip nach René du Perron Descartes (1596-1650) unter Naturwissenschaftlern vertre-

ten, wonach jedes Lebewesen in automatische, maschinelle Bestandteile zergliedert 

werden konnte. Des Weiteren vertrat er das Modell des Dualismus, in dem der Körper 

und das Sein, neben Gott, die das Leben bestimmenden Kräfte sind.80 

In Verbindung mit Galileis physikalischen und mathematischen Erkenntnissen 

fand dies bald in die Medizin als Iatromechanik Einzug, da die Lehre der Heilkunde da-

mals regelhaft mit der Erörterung naturwissenschaftlicher Fragen verknüpft war. Außer-

dem formierte sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts der Begriff der Vergleichenden 

Anatomie, da es nötig war, über genaue anatomische Kenntnisse des Organismus zu 

verfügen, um dadurch mechanische und mathematische Thesen formulieren zu kön-

nen.81 

 

 

 

 

80 Jahn 2004f, 196–197. 
81 Ebd., 198. 
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Die wachsenden Erkenntnisse in den Naturwissenschaften veränderten nicht nur 

diese selbst nachhaltig, sondern beeinflussten ebenso die Medizin. So kam es dazu, dass 

das bisher gültige „hippokratisch-aristotelische-galenische“82 Verständnis von Krank-

heit verloren ging. Stattdessen bevorzugte man nun, die Lehre der Funktion des 

menschlichen Körpers, ob krank oder gesund, durch mechanische und mathematische 

Ansätze zu erklären. Diese Ansicht wiederum wurde um 1760 verworfen.83 

Erst formierte sich, im Gegensatz zum mechanistischen Ansatz, der Psychovita-

lismus nach Ernst Georg Stahl (1660-1734), nach welchem die Seele alle Vorgänge des 

organischen Lebens lenkte. Später wurde diese allerdings durch Albrecht von Hallers 

Theorie der Irritabilität und Sensibilität abgelöst. Hierin ordnete Haller bestimmten Ge-

weben des Organismus individuelle Eigenschaften zu, durch welche die Lebensfähigkeit 

dieser spezifischen Gewebe bestimmt wurde.84 

Im Zeitalter der Aufklärung, Mitte des 18. Jahrhunderts, kam man immer mehr 

von der bestimmenden Rolle der Theologie für die Naturwissenschaften ab, während 

man gleichzeitig in neuen, philosophischen Strömungen die Erkenntnis für Naturfor-

schung suchte, oder begründete.85 

Naturwissenschaftliche und philosophische Fragestellungen, nach der Entste-

hung des Lebens und der Einordnung des Organismus in ein höheres Klassifikationssys-

tem, konnten durch bloße Beobachtung und Feldstudien nicht ausreichend beantwortet 

werden. Daher begannen die ersten Experimente, man führte beispielsweise die ersten 

künstlichen Befruchtungen durch. In ihren embryologischen Studien versuchten Natur-

forscher während der Zeit der Aufklärung, den Grund des Lebens zu verstehen. Dadurch 

 

 

 

 

82 Gerabek 1995, 45. 
83 Ebd.,45. 
84 Jahn 2004f, 234. 
85 Ebd., 231. 
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gewann die embryologische Forschung als naturwissenschaftlicher, eigenständiger Be-

reich an Bedeutung.86 

Aus diesen embryologischen Untersuchungen ergaben sich bald zwei gegensätz-

liche Theorien der Ontogenese, nämlich die Präformation und die Epigenese. Unter 

Präformation verstanden Naturforscher, dass der Körper des werdenden Embryos be-

reits vollständig ausgebildet war, oder zumindest, dass die Strukturen dessen von vorn-

herein existierten, sodass jene sich nur noch völlig ausbilden mussten.87 Die Präformati-

onslehre ließ sich darüber hinaus in zwei Abteilungen untergliedern, zum einen in die 

These der Panspermie, wonach vorgeformte Keime bereits überall in der Umwelt zu fin-

den waren. Zum anderen in die Theorie, dass ein bereits ausgeformter Embryo dem be-

treffenden Elternteil innewohnte. Letztere ließ sich in Animalkulisten, sowie Ovisten 

unterteilen. Die Animalkulisten nahmen an, dass der schon voll ausgestaltete Keim den 

Spermatozoen innewohnte, während die Ovisten davon ausgingen, dass dieser im Ei 

lebte.88 

Die zentrale Vorstellung der Epigenese war, dass der Organismus sich aus einer 

zunächst amorphen Substanz formte, was durch den Bildungstrieb, wie ihn Blumenbach 

postulierte, oder durch die Wesentliche Kraft nach Wolff zu erklären war. Sie verneinte 

also das Vorhandensein eines bereits ausgeformten Lebewesens und ging von der 

schrittweisen Neuentwicklung aus.89 Nach welchen Stufen diese Entwicklung verlief 

und wie sie in das Gesamtbild der Natur einzuordnen war, bildete einen Schwerpunkt 

der Naturphilosophie, auf die später noch gesondert eingegangen werden soll.90 

Allerdings gab es damals schon zahlreiche, widersprüchliche Ergebnisse der Un-

tersuchungen der Embryonen, wie Regenerationserscheinungen, Missbildungen und die 

 

 

 

 

86 Ebd., 254–255. 
87 Sarasin/Sommer 2015, 67. 
88 Gerabek 1995, 68–69. 
89 Mc Laughlin 1982, 365. 
90 Gerabek 1995, 70–73. 
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Vererbung von Merkmalen beider Elternteile, was es erschwerte, die Theorie der 

Präformation zu verteidigen. Denn warum sollte es einen fertig angelegten Plan geben, 

wonach sich missgestaltete Lebewesen formten? So wurde es immer gewagter, diese 

Theorie mit rationalen Argumenten zu halten.91 

Daher rückte die Epigenese mehr in den naturwissenschaftlichen Vordergrund 

und die Theorie, wie die Entstehung des Lebens abschließend zu erklären war, wurde 

unweigerlich zu einer zentralen Streitfrage unter Naturwissenschaftlern und Philoso-

phen dieser Zeit. Die beiden wichtigsten Vertreter der jeweiligen Ontogenesetheorien 

waren wohl Albrecht von Haller und Caspar Friedrich Wolff. Während Haller, obgleich 

er zeitweise an der Präformationstheorie zweifelte, letztendlich Anhänger dergleichen 

war, vertrat Wolff die Theorie der Epigenese.92 Einer der bekanntesten Naturforscher, 

die ebenso von der Theorie der Epigenese überzeugt waren, findet sich in dem Göttinger 

Gelehrten Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840).93 Er postulierte den Begriff des 

Bildungstriebs, nach welchem die Entstehung des Lebens in ihrem Beginn und in ihrer 

fortschreitenden Entwicklung bestimmt war.94 Damit war Embryologieforschung um 

1800 ein sehr umstrittenes Fachgebiet, sowohl aus naturwissenschaftlicher Sicht als 

auch aus philosophischer Überzeugung. 

2. Vertiefung ausgewählter Hypothesen 

Im nächsten Abschnitt werden ausgewählte Naturwissenschaftler und deren 

embryologische Forschungsergebnisse näher betrachtet, da sowohl Döllinger als auch 

Pander sich mit der damaligen, einschlägigen Fachliteratur im Bereich Embryologie in-

tensiv beschäftigt hatten. Ein Schwerpunkt soll hierbei auf den wichtigsten Vertretern 

der Epigenese und Präformation liegen. Dies ist für die Arbeiten von Pander und 

Döllinger insofern relevant, dass sich diese in Bezug auf damals naturphilosophisch 

 

 

 

 

91 Jahn 2004f, 258–259. 
92 Bäumer-Schleinkofer 1993, 195. 
93 Gerabek 1995, 70. 
94 Jahn 2004f, 269. 
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geprägte Embryologieforschung leichter einordnen lassen. Ebenso lassen sich Panders 

Ergebnisse anschließend verständlicher mit dem damals aktuellen Forschungsstand ab-

gleichen. 

a. Epigenese und Präformation 

i. Marcello Malpighi 

Marcello Malpighi (1628-1694) studierte Medizin an der Universität von Bo-

logna und wird heute der „Begründer der mikroskopischen Anatomie“ 95 genannt. Denn 

Malpighi war damals einer der ersten Naturforscher, der mit Hilfe der Mikroskopie die 

frühe Embryonalentwicklung des Huhns erforschte. Seine Methodik in der Präparation 

der Eier war besonders, da er die Keimscheibe vom Dotter abtrennte, um diese anschlie-

ßend zu untersuchen, wobei ihm selbst damals der Begriff der Keimscheibe noch nicht 

geläufig war.96 Allerdings ist es bis heute unbekannt, welche Mikroskope und Vergrö-

ßerungen er benutzte.97 Marcello Malpighi hinterließ mit seinen zwei Werken über die 

Hühnerembryologie ‚De formatione pulli in ovo‘ und ‚Appendix repetitas auctasque de 

ovo incubato observationes continens‘ ausführliche, naturwissenschaftliche Abhandlun-

gen, auf die sich nachfolgende Forscher der Embryologie berufen konnten.98 

Zu den ausschlaggebenden, naturwissenschaftlichen Errungenschaften Mal-

pighis zählt zuerst seine verbesserte Methodik, die Keimscheibe isoliert von der Dotter-

kugel unter dem Mikroskop zu betrachten. Hierdurch gelang es Malpighi, große Fort-

schritte in der Beschreibung und graphischen Darstellung frühen Embryonalentwick-

lungsperiode zu erzielen. Er beschrieb bereits die Keimscheibe rein topographisch und 

anatomisch, wenngleich ihm das Verständnis der Funktion derselben unerschlossen 

blieb. Was die weiteren Schritte der Organogenese betrifft, so ist hier Malpighis Beitrag 
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zur Entstehung des kardiovaskulären Systems des Embryos als wichtigster Teil seines 

Werks zu bewerten. Auch zur Entwicklung des zentralen Nervensystems fertigte er her-

vorragende Abbildungen an. Wissenschaftlich gesehen, gelang es Malpighi insgesamt, 

ein qualitativ sehr hochwertiges Werk zu veröffentlichen.99 

Außerdem gilt es, bei der Betrachtung seiner embryologischen Arbeit zu beach-

ten, dass Malpighi selbst nie eine eigene Theorie zu der Entstehung des Lebens postu-

lierte und die nachträgliche Zuordnung zur Präformationslehre lediglich auf der Inter-

pretation von Teilen seiner Arbeit beruhte.100 Um zu analysieren, was Malpighi tatsäch-

lich unter der Entstehung des Lebens verstand, soll kurz auf die Interpretationen von 

Adelmann101 und Bäumer-Schleinkofer eingegangen werden.102 Beide Autoren über-

zeugten mit stichhaltigen Argumenten, dass Malpighi eher an eine epigenetische For-

mung des Keims, als an einen präformierten Keim glaubte. 

In seiner Abhandlung zu Malpighis embryologischen Forschungen betonte Adel-

mann, dass Malpighi allein in der objektiven und präzisen Beobachtung der Natur ver-

suchte, diese zu verstehen. Dabei war er stets bemüht, nicht vorschnell Schlüsse zu zie-

hen und unumstößliche, philosophische Grundsätze zu formulieren, oder bereits autori-

tär vertretenen Thesen der Naturwissenschaft zu folgen.103 

Zum einen argumentierte Adelmann, dass Malpighi verteilt über sein ganzes 

Werk immer nur lose Anmerkungen über die Ursache der Entstehung des Lebens 

machte. Wenn er allerdings von bereits existierenden, anders ausgelegt, präformierten, 

Embryonen sprach, betrachtete er stets schon bebrütete Eier, deren bereits 

 

 

 

 

99 Bäumer-Schleinkofer 1993, 142–144. 
100 Ebd., 127–129. 
101 Adelmann 1966a. 
102 Bäumer-Schleinkofer 1993. 
103 Adelmann 1966a, 819–820. 
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fortgeschrittenes Entwicklungsalter ihm unbekannt war.104 Was die Befruchtung des Eis 

und dessen weiteren Weg anging, so schrieb er, dass das Ei sich nach den Prinzipien der 

Bildung zu entfalten begann.105 Diese Aussage könnte man ebenso als Bildungstrieb in-

terpretieren. Auch Adelmann kam zu dem Schluss, dass Malpighi aufgrund seiner Auf-

zeichnungen den Anhängern der Epigenese zugeordnet werden müsste.106 

Malpighi beschrieb, dass man im bereits bebrüteten Ei das Tier schon fast völlig 

entwickelt auffand und die wissenschaftliche Beobachtung für den Ursprung des Lebens 

daher zu spät kam. Ebendiese Aussage, dass man im Ei ein bereits fortgeschritten entwi-

ckeltes Küken vorfand, wurde dazu genutzt, Malpighi nachträglich den Anhängern der 

Präformation zuzuordnen. Die Autorin Bäumer-Schleinkofer legte diese Aussage ganz 

in Malpighis rein rationaler, beobachtender Arbeitsweise anders aus. Indem man erst 

späte Stadien des Hühnerembryos betrachtete, war es selbstverständlich nicht mehr 

möglich, die Anfänge der Entstehung des Organismus zu untersuchen. Da hieraus folgt, 

dass der Wissenschaftler erst späte Stadien zu sehen vermochte, ist nicht davon auszu-

gehen, dass Malpighi mit der Beschreibung eines voll ausgebildeten Hühnchens im Ei 

einen präformierten Keim meinte und dass er, sein Werk insgesamt betrachtend, eher 

von einer epigenetischen Entstehung des Embryos ausging.107 

ii. Albrecht von Haller 

Albrecht von Haller (1708-1777) studierte Philosophie und Naturwissenschaften 

an der Universität Tübingen ab 1723. Im Jahr 1725 nahm er sein Medizinstudium an der 

Universität Leiden in den Niederlanden auf. Er führte als Arzt anatomische Studien 

durch und trug maßgeblich zum Aufbau des Anatomischen Theaters in Basel bei. 

 

 

 

 

104 Ebd., 260–270: Im Kapitel ‚Views on pre-existence‘ diskutierte Adelmann ausführlich Marcello Mal-

pighis sporadische Anmerkungen zur anfänglichen Bildung des Embryos und bringt zahlreiche Beispiele 

aus dessen Werk, die dessen Überzeugung von der Epigenese des Embryos belegen. 
105 Ebd., 261. 
106 Ebd., 886. 
107 Bäumer-Schleinkofer 1993, 130–131. 
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Anschließend wurde er 1736 als Professor für Botanik, Anatomie und Physiologie an 

die neu gegründete Universität Göttingen berufen.108 

In seinen physiologischen Forschungen berief er sich stets auf die Anatomie, um 

die Fragen nach der Funktion bestimmter Organe beantworten zu können. Was seine 

wissenschaftliche Methodik anbelangte, befürwortete er Vivisektionen und begründete 

im Jahr 1752, beruhend auf diesen Untersuchungen, die Theorie von Sensibilität und Ir-

ritabilität in seinem Werk ‚Über die empfindlichen und reizbaren Teile des Körpers‘.109 

Seine embryologischen Studien waren zunächst als Schüler Boerhaaves während 

seines Studiums in den Niederlanden von der animalkulistischen Präformationslehre be-

einflusst worden. Nachdem er eigene, umfassende Experimente in den Bereichen der 

Physiologie und Embryologie getätigt hatte, vertrat er allerdings den Standpunkt der O-

visten. Nach deren Ansicht war im Ei der präformierte Keim zu finden. Zudem galt er 

als sehr religiös und vertrat ein mechanistisches Weltbild, laut dem alles einer strengen, 

mechanischen Ordnung folgte. Die höchste Instanz stellte hierbei Gott dar, der die Welt 

einmal unveränderlich erschaffen hatte. Demnach passte die Vermutung, den Ursprung 

des Lebens in einem präformierten Keim zu suchen, sehr gut zu seinem Weltbild.110 

Die Theorie der Präformation belegte er im Jahr 1757in seinem Werk  ‚Sur la 

formation du coeur dans la poule‘, indem er die Umbildung der verschiedenen, embryo-

nalen Gewebe aus bereits bestehenden Anlagen beschrieb.111 Der ausschlaggebende Be-

weis für diese differenziertere Theorie der Präformation war laut Haller die Bildung des 

Herzens, das sich bloß aus vorgeformter, bereits existierender Materie nur umbildete. 

Danach trieb das Herz die weitere Umformung aller anderen Organe an.112 Außerdem 

glaubte er, die Membrankontinuität des Embryos entdeckt zu haben, wonach die Haut 

 

 

 

 

108 Jahn 2004d, 842. 
109 Rotschuh 1953, 79. 
110 Ebd. 
111 Bäumer-Schleinkofer 1993, 178. 
112 Ebd. 
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des Dottersacks mit den Gedärmen schon immer verschmolzen war. Dies legte er wie-

derum als Beweis aus, dass im Ei der präformierte Keim zu finden war, da es nach Hal-

lers Verständnis durch diese Hautverhältnisse unmöglich war, dass der Embryo jemals 

ohne Ei gewesen war.113 

Bemerkenswert ist, dass Haller von einer Umformung bereits bestehender Anla-

gen sprach. Insofern unterschied er sich von anderen Vertretern der Präformation, die 

den Ursprung des Lebens mit bereits voll ausgebildeten Keimen zu erklären suchten.114 

In Besonderem gilt es bei der Betrachtung seiner naturwissenschaftlichen Arbeitsweise 

zu beachten, dass Haller bei seiner Arbeit keine ausreichend vergrößernde Mikroskope 

nutze.115 Somit blieben ihm die frühen Stadien der Embryonalentwicklung, in welcher 

sich die Keimblätter formen, verborgen. Vertreter der Epigenese aber sahen gerade in 

dieser Gliederung von Strukturen aus einer amorphen Substanz, die sich während den 

frühen Phasen der Embryonalentwicklung vollzieht, die Präformation als widerlegt 

an.116 

iii. Caspar Friedrich Wolff 

Caspar Friedrich Wolff, der in Berlin und Halle an der Saale studiert hatte, pro-

movierte 1759 in Halle mit seiner Dissertation ‚Theoria generationis‘. In dieser ver-

suchte er, die Theorie der Präformation zu widerlegen.117 Dabei war seine Motivation 

zunächst vor allem philosophisch begründet, da er von einer „Ganzheitsstruktur aller 

Organismen und deren zielgerichteter, sinnvoller Entwicklung“118 ausging. Der Ur-

sprung für diese Entwicklung lag für Wolff in der vis essentialis, der Wesentlichen 

Kraft. Sie verursachte die Neubildung bestimmter Strukturen aus einer anfänglich 

 

 

 

 

113 Ebd., 189. 
114 Ebd., 188–189. 
115 Ebd., 176–179. 
116 Schmuck 2010, 106–107. 
117 Bäumer-Schleinkofer 1993, 195. 
118 Gerabek 1995, 68. 
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ungeformten Masse.119 Weniger in Wolffs embryologischen Arbeiten, als in seinem phi-

losophischen Standpunkt, ein allgemein gültiges Modell für die Entwicklung der Flora 

und Fauna aufzustellen, fand die Naturphilosophie, insbesondere Wilhelm Joseph 

Schelling, ihren Anreiz, Wolffs Thesen in philosophischen Lehren zu integrieren.120 

Die Streitfrage, ob nun Präformation oder Epigenese zuträfen, regte Caspar 

Friedrich Wolff vermutlich zu weiteren, embryologischen Forschungen an. Denn bis-

lang war die Epigenese nur rein spekulativ erörtert worden, ein experimenteller Beleg 

fehlte.121 Wolffs Arbeitsweise unterschied sich von der bisherigen Vorgehensweise in-

sofern, dass er den Keim bereits in sehr frühen Entwicklungsstadien betrachtete. Hierbei 

sah er bereits Zellen, wobei dieser Begriff zu Wolffs Zeit noch nicht geläufig war.122 

Auch Malpighi hatte bereits die Keimscheibe des Hühnerembryos unter dem Mikroskop 

betrachtet, hatte selbst jedoch nie klar eine eigenständige und ursächlich erklärende 

These zur Embryonalentwicklung verfasst.123 

Da Wolff bemüht war, exakt und objektiv zu arbeiten,124 was einer rationalen, 

naturwissenschaftlichen Forschungsarbeit entsprach, gelang es ihm, stichhaltige Argu-

mente gegen die Präformationstheorie zu formulieren. Seine wichtigste Arbeit stellte 

hierbei wohl seine Schrift über die Entwicklung des Darmkanals im Hühnchen dar. Hie-

rin vermochte Wolff die vorab von Haller beschriebene These der Membrankontinuität 

zu widerlegen.125 Obwohl Wolff eine präzise, wissenschaftliche Methodik verfolgte, 

kritisierte ihn von Albrecht von Haller scharf und lehnte Wolffs Theorie der Epigenese 

ab.126 Trotz seines umfassenden, embryologischen Werks gelangte er erst nach seinem 

 

 

 

 

119 Ebd., 69–70. 
120 Ebd., 68–70. 
121 Jahn 2004f, 260–263. 
122 Ebd., 265. 
123 Bäumer-Schleinkofer 1993, 127. 
124 Gerabek 1995, 73. 
125 Bäumer-Schleinkofer 1993, 205–210: Hier findet sich eine ausführliche Diskussion von Wolffs Ergeb-

nissen. 
126 Jahn 2004f, 266. 
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Tod zu wissenschaftlicher Anerkennung, nachdem seine Arbeit über die Entwicklung 

des Darmkanals im Hühnerembryo im Jahr 1812 deutschsprachig von Meckel erneut 

veröffentlicht worden war.127 Dies führte dazu, dass es zu Wolffs Lebzeiten nur wenige 

Verfechter der Epigenese gab.128 

iv. Johann Friedrich Blumenbach 

Johann Friedrich Blumenbach, ab dem Jahr 1778 Professor für Medizin und 

Arzneiwissenschaften in Göttingen129, war Anatom und Physiologe. 1781 führte in sei-

ner Veröffentlichung ‚Über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft‘ den Begriff 

des Bildungstriebes in die Embryologieforschung ein, wobei seine Definition hiervon 

philosophisch begründet war.130 Zu seiner Überzeugung gelangte Blumenbach über ana-

tomische Studien.131 Hiermit bezog er klar Stellung gegen die Präformation.132 Nach der 

Auffassung Blumenbachs war der Bildungstrieb die Ursache der Entwicklung, sowie er 

die Richtung dergleichen vorgab.133 

Alle obengenannten Embryologieforscher fanden Erwähnung als hinzugezogene 

Literatur Panders Dissertation.134,135, 136 Hieraus ergibt sich, dass Pander sich mit den 

verschiedenen Ansichten der Naturwissenschaftler während seiner eigenen Studien 

 

 

 

 

127 Gerabek 1995, 73. 
128 Jahn 2001, 98. 
129 Heklau/Schmidt 2004, 780. 
130 Mc Laughlin 1982: Eine genaue Definition, was der Bildungstrieb für Blumenbach bedeutete und eine 

Diskussion zur Abgrenzung der ‚vis essentialis‘ bei Wolff finden sich hier. 
131 Jahn 2004f, 269. 
132 Gerabek 1995, 70. 
133 Mc Laughlin 1982, 365–366. 
134 Pander 1817a, 6 (15 im PDF): „[…]was auch immer Merkwürdiges in der Folge sich zutragen mag, so 

ist es nie für etwas Anders, als eine Metamorphose dieser mit unerschöpflichen Fülle des Bildungstriebes 

begabten Membran und ihrer Blätter anzusehen.“ 
135 Ebd., 6: Haller und Wolff werden unter anderem hier erwähnt: „Kaum dünkt es uns nothwendig zu erin-

nern, daß man diese beiden Schichten [zweischichtiges Keimblatt] einer Haut nicht mit Wolffs äußerer und 

innerer Dotterhat […] verwechseln dürfe, da hier von etwas die Rede ist, was Wolff nur ahndete und Haller 

leise berührte.“ 
136 Ebd., 7: Malpighi wird unter anderem hier erwähnt: „[…] wodurch der vortreffliche Malpighi zu ver-

schiedenen sonderbaren Angaben und Abbildungen veranlaßt wurde.“ 
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auseinandergesetzt hatte.  Die verschiedenen Ansätze, wie die Entstehung des Embryos 

metaphysisch zu erklären war, beeinflussten vermutlich auch den jungen Embryologie-

forscher Pander in der Bewertung seiner Forschungsergebnisse in Bezug auf Epigenese 

und Präformation. Natürlich fiel Ignaz Döllinger hierbei als seinem direkten Betreuer 

eine besondere Rolle zu, weshalb es von größter Bedeutung ist, dessen eigene Position, 

was naturphilosophisch geprägte Forschung betraf, zu klären. Um diese Frage diskutie-

ren zu können, soll als nächster Schritt der Einzug der Naturphilosophie 1803 nach 

Würzburg, in der Person von Wilhelm Joseph Schelling, dargelegt werden. Dieser 

zählte bedeutende Würzburger Ärzte und Naturforscher, darunter eben Ignaz Döllinger, 

zu seinem Freundeskreis.137 

 

 

 

 

137Gerabek 1995, 105–333. S. hier zu Schellings Würzburger Periode und Freundeskreis. 
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II. Vertreter der verschiedenen Hypothesen zur Bildung des Embryos 

in Würzburg 1800 bis 1818 

1. Naturphilosophie um 1800 in Würzburg 

a. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Einführung in 

die Grundprinzipien der Naturphilosophie 

Nach dem Übergang von Würzburg an Bayern im Jahr 1802 wurde die Neuorga-

nisation der Universität Würzburg durchgeführt. Die bayerische Regierung strebte da-

nach, die Universität weniger vom katholischen Klerus lenken zu lassen, sondern mehr 

Professoren zu beschäftigen, die protestantischer Konfession waren und einen „aufge-

klärten Geist“138 besaßen. So kam es schließlich, dass Schelling nach Würzburg berufen 

wurde. Am 05. Oktober 1803 wurde die Universität dann darüber informiert, dass 

Schelling diesem Ruf Folge leistete und fortan Philosophie in Würzburg lehren sollte.139 

Die Neuordnung der Universität bewirkte vor allem, dass die Fakultäten durch 

zwei Hauptklassen ersetzt wurden, die jeweils in vier Sektionen untergliedert waren. 

Unter der ersten Hauptklasse waren ‚Allgemeinen Wissenschaften‘ zusammengefasst, 

die unabhängig vom Stand studiert werden konnten und jene der ‚Besondern Wissen-

schaften‘, welche angehenden Staatsdienern vorbehalten waren. Die Sektion der Philo-

sophie war den ‚Allgemeinen Wissenschaften‘ und die Sektion der Heilkunde war den 

‚Besondern Wissenschaften’ untergeordnet.140 

Was Schellings Vorlesungsinhalte und sein Wirken in Würzburg betraf, so findet 

sich hier bei Gerabeks Studien zu Schellings Würzburger Zeit ein umfassendes Bild ge-

zeichnet.141 Zum besseren Verständnis wird der Begriff der Naturphilosophie, wie ihn 

 

 

 

 

138 Ebd., 115. 
139 Ebd., 112–151. 
140 Ebd., 118–120. 
141 Ebd., 105–333. 
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Schelling verstand, anschließend erläutert. Dabei soll das Grundsystem seiner Philoso-

phie dargestellt werden, da dies die Naturforschung von 1800 bis1815 maßgeblich be-

einflusste.142 Folglich lassen sich die Veröffentlichungen Würzburger Naturforscher, 

insbesondere die Ignaz Döllingers und Christian Heinrich Panders, besser verständlich 

auf solche naturphilosophischen Gedanken untersuchen. 

Ausgehend von dem Standpunkt, dass Natur und Geist einander entgegengesetzt 

sind, baute Schelling sein naturphilosophisches System auf. Dieses Problem der grund-

legenden Gegensätzlichkeit beantwortete er, indem er Natur und Geist als eine Einheit 

betrachtete.143 Alle Naturprozesse waren durch das Wirken von gegensätzlichen Kräften 

zu erklären.144 Die grundlegende Einheit von Natur und Geist allerdings schien nur in 

der menschlichen, oberflächlichen Naturbetrachtung getrennt voneinander. Basierend 

auf diesem Einheitsgedanken war die gesamte Welt als ein Organismus zu sehen, deren 

zunächst auffallende Verschiedenheit sich „auf Ideen, die sich in Naturerscheinungen 

manifestierten“145, begründete. Aufgrund jener Einheit mussten folglich für alle Orga-

nismen die gleichen Gesetze gelten. In der Naturbetrachtung suchte der Naturphilosoph 

nach der Begründung eben dieser Gesetze.146 

Anhand der Betrachtung der „objektiven Natur“147 begründete Schelling seine 

naturphilosophischen Gedanken. Durch die Erforschung der realen Natur sollte diese in 

ein allgemein gültiges Stufenmodell eingeordnet werden. Das Stufenmodell wiederum 

unterlag den Grundprinzipien der allgemeinen Natur. Hierzu gehörten die grundlegende 

Einheit von Geist und Natur und das Wirken gegensätzlicher Kräfte als Ursache für 

 

 

 

 

142 Rotschuh 1953, 94. 
143 Ebd., 96. 
144 Gerabek 1995, 76–77. 
145 Rotschuh 1953, 96. 
146 Ebd. 
147 Gerabek 1995, 64. 
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Naturprozesse. Die Entwicklung der Natur ließ sich in verschiedene Ebenen unterteilen 

und war letztendlich in kleine, wiederkehrende Kreisläufe gegliedert.148 

Die Vorstellung von gegenseitig wirkenden Kräften beeinflusste die damalige 

Naturforschung maßgeblich. Das Wirken der gegensätzlichen Kräfte als Ursache der 

Lebensprozesse wurde von verschiedenen, naturwissenschaftlichen Entdeckungen inspi-

riert.149 Auch die Theorie von Sensibilität und Irritabilität, die von Haller aufgrund sei-

ner physiologischen Experimente an lebenden Tieren aufgestellt worden war, spielte 

laut Schelling in der systematischen Einordnung der Natur eine große Rolle.150 

b. Die Bedeutung der Naturphilosophie für die Physiolo-

gie 

Die Anatomie und Physiologie der Flora und Fauna zu verstehen, waren zentrale 

philosophische Problemstellungen, die es empirisch zu ergründen galt.151 So wurden die 

Disziplin der Anatomie, insbesondere die der Vergleichenden Anatomie, zum Erkunden 

der Struktur, sowie die Disziplin der Physiologie, zum Erkunden der Funktion der Or-

gane, die ausschlaggebenden Fachgebiete der Naturphilosophie.152 Physiologie war zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts noch kein eigenständiges Fachgebiet und wurde an Univer-

sitäten häufig von Medizinern und Anatomen gelehrt.153 

Für die wissenschaftliche Forschung forderte Schelling, dass jedes Ergebnis ei-

nes Experiments in die allumfassende Ordnung der Natur integriert werden müsse.154 Es 

sollte weniger der Einzelfall betrachtet werden, als vielmehr ein allgemein gültiges 

 

 

 

 

148Ebd., 64–92: S. hier zu Schellings naturphilosophischen System 
149 Rotschuh 1953, 95: Unter anderem wurde diese Lehre durch „die Entdeckung der tierischen Elektrizität 

(Galvani, Volta), […], die Entdeckung des Galvanismus (Joh, Wilh. Ritter), […], und der sogenannte tie-

rische Magnetismus (Fr. Ant. Mesmer)“ beeinflusst. 
150 Gerabek 1995, 84–85. 
151 Ebd., 337. 
152 Ebd., 341. 
153 Rotschuh 1953, 91. 
154 Gerabek 1995, 309. 
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System.155 So sollten empirisch gewonnene, naturwissenschaftliche Fakten in spekulativ 

gewonnene, naturphilosophische Erkenntnisse eingegliedert werden, da das Experiment 

als solches nicht zum tatsächlichen Beleg ausreichte.156 Dies galt für Schelling sowohl 

für naturwissenschaftliche Forschungsfragen als auch für das ärztliche Handeln.157 Folg-

lich führte dies dazu, dass die rein empirische Forschung in den Hintergrund trat.158 Ins-

gesamt endete diese Betonung philosophischer, spekulativer Ideen in der Naturwissen-

schaft in einem Forschungsstillstand der Physiologie im deutschsprachigen Raum zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts.159 

c. Die Bedeutung der Naturphilosophie Schellings für die 

Anatomie und Embryologie 

Schelling beschäftigte sich ebenso mit der Frage nach der Entwicklung des Or-

ganismus und der Ursache der Verschiedenheit der Naturerscheinungen. Hierbei ge-

brauchte man häufig Analogieschlüsse, um so ein allumfassendes Stufenmodell der Na-

tur aufstellen zu können. Zum einen ging er von einem Stufenmodell aus, nach welchem 

die sinnvolle Entwicklung der Natur zu der höchsten Entwicklungsstufe, durch eine ihr 

selbst schon innewohnende Kraft, strebte.160 

Der Sinn dieser Entwicklung lag in dem Streben der Natur hin zu einem „Ideal-

bild“161. Darunter verstand Schelling vor allem, dass die fortwährende Veränderung al-

ler Organismen letztendlich einen idealen „Archetypus“162 anstrebte.163 Die höchste 

Entwicklungsstufe stellte hierbei der Mensch dar.164 Unter Berücksichtigung dieses 

 

 

 

 

155 Rotschuh 1953, 97. 
156 Gerabek 1995, 310. 
157 Ebd., 319–322. 
158 Rotschuh 1953, 97. 
159 Ebd., 92. 
160 Ebd., 96. 
161 Gerabek 1995, 87. 
162 Richards 2017, 231. 
163 Ebd.: Hier findet sich eine ausführliche Diskussion über die Ideen von Goethe und Schelling zum Ge-

danken der Evolution. 
164 Gerabek 1995, 65. 
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eigenständigen Entwicklungsmodells war es kaum verwunderlich, dass Schelling die 

Theorie der Epigenese nach Caspar Friedrich Wolff vertrat.165 So forderte Wolff von 

seiner ‚Theorie der Generation‘, dass diese nicht nur für die Anatomie und Embryolo-

gie den Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse erbrachte, sondern ebenso Analogie-

schlüsse zwischen der Pflanzenwelt und der tierischen Anatomie zuließe.166 Diese Vor-

stellung passte sehr gut in das Einheitskonzept der Naturphilosophie nach Schellings 

Verständnis.167 

Ebenso entsprang der Begriff des Bildungstriebs von Blumenbach derartigen, 

naturphilosophischen Überlegungen. Eine nicht fassbare Kraft beeinflusste einen unge-

formten Stoff dazu, sich zu einem greifbaren Organismus auszuformen.168 Doch nicht 

nur die Ontogenese betreffend maß Blumenbach dem Bildungstrieb eine herausragende 

Bedeutung zu. Er sah ihn allgemein für alle wesentlichen Lebensprozesse als notwendig 

an.169 

Aus den obengenannten Thesen geht hervor, dass sowohl embryologische als 

auch physiologische Forschungen im Sinne der Naturphilosophie interpretiert werden 

konnten. Hierbei fand sich in Würzburg ein Ort, wo Naturphilosophie, Physiologie, 

Embryologie und Anatomie unmittelbar gemeinsam wirken konnten.170 Der Anatom, 

Embryologe und Physiologe Ignaz Döllinger zählte zu dem Würzburger Kreis Schel-

lings.171 Aufbauend auf diesen Erläuterungen sollen anschließend Döllingers For-

schungsarbeiten, in Bezug auf die Naturphilosophie, im zeitlichen Verlauf kurz betrach-

tet werden. 

 

 

 

 

165 Ebd., 69–71. 
166 Schmuck 2010, 30–38: Hier findet sich ein gut strukturierter Überblick über Wolffs Theorie der Gene-

ration und seine philosophischen Ansätze in eben diesem Werk. 
167 Gerabek 1995, 70. 
168 Ebd., 74. 
169 Mc Laughlin 1982, 358. 
170 Gerabek 1995. 
171 Ebd., 232-341. 
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d. Ignaz Döllinger als Anhänger Schellings 

Der junge Professor, der zunächst Physiologie und Pathologie las, wurde maß-

geblich durch Schelling beeinflusst und besuchte dessen Vorlesungen. Einige naturphi-

losophische Schriften, die eingehend versuchten, die Grundprinzipien der Naturphiloso-

phie mit der Physiologie zu verbinden, sind in seiner anfänglichen Würzburger Zeit ent-

standen.172 Gleichzeitig legte er Wert darauf, sich in seinen Werken auf wissenschaftli-

che Erkenntnisse zu berufen.173,174 

Aber genau dies macht die Persönlichkeit Ignaz Döllinger rückblickend so inte-

ressant. Welcher Wandel vollzog sich zwischen 1803 und 1817, dem Jahr, in dem Pan-

der unter Döllingers Anleitung die Keimblatttheorie begründete? Wie arbeitete Ignaz 

Döllinger wissenschaftlich? Welche naturphilosophischen Grundprinzipien fanden sich 

bei ihm? Dies sind wichtige Fragen, die es zu beantworten gilt, was im nächsten Teil er-

örtert werden soll. 

 

 

 

 

172 Ebd., 246–252. 
173 Ebd., 330–331: Döllingers Werdegang vom Naturphilosophen, während der Jahre von 1803 bis 1805, 

bis hin zum rationalen Wissenschaftler im Jahr 1814, ist hier ansatzweise dargestellt. 
174 Rotschuh 1953, 97, 104-105: Hier wird Döllinger, bezogen auf die empirische Physiologieforschung 

des 19. Jahrhunderts, gelobt: „Seine zahlreichen Untersuchungen erstreckten sich auf Fragen des Blut-

kreislaufes, der Absonderung, der Blutbildung, der pulsatorischen Blutbewegung, besonders aber der Ent-

wicklungsgeschichte. Er war ein Meister der Injektionstechnik.“ 
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D. Embryologieforschung in Würzburg unter Ignaz Döllinger 

I. Döllingers Leben und Werke im Überblick 

Der bedeutende Anatom und Physiologe Ignaz Döllinger wurde am 24.05.1770 

in Bamberg geboren.175 Er entstammte einer vermögenden Sommeracher Ratsfamilie.176 

So hatte er die Möglichkeit, eine umfassende Bildung zu erwerben. Er begann sein Me-

dizinstudium in Bamberg, um es später in Würzburg, Wien und Pavia fortzusetzen. 

1794 schließlich promovierte er in Bamberg. Zwei Tage später schon wurde er in Bam-

berg Professor für Physiologie. Nach der Schließung der Universität Bamberg 1803 er-

hielt er den Lehrstuhl an die Universität Würzburg, wo er als  Nachfolger Johann Joseph 

Dömlings (1771-1803)177 Physiologie lehrte.178 Ab dem Jahr 1805 lehrte er ebenso pro-

visorisch Anatomie,179 ab dem Jahr 1806 wurde er zum ordentlichen Professor der Ana-

tomie berufen.180 In Würzburg wirkte er 20 Jahre lang, bis er 1823 an die Universität 

München wechselte, wo er 1826 die ordentliche Professur für Anatomie und Physiolo-

gie und die Direktion des universitätseigenen, anatomischen Museums erhielt.181 Er 

starb in München am 14. Januar 1841.182 Nach seinem Tod hielt Schelling eine Gedenk-

rede und betonte Döllingers Stellung als „Wegbereiter der Naturphilosophie“183 und 

lobte die fruchtbare Zusammenarbeit während ihrer gemeinsamen Würzburger Zeit. 

Um Ignaz Döllingers wissenschaftliches Arbeiten und seine Einstellung zur Na-

turphilosophie zu verstehen, bedarf es einer kurzen Erläuterung seiner Ausbildung und 

wissenschaftlichen Tätigkeit, bis zu seiner Berufung nach Würzburg. Sein 

 

 

 

 

175 Herrlinger 1959, 20–21. 
176 Gerabek 1995, 246. 
177 Ebd., 238-240: Johann Joseph Dömling war seit 1799 Professor für Physiologie und Stadtarmenarzt. 

Bereits vor Schelling in Würzburg hatte er naturphilosophische Lehren vertreten. 
178 Struck 1977, 31–34: S. hier zur Bamberger Vorlesungszeit. 
179 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804; 
180 Gerabek 1995, 249. 
181 Ebd., 249–250. 
182 Schmuck 2010, 61. 
183 Gerabek 1995, 250. 
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Medizinstudium absolvierte er zunächst in Bamberg, später in Würzburg, wo er Carl 

Caspar Siebold (1736-1807) hörte, um später an die Universität in Wien und schließlich 

nach Pavia zu wechseln.184 Carl Caspar Siebold trat seine Lehrtätigkeit in Würzburg im 

Jahr 1769 an und verhalf der medizinischen Fakultät zu einem ausgezeichneten Ruf, da 

er sich im Präpariersaal und in der Chirurgie vor allem auf den praktischen Unterricht 

am Leichnam fokussierte, um seinen Studenten die, für den Mediziner unentbehrliche, 

Anatomie zu vermitteln.185 Was seine Studienjahre in Pavia betraf, so war Pavia im 18. 

Jahrhundert für eine hervorragende wissenschaftliche Ausbildung bekannt.186 Einer der 

dortigen Professoren war unter anderem Antonio Scarpa (1747-1823), ein bedeutender 

Anatom und Chirurg, dessen Vorlesung Döllinger ebenso hörte.187 

Döllinger blieb bis zum Jahr 1793 an der Universität Pavia und kehrte 1794 nach 

Bamberg zurück, um dort seine Doktorwürde zu erwerben. Seine Dissertation ‚Frag-

menta de cognoscendis et curandis quibusdam corporis humani simplicibus affectioni-

bus praeside Josepho Ignatio Döllinger, Bambergae 1794‘ zielte vor allem auf eine na-

turwissenschaftliche Vorbereitung des Arztes in seiner vorklinischen Ausbildung ab.188 

Bereits einige Tage nach seiner Promotion, nämlich am 9. März 1794, berief die 

Universität Bamberg Ignaz Döllinger zum ordentlichen Professor der Medizin, wobei er 

‚Physiologie nach Blumenbach‘ im Wintersemester und im Sommersemester ‚Botanik 

nach Batsch‘ las. 189 Ab 1800 las er auch ‚Diaetetik‘, sowie er privat zahlreiche andere 

Vorlesungen, wie ‚Mineralogie‘, ‚Pathologie‘, ‚Experimental-Chemie‘, ‚Allgemeine 

Therapie‘, sowie ‚Medizinische Encyclopädie‘ und ‚Methodik‘ hielt.190 Im Jahr 1800 

 

 

 

 

184 Ebd., 247. 
185 Elze 1990, 50–51. 
186 Walter 1841, 11. 
187 Buchner/Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1932, 552. 
188 Struck 1977, 31. 
189 Ebd., 31-32. 
190 Ebd., 32. 
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schließlich wurde er Zweiter Arzt am Krankenhaus Bamberg.191 Schelling kam in eben 

diesem Jahr nach Bamberg, wo er im Krankenhaus vermutlich das erste Mal auf Döllin-

ger traf.192 Beide wurden nach der Schließung der Universität Bamberg im Jahr 1803 

nach Würzburg berufen, wo sie fortan als Professoren tätig sein sollten.193 

Die Gesamtschau seiner jemals veröffentlichten Werke lässt auf ein breites 

Spektrum an naturwissenschaftlichen Fragestellungen schließen, mit denen sich der Ge-

lehrte zeitlebens beschäftigte. Er befasste sich mit Geologie,194 Naturphilosophie,195 Zo-

ologie,196 Mikroskopie,197 Embryologie und Entwicklungsgeschichte,198, 199 der Anato-

mie des Auges,200 sowie mit physiologischen Fragestellungen. Darunter befasste er sich 

mit der Absonderung der Drüsen, der Blutbildung und dem Blutkreislauf, wenngleich 

sein einflussreichstes Fach die Embryologie blieb.201 

Seine Lehrtätigkeit soll nun ab der Berufung nach Würzburg dargestellt werden, 

wobei ein Schwerpunkt auf die Analyse der Jahre 1803 bis 1806 gelegt wird, die Zeit, in 

der auch Schelling in Würzburg verweilte, um dessen Einfluss auf den Anatomen und 

Physiologen Döllinger zu quantifizieren. 

II. Berufung nach Würzburg 

Wie bereits unter dem Punkt von Schellings Berufung nach Würzburg darge-

stellt, erfolgte im Rahmen der Neuorganisation 1802 eine Abschaffung der Fakultäten 

und die Einführung der Hauptklassen, mit den zugewiesenen Sektionen. Gemeinsam 

 

 

 

 

191 Gerabek 1995, 247. 
192 Struck 1977, 47. 
193 Ebd. 
194 Döllinger 1803: ‚Ueber die Metamorphose der Erd- und Steinarten aus der Kieselreihe‘. 
195 Döllinger 1805a: ‚Grundriß der Naturlehre des menschlichen Organismus. Zum Gebrauche bey seinen 

Vorlesungen entworfen von Ignaz Doellinger‘. 
196 Ebd. 
197 Döllinger 1829. 
198 Döllinger 1814a: ‚Beyträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns‘. 
199 Döllinger 1816: ‚Versuch einer Geschichte der menschlichen Zeugung‘. 
200 Döllinger 1818b: ‚Über das Strahlenblättchen im menschlichen Auge‘. 
201 Rotschuh 1953, 104. 
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mit dem Grafen von Thürheim war Schelling maßgeblich an der Umstrukturierung be-

teiligt, die auf eine Stärkung des staatlichen Einflusses auf die universitäre Lehre, sowie 

auf eine Stärkung des Fachgebiets der Heilkunde in Verknüpfung mit der Naturphiloso-

phie, abzielte.202 Für den neu berufenen Professor Ignaz Döllinger war dies sicherlich 

eine Herausforderung, sollte er nun an einer freigeistlichen, in ihrer Autorität gestärkten 

und vom Klerus losgesagten Universität lehren. Zunächst fand man Döllingers Name im 

Vorlesungsverzeichnis des Sommersemesters 1804203 in der Klasse der ‚Besondern Wis-

senschaften‘ in der ‚Vierten Section‘ der Heilkunde bei ‚Enzyklopädie‘, ‚Vergleichende 

Anatomie‘, sowie ‚Physiologie nach Schelvert’s Zeitschrift der organischen Physik‘204, 

wobei Physik hier als Synonym für Naturwissenschaften im Allgemeinen zu verstehen 

ist. Franz Joseph Schelvert war selbst Naturphilosoph und von den Lehren Schellings 

inspiriert.205 

Zu Recht bemerkte Struck hier eine Veränderung in der Grundlage von Döllin-

gers Physiologievorlesungen.206 Während der Professor sich in seinen Bamberger Vor-

lesungen noch auf den Göttinger Naturforscher Blumenbach und auf dessen Werk ‚In-

stitutiones physiologicae‘ von 1787 berief, so wurde dieser nun durch den von Schelling 

persönlich beeinflussten Schelvert abgelöst.207 Vor Döllingers Antritt lehrte Johann Jo-

seph Dömling (1771-1803)208 Physiologie in Würzburg, allerdings bewertete Döllinger 

dessen Werk ‚Lehrbuch der Physiologie des Menschen‘ als ungenügend und verwandte 

es daher nicht weiter für seine Lehre.209 

 

 

 

 

202 Gerabek 1995, 112–126: Hier findet sich eine Übersicht über den Einfluss Schellings bei der Neuorga-

nisation der Universität Würzburg sowie eine Darstellung des Sektors der Heilkunde. 
203 Ebd., 119–121: zitiert nach der Veröffentlichung in der ‚Oberdeutschen allgemeinen Literaturzeitung‘. 
204 Ebd., 121. 
205 Gerabek 2005, 661-662. 
206 Struck 1977, 54. 
207 Ebd., 54–55. 
208 Zu Dömling siehe Gerabek 1995, 238-245: Als Physiologieprofessor hatte Dömling bereits vor Schel-

lings Wirken in Würzburg naturphilosophische Thesen in seinen Vorlesungen vertreten. 
209 Buchner/Julius-Maximilians-Universität Würzburg 1932, 554. 
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In Würzburg besuchte Döllinger Vorlesungen von Schelling über die Naturphi-

losophie und freundete sich mit ihm an.210 In Schellings Gedenkrede, vom 27. März 

1841 zu Döllingers Tod, erinnerte dieser auch daran, dass er selbst im Senat der Univer-

sität, dafür gestimmt hatte, Döllinger 1806 nun auch den Lehrstuhl für Anatomie defini-

tiv zu übertragen.211 Daraus geht hervor, dass zwischen beiden Gelehrten in ihren an-

fänglichen Würzburger Jahren ein reger Austausch stattgefunden haben musste. Dies 

manifestierte sich schließlich in Ignaz Döllingers eigenen, naturphilosophischen Kon-

zepten, die in seinen wissenschaftlichen Werken Ausdruck fanden.212 Der junge Profes-

sor hatte die inhaltliche Grundlage seiner Vorlesungen nach den naturphilosophischen 

Lehren Schellings ausgerichtet. So fand man auch in Döllingers wissenschaftlichen 

Werken, welche während den ersten Jahren seiner Würzburger Lehrtätigkeit entstanden, 

von Schelling entlehnte Theorien und Konzepte.213 Wie sich diese Überzeugung in den 

folgenden Jahren in Döllingers wissenschaftlicher Tätigkeit manifestierte, soll im fol-

genden Teil beispielhaft belegt werden. 

 

 

 

 

210 Gerabek 1995, 250–252. 
211 Ebd., 250. 
212 Schmuck 2010, 64: Vgl. hierzu Schmucks Darstellung, dass naturphilosophische Motive sich in den 

Werken Döllingers bis 1816 finden lassen.  
213 Gerabek 1995, 250–251. 
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III. Die Anwendung der Naturphilosophie in der Wissenschaft 

1. Analyse der Archivschrift von 1804: Verbinden der Verglei-

chenden Anatomie mit der Physiologie 

Inspiriert von Schellings naturphilosophischen Lehren stellte Döllinger Theorien 

zur Bedeutung der Physiologie und der Vergleichenden Anatomie für die Naturwissen-

schaften auf. Im Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 (11),214 

die Personalakte Ignaz Döllinger betreffend, findet sich eine schriftliche Bitte vom 

14.01.1804 von Döllinger, ihm den Lehrstuhl der Anatomie ebenso zu überlassen, da er 

jene mit der Physiologie verbinden wolle. Diese Bitte war in zwei Abschnitte geglie-

dert. Der erste Abschnitt umfasste hierbei drei fachliche Argumente, warum beide Fä-

cher inhaltlich aufeinander aufbauten. Hingegen betrachtete der zweite Abschnitt perso-

nelle und organisatorische Argumente und warum Döllinger selbst für die Lehrstelle 

dieser Fächer geeignet schien. 

Da der erste Abschnitt in Bezug auf Ignaz Döllingers naturphilosophisch ge-

prägte Anfangszeit in Würzburg als sehr relevant einzustufen ist, soll näher auf diesen 

eingegangen werden. So schrieb Döllinger, dass es „[…] zwischen der Anatomie als 

Lehre vom Bau der aufgeschnittenen Körper und der Physiologie […]“215 keine Diffe-

renzen gäbe. Er belegte diese Aussage mit der These  Samuel Thomas von Sömmerings 

(1755-1830)216, dass es wichtig sei, anatomische Studien mit physiologischen Forschun-

gen zu verknüpfen.217 Weiterführend argumentierte er, dass der Physiologie die „[…] 

organischen Bildungen […]“218 innewohnten, sodass der Anatom „[..] die Wirklichkeit 

 

 

 

 

214 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804; 
215 Ebd., 1. 
216 Dumont 2010, 532-533: Samuel Thomas von Sömmering wirkte er als Naturforscher und Arzt. Unter 

anderem beschäftigte er sich mit Anatomie, Embryologie und Ophtalmologie. Auch er betrieb verglei-

chende, anatomische Studien. 
217 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804;, 1: „Sömmering nennt die 

Trennung beider Fächer unschicklich […].“  
218 Ebd. 
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davon aufzuzeigen […]“219 vermochte. Auch Schelling und dessen ‚Vorlesungen über 

die Methode des akademischen Studiums‘220,221 benutzte er als Beleg für die sinnvolle 

Verbindung beider Fächer, verzichtete allerdings auf eine genauere Ausführung des In-

halts von Schellings Schrift, da er „[…] nicht zu mitläufig […]“222 werden wolle. Eine 

weitere Aussage, die die wissenschaftliche Bedeutung beider Fächer füreinander be-

tonte, formulierte er unter dem dritten Punkt: „Die Physiologie hat keine bessere 

Quelle, als die der comparativen Anatomie, die hingegen nicht wissenschaftlich ohne 

Physiologie betrieben werden kann.“223 Im zweiten Abschnitt erläuterte er außerdem 

die Vorteile, dass man Personal sparen könnte und er im Sommersemester sowieso Zeit 

habe, noch eine Vorlesung zu halten. Warum gerade er für beide Professuren geeignet 

sei, begründete er mit seinen Vorlesungstätigkeiten in Bamberg, sowie damit, dass er 

sich „[…] mit […] Zergliedern befaßt […]“224 hatte und so die praktischen Vorausset-

zungen für die Lehre der Anatomie erfüllte. Betrachtet man Schellings naturphilosophi-

sche Prinzipien, so lassen sich Parallelen in den Forderungen dessen mit Döllingers An-

sicht über die Verbindung der Vergleichenden Anatomie und der Physiologie finden. 

Gerade diese Disziplinen waren für die Erörterung naturphilosophischer Lehren unab-

dingbar.225 

Als hervorragende Grundlage hierfür diente die Anatomie, da sie durch das Stu-

dium der Organstruktur Schlüsse über deren physiologische Funktion erlaubte. Da es 

 

 

 

 

219 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804;, 1. 
220 Vgl. Schelling, zitiert nach Gerabek 1995, 309: Zum Stellenwert der Verbindung von Vergleichender 

Anatomie und Physiologie in der Naturphilosophie äußerte sich Schelling wie folgt: „Die Unmöglichkeit, 

über die Gründe einer so verwickelten Bildung im Einzelnen die geringste Rechenschaft abzulegen, nach-

dem man sich selbst den Werk dazu versperrt hatte, führte die Trennung der Anatomie und Physiologie, die 

sich beide wie Aeußeres und Inneres entsprechen müßten und jene ganz mechanische Art des Vortrags 

herbei, der in den meisten Lehrbüchern und auf Akademien der herrschende ist.“ 
221 Ebd., 309–311: Schelling forderte in diesem Werk explizit, dass spekulativ gewonnene Erkenntnisse mit 

empirischen Fakten übereinstimmten, allerdings lehnte er das alleinige, empirische Arbeiten ab. 
222 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804;, 2. 
223 Ebd. 
224 Ebd., 3. 
225 Gerabek 1995, 337. 
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die Physiologie im beginnenden 19. Jahrhundert noch nicht als eigenständige Disziplin 

gab, waren beide Fachrichtungen sowieso von vorneherein eng miteinander verbunden. 

Physiologische Forschungen wurden ausgehend von der anatomischen Struktur betrie-

ben.226 Beispielsweise forderte auch ein anderes Mitglied des Würzburger Schelling-

kreises, Adalbert Friedrich Marcus, dass die Physiologie und die Anatomie „[…] ihre 

Aufgaben theilen“227, den Organismus und seine Funktion zu ergründen 

Dabei stand die naturphilosophische Motivation, eine allgemein gültige Aussage 

über Lebensprozesse treffen zu können, im Vordergrund. Hierdurch erhoffte man sich, 

ein tiefgreifenderes Verständnis zu erlangen, wie sich das Leben an sich gestaltete.228 

Zusammengenommen sollten diese erdachten Konzepte ein universelles Erklärungsmo-

dell für die belebte Natur liefern.229 Allerdings forderte Schelling eine empirische 

Grundlage für die Formulierung naturphilosophischer, allgemein gültiger Thesen, die 

man durch die Zusammenführung von Erkenntnissen begründen konnte, welche man 

bei einzelnen Experimenten erfahren hatte.230 Die rationale Erforschung der Natur 

diente laut Schelling zum Verständnis und wissenschaftlichen Erschließen derselben.231 

So war es eine naturphilosophisch begründete Forderung, welche Döllinger 1804 

vortrug, in der Struktur des Körpers, die der Naturforscher in der Anatomie offenbart 

fand, nach physiologischen Zusammenhängen zu suchen. Hierbei zeigte Döllinger klar 

die Abhängigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Physiologie von der Untersu-

chung anatomischer Strukturen. In seinem Ansuchen, beide Fächer miteinander zu 

 

 

 

 

226 Rotschuh 1953, 92–93. 
227 Marcus, zitiert nach Gerabek 1995, 341. 
228 Rotschuh 1953, 101. 
229 Ebd., 95–97. 
230 Gerabek 1995, 310: Vgl. hierzu Schellings Forderungen in seinen ‚Vorlesungen über die Methoden des 

akademischen Studiums‘ (1803), dass experimentell gewonnene Fakten generell in ein sinnhaft übergeord-

netes Konzept eingegliedert werden müssten, da sich sonst ein ungeordnetes Wissen, basierend auf einzel-

nen Erfahrungen, herausbilden würde und dies nicht zielführend in der Wissenschaft und im ärztlichen 

Handeln sei. 
231 Ebd., 67. 
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verbinden, formulierte er gleichzeitig die Notwendigkeit, seine Erkenntnisse aus einer 

empirischen Grundlage zu erlangen. Die wissenschaftliche Grundlage stellte für Döllin-

ger hierbei die Anatomie dar: „Die Physiologie hat keine bessere Quelle, als die der 

comparativen Anatomie, die hingegen nicht wissenschaftlich ohne Physiologie betrie-

ben werden kann.“232 Basierend auf den Untersuchungen der Struktur, konnte der Na-

turforscher Aussagen über physiologische Funktionen treffen. 

Zusammengenommen wird hieraus Döllingers Bestreben deutlich, basierend auf 

rationalen, anatomischen Untersuchungen, Lebensprozesse tiefgreifend verstehen zu 

wollen. Dabei sah er beide Disziplinen, Anatomie und Physiologie, die mit der Natur-

philosophie eng verbunden waren, im gemeinsamen Forschungsziel als unumgänglich 

an. Aus diesem Denkansatz Döllingers lässt sich folgern, dass er durchaus sehr bemüht 

war, im Sinne der Naturphilosophie nach Schelling an der Universität zu lehren. Doch 

Schelling forderte, über das individuelle Experiment hinausgehend, ein allgemein gülti-

ges Konzept, das Lebensprozesse tiefgreifender und allumfassender erklärte.233 Inwie-

fern Döllinger sich mit dieser naturphilosophischen Forderung an die Wissenschaft kri-

tisch auseinandersetzte und diese in seine Forschungen integrierte, soll anschließend un-

tersucht werden. 

2. Döllingers Beitrag in Schellings Jahrbuch 

In Döllingers Beitrag in Schellings ‚Jahrbüchern‘234 im Jahr 1805 finden sich 

erneut naturphilosophisch geprägte Motive in der Argumentation des Gelehrten. Hier 

erwähnte Döllinger bereits sein Werk ‚Grundriß der Naturlehre des menschlichen Or-

ganismus‘235, welches er später als Grundlage seiner Vorlesungen nutzte.236 Für die 

 

 

 

 

232 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804;, 2. 
233 Gerabek 1995, 309. 
234 Ebd., 282–308: S. hier für eine Erläuterung des Zustandekommens und der Thematik der Jahrbücher. 
235 Ebd., 338: Döllinger 1805 in ‚Jahrbücher‘, zitiert nach Gerabek. 
236 Ebd., 338–340: Eine Diskussion zu Döllingers Standpunkt zur Bedeutung von naturphilosophischen 

Lehren zur Beantwortung naturwissenschaftlicher Fragestellungen im Gegensatz zu empirischen und ex-

perimentell gewonnenen Erkenntnissen. 
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Begründung der Naturlehre des menschlichen Organismus wäre folglich eine Betrach-

tung der gesamten Naturlehre nötig, da sich diese „[…] in dieser kleinen Welt [den 

menschlichen Organismus meinend] zu einem Ganzen verbunden […]“237 zeigte. In der 

Gesamtschau seines Beitrags zeigten sich allerdings erhebliche Zweifel an bisher etab-

lierten, physiologischen Lehren, wie beispielsweise an dem Modell von Sensibilität und 

Irritabilität,238 nach dessen Polaritätsvorstellungen auch Schellings Lehre ausgerichtet 

war.239 Gerabek wertete dies insgesamt so, dass Döllinger damals schon dazu neigte, 

bisher anerkannte Thesen der Naturphilosophie rational zu hinterfragen.240 

3. Analyse der Veröffentlichung ‚Grundriß der Naturlehre des 

menschlichen Organismus – Zum Gebrauche bey seinen Vorle-

sungen‘ 

a. Kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Na-

turphilosophie in naturwissenschaftlichen Forschungs-

fragen 

Schließlich veröffentlichte der Würzburger Gelehrte im Jahr 1805 den ‚Grundriß 

der Naturlehre des menschlichen Organismus – Zum Gebrauche bey seinen Vorlesun-

gen‘241, der sich auf Schellings naturphilosophische Lehren berief.242 Dabei handelte es 

sich um ein physiologisches Werk, vertiefend zu seinen Vorlesungen.243 Zwei Jahre wa-

ren seit dem Jahr 1803 verstrichen, in welchem sich Döllinger mit der Naturphilosophie 

und deren Anwendung in der Naturforschung befasst hatte. So setzte er sich in seinem 

‚Grundriß‘ mit dem Stellenwert der Naturphilosophie für die Wissenschaft erneut 

 

 

 

 

237 Ebd., 338–339: Döllinger 1805 in ‚Jahrbücher‘, zitiert nach Gerabek. 
238 Rotschuh 1953, 95–96: Hallers Lehre der Sensibilität und Irritabilität, wonach diese beiden Kräfte ur-

sächlich für die Funktion des lebendigen Organismus waren, beeinflusste Medizin und Naturforschung da-

mals maßgeblich. So integrierte auch Schelling dies in seinem System der Naturphilosophie. 
239 Gerabek 1995, 340. 
240 Ebd. 
241 Döllinger 1805. 
242 Gerabek 1995, 250-251 
243 Struck 1977, 56–97: Hier findet sich eine ausführliche Darstellung der Inhalte von Döllingers Werk. 
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auseinander, indem er deren Anwendung in der Wissenschaft kritisch hinterfragte. 

Trotzdem ist dieses Werk als stark auf naturphilosophischen Konzepten beruhend zu 

werten.244 

Im Sommersemester von 1805 war dieses Werk das erste Mal als Grundlage sei-

nes Vortrags im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt.245 Es gliederte sich in drei große 

Teile, wobei der erste Teil ‚Allgemeine Bestimmung des Organismus‘ behandelte, in 

dem Döllinger die Grundbegriffe seiner Physiologie erörterte. Der zweite Teil ‚Betrach-

tung der organischen Erscheinungen insbesondere‘ wiederum gliederte sich insgesamt 

in zwei Abteilungen, jeweils in die Studien der Flora und Fauna. Hierbei teilten sich die 

Abteilungen nochmals in Abschnitte auf, die sich mit allen wesentlichen physiologi-

schen Funktionen wie Verdauung, Sinneswahrnehmungen, Temperaturregulation, Mus-

kelfunktion und Fortpflanzung beschäftigten. Der dritte Teil schließlich beschäftigte 

sich mit der ‚Geschichte des Lebens‘.246,247 

Für die Erörterung zu Ignaz Döllingers Stellung in Bezug auf Naturphilosophie 

und deren Bedeutung für die Wissenschaften sind besonders die Vorrede und der erste 

Teil interessant, da hier der Grundstein für den weiteren Verlauf des Werkes gelegt 

wurde. In der Einleitung schrieb er über die Anwendung der Naturphilosophie in der 

Wissenschaft: „[…] daß ihre Fundamentalsätze eine so vielartige Deutung annehmen, 

und ein jeder in der Anwendung machen könne, was er wolle […]“.248 Somit räumte er 

der Aufstellung naturphilosophischer Thesen eine gewisse Willkür ein, was wiederum 

zur Kritik der Anwendung dieser beigetragen hatte. Ihre Anwendung in der Wissen-

schaft rechtfertige er dennoch wie folgt: „Nun gehört es nach meiner Einsicht aber ge-

rade zum Eigenthümlichen der Naturphilosophie, die Anwendung ihrer 

 

 

 

 

244 Gerabek 1995, 250–251. 
245 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1805. 
246 Gerabek 1995, 252. 
247 Döllinger 1805, S. hier die gesamte Inhaltsangabe. 
248 Ebd., 3. 
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Fundamentalsätze dem Scharfsinne und dem Untersuchungsgeiste frey zu geben, was 

denn eben mit unter eines ihrer Verdienste ist.“249 Döllinger war sich der Kritik an der 

Naturphilosophie und des zu erwartenden Widerspruchs bewusst. Rational hinterfragte 

er das bloße, spekulative Aufstellen von Thesen, jedoch genügtem ihm rein experimen-

telle Forschungen auf der anderen Seite nicht. 

Hiermit erklärte Döllinger gleichzeitig, warum er seine Lehrmeinungen nicht 

gänzlich beruhend auf naturphilosophischen Konzepten formulieren konnte. So könnte 

man ihm vorwerfen, dass er „[…] in der Durchführung der gewählten allgemeinen An-

sichten durchs Besondere, sehr vieles behaupte, was bisher selbst in der Naturphiloso-

phie ganz anders ausgesprochen wurde.“250 Er nahm sich die Freiheit heraus, seine ei-

genen Beobachtungen in seinen Darlegungen auszuführen, obgleich diese nicht in 

Schellings bestehendes System der Naturphilosophie integriert werden konnten. Diese 

Aussagen betrachtend, ist es kaum verwunderlich, dass Schelling bemängelte, dass der 

naturphilosophische Einfluss in eben jenem Werk noch zu wenig ausgeprägt war.251 

Bemerkenswert ist, dass Döllinger selbst in seinem Vorwort die Bedeutung der 

Naturphilosophie für die physiologische Naturforschung diskutierte, um anschließend 

ihre Anwendung bei der umfassenden Erforschung organischer Lebensprozesse als un-

verzichtbar darzulegen.252 Dabei ging er auch auf die Vorwürfe gegen die Naturphiloso-

phie ein. Warum Döllinger sich bereits im Vorwort für den Einsatz naturphilosophi-

scher Lehren verteidigte, war in der ersten Ablehnungsbewegung gegen die Naturphilo-

sophie um 1800 begründet, welche die spekulativen Theorien naturphilosophischer The-

orien kritisierten.253 Allerdings ist auch Döllingers Werk nicht sicher auf eine empiri-

sche, rationale Forschungsmethodik zurückzuführen. Was seine wissenschaftliche 

 

 

 

 

249 Döllinger 1805, 3. 
250 Ebd., 2. 
251 Gerabek 1995, 251. 
252 Döllinger 1805, 3–6. 
253 Gerabek 2001, 56. 



45 

 

Methodik betraf, so fanden sich nur spärliche Erläuterungen,254 wie er zu seinen darge-

stellten Erkenntnissen kam. Er rechtfertigte dies lediglich damit, „[…] daß es nicht 

Uebereilung sey, traut man vielleicht einem Lehrer, dessen Beruf es seit eilf Jahren ist, 

Physiologie vorzutragen, zu.“255 

Daraus ergibt sich insgesamt der Eindruck, wie unklar sich Döllinger über den 

Stellenwert der Naturphilosophie für die rationale Naturwissenschaft war. Deutlich 

stellte er in seinem Vorwort die Bedeutung einer rationalen Forschung, bevorzugt vor 

spekulativen Prinzipien, heraus. Döllinger war also durchaus auf eine nicht spekulative, 

sondern auf eine wissenschaftlich korrekte Methodik in der Naturforschung bedacht. 

Dennoch zogen sich Schellings naturphilosophische Ideen durch Döllingers gesamtes 

Werk,256 sodass Döllingers eigene Position als Naturforscher und gleichzeitig als Natur-

philosoph als sehr ambivalent zu werten ist. Dies zeigt sich besonders in seinen Ansich-

ten und Erklärungen über Entwicklungsvorgänge, wie durch die folgenden Abschnitte 

gezeigt werden soll. In der folgenden Analyse von Döllingers Lehrmeinungen wird ein 

Schwerpunkt auf seine Ansicht über Entwicklungsvorgänge gelegt,257 sowie auf deren 

maßgeblichen Einfluss auf seine weiteren, embryologischen Forschungen. 

b. Das Verständnis von Entwicklung bei Döllinger 

Die embryologische Forschung spielte eine zentrale Rolle in der Naturphiloso-

phie, da man anhand solcher Studien den unmittelbaren Ursprung des Lebens untersu-

chen konnte. So begründete sich häufig überhaupt die Motivation, die Embryonalent-

wicklung eines Lebewesens zu studieren, in tiefgreifenderen, philosophischen Fragestel-

lungen.258 Die zentrale und existentielle Frage nach der Entstehung des Lebens war im 

 

 

 

 

254 Struck 1977, 72: Hier berichtet Struck beispielsweise über Döllingers Einsatz des „Vergrößerungsgla-

ses“ bei der Erforschung der Physiologie des Blutes. 
255 Döllinger 1805, Vorredee, 3. 
256 Gerabek 1995, 250–251. 
257Struck 1977, 56–98: Eine ausführliche Darstellung Döllingers Werk findet sich hier. 
258 Schmuck 2010, 245–246: Vgl. hierzu Schmucks These, dass die Naturphilosophie häufig ursächlich für 

die Forschung an sich und die hieraus abgeleiteten Begriffe und Theorien war. 
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Jahr 1805, in welchem Döllingers ‚Grundriß’ erschien, weitgehend ungeklärt. Es gab 

keine finale Antwort auf die Frage, ob nun die Theorie der Epigenese, oder die der 

Präformation zutraf,259 genauso wenig wie bekannt war, wo das menschliche Ei zu fin-

den war.260 Man verstand noch nichts von Zellengewebe und demnach auch nichts von 

dem Begriff der Eizelle.261 Die systematischsten Untersuchungen in der Embryologie 

waren bislang am Hühnerei, jedoch nicht an menschlichen Embryonen, durchgeführt 

worden.262 Der Grund hierfür ist offensichtlich. So sind Hühnereier hervorragend zu-

gängliche Studienobjekte und die Entwicklung des Hühnchens lässt sich sogar in vivo 

unter dem Mikroskop beobachten.263 

Besonders der erste Teil aus dem ‚Grundriß‘ Döllingers ist, was seine naturphi-

losophisch geprägten Standpunkt zur Bildung der verschiedensten Lebewesen anbe-

langt, interessant.264 Hier benannte er die Grundlagen seiner Naturlehre, die auf Schel-

lings und Blumenbachs Lehren basierten.265 Sein universelles Verständnis von Entwick-

lung führte er schließlich im Abschnitt ‚Von den Gesetzen des Organismus und den 

dadurch bedingten besonderen Erscheinungen‘ sehr aufschlussreich auf. Hierbei ging 

er, ganz im Sinne Schellings, von einer ganzheitlichen Natur aus, welche sich in ver-

schiedene, einzelne Organismen gliederte, welche wiederum durch allgemeine Gesetze 

in dieses übergeordnete Natursystem integriert wurden.266 Ausgehend von dieser Ein-

heit der Natur, stellte Döllinger die Ursache für die Bildung der verschiedenen 

 

 

 

 

259 Bäumer-Schleinkofer 1993, 211. 
260 Ebd., 213. 
261 Schmuck 2010, 114–115. 
262 Bäumer-Schleinkofer 1993, 126–212: Beginnend mit Marcello Malpighi folgten Albrecht von Haller 

und Caspar Friedrich Wolff in der Reihe der wohl bekanntesten Embryologieforscher, welche sich allesamt 

mit der mikroskopischen Beobachtung der Embryonalentwicklung des Huhns auseinandersetzten. 
263 Ebd., XI. 
264 Döllinger 1805, 1–27. 
265 Ebd., Anhang: Die Seiten des Anhangs sind nicht nummeriert. Hier gab Döllinger explizit zum ersten 

Teil Schellings „Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“ (1799), sowie „De Idea vitae, hujus-

que formis praecipius“ (1803) an. Auch Blumenbachs Werk „Über den Bildungstrieb“ (1791) nannte er 

hier. 
266 Ebd., 18–20. 



47 

 

„organischen Erscheinungen“267 als allumfassend dar.268 Dies erklärte er ganz im Sinne 

Blumenbachs: „Die Form des Organismus ist selbst ein Product der organischen Wirk-

samkeit, und heißt Bildung (Formatio), wenn sie zugleich die unüberschrittene 

Schranke der Wirksamkeit ist. Die organische Wirksamkeit […] heißt Bildungstrieb; 

Trieb, weil sie vom Wesen des Organismus ausgeht, und im Producte ruht. Was uns das 

Bilden objectiv darstellt, Heißt Gebilde […]. Blumenbach‘s Verdienste um die Lehre 

vom Bildungstriebe.“269 Der Bildungstrieb war laut Döllinger also eine allgemein gül-

tige Naturerscheinung, welche sämtliche Lebensprozesse verursachte und steuerte, Flora 

und Fauna gemeinsam miteingebunden. 

Noch deutlicher zeigt sich Döllingers universell gültiges Modell der Bildung des 

organischen Lebens im zweiten Teil, in welchem er unter dem Titel „Von den Erschei-

nungen des Pflanzenlebens“ Beschreibungen der Entwicklung von Flora und Fauna 

mischte.270 Den Bildungstrieb als Ursache und treibende Kraft der Entstehung des Indi-

viduums voraussetzend, beschrieb Döllinger, wie sich aus flüssiger, amorpher Substanz 

langsam durch Erstarrung die verschiedenen morphologischen Merkmale des Embryos 

ausbildeten. Für die menschliche Embryonalentwicklung begründete er ein differenzier-

tes Modell, wonach der männliche Samen den Antrieb zur Entwicklung lieferte, wäh-

rend im weiblichen Ei „der Stoff zur Entstehung des neuen Individuums“271 zu suchen 

war. Dieses Polaritätsmodell sah er als grundlegend für die menschliche Zeugung an. 

Auch diese Vorstellung zweier gegensätzlicher Kräfte, welche ihre Wirksamkeit in ei-

nem lebenden Organismus gemeinsam entfalteten, war der Naturphilosophie Schellings 

 

 

 

 

267 Ebd., 21. 
268 Döllinger 1805, 25. 
269 Ebd. 
270 Ebd., 28–35. 
271 Ebd., 151. 
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entlehnt.272 Wie Döllinger die Entwicklung des Individuums nach der Befruchtung sah, 

wird jetzt dargestellt. 

Was den einzelnen Organismus und dessen folgende Entstehung betraf, so er-

klärte er dies nach dem Begriff der Metamorphose, den Goethe mit seiner Pflanzenlehre 

geprägt hatte.273 So durchlief jedes Individuum vom ersten Moment seines Lebens an 

einen andauernden Veränderungsprozess. „Das Periodische bezogen auf die Bildung ist 

die Metamorphose.“274 Klar begrifflich definiert erläuterte Döllinger die morphologi-

schen Veränderungen, die ein einzelnes Lebewesen innerhalb einer bestimmten Zeit-

spanne erfuhr. Demnach entstand ein Individuum durch Metamorphose. Nicht nur an 

dieser Stelle beschrieb Döllinger die Bildung des tierischen, ja sogar des menschlichen 

Organismus, analog zu dem der Pflanze. Immer wieder finden sich in dem Abschnitt 

‚Geschichte des Foetus‘275 gewagte, bildhafte Vergleiche der Entwicklungsprozesse des 

Menschen mit denen der Pflanzen. So teilte Döllinger die verschiedenen Lebensphasen 

des Menschen in drei große Abschnitte ein, wobei die Embryonalentwicklung im Mut-

terleib „die Periode des Pflanzenlebens“276 war. Demnach sprach er von der Blüte des 

Hirns und den Wurzeln des Embryos,277 welche die Frucht in den Mutterkuchen schlug. 

Dies ist im völligen Einklang mit der Naturphilosophie zu werten. In einem Brief vom 

Januar des Jahres 1801, den Schelling an Goethe verfasste, stellte der Naturphilosoph 

die außerordentliche Rolle von Goethes Theorie der Metamorphose der Pflanzen, für 

 

 

 

 

272 Schmuck 2010, 63: Gerade dieses Polaritätsmodell in Bezug auf die Embryonalentwicklung des Men-

schen baute Döllinger in seinem Werk zur menschlichen Zeugung von 1816, also rund elf Jahre später, 

differenzierter aus. 
273 Richards 2017, 223: Goethe beschrieb die Metamorphose der Pflanze so, dass aus einer grundlegenden 

Anlage, die bereits alles Nötige für den Entwicklungsprozess enthielt, sich allmählich alle Teile der Pflanze 

bildeten. 
274 Döllinger 1805, 27. 
275 Ebd., 304–323. 
276 Ebd., 301. 
277 Ebd., 310. 
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eine allumfassende Erklärung der Bildung der Natur mit all ihren Geschöpfen, her-

aus.278 

Doch neben diesen weitgreifenden Analogieschlüssen beschrieb Döllinger auch 

sachlich die Ausbildung der verschiedenen, embryonalen Strukturen, wie die der Ei-

häute und die der Nabelschnur. Außerdem lieferte er eine korrekte Darstellung der 

Struktur und der Funktion des embryonalen Kreislaufs. Besonders verblüffend ist hier, 

wie genau Döllinger schon die Funktion der Verbindung zwischen mütterlichen und 

kindlichem Blut in der Plazenta erklärte: „Mit diesen Veränderungen der Art und 

Weise, wie der Foetus den Nahrungsstoff aufnimmt, entsteht eine neue Beziehung zu 

Foetus zur Mutter, denn das in sich beschlossene Blutgefäßsystem, welches den kindli-

chen Teil des Mutterkuchens bildet, hat nun offenbar zur Mutter das Verhältnis einer 

Lunge zur Atmosphäre, und das Blut des Foetus wird hier gesäuert [mit Sauerstoff ver-

sorgt] […]. Daß neben der Säuerung des Bluts in den Mutterkuchen noch nebst der Auf-

saugung des Nahrungsstoffes statt habe, kann gar nicht befremden […].“279 In den fol-

genden Abschnitten suchte Döllinger eine möglichst vollständige Darstellung der ver-

schiedenen Entwicklungsschritte zu vermitteln, wobei er auf das makroskopisch sicht-

bare Wachstum des Embryos, die Bildung der Extremitäten mitsamt der Knochen, 

Knorpel und Muskeln, sowie auf die Entstehung des Herzkreislaufsystems, der Drüsen, 

der Geschlechtsorgane und des Auges einging. Hierbei beschränkte er sich lediglich auf 

makroskopische, anatomische Begriffe, wenngleich er diese nicht besonders detailliert 

beschrieb. Er verzichtete auf eine Interpretation dieser Strukturen und der Art und 

Weise, wie sich der Embryo im Mutterleib entwickelte.280 

Döllinger war zusammenfassend bemüht, die Entstehung der belebten Natur in 

einem allgemein gültigen, philosophischen Konzept zu erklären. Nun waren diese 
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279 Döllinger 1805, 304–317. 
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Thesen vorerst sehr allgemein gehalten und erlauben nur die Annahme, dass Döllinger 

eher von einer epigenetischen Sichtweise in der Ontogenese ausging. Selbstverständlich 

konnte ein Naturforscher zu Beginn des 19. Jahrhunderts es nicht vermeiden, die Streit-

frage zwischen Epigenese und Präformation zu diskutieren, wenn er sich mit der Bil-

dung des Organismus beschäftigte. Ausführlich widmete sich auch Döllinger eben die-

ser Diskussion im Abschnitt ‚Von der Zeugung‘.281 Dass es nur wenige, empirische und 

rationale Beweise im beginnenden 19. Jahrhundert für interessierte Naturforscher gab, 

war zum einen in voreingenommen Forschungen, wie sie Albrecht von Haller durch-

führte,282 begründet, zum anderen darin, dass eben durch die Hinwendung zu philoso-

phischen Konstrukten die Experimente gar nicht erst durchgeführt wurden.283 Gerade 

die embryologische Forschung erfolgte über einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren 

sporadisch und diskontinuierlich.284 Dies führte dazu, dass eine rein rationale Klärung, 

ob die Theorie der Epigenese oder die der Präformation anzunehmen waren, vorerst nur 

schwer möglich war. 

Durch seine rationale Denkweise, etablierte Thesen kritisch zu hinterfragen war 

sich Döllinger der mangelhaften, wissenschaftlichen Grundlage entwicklungsgeschicht-

licher Theorien durchaus bewusst. So zog Döllinger auf rein rationaler Ebene seine 

Schlüsse aus dem anhaltenden Streit zwischen den Vertretern beider Theorien. „Man 

kann sich schon aus der Richtung, welche der Streit über die Zeugungstheorien genom-

men hat, überzeugen, wie wenig es einer Theorie gelungen sey, die andere vollständig 

zu widerlegen. […]; denn beyde Theorien hatten sich zwey verschiedene Aufgaben ge-

dacht, und jede hätte da einiges Recht auf ihrer Seite gehabt, wo in der anderen eine 

Lücke gelassen war. Inzwischen war die Einschachtelungstheorie, mit dem groben und 

erdichteten Materialismus, den man ihr zu Recht so oft vorwarf, beschwert, während die 

 

 

 

 

281 Ebd., 141–147. 
282 Bäumer-Schleinkofer 1993, 189–190. 
283 Rotschuh 1953, 92. 
284 Schmuck 2010, 245. 
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Epigenese, vorzüglich durch Blumenbachs Bemühungen, von solchen willkürlichen An-

nahmen, […], gereinigt war, und dadurch einen anschauenden Vorzug über Erstere ge-

wann.“285 Sehr deutlich geht hieraus Döllingers kritische Art hervor mit welcher er, so-

wohl die Theorie der Präformation als auch die der Epigenese, hinterfragte. Er sah sich 

aufgrund dieser Lücken der beiden Theorien nicht in der Lage, sich, eine allumfassende 

Erklärung der Entwicklungsprozesse zu formulieren. Worin bestanden laut Döllinger 

nun diese Lücken? Den Bildungstrieb und die damit verknüpfte Lehre der Epigenese 

nahm Döllinger uneingeschränkt für die Embryonalentwicklung des Individuums an: 

„Nämlich weil der Bildungstrieb, was er gestalte, notwendig als Individuum sezt, so 

sind auch alle seine fernern Wirkungen jederzeit an das Individuelle geknüpft […].“286 

Allerdings beruhte Döllingers Zustimmung allein auf Blumenbachs entwickelter Theo-

rie des Bildungstriebs und noch nicht auf eigenen, praktischen Experimenten, oder auf 

den embryologischen Forschungen anderer Wissenschaftler. 

Mc Laughlin sieht in der Begründung des Bildungstriebs auf theoretischer Ebene 

in den Wissenschaften der Embryologie und Physiologie zum ersten Mal die Möglich-

keit gegeben, die Struktur des einzelnen Organismus mit der gesamten belebten Natur 

an sich zu verbinden. Hiermit legte Blumenbach die Voraussetzungen, eine vom einzel-

nen ausgehende, deduktive und experimentelle Wissenschaft zu betreiben, auf deren Er-

kenntnissen man nun Lehren über die Funktion des Lebens treffen konnte. In diesem 

Sinne trug er also maßgeblich dazu bei, die Wissenschaft der Biologie zu begründen.287 

Bei der Beurteilung des damaligen, wissenschaftlichen Stands zu entwicklungs-

geschichtlichen Fragestellungen gilt es zu berücksichtigen, dass im Jahr 1805 Caspar 

Friedrich Wolffs Abhandlung über die Bildung des Darmkanals noch nicht in Deutsch-

land publik gemacht worden war. In ebendieser Arbeit beschrieb Wolff erstmalig die 
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286 Döllinger 1805, 147. 
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Bildung eines Organsystems, ganz im Sinne der Epigenese, aus einer blattförmigen An-

lage heraus.288 Auch in der hinzugezogenen Literatur Döllingers, auf die er sich in sei-

nem Werk berief, ist an keiner Stelle ein Verweis auf das Werk Wolffs zu finden. Ob-

wohl Caspar Friedrich Wolff bereits zwei embryologische Werke veröffentlicht hatte, in 

denen er die Theorie der Epigenese zu bekräftigen suchte, dominierten weiterhin die 

Vertreter der Präformation das Gebiet embryologischer Forschungsfragen.289 Schließ-

lich veröffentlichte Meckel die Abhandlung Wolffs über die Bildung des Darmkanals 

im Hühnerembryo 1812 in deutscher Sprache, sodass dies einen Durchbruch der epige-

netischen Sichtweise im deutschsprachigen Raum bewirkte.290 Hiermit fehlte es dem 

Würzburger Professor im Jahr 1805 also an einem entscheidenden Beitrag, welcher ei-

nen großen Schritt weiter zur empirischen Klärung der Streitfrage zwischen Epigenese 

und Präformation führte. 

Denn wie bereits aus Döllingers ersten Ausführungen über sein Verständnis von 

Entwicklung hervorging, war der Bildungstrieb für ihn in der Natur an sich verankert 

und wirkte somit auf alle Lebensprozesse.291 Der Bildungstrieb stellte die Verbindung 

zwischen der Struktur des Individuums und den allgemein gültigen Gesetzen aller orga-

nischen Erscheinungen in der Natur her.292 Bildung bedeutete somit für den Döllinger 

nicht nur Embryonalentwicklung, sondern auch die allgemeine Bildung des Lebens, der 

verschiedenen Arten. In seinem Streben, auch dies ausreichend zu erklären, sah er die 

Theorie der Epigenese, oder die der ‚Allmähligen Bildung‘, wie er sie selbst nannte, als 

nicht ausreichend an. 

 

 

 

 

288 Bäumer-Schleinkofer 1993, 196: Caspar Friedrich Wolff hatte bereits diese beiden Werke über entwick-

lungsgeschichtliche Fragestellungen veröffentlicht: ‚Theorie von der Generation‘ (1759, 1769); ‚Über die 

Bildung des Darmkanals im bebrüteten Hühnchen‘ (1768-1769). 
289 Ebd. 
290 Ebd. 
291 Mc Laughlin 1982, 358.  
292 Ebd. 
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Döllinger gelang es folglich bereits, zwischen den Begriffen der Phylogenese 

und Ontogenese zu unterscheiden. Diese Unterscheidung führte dazu, dass der Würz-

burger Professor sowohl die Theorie der Epigenese als auch die Theorie der Präforma-

tion hinterfragte, inwiefern sie fähig waren, Ontogenese und Phylogenese gemeinsam 

erklärend zu erfassen. Seine Zweifel, dass mit einem der beiden Konzepte eine endgül-

tige Einsicht erreicht worden war, formulierte er aussagekräftig: „Haben sich die Anhä-

nger der Einschachtelungstheorie die Frage, wie organische Körper durch die Zeugung 

entstehen, entweder gar nicht gedacht, oder durch die Berufung an die erschaffende 

Allmacht gelöst, so hat auf der anderen Seite die Lehre der allmähligen Bildung (theo-

ria epigeneseos) keine Antwort auf die Frage, welche in der Evolutionstheorie [Präfor-

mationstheorie], freylich sehr handgreiflich, gelöst war; denn diese Ansicht [Epi-

genese] reicht zwar hin, die Entstehung einzelner organischer Körper aus andern zu er-

klären, ist aber ausser Stande, zu zeigen, warum vermöge der Bildungstrieb durch die 

Zeugung nur immer die Gattungen erhalten werde.“293 Im Gegensatz zu Blumenbach, 

der den Bildungstrieb ebenso für die Entstehung und Erhaltung unterschiedlicher Arten 

der Flora und Fauna verantwortlich machte,294 hinterfragte Döllinger also kritisch, ob 

der Bildungstrieb allein tatsächlich ausreichend erklärend für die Mannigfaltigkeit der 

verschiedenen Erscheinungsformen des Lebens war, ontogenetisch sowie phylogene-

tisch. Wie verstand Döllinger Entwicklung universell gesehen, auf die allgemeinen Ge-

setze der Entstehung der Arten übertragen? 

Bei der Entwicklung der Arten ging Döllingers Ansicht von einer sexuellen Ent-

stehung aus: „Alles Daseyn eines Organismus hat nothwendig einen Anfang; nimmt ein 

Organismus seine Ursprung in und durch einen andern derzelben Gattung, so heißt er 

gezeugt; […].“295 Gattung bedeutete bei ihm demnach eine Gruppierung von bestimm-

ten Lebewesen, die durch sexuelle Fortpflanzung innerhalb dieser Gruppe den Bestand 
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an Individuen aufrechterhielten. Wie aber entstanden diese verschiedenen, unter allge-

meinen Merkmalen erfassten Arten? Betrachten wir zunächst wieder den ersten Teil, in 

welchem er die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten über Entwicklungsvorgänge formu-

lierte. Die ganze organische Natur bestand aus Individuen, die sich aufgrund ihrer äu-

ßerlichen Merkmale und ihres „Verhältnisses zu den Aussendingen“296 voneinander un-

terscheiden ließen. Anhand dieser Merkmale konnte man ihr allgemeines Vorkommen 

bestimmen: „In so ferne mehrere Organismen, Erscheinungen, Theile, Bewegungen 

nach einem gemeinschaftlichen Geseze unter sich übereinstimmen, entstehen Gattun-

gen; denn Gattung ist der objective Ausdruck des Gesezes […].“297 In der Bildung der 

Gattungen sah Döllinger gleichzeitig den Sinn und Definition der Zeugung. „Dieses 

nun ist die Zeugung, nämlich die Reproduction des Allgemeinen, der Gattung, durch 

und mit Individuen.“298 Hier wird deutlich, dass er Ontogenese und Phylogenese als un-

trennbar voneinander ansah, die Entstehung der Arten war wiederum von der Zeugung 

durch Individuen abhängig. Es ist nachvollziehbar, dass Döllinger somit in seinen ent-

wicklungsgeschichtlichen Forschungen um eine ganzheitliche Erklärung bemüht war, 

welche die Ontogenese gleich wie die Phylogenese berücksichtigte. 

Einen großen Einfluss auf Döllingers Interpretation, wie verschiedene Gattungen 

entstanden, hatte sicher Schelling, wie die folgenden Auszüge aus Döllingers Zeugungs-

lehre zeigen, in welchem er ein starres Klassifikationssystem der Lebewesen stark an-

zweifelte. „Hat man die in der Zeugung durch Hervorbringung der Gattung ausge-

drückte Allgemeinheit allein vor Augen, und sieht man nicht auf den Ausgang von der 

Besonderheit des Individuums, […], so entsteht die Einschachtelungstheorie (theorie 

evolutionis sive involutionis). […]. Denn war einmal die Bemerkung der Beziehung des 

Zeugens auf die Gattung gemacht, so konnte man sich die damit ausgedrückte Allge-

meinheit, […], nur als eine dauernde Existenz aller zu einer Gattung gehörenden 

 

 

 

 

296 Ebd., 18. 
297 Ebd., 19–20. 
298 Döllinger 1805, 141. 
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Individuen, und die Zeugung selbst als eine successive Entwicklung derselben vorstel-

len.“299 Gerade der Begriff der „dauernden Existenz“300, verbunden mit dem vom Gott 

erschaffenen Individuum,301 genügte dem vielseitig interessierten Naturforscher nicht, 

um die Entstehung der verschiedenen Arten zu erklären. Der Begriff Entwicklung war 

zu Döllingers Forschungszeiten stark präformistisch geprägt, im wörtlichen Sinne von 

Evolution, oder Entwicklung.302 Die bereits ausgeformten Strukturen des Organismus 

wurden also nur schrittweise, „successiv“ 303, sichtbar, entwickelten sich buchstäblich 

im Verlauf der Embryogenese, wobei sich die bereits vorhandenen Keime hierfür nur 

aus ihrer Elterngeneration entfalten mussten, in welchen sie vorher schon existiert hat-

ten.304 

Döllinger stellte sich hier klar gegen eine statische Einteilung der Arten, sowie 

gegen ein präformistisches Verständnis der Ontogenese, sondern bevorzugte viel mehr 

ein dynamisches Modell, wie es Schelling vertrat. Richards stellte in seiner Analyse von 

Schellings Verständnis der Entstehung des Lebens heraus, dass dieser sehr wohl, ausge-

hend von einer bereits organisch existierenden Natur, eine immer fortwährende Verän-

derung der verschiedenen Lebewesen für möglich hielt.305 Hierbei muss differenziert 

auf Schellings Aussagen eingegangen werden, um zu erkennen, dass er zwar in seinem 

‚Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophie‘ die schrittweise Veränderung der 

 

 

 

 

299 Ebd., 144–145. 
300 Ebd., 145. 
301 Jahn 2004b, 256: Sehr schön ist das Verständnis dieser Art von Präformationstheorie hier erklärt: „Die 

unweigerliche Folge der Verneinung der spontanen Entwicklung der Organismen war die Annahme, daß 

alle Keime schon von Anbeginn bei der Erschaffung der Welt geschaffen worden waren. Dann wurde es 

notwendig, zu erklären, auf welche Weise sie bis heute erhalten blieben, obwohl jede Pflanzen- und Tierart 

in jeder Generation immer neue Individuen hervorbringt.“ Hieraus leitete sich die Einschachtelungstheorie 

ab, die populär von Bonnet und Haller vertreten wurde und wonach in vorhandenen Lebewesen bereits 

deren Nachfolger enthalten waren. 
302 Ebd., 257: Evolutionstheorie und Entwicklungstheorie wurden im 18. Jahrhundert, teilweise bis ins be-

ginnende 19. Jahrhundert, synonym für den Begriff der Präformationstheorie verwendet. 
303 Döllinger 1805, 145. 
304 Schmuck 2010, 17: Vgl. hier für eine detaillierte Darstellung der Präformation und Einschachtelungs-

theorie, wie sie Bonnet vertrat. 
305 Richards 2017, 235. 
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verschiedenen Gattungen verneinte, dies jedoch nur tat, da ihm das Modell einer mecha-

nistischen Stammesgeschichte306 nach Erasmus Darwin (1731- 1802)307 zu eindimensio-

nal und unzureichend erschien.308 Stattdessen forderte Schelling die Theorie einer „dy-

namischen Evolution“.309 Der Entwurf war teilweise in Zusammenarbeit mit Johann 

Wolfgang von Goethe entstanden und so war bei beiden Naturforschern das Ziel dieser 

schrittweisen Entwicklung die Vervollkommnung der Natur.310 Eben dieser morpholo-

gische Wandel des Organismus und der verschiedenen Gattungen, im Zusammenhang 

mit der sich ständig verändernden Außenwelt, war der Weg zu dieser finalen, vollkom-

menen Stufe der Entwicklung.311 Nun fand sich in Döllingers Verständnis der Entste-

hung der verschiedenen Erscheinungsformen zwar nicht die Idee der vollkommenen Na-

turerscheinung, aber auch er ging von einer ganzheitlichen Natur aus, die permanenter 

Veränderlichkeit unterworfen war, wodurch auch er ein starres Konzept, wie das der 

Einschachtelungstheorie, nicht annehmen konnte. 

Entwicklungsgeschichte des Individuums und der verschiedenen Arten waren 

also zentrale Fragen, die Ignaz Döllinger 1805 beschäftigten. Insgesamt zeigt sich im-

mer wieder, wie kritisch er sich mit bereits bestehenden, entwicklungsgeschichtlichen 

Theorien auseinandersetzte und versuchte, eine Erklärung für diese grundlegende, exis-

tentielle Frage nach der Entstehung des Lebens zu finden. Er hatte offensichtlich bereits 

an menschlichen Embryonen geforscht, wenngleich seine Ergebnisse hier kein tiefgrei-

fenderes Verständnis der frühen Embryonalentwicklung zuließen. Die Erforschung der 

frühen Stadien der Embryonalentwicklung ist es aber gerade, welche mit Leichtigkeit 

 

 

 

 

306 Jahn 2004a, 283: Erasmus Darwins ‚Zoonomia or the laws of organic life‘ war 1795-1797 in deutscher 

Sprache erschienen. Hierin versuchte der Großvater von Charles Darwin alle Lebensprozesse der Natur 

umfassend nach Hallers Lehre von Irritabilität und Sensibilität mechanistisch zu erklären. 
307 Jahn 2004c, 805: Erasmus Darwin (1731-1802) war der Großvater von Charles Darwin und wirkte als 

praktischer Arzt und Wissenschaftler. Er beschäftigte sich mit Gesetzmäßigkeiten der Flora und Fauna. 
308 Richards 2017, 230. 
309 Ebd., 230: Schelling zitiert nach Richards. 
310 Ebd., 230–231. 
311 Ebd., 231. 



57 

 

Klarheit in der Kluft zwischen Epigenese und Präformation geschaffen hätte.312 Um dies 

zu erreichen, fehlte es ihm offensichtlich noch an methodischer, wissenschaftlicher Effi-

zienz. Bei seiner Beschreibung der menschlichen Embryonalentwicklung fehlt jeder 

Hinweis auf die angewandte Methodik, mit welcher er die Embryonen untersuchte. Es 

ist zwar anzunehmen, dass er bereits hier die Mikroskopie anwandte, doch seine Be-

obachtungen blieben zu unsystematisch. Zur systematischen Beobachtung der Embryo-

nalentwicklung mit dem Mikroskop eignete sich auch ein anderes Studienobjekt viel 

besser, nämlich die Entwicklung des Hühnchens im Ei.313 

So begann Döllinger wohl schon bald mit den mikroskopischen Untersuchungen 

am Hühnerembryo, wie seine gemeinsamen Studien mit seinem Schüler Lorenz Oken 

aus dem Jahr 1805 beweisen. Oken kam 1804 in Würzburg an und forschte an der Bil-

dung des Darmkanals im Hühnerembryo, was er in seiner Habilitationsschrift von 1805 

‚Die Zeugung‘ aufgriff. Da Oken hier bereits von ‚Infusorien‘ sprach, nach heutigem 

Verständnis meinte er Zellen, musste er, unter Döllingers Anleitung, bereits ein Mikro-

skop bei seinen Forschungen verwendet haben, da er die Zellen ja sonst nicht hätte se-

hen können.314 Der Hühnerembryo, als ideales Objekt, um alle Stadien der Embryonal-

entwicklung in vivo zu beobachten, sollte noch in den folgenden elf Jahren Gegenstand 

Döllingers Forschungen bleiben. Neben der Entwicklung des Individuums interessierte 

 

 

 

 

312 Schmuck 2010, 104–105: Vgl. hierzu auch Schmucks These, dass Panders durchbrechender Erfolg in 

der Darlegung einer epigenetischen Keimentwicklung aus einer blattförmigen Anlage unter anderem auf 

der Tatsache beruhte, dass er sich eben auf die Beschreibung der ersten fünf Entwicklungstage kon-

zentrierte. 
313 Bäumer-Schleinkofer 1993, 1–5: Als besser verfügbares Forschungsobjekt, dessen Entwicklung man 

vom absoluten Anfang an völlig mitverfolgen konnte, zog sich das Hühnerei schon seit der Antike durch 

die Geschichte der Embryologie. Natürlich galt häufig das eigentliche Interesse der menschlichen Embry-

onalentwicklung, was aber mit der Schwierigkeit verbunden war, überhaupt menschliche Embryonen zu 

erhalten und zum anderen, dass deren Entwicklung, wenn einst von der Mutter getrennt, nicht mehr mit-

verfolgt werden konnte. 
314 Gerabek 2001, 57–58: Oken kam 1804 in Würzburg an und forschte an der Bildung des Darmkanals im 

Hühnerembryo, was er in seiner Habilitationsschrift von 1805 ‚Die Zeugung‘ aufgriff. Da Oken hier bereits 

von ‚Infusorien‘ sprach, nach heutigem Verständnis meinte er Zellen, musste er, unter Döllingers Anlei-

tung, bereits ein Mikroskop bei seinen Forschungen verwendet haben, da er die Zellen ja sonst nicht hätte 

sehen können. 
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sich Döllinger ebenso für die Entstehung der verschiedenen Gattungen. In seinen fol-

genden Würzburger Jahren sollte er die ‚Vergleichende Anatomie‘ leidenschaftlich be-

treiben,315 indem er neben seinen Vorlesungen hierzu auch ausgewählte Schützlinge pri-

vat praktisch unterrichtete.316 Entwicklungsgeschichte allumfassend zu verstehen, war 

ein wissenschaftliches Problem, welches Döllinger intensiv beschäftigte. Die Motiva-

tion seiner embryologischen Forschungen war, wie aus der Analyse seines Grundrisses 

hervorgeht, in erster Linie philosophisch begründet. Wie Schmuck bereits in seinem 

Werk ‚Baltische Genesis‘ schloss, wurzelten die Ursprünge embryologischer Forschun-

gen und die hieraus abgeleiteten Thesen tief in der Naturphilosophie.317 Neben dieser 

philosophisch inspirierten Motivation war es sicher auch Döllingers Begeisterung für 

Naturforschung und seine Art, Naturvorgänge grundlegend wissenschaftlich erfassen zu 

wollen, welche ihn zu weiteren Untersuchungen anspornte. Hierbei lag sein großer Vor-

teil in seiner rationalen, kritischen Denkweise, welche ihn zu genauen, wissenschaftli-

chen Untersuchungen führte. Wie er versuchte, die Entstehung des Lebens in seinen fol-

genden Würzburger Jahren zu erforschen, wie ihn dabei weiterhin die Naturphilosophie 

beeinflusste und inwiefern er eine wissenschaftliche Methodik entwickelte, soll im 

nächsten Punkt dargestellt werden. 

4. Naturphilosophische Prinzipien im chronologischen Ver-

gleich in Döllingers Werk 

a. Döllingers Forschungen zum Ursprung des Lebens im 

Wandel 

Dass Döllinger frühzeitig Interesse an der Erforschung menschlicher Embryonen 

hatte, lässt sich aus einem Briefwechsel zwischen Lorenz Oken und Schelling schließen. 

 

 

 

 

315 Gerabek 1995, 333: Neben seinen Vorlesungen und neben dem privaten, praktischen Sezierunterricht 

seiner Studenten in der Vergleichenden Anatomie gründete Döllinger auch die ‚Zootomisch-physiologische 

Gesellschaft‘ in Würzburg. 
316 Baer 1866, 167: Karl Ernst von Baer kam 1815 in Würzburg an und bezog bei Döllinger Quartier, wo 

er umfassend privat in Vergleichender Anatomie unterrichtet wurde. 
317 Schmuck 2010, 245–246. 
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In einem Brief vom 9. Juli 1805 formulierte Oken den Wunsch, Professor Döllinger da-

von zu unterrichten, dass er selbst gerne die Möglichkeit hätte, menschliche Embryonen 

zu sezieren: „Wollen Sie doch diese Geschichte auch Herrn Professor Döllinger mitt-

heilen, ich weiß daß es ihn interessirt. Wenn etwa Sie oder Hr. Döllinger ein Mittel wis-

sen, wie ich in’s Klare kommen könnte, […].“318 Döllinger setzte seine Untersuchungen 

an menschlichen Embryonen offensichtlich fort. Dabei beschäftigte er sich unter ande-

rem mit der Entwicklung des Gehirns. Seine Ergebnisse hielt er in seinem Werk ‚Bey-

träge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns‘319 aus dem Jahr 1814 fest. 

Das Werk umfasste die genaue anatomische Beschreibung der Entwicklung des 

menschlichen Gehirns in unterschiedlichen Altersstufen des Foeten.320 Was das Alter 

der Foeten betraf, so datierte er dies „[…] theils nach Aussagen der Mütter und Hebam-

men, von welchen ich dieselben erhielt, theils nach ihren Zeichen und nach Abbildun-

gen zu bestimmen gesucht.“321 Gleichzeitig erwähnte Döllinger damit auch, woher er 

die menschlichen Embryonen für seine Untersuchungen bekommen hatte. Dabei ver-

wandte er die Methode, verschiedene Entwicklungsstadien nacheinander zu untersuchen 

und durch die morphologischen Unterschiede der verschiedenen Altersstufen empirisch 

auf den Entwicklungsprozess zu schließen. Selbstverständlich war dies ein langwieriger 

Arbeitsprozess und führte zwangsläufig zu unvollständigen Beobachtungen. Die Mor-

phologie hielt er hierbei auf detailgetreuen Kupferstichen fest. Diese Methode lehrte er 

auch seinen Schülern, wie beispielsweise Christian Heinrich Pander.322 

 

 

 

 

318 Gerabek 1995, 328: Lorenz Oken zitiert nach Gerabek, in einem Brief an Schelling vom 09. Juli 1805 
319 Döllinger 1814a. 
320 Ebd., 20: Beispielsweise beschrieb Döllinger hier die Teilung des Gehirns in seine Hemisphären. Bei 

einem sechs Wochen alten Embryo hatte er die Teilung des Großhirns bereits vollständig gesehen. „Das 

kleine Hirn dagegen zeigt die Theilung in Hälften um so weniger, je jünger der Foetus ist, und im jüngeren 

Embryo noch gar nicht […].“  
321 Döllinger 1814a, 25. 
322 Pander 1817b, 13-15: Pander beschrieb, dass er verschiedene Eier nacheinandern mikroskopierte, in der 

Hoffnung, so stückweise und chronologisch sortiert, sich nach und nach die Entwicklungsvorgänge des 

Hühnerembryos während der ersten fünf Tage erschließen zu können.  
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Was Döllingers wissenschaftlichen Werdegang als Anatom betraf, so war hier 

eindeutig ein Umschwung in seinen Werken zu verzeichnen. Gerabek schilderte bereits 

den Wandel Döllingers, der sich zwischen 1804 und 1814 vollzog.323 Als Beispiel 

diente hierfür das gleiche Werk Döllingers aus dem Jahr 1814 ‚Beyträge zur Entwick-

lungsgeschichte des menschlichen Gehirns‘324, welches sich auf genaue, anatomische 

Studien des menschlichen Embryos berief.325 Den Inhalt des Werks betrachtend war 

auffällig, dass er sich auf eine Erläuterung seiner Methodik, sowie eine Beschreibung 

seiner Untersuchung, beschränkte. Dies entsprach einem logischen Aufbau einer For-

schungsarbeit aus heutiger Sicht.326 

Dieser Umschwung hin zu einer rationalen Arbeitsweise findet sich in einem 

weiteren Werk Döllingers, welches 1818 erschien und sich mit der Anatomie des 

menschlichen Auges befasste.327 In dieser Arbeit stand die genaue anatomische Unter-

suchung im Vordergrund und er schrieb deren Ergebnisse, ohne jegliche Interpretatio-

nen im Sinne der Naturphilosophie, nieder.328 Was Döllingers eigene, naturwissen-

schaftliche Erkenntnisse über die Anatomie des Strahlenblättchens des menschlichen 

Auges anging, so schrieb er: „Daß das Strahlenblättchen muskulöser Natur sey, ist eine 

Vermuthung Rudolphis, welcher ich nichts anders als beypflichten kann. […], die mik-

roskopischen Beobachtungen machen dieses höchst wahrscheinlich.“ Folglich disku-

tierte er diesen naturwissenschaftlichen Sachverhalt objektiv, anhand seiner eigenen, 

mikroskopischen Studien.329 Sehr deutlich tritt in beiden Werken, über die 

 

 

 

 

323 Gerabek 1995, 331–334. 
324 Döllinger 1814a. 
325 Gerabek 1995, 333. 
326 Döllinger 1814a: Beispielhaft ist das Werk ‚Beyträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Ge-

hirns‘ zu nennen. 
327 Döllinger 1818b: Sowie sich in ‚Über das Strahlenblättchen des menschlichen Auges‘ ein logisch struk-

turiertes, auf mikroskopischen Untersuchungen basierendes, wissenschaftliches Werk findet 
328 Gerabek 1995, 333. 
329 Döllinger 1818b, 10. 
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Gehirnentwicklung und die Anatomie des Auges, hervor, dass Döllinger seinen mikro-

skopischen Studien großen, wissenschaftlichen Bedeutungswert beimaß. 

Wenngleich es dem Professor gelungen war, eine systematische, wissenschaftli-

che Methodik in der Mikroskopie zu entwickeln, mit der er zu empirisch gewonnenen 

Erkenntnissen gelangte, konnte er die Naturphilosophie in der Zeitspanne nicht hinter 

gänzlich hinter sich lassen, was die Deutung seiner Forschungsergebnisse betraf. Ob-

gleich Döllingers Werk über die Entwicklung des menschlichen Gehirns von 1814, wie 

Gerabek schon feststellte,330 weitaus weniger unter dem Einfluss der Naturphilosophie 

stand, beeinflussten philosophische Konzepte weiterhin sehr prägend Döllingers Ver-

ständnis von der Entstehung des Lebens, wie ein weiteres Werk des Würzburger Profes-

sors aus dem Jahr 1814 zeigt, nämlich ‚Über den Werth und die Bedeutung der Verglei-

chenden Anatomie – Ein Programm‘331. 

Dies war tatsächlich ein Programm des Würzburger Anatomen, sich mehr mit 

der Vergleichenden Anatomie, um der wissenschaftlichen Erkenntnis willen, auseinan-

derzusetzten, wobei er sich vor allem an andere Naturforscher richtete.332 Der Sinn ver-

gleichender, anatomischer Studien wiederum war ganz der Naturphilosophie nach 

Schelling und Goethes Metamorphosenkonzept entlehnt: „Es ist ein Eigenthum der Or-

ganismen ihren Lebensprozeß, ihr Streben, sich als Ganzes darzustellen, […].“333 Im 

Einklang mit Schellings Naturphilosophie ging Döllinger davon aus, dass die Mannig-

faltigkeit der Lebensformen in ihrer Bildung eine allumfassende, finale 

 

 

 

 

330 Gerabek 1995, 331–334. 
331 Döllinger 1814b. 
332 Döllinger 1814b, 31: „Es kann sich nicht fehlen, daß eine Wissenschaft von solchem Umfange und Ge-

halte, wie die vergleichende Anatomie auch auf andere Doctrinen ein wohltätiges Licht verbreite. Die Na-

turgeschichte der Thiere, die menschliche Anatomie, die Medizin können von ihr unmittelbare Aufklärung 

erhalten, und überhaupt, da doch die Natur ein unzertrennliches Ganzes ist, […], kann jeder Naturforscher, 

im ganzes Umfang des Worts ihrer nicht entbehren, ohne Gefahr einseitig zu werden.“ 
333 Ebd., 15. 
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Entwicklungsstufe anstrebte.334 Indem man die Morphologie der Tiere studierte, konnte 

man eben diese „Natur des Lebensprozesses“ 335 untersuchen. Durch den Vergleich der 

einzelnen Entwicklungsschritte war es möglich, allumfassende Schlüsse über die Bil-

dung der Natur zu treffen. Besonders deutlich wird das Ziel, welches Döllinger in sei-

nen vergleichenden Studien verfolgte, im folgenden Abschnitt: „Damit wird das Ver-

gleichen des Zootomen Geschäft; er soll Thatsachen zusammenstellen und untersuchen, 

worin sie sich ähnlich und worin sie sich unähnlich sind, er soll sie mit der Idee des Le-

bens zusammenhalten, und erforschen, wie sich das eine und selbe durch eine Reihe von 

Metamorphosen durchbilde, er soll den Grundtypus des Thierkörpers und eines jeden 

Organs durch Abstraction festsetzen und die Gesetze der vielseitigen Abweichungen 

vom Grundtypus aufsuchen. Durch dieses Bemühen wird die Zootomie zur vergleichen-

den Anatomie“336 Den Begriff des ‚Grundtypus‘ führte Döllinger neu in seine Wissen-

schaft ein. Hier tritt der Einfluss Schellings, und somit auch der Goethes, in Döllingers 

Verständnis von der Bildung der verschiedenen Arten, hervor. Schon Johann Wolfgang 

von Goethe hatte 1780 seine vergleichenden, anatomischen Studien begonnen, um einen 

„allgemeinen Typus der Wirbeltiere“337 zu entdecken. So setzte Goethe diesen Typus 

als Grundlage der verschiedenen, morphologischen Erscheinungen voraus und sah den 

Schluss auf dieses allgemeine Gesetz des Typus erst durch die objektive, anatomische, 

vergleichende Studie als möglich an.338 Er weitete die Gültigkeit dieses Konzepts von 

der Fauna auf die Flora aus, sodass er auch den einheitlichen, grundlegenden Typus der 

Pflanze definierte und seine Untersuchungen im Jahr 1790 in seinem Werk ‚Versuch, 

die Metamorphose der Pflanze zu erklären‘ darlegte.339 Zusammengenommen ergaben 

 

 

 

 

334 Richards 2017, 230–231: Schellings Verständnis von der Entstehung der Arten war geprägt von Verän-

derlichkeit der Organismen während ihrer Lebenszeit. Diese Veränderlichkeit war dennoch an das finale 

Ziel eines idealen Archetypus geknüpft, in welchem sich allumfassend die Entwicklungsprozesse wieder-

fanden. 
335 Döllinger 1814b, 17. 
336 Ebd., 18. 
337 Jahn 2004a, 277. 
338 Ebd. 
339 Ebd., 278. 
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Flora und Fauna so die Studien der Morphologie, welche sich 1796 als neue Wissen-

schaft etablierte, ganz im Sinne Goethes.340 Goethes Lehre der Metamorphose bildete 

auch für Schelling die Grundlage für die Erklärung der Entstehung der Mannigfaltigkeit 

der belebten Natur.341 

Das Streben, die Entstehung der verschiedenen Arten grundlegend zu verstehen, 

hatte Döllinger bereits in seinem ‚Grundriss‘342 von 1805 geäußert, wenngleich er dies 

damals noch nicht so systematisch formulierte, wie in seinem ‚Programm‘ 343 zur Ver-

gleichenden Anatomie. Insgesamt wird aus Döllingers ‚Programm‘ eindeutig, dass der 

einzige Weg, die Entstehung der Lebewesen auf wissenschaftlicher und auf naturphilo-

sophischer Ebene umfassend zu verstehen, das rationale Studium der anatomischen 

Struktur und der Vergleich der Morphologie untereinander war. Hieraus ließen sich 

dann erst Gesetzmäßigkeiten ableiten, wonach man eine grundlegende Gemeinsamkeit 

verschiedener Tierarten benennen konnte. Diese Anforderung an die Vergleichende 

Anatomie, grundlegende Gemeinsamkeiten, bei zunächst morphologisch unterschied-

lich erscheinenden Lebewesen, zu definieren, war im Vergleich zu seinem Werk von 

1805 neu. Neben embryologischen Forschungen am Individuum hatten Döllinger auch 

vergleichende, anatomische Studien für über elf Jahre intensiv beschäftigt. Er disku-

tierte die Bedeutung der Vergleichenden Anatomie nicht nur, er praktizierte sie in sei-

nen Vorlesungen und im Privatunterricht seiner Studenten. So wurde der junge Karl 

Ernst von Baer nach seiner Ankunft in Döllingers Eigenheim im Jahr 1815 sofort im 

praktischen Sezieren verschiedener Tiere unterrichtet, nachdem der Student den 

Wunsch geäußert hatte, Vergleichende Anatomie zu studieren.344 Da Baer im Winter 

ankam, der Würzburger Professor die Vergleichende Anatomie aber nur im Sommer las, 

 

 

 

 

340 Ebd., 279. Goethe zitiert nach Jahn: „Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre. Die Lehre der Metamor-

phose ist der Schlüssel zu allen Zeichen der Natur.“ 
341 Richards 2017, 231. 
342 Döllinger 1805. 
343 Döllinger 1814b. 
344 Baer 1866, 166–167. 
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wurde der junge Student zunächst scheinbar enttäuscht, bis Döllinger ihm antwortete: 

„Wozu auch eine Vorlesung? Bringen Sie irgend ein Thier her und zergliedern Sie es 

hier – und dann wieder andere.“345 So sezierte und präparierte Karl Ernst von Baer den 

Winter über unter Döllingers Anleitung und studierte nebenher einschlägige Literatur zu 

Vergleichender Anatomie.346 

Döllingers Interesse für die umfassende Erforschung der Entwicklungsge-

schichte blieb unverändert groß. 1816 schrieb er erneut eine ausführliche Abhandlung, 

‚Versuch einer Geschichte der menschlichen Zeugung‘347, deren Erklärungsmodell für 

den Ursprung des Lebens eindeutig der Naturphilosophie entnommen war.348 Anhand 

dieser naturphilosophischen Ideen versuchte Döllinger, den Ursprung des menschlichen 

Lebens zu erläutern. Sich auf Prinzipien der Gegensätzlichkeit berufend, ordnete Döllin-

ger dem mütterlichen Ei bereits einen präformierten Organismus zu, der durch den 

männlichen Samen dazu angeregt wurde, sich im Sinne der Epigenese auszubilden.349 

Hierin finden sich die Polaritätsmodelle seines Grundrisses von 1805 erneut aufgegrif-

fen, wenngleich Döllinger das Konzept der Polarität zwischen Männlich und Weiblich 

in seinem Werk von 1816 viel umfassender ausbaute.350 

5. Die Bedeutung der Naturphilosophie für die embryologischen 

Forschungen Döllingers 

Was Döllingers Standpunkt zur Naturphilosophie im Jahr 1815 betraf, so be-

schrieb Baer seinen Lehrer als „einen philosophischen Kopf“351. Dennoch betonte Baer, 

 

 

 

 

345 Ebd., 167. 
346 Ebd., 167–169. 
347 Döllinger 1816. 
348 Schmuck 2010, 64–68: S. hier zu Döllingers Darlegung von der Entstehung des menschlichen Lebens 

und wie er dessen Ursprung und weitere Entstehung aus der Gegensätzlichkeit zwischen Weiblichkeit und 

Männlichkeit konstruierte. So sind hier Döllingers Konzepte, welche er der Naturphilosophie Schellings 

entnahm, ausführlich dargestellt. 
349 Ebd., 65. 
350 Ebd., 63–68. 
351 Baer 1866, 184. 
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dass Döllinger die Naturphilosophie nach Schelling weit hinter sich gelassen hatte und 

„[…] nicht gern von dieser Zeit […]“352 erzählte.353 Phillip Franz von Walter (1782-

1849)354 beschrieb Döllinger als einen Naturforscher, der „[…] das geistige Bedürfnis 

der Forschung nach den letzen Gründen der natürlichen Dinge […]“ 355 zu befriedigen 

suchte.356 Dabei betonte Walther, dass „jene philosophische Kraft“357 Döllinger ermög-

lichte, seine wissenschaftlichen Forschungen zu betreiben, denn er war ein „philosophi-

scher Naturforscher“358, welchem eine „[…] gedankenlose Empirie und die mueßige 

Zusammenschleppung von halbzuverlaeßig beobachteten Thatsachen nicht genuegen 

konnte.“359 Aus den obengenannten Äußerungen über Döllingers Art, seine Forschun-

gen im philosophischen Geist zu begründen, erklärt sich, dass er dies nicht in allen Be-

reichen seiner Tätigkeit als Wissenschaftler hinter sich lassen konnte. Einerseits zeigt 

sich in seiner späteren Werken, mit welcher Genauigkeit Döllinger bereits fähig war, ra-

tional zu forschen. Dies spiegelt sich im Erfolg seiner Schüler360 und im genauen, wis-

senschaftlichen Aufbau seines Werks zur Hirnentwicklung361 wider. Die Diskrepanz 

zwischen seiner rationalen, deskriptiven Methodik und seinen stark naturphilosophisch 

beeinflussten Überlegungen zu Entstehungsgeschichte fällt in der Gesamtschau seines 

Werks auf. Wie ist dies miteinander zu vereinbaren? Die Ursache hiervon liegt in 

Döllingers grundlegendem Bestreben, jede zunächst hypothetische Annahme objektiv 

zu begründen: „Solche Ansichten [über die Entstehung des Lebens] beruhen zwar 

 

 

 

 

352 Ebd. 
353 Vgl. Gerabek 1995, 332. 
354 Ebd., 256: von Walther war Augenarzt und Chirurg. Zusammen mit Ignaz Döllinger gehörte er dem 

Würzburger Kreis um Schelling an. 
355 Walter 1841, 51. 
356 Ebd. 
357 Ebd., 51. 
358 Ebd. 
359 Ebd., 16. 
360 Schmuck 2010, 61–62: Auf dem Gebiet der Embryologie sieht Schmuck völlig zu Recht Tredern, Pander 

und Baer als erfolgreichste Schüler des Würzburger Professors an, welche sicher von seiner Methodik in 

der Präparation und Mikroskopie embryologischer Gewebe profitierten. 
361 Gerabek 1995, 331–334: Vgl. hierzu Gerabeks Schilderung von Döllingers genauem, anatomischen, 

deskriptiven Beitrag zur Entwicklung des menschlichen Gehirns aus dem Jahr 1814 unter anderem als Be-

leg Döllingers exakter Forschungsmethodik 
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ursprünglich auf etwas Wahren […], jedoch kann es leicht geschehen, daß in ihrer 

Durchführung […] sich ein Irrthum einschleiche, da die anfängliche Verwendung einer 

Idee auf das Concrete ein Versuch, also hypothethisch ist; […]. Die Lehre von dem 

Baue thierischer Körper beruht lediglich auf der Anschauung, und da es also nichts zu 

erklären giebt, so ist ihr das Hypothesenwesen ganz fremd; die thierische Bildung soll 

uns das Räthsel des Lebens lösen; […].“362 Folglich fand sich die rationale Forschungs-

grundlage in den mikroskopischen Studien der Embryonalentwicklung des Individuums. 

So forschte Oken beispielsweise an der Entstehung des Darmkanals im Huhn und 

Döllinger an der Entstehung des menschlichen Gehirns. Ausgehend von dieser objekti-

ven Grundlage konnte der Naturforscher dann auf die „Idee des Lebens“363 schließen, 

was der philosophischen Interpretation des Experiments entsprach. Besonders ausge-

prägt zeigte sich Döllingers naturphilosophischer Denkansatz, entwicklungsgeschichtli-

che Fragestellungen zu erklären in seinem Werk zur menschlichen Zeugung von 

1816.364 

Eine weitere, interessante Quelle zu Döllingers embryologischen Forschungen 

findet sich in Karl Ernst von Baers Autobiographie,365 da er im Jahr 1815 bei Döllinger 

ankam und bis zum Beginn des Sommers 1816 bei diesem blieb.366 Döllinger hatte sich, 

neben den obengenannten, entwicklungsgeschichtlichen Fragestellungen, auch der Hüh-

nerembryologie gewidmet. Der Professor selbst hatte „ […] diese Untersuchung früher 

begonnen, aber theils wegen der Kosten, theils wegen der anhaltenden Aufsicht, welche 

die Brutmaschine forderte, wieder unterbrochen.“367 Daraus zeigte sich, wie umfassend 

der Naturforscher embryologische Studien in den Jahren 1805 bis 1815 betrieben hatte. 

So unterrichte er Baer von dem Wunsch, dass sich einer seiner jungen, motivierten 

 

 

 

 

362 Döllinger 1814b, 18–21. 
363 Ebd., 17. 
364 Schmuck 2010, 63–68. 
365 Baer 1866. 
366 Ebd., 165. 
367 Ebd., 195. 
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Schüler dem Studium der Entwicklung des Hühnerembryos widmen sollte.368 Das empi-

rische Studium der anatomischen Struktur des einzelnen Organismus gewann eindeutig 

die Überhand,369 wie sich im bahnbrechenden, wissenschaftlichen Erfolg von Döllingers 

späterem Schüler Christian Heinrich Pander zeigen sollte, der Döllingers Wunsch von 

eben diesem jungen, motivierten Schüler erfüllte. 

Worin lag die Bedeutung der Naturphilosophie in Döllingers embryologischen 

Forschungen? Die philosophischen Überlegungen des Anatomen, Embryologen und 

Physiologen berührten hauptsächlich den Entstehungsgedanken an sich, den Ursprung 

allen Lebens. Das Bedürfnis, die Entstehung des Lebens in ihrer Vielfalt, die Entste-

hung der Arten inbegriffen, umfassend zu erklären, wurde besonders in Döllingers 

Werk über die Vergleichende Anatomie 1814 deutlich.370 Gleichzeitig betonte er aber 

auch, dass sich im bloßen Studieren der Struktur des Organismus die objektive Natur 

wiederfand, sodass man, hiervon ausgehend, auf den Grundtypus der Arten und auf die 

Ganzheitsstruktur der belebten Natur schließen konnte.371 Nun war der Begriff des 

Grundtypus sicher Goethes Lehre der Metamorphose, welche auch Schelling maßgeb-

lich beeinflusste, entlehnt.372 Auch die Annahme, die Natur als ganzen Organismus zu 

sehen, welcher sich nur in vielen, verschiedene Entstehungsschritten als mannigfaltig 

zeigte,373 ist als naturphilosophisch zu werten. 

 

 

 

 

368 Ebd. 
369 Schmuck 2010, 246.: Schmuck sprach hier von einem allmählichen „Paradigmenwechsel“ zwischen der 

Generation der Lehrer und jener der Schüler. Dabei wandte sich die Grundlage des wissenschaftlichen Ar-

beitens von der Naturphilosophie ab und bewegte sich hin zur rationalen Wissenschaft. 
370 Döllinger 1814b. 
371 Döllinger 1814b, 18: „Damit wird das Vergleichen des Zootomen Geschäft; er soll Thatsachen zusam-

menstellen und untersuchen, worin sie sich ähnlich und worin sie sich unähnlich sind, er soll sie mit der 

Idee des Lebens zusammenhalten, und erforschen, wie sich das eine und selbe durch eine Reihe von Meta-

morphosen durchbilde, er soll den Grundtypus des Thierkörpers und eines jeden Organs durch Abstraction 

festsetzen und die Gesetze der vielseitigen Abweichungen vom Grundtypus aufsuchen. Durch dieses Bemü-

hen wird die Zootomie zur vergleichenden Anatomie.“ 
372 Richards 2017, 231–232. 
373 Döllinger 1814b, 15: „Es ist ein Eigenthum der Organismen ihren Lebensprozeß, ihr Streben, sich als 

Ganzes darzustellen, […].“ 
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Den Weg zu diesen Erkenntnissen sah Döllinger aber in einer möglichst rationa-

len Forschungsmethodik, sodass man sich auf Tatsachen, und nicht auf Ansichten und 

Hypothesen, berief. Entwicklungsforschung bestand für den Würzburger Professor folg-

lich aus zwei wesentlichen Bestandteilen. Zum einen führte er die eigentliche, wissen-

schaftliche, praktische Forschung am Individuum, und den Vergleich dieser Erkennt-

nisse mit der Struktur anderer Individuen, gründlich durch. Zum anderen sah er in der 

Einordnung dieser Erkenntnisse in ein philosophisches System einen unverzichtbaren 

Schritt, um der Antwort nach der Frage, wie das Leben an sich entstand, näher zu kom-

men. Rationale Forschung und naturphilosophische Interpretation der so erlangten Er-

gebnisse schlossen sich einander, laut Döllingers wissenschaftlicher Arbeitsweise, folg-

lich nicht aus. 

Insgesamt kann man dies so werten, dass Döllinger bei seinen anatomischen Un-

tersuchungen bereits eine genaue, rationale, deskriptive Methodik entwickelt hatte. Im 

Mittelpunkt dieser Forschungstechnik stand die Mikroskopie.374 Durch sein grundlegen-

des Bedürfnis, entwicklungsgeschichtliche Fragen tiefgreifend zu verstehen, begann er 

seine embryologischen Forschungen. Außerdem beschäftigte Döllinger sich praktisch 

und rational mit der Entstehungsgeschichte der verschiedenen Tierarten. Phylogeneti-

sche und ontogenetische Fragestellungen waren Mittelpunkt seiner Forschungen. Die 

Naturphilosophie mit ihrer Entwicklungslehre begründete Döllingers Interesse für die 

Erforschung der Embryonalentwicklung des Individuums und die Entstehung der Arten, 

um hierdurch eine objektive Grundlage zu haben, auf welcher sein philosophisches Ver-

ständnis vom Ursprung der belebten Natur aufbauen konnte. 

Was die Frage nach der Erklärung des Ursprungs des Lebens anbelangt, so ist 

dies auch heute noch eine derart grundlegende Fragestellung, dass man es als menschli-

ches Bedürfnis ansehen könnte, über dies im philosophischen Sinn zu spekulieren.375 

 

 

 

 

374 Elze 1990, 75. 
375 Rotschuh 1953, 101. 
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Besonders im ausgehenden 18. Jahrhundert und beginnenden 19. Jahrhundert gab es 

noch viele offene Fragen zur embryologischen Entwicklung. Zum einen war der Streit 

zwischen den Vertretern der Epigenese und der Präformation noch nicht endgültig bei-

gelegt worden, zum anderen hatte man bislang das Ei des Menschen noch nicht ent-

deckt.376 Aufgrund des mangelnden Wissens auf dem Fachgebiet Embryologie von 

1805 bis 1818, kann man rückblickend sagen, dass große Wissenslücken, die so grund-

legende Themen wie den Ursprung des Lebens berühren, durch philosophische Diskus-

sionen gefüllt wurden.377 Ignaz Döllinger hatte bereits begonnen, sich der rationalen Na-

turforschung mit dem Mikroskop intensiv zu widmen, während das naturphilosophische 

Konstrukt in den Hintergrund trat. Er selbst konnte die Einflüsse der Naturphilosophie 

auf sein Streben, die Entstehung des Lebens zu verstehen, nicht hinter sich lassen. Doch 

dafür ist in der Art und Weise, wie sein Schüler Christian Heinrich Pander seine Disser-

tation vorlegte,378 eine eindeutige Hinwendung zur Empirie zu verzeichnen.379 Letztend-

lich gelang es Pander, die Entwicklung des Hühnchens von Beginn an in ihren Grund-

zügen nachzuvollziehen.380 Grundlage für diesen Erfolg stellten Döllingers beharrliche, 

entwicklungsgeschichtliche Forschungen mit dem Mikroskop am Embryo über einen 

Zeitraum von elf Jahren dar. 

6. Öffentliche Lehre an der Universität Würzburg 

Betrachten wir, wie Döllinger an der Universität Würzburg lehrte. Der bedeu-

tende Physiologe und Anatom Albert Koelliker (1817-1905)381 stellte in seiner 

 

 

 

 

376 Bäumer-Schleinkofer 1993, 211–213. 
377 Rotschuh 1953, 101. 
378 Pander 1817a. 
379 Vgl. hierzu Schmuck 2010, 101–102: Diese deskriptive Art und Weise Panders, seine Ergebnisse zu 

präsentieren, heißt nicht, dass er in seiner Motivation, die Entstehungsgeschichte des Huhns zu untersuchen, 

frei von naturphilosophischen Motiven war. Allerdings soll dies erst unter Panders eigener vertretener Hy-

pothese und der Rolle Döllingers bei Panders Dissertation diskutiert werden. 
380 Ebd., 105. 
381 Kahle 1979: Nachdem Kölliker bereits in Zürich Anatomie gelehrt hatte, folgte er einem Ruf nach Würz-

burg, wo er fortan die Lehre der Vergleichenden Anatomie und Physiologie betreute. Der Lehrstuhl der 

Anatomie wurde ihm später ebenso übertragen 
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Geschichte der medizinischen Fakultät die Bedeutung Döllingers für den Erfolg der Fa-

kultät heraus: „In Dieser Anstalt nun entfaltete Döllinger während 20 Jahren […] seine 

ruhmvolle Thätigkeit, die nächst derjenigen der Siebolde wohl am meisten zum ersten 

Aufschwunge der Würzburger medicinische Facultät beigetragen hat.“382 Viele Fächer 

hatte Döllinger laut den Vorlesungsankündigungen für das Wintersemester von 1803 bis 

1804 in Würzburg zu betreuen. Unter der ‚Vierten Section‘ der Heilkunde fand sich 

Döllingers Name unter „Encyclopädie […] nach Schelling, über die Methode des aka-

demischen Studiums wöchentlich zweymal von 10-11Uhr.“383, sowie unter Physiologie 

„[…] nach Schelver’s Zeitschrift für organische Physik […]“384 und zuletzt las er Pa-

thologie „[…] nach Conradi’s Handbuch der pathologischen Anatomie“385. Wie genau 

sich seine Lehrtätigkeit in Würzburg gestaltete, wird anschließend dargestellt. 

a. Makroskopische Anatomie 

Was das Anatomische Institut und die Lehre der makroskopischen Anatomie be-

traf, so gab es hier in den Jahren 1804 bis 1823 einige Veränderungen.386 Gerade Ignaz 

Döllingers Lehrtätigkeit im Bereich der Anatomie war von unstetem Charakter und eini-

gen Problemen gekennzeichnet.387 Zunächst war Döllinger auf die Lehrstühle der Physi-

ologie und Pathologie im Jahr 1803 berufen worden.388 Im Vorlesungsverzeichnis des 

Sommersemesters von 1804 war Döllinger bereits unter der Rubrik der Vergleichenden 

Anatomie aufgeführt, wobei Pathologische Anatomie und die Anatomie für sich von Jo-

hann Barthel von Siebold (1774-1814)389 gelesen wurden und Prosektor Franz Kaspar 

 

 

 

 

382 Kölliker 1871, 32. 
383 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1803, 10. 
384 Ebd. 
385 Ebd. 
386 Elze 1990, 71–102. 
387 Mettenleiter 2001, 416–421. zu Döllingers Tätigkeit am anatomischen Institut. 
388 Gerabek 1995, 249. 
389 Elze 1990, 54. S. hier zu Johann Barthel von Siebolds Lehrtätigkeit als Professor der Anatomie. 
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Hesselbach390 den praktischen Unterricht im Präpariersaal übernahm, sowie er nachmit-

tags Osteologie und Syndesmologie las.391 Bereits im September 1805 legte die medizi-

nische Sektion schriftlich fest, dass Döllinger fortan „[…] das Lehrfach der Anatomie 

in Verbindung mit dem der Physiologie und comparativen Anatomie […]“392 überneh-

men sollte. Hesselbach393 sollte weiterhin den praktischen Unterricht im Sezieren und 

Präparieren übernehmen.394 Der Lehrstuhl für Anatomie blieb ihm erst nach dem Weg-

gang von Professor Fuchs (1774-1828)395 nach Jena überlassen, sodass Döllinger ab 

dem Jahr 1806 als ordentlicher Professor für Anatomie tätig war.396 

So hatte der junge Professor ab 1805 vier Fächer zu betreuen, nämlich Patholo-

gie, Physiologie, Vergleichende Anatomie ordentlich und die eigentliche, makroskopi-

sche Anatomie provisorisch. Bald schon zeichneten sich, das letztere Fach betreffend, 

die ersten Konflikte ab. Gerade in Franz Kaspar Hesselbach fand sich einer der Gründe 

für Döllingers unstetes Lehren in der Anatomie. War der Professor doch sonst für seine 

ausgezeichnete Lehre und seine stets vollen Hörsäle bekannt,397 so mied er den prakti-

schen Unterricht in der Anatomie aufgrund seines schlechten Verhältnisses zum Prosek-

tor.398 Dazu kam noch die „[…] der Gesundheit so schädlichen Verfassung des 

 

 

 

 

390.ebd., 66–69: S. hier zu Franz Caspar Hesselbachs Tätigkeit am Anatomischen Institut. Er leitete die 

praktischen Übungen und Sektionen, sowie er Vorlesungen über Anatomie hielt, obwohl er nie zum Pro-

fessor der Anatomie in Würzburg berufen worden war. 
391 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1804. 
392 ARS 418 (11) und vgl. Elze 1990, 74. 
393 Holzmann 1929, 543–544: Da die pathologische Anatomie und die Chirurgie nach C.C. Siebods Wün-

schen in Würzburg miteinander verbunden waren, führte dies zu einem immensen Zeitaufwand für die 

Lehrenden. Dies löste man, indem man 1789 Fr. K. Hesselbach die praktischen, anatomischen Übungen in 

der Stelle des Prosektors überließ. 
394 Elze 1990, 74. 
395 Ebd., 55: Fuchs lehrte Anatomie ab dem Sommersemester 1804 bis zum Herbst 1805, wonach er nach 

Jena ging. 
396 Gerabek 1995, 249. 
397 Mettenleiter 2001, 416: Hier bringt Mettenleiter ein Zitat des Oberarztes des Juliusspitals Friedrich Wil-

helm von Hoven, der Döllinger für seine sehr gute Lehre lobte, wonach seine Vorlesungen immer zahlrei-

che Zuhörer fanden. 
398 Holzmann 1929, 542–543. 
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anatomischen Gebäudes […]“399, sodass Döllinger letztendlich 1807 um den Rückzug 

vom anatomischen Lehrstuhl bat, da seine Gesundheitszustand sich andauernd ver-

schlechterte. Gleichzeitig bat er aber, die anatomische Sammlung nutzen zu dürfen, falls 

er sie brauche. Die ihm gewährte Pause dauerte allerdings nicht lange. Bereits im No-

vember 1807 wurde er wieder als provisorischer Professor für Anatomie eingesetzt.400, 

401 Was den desolaten Zustand des Anatomischen Theaters betraf, so wurde dem Profes-

sor für Anatomie hierbei vom Senat im Jahr 1808 zugestimmt.402 Erst am 14.11.1811 

wurde Döllinger die offizielle Professur für Anatomie überlassen.403 Nach dieser end-

gültigen Ernennung setzte sich Döllinger 1814 für den Umbau des Anatomischen Thea-

ters ein, was schließlich von 1816 bis 1817 zu seiner Zufriedenheit umgesetzt wurde.404 

Zumindest die räumlichen Lehrbedingungen verbesserten sich im Vergleich zum Jahr 

1807. Allerdings blieb Hesselbach bis zu seinem Tod 1817.405 Nach dessen Tod wurde 

sein Sohn Adam Caspar zum Prosektor ernannt, mit dem Döllinger ebenso einen 

schwierigen Umgang hatte.406 Die personelle Situation und Zusammenarbeit gestaltete 

sich folglich weiterhin schwierig. 

Diese Probleme am Anatomischen Institut führten dazu, dass Döllinger privat in 

seiner Wohnung am Rückermain begann, zu sezieren und zu forschen. Es dauerte nicht 

lange, bis dies die Aufmerksamkeit der Würzburger Bevölkerung auf sich zog, sodass 

eine polizeiliche Beschwerde am 5. April 1808 gegen Döllinger einging. Die Folge war, 

dass Döllinger dazu aufgefordert wurde, das Sezieren toter Lebewesen und Leichenteile 

in seiner Wohnung zu unterlassen.407 Dass er sich langfristig nicht an das bereits 

 

 

 

 

399 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804; 
400 Ebd. 
401 Vgl. den Verweis von Elze 1990, 74 auf die archivalischen Quellen des ARS 418 1804. 
402 Ebd., 129. 
403 Ebd., 75. 
404 Mettenleiter 2001, 421. 
405 Elze 1990, 101. 
406 Ebd., 101–102. 
407 Mettenleiter 2001, 418. 
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polizeilich ausgesprochene Verbot von 1808 hielt, tote Lebewesen im eigenen Haus zu 

zergliedern, bewiesen die zoologischen Studien Karl Ernst von Baers vom Winter des 

Jahres 1815 an, bis in den frühen Sommer des Jahres 1816, die ebenso in Döllingers Pri-

vatwohnung erfolgten.408 

b. Streitigkeiten um Ignaz Döllingers Lehrbefugnis in 

der Pathologie 

Doch mit dem schlechten Verhältnis zu Franz Kaspar Hesselbach hörten die An-

feindungen gegen den Professor nicht auf. Im Würzburger Staatsarchiv findet sich eine 

Akte, die einen langwierigen Streit zwischen Döllinger und seinem Kollegen, Professor 

Johann Spindler (1777-1824)409, bezüglich der Lehrbefugnis des Faches Pathologie, be-

zeugt.410 Auch im Fach der Pathologie wurde der Würzburger Gelehrte 1809 in seiner 

Kompetenz angegriffen, weil er die Fächer Allgemeine und Spezielle Therapie angeb-

lich unangekündigt und somit „gesetzeswidrig“411 las. Im Vorlesungsverzeichnis vom 

Sommersemester 1804 waren die Disziplinen der ‚Generellen Therapie‘ und ‚Allgemei-

nen Therapie‘ zum ersten Mal gesondert aufgeführt worden, womit Döllinger, der diese 

Lehrstühle zu keiner Zeit innehatte, tatsächlich unberechtigt gehandelt hätte.412 Profes-

sor Spindler initiierte 1809 die Beschwerde gegen seinen Kollegen.413 Was Professor 

Spindlers eigene Lehre betraf, so wurde er im Sommersemester 1805 zum ersten Mal 

unter „Doctor Spindler, die specielle Therapie, in noch zu bestimmenden Stunden“414 

im Vorlesungsverzeichnis erwähnt, was sich in den folgenden Semestern bis zum Som-

mer 1807 fortsetzte. Im Sommer 1807 hatte er sich bereits habilitiert, sodass Professor 

 

 

 

 

408 Baer 1866, 168. 
409 Sticker 1932, 598: Spindler lehrte an der Universität Würzburg zunächst als Privatdozent, später wurde 

er im Jahr 1813 zum Ordinarius der dritten Klasse berufen, bevor er im Jahr 1815 Würzburg nach Bad 

Bocklet verließ, um hier fortan als Kurarzt tätig zu sein. 
410 Staatsarchiv Würzburg, Großherzogtum Würzburg, Universitätskuratel Nr. 9 1809-1810. 
411 Ebd. 
412 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1804, 12-14. 
413 Staatsarchiv Würzburg, Großherzogtum Würzburg, Universitätskuratel Nr. 9 1809-1810. 
414 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1805, 17. 
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Spindler nun regelmäßig ‚Generelle und specielle Therapie‘ lehrte.415. Im Sommerse-

mester 1809 teilte er sich ein einziges Mal die Lehre der Pathologie mit Ignaz Döllin-

ger.416 

Die Denunziation gegen Döllinger, rund vier Monate nach Ende des Sommerse-

mesters im November 1809, nicht laut seiner Berechtigung vorzutragen und sich her-

auszunehmen, ebenso fremde Fächer unangekündigt zu lesen, war umso gravierender, 

da es in der Organisationsakte des gleichen Jahres eben festgelegt worden war, dass 

Vorlesungen nur nach gedruckten Büchern gehalten werden durften, sowie keine priva-

ten Vorlesungen erlaubt waren.417 Döllinger schien sich seiner prekären Situation völlig 

bewusst. Er stritt diese Aussagen Spindlers als Lügen ab und rechtfertigte sich ausführ-

lich mit einer schriftlichen Antwort vom 24.11.1809 an die Universität: „Die Denuncia-

tion, auf welche sich das gnädige Reskript bezieht, enthält 3 Punkte, auf welche ich ein-

zeln unterthänigst antworten werde.“418 Dabei war er darauf bedacht, Gehorsam und 

Untergebenheit zu beteuern. So bezeugte er, dass er immer nur Allgemeine Pathologie 

gelesen hatte und diese auch sachgerecht angekündigt hatte.419 Der Streit dauerte bis Ja-

nuar 1810 an und blieb letztendlich ungeklärt, da Döllinger die Anschuldigungen vehe-

ment abstritt.420 Im Januar 1810 schließlich bat Professor Spindler darum, fortan Enzyk-

lopädie, in welcher auch die Fächer Pathologie und Therapie enthalten waren, zu leh-

ren,421 welche er bereits im Wintersemester 1809 bis 1810 gelesen hatte.422 Dieser 

Wunsch wurde ihm gewährt. Auch die Pathologie wurde endgültig an Professor Spind-

ler im Sommer des Jahres 1812 übertragen.423 

 

 

 

 

415 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1807. 
416 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1809a, 12. 
417 Elze 1990, 71. 
418 Staatsarchiv Würzburg, Großherzogtum Würzburg, Universitätskuratel Nr. 9 1809-1810. 
419 Ebd. 
420 Ebd. 
421 Ebd. 
422 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1809b. 
423 Elze 1990, 89. 
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c. Vergleichende Anatomie 

Das Fach der Vergleichenden Anatomie fand in Ignaz Döllingers Lehrtätigkeit 

in Würzburg seinen Anfang. Sicher trug auch Schellings Naturphilosophie zu Döllin-

gers Begeisterung für dieses Fach bei. Bereits in seinem Werk von 1805, Döllingers 

Lehrbuch zu seinen Vorlesungen,424 hob er die Bedeutung der Vergleichenden Anato-

mie ganz im Sinne der Naturphilosophie hervor. Wenngleich ihm der Bau eines Zooto-

mischen Instituts während seiner Würzburger Zeit verwehrt blieb,425 so gründete er zu-

mindest eine „physiologische-zoologische Gesellschaft“426. Ihm lag die Vergleichende 

Anatomie sogar so am Herzen, dass er jenem Fach 1814 ein ganzes Werk widmete,427 in 

welchem er sein Verständnis der Begriffe der Zootomie und der Vergleichenden Anato-

mie erläuterte. Da es während seiner Würzburger Lehrjahre kein Zootomisches Institut 

gab, bildete der vielseitig interessierte Wissenschaftler sich selbst und seine Schüler 

fort. So erlernte der junge Karl Ernst von Baer bei Döllinger das systematische Sezieren 

eines Tieres anhand eines Blutegels, um seine Studien „[…] bald an Wirbellosen, bald 

an Wirbelthieren […]“428 fortzusetzen. Zusätzlich zum praktischen Unterricht hatte der 

Professor die passende Monografie zur jeweiligen Tierart parat.429 Nicht nur den priva-

ten Unterricht bei Döllinger genoss Karl Ernst von Baer, sondern er besuchte auch im 

Sommersemester 1816 die Vorlesung der Vergleichenden Anatomie. Der Student be-

schrieb die Vorlesung so, dass Döllinger auch hier „[…] nur das Wesentliche ins Auge 

fasste […]“430, was zu einer lückenhaften Darstellung des damaligen Wissenschafts-

stand führte. Was seinen Vortrag betraf, so berief sich Döllinger auf Tatsachen und ließ 

„[…] alle Gelehrsamkeit und allen Schein […]“431 außen vor. Nachdem Döllinger 

 

 

 

 

424 Döllinger 1805. 
425 Elze 1990, 113. 
426 Ebd., 75. 
427 Döllinger 1814b. 
428 Baer 1866, 168. 
429 Ebd. 
430 Baer 1866, 168. 
431 Ebd. 
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einem Ruf nach München gefolgt war, nämlich im Jahr 1824, wurde schließlich unter 

Professor Heusinger ein eigenständiges Gebäude für die Zoologie gefunden, welches 

1825 in Betrieb genommen werden konnte.432 Döllingers Engagement auf dem Gebiet 

der Vergleichenden Anatomie war sicher wegbereitend für Professor Heusinger, sodass 

dieser sein Vorhaben so schnell in die Tat umsetzen konnte. 

Döllingers Erfolg als Wissenschaftler begründete sich weniger auf seiner eige-

nen Forschungstätigkeit, sondern viel mehr durch seine Lehre.433 Embryologie, Physio-

logie und Vergleichende Anatomie waren hierbei die hauptsächlichen Fächer, mit denen 

er sich in Würzburg beschäftigte. Neben seinen öffentlichen Vorlesungen war der Pro-

fessor zum wesentlicheren Anteil als Privatdozent tätig. Im Vergleich zu seiner öffentli-

chen Rolle war dies für den wissenschaftlichen Erfolg seiner anvertrauten Studenten 

sehr viel mehr ausschlaggebend. Karl Ernst von Baer, welcher 1815 bis 1816 rund ein 

halbes Jahr bei Döllinger praktisch die Vergleichende Anatomie übte, gedachte seinem 

persönlichen Lehrer wie folgt: „[…] allein ein Wort des Dankes für die Liebe und Auf-

opferung, welche Döllinger seinen Schülern widmete, und der Aufmerksamkeit für seine 

Methode, soll mir nicht versagt seyn, und wenn auch nur einer oder der andere unter 

den akademischen Lehrern sich zu ähnlichen Opfern, auch in geringerem Maasse ver-

anlasst fühlen sollte, so würde Döllinger’s Wirksamkeit noch mehr ausgedehnt in fer-

nere Zukunft und könnte der Wissenschaft reiche Früchte tragen.“434 Dass Döllinger so 

viel Zeit als privat Lehrender verbrachte, lag sicherlich auch daran, dass er die Lehrsitu-

ation in der Anatomie als sehr mangelhaft empfand. Neben schlecht ausgestatteten 

Räumlichkeiten und personellen Konflikten fehlte es an einem Mikroskop, das Instru-

ment, welches Döllinger hauptsächlich bei seinen Forschungen verwandte.435 Dies alles 

trug dazu bei, dass der Würzburger Professor sein eigenes Laboratorium bevorzugte, wo 

 

 

 

 

432 Elze 1990, 113–114. 
433 Schmuck 2010, 61. 
434 Baer 1866, 182.  
435 Elze 1990, 75: Erst im Jahr 1818, nachdem Pander Würzburg verlassen hatte, schaffte die Universität 

auf Döllingers Wunsch hin, ein Mikroskop an. 
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er mit seinen ausgewählten Studenten mikroskopieren, forschen und diskutieren konnte. 

Dies war sicher ein großer Vorteil für seine Studenten, wie der Erfolg seiner Lehre in 

den embryologischen Forschungen seiner Schützlinge zeigt.436 Karl Ernst von Baer 

schrieb über diesen Vorzug der Studenten, Döllinger als persönlichen Betreuer in ihren 

Forschungen zu haben, wie folgt: „Pander hatte also allerdings den Vortheil, Döllin-

ger’s frühere Erfahrungen und seine zweckmässigen Methoden [in der Präparation und 

Mikroskopie des Hühnerembryos] zu benutzen.“437Mit seiner besonderen Art, privat 

Studenten umfassend praktisch auszubilden, trug er maßgeblich zu den Fortschritten der 

Embryologie als Wissenschaft bei. Schmuck spricht hier sogar von einer „Döllinger 

Schule“438. Ein Grund für Döllingers fruchtbare Lehre war sicher, dass er selbst auf ei-

nen jahrelangen, systematischen Gebrauch des Mikroskops zurückblicken konnte, 

wodurch er seine Erfahrung in der wissenschaftlichen Methodik an seine Studenten wei-

tergeben konnte. 

d. Mikroskopie 

Döllinger setzte begeistert das Mikroskop bei seinen umfassenden, naturwissen-

schaftlichen Forschungen ein.439 Beispielsweise studierte er, neben entwicklungsge-

schichtlichen Themen, unter dem Mikroskop Laubmoose und sammelte diese systema-

tisch.440 Aus Karl Ernst von Baers Beschreibung seiner Studienzeit bei Döllinger vom 

Jahr 1815 bis 1816 wissen wir auch, dass Döllinger bei sich daheim ein eigenes Mikro-

skop führte, mit welchem er unter anderem gerne Moose untersuchte.441 Auch Christian 

Heinrich Pander verwandte bei seinen Forschungen von 1816 bis 1817 Döllingers Mik-

roskop.442 Nach den bahnbrechenden Erkenntnissen, die Pander in der Embryologie mit 

 

 

 

 

436 Schmuck 2010, 61–62. 
437 Baer 1866, 200. 
438 Schmuck 2010, 61. 
439 Gerabek 1995, 248. 
440 Ebd. 
441 Baer 1866, 168. 
442 Pander 1817b, 3. Die Nutzung des Mikroskops soll bei der Analyse von Christian Heinrich Panders 

Forschungsarbeit zum Hühnerembryo von 1817 noch genauer dargestellt werden. 
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Hilfe des Mikroskops gewinnen konnten, bat der Professor Döllinger im Februar 1818 

darum, ein zusammengesetztes Mikroskop zu kaufen, denn dies war „[…] zu den ge-

nauen Studien der Anatomie und zur Untersuchung des feineren Baues der Theile […] 

ein unumgängliches Erforderniss[…].“443, 444 

Seine Begeisterung für die Mikroskopie ging sogar soweit, dass er, nach seinem 

Fortgang nach München, zusammen mit Frauenhofer ein aplantisches Mikroskop entwi-

ckelte,445 welches bereits kombinierte Linsen mit einer Vergrößerungsfähigkeit von 3 

bis 400facher Norm besaß.446 Auch die heutigen Lichtmikroskope bestehen aus einer 

zusammengesetzten Optik, aus dem Objektiv und dem Okular. Dabei werden heute al-

lerdings Vergrößerungen von 50 bis 1500facher Norm erreicht.447 Dieses Werk aus dem 

Jahr 1829 zeigt,448 wie umfassend der Anatom, Embryologe und Physiologe den Aufbau 

und die Anwendung des Lichtmikroskops verstanden hatte. Denn um Verbesserungen 

an einem wissenschaftlichen Instrument vorzunehmen, muss man dies natürlich erst in 

seinem Aufbau und seiner Funktion verstanden haben, um etwaige Fehlerquellen zu 

entdecken. Dies bestätigt, dass Döllinger tatsächlich als ein herausragender Wissen-

schaftler, im Hinblick auf seinen systematischen Einsatz des Mikroskops, bewertet wer-

den kann. 

e. Vergleich der allgemeinen naturwissenschaftlichen 

Lehrsituation der Medizinischen Fakultät mit Schwer-

punkt auf das anatomische Institut in Würzburg 1804 

versus 1817 

 

 

 

 

443 Archiv des Juliusspitals Nr. 4459 1818; Vgl. dazu auch den Verweis auf die archivalische Quelle bei 

Elze 1990, 75.  
444 Ebd.: Vgl, hierzu auch den Verweis auf die archivalische Quelle bei Elze 1990, 75.  
445 Döllinger 1829. 
446 Elze 1990, 75. 
447 Borlinghaus 2016, 3. 
448 Döllinger 1829. 
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Wie veränderten sich die Lehrmöglichkeiten in der Anatomie zwischen den Jah-

ren der Neuordnung der Universität 1803 und im Jahr 1816, als Christian Heinrich Pan-

der und Karl Ernst von Baer bei Döllinger Unterricht nahmen? Die politischen Gescheh-

nisse dieser Jahre beeinflussten dabei maßgeblich die Ausgestaltung des Lehrangebots 

der Universität. Nachdem Franken, somit die Universitätsstädte Würzburg und Bam-

berg, infolge des Reichsdeputationshauptschlusses vom 23.02.1803 dem Kurfürsten 

Bayerns zugerechnet wurde, begann die Neustrukturierung der Universität im Sinne der 

Säkularisation. So standen 1803 das Lossagen von theologischen Prinzipien und die 

Stärkung des Staates in der Rolle der Lehre im Vordergrund.449 Fortan wurden, wie be-

reits unter der Berufung Döllingers und Schellings erläutert, die Fakultäten abgeschafft 

und durch zwei Hauptklassen mit jeweils vier Sektionen ersetzt.450 Was die Sektion der 

Heilkunde betraf, so wurde hier die Anatomie als eigenständiges Fach von dem der Chi-

rurgie gelöst, sowie man Physiologie und einen Teil der Pathologie zu einem Fach ver-

einigte.451 Bereits vor dieser formalen Reformation hatte Carl Caspar von Siebold maß-

geblich zum Erblühen der medizinischen Fakultät beigetragen, indem er den prakti-

schen, chirurgischen und anatomischen Unterricht förderte.452 Außerdem legte er eine 

Sammlung von Präparaten an, baute das Anatomische Theater aus und rief zusätzlich 

noch ein Anatomisches Museum ins Leben.453 Ab diesem Zeitpunkt sollte, neben den 

Professoren, ein Prosektor die praktischen Übungen im Präpariersaal betreuen.454 Zu-

sammengenommen mit der Neuorganisation führte dies anfangs zu einem Aufschwung 

der Universität.455 

 

 

 

 

449 Gerabek 1995, 112–116. 
450 Ebd., 119. 
451 Elze 1990, 48. 
452 Keil 2002, 49. 
453 Elze 1990, 50. 
454 Ebd. 
455 Gerabek 1995, 126. 
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Auch in Schelling fand sich eine Persönlichkeit, deren Wirken von 1803 bis 

1806 die naturkundliche Forschung und Lehre, wie bereits dargestellt, schwerwiegend 

in Würzburg beeinflusste.456 Dadurch bedingte sich eine Hinwendung der Medizin zum 

patientennahen Unterricht,457 sowie zur naturphilosophisch geprägten Naturfor-

schung.458 

Döllingers hatte also das Glück, seine Lehrfächer auf einem fruchtbaren Grund 

aufbauen zu können, wenngleich die politische Stabilität nicht lange hielt. Denn bereits 

1806 wurde im Preßburger Frieden die Übergabe Würzburgs an den Kurfürsten Ferdi-

nand von Toskana geregelt. Mit diesem begann die Restauration der Universität, wo-

raufhin eine Rückbesinnung auf eine katholisch geprägte Lehre folgte. Diese Rückbe-

sinnung wurde in der Organisationsakte vom 7.09.1809 umgesetzt, worin auch die Fa-

kultäten, anstelle der Hauptklassen, wieder eingeführt wurden. Weiterhin schränkte dies 

die bisherige Lehre in ihrer Freiheit stark ein, einige Professoren wurden entlassen, so-

wie die Vorlesungen der Verbliebenen stark reglementiert wurden. 1814 schließlich er-

folgte, von Seiten der Universität selbst getragen, ein erneuter Versuch, die Universität 

in ihrer Freiheit zu stärken, nachdem Würzburg laut der Regelung des Wiener Kongres-

ses definitiv zu Bayern übergegangen war. Trotzdem bemühten sich die Würzburger 

Professoren, insbesondere Ignaz Döllinger, eine stetige Forschung und Lehre zu ge-

währleisten, auch wenn dies nicht von den sinkenden Immatrikulationszahlen in der 

Medizin ablenken konnte.459 

Betrachten wir schließlich das Jahr 1816, in dem Baer und Pander in Würzburg 

gemeinsam verweilten, so war es vor allem Döllingers Vorlesung der Vergleichenden 

Anatomie, die den Ruhm der medizinischen Fakultät ausmachte.460 Was die 

 

 

 

 

456 Ebd., 220–375. 
457 Elze 1990. 
458 Gerabek 2005, 232-276. 
459 Elze 1990, 72. 
460 Keil 2002, 49–50. 
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Ankündigungen der Vorlesungen für das Sommersemester 1816 im ‚Königlich-baieri-

schen Intelligenzblatt’461 betraf, so unterrichtete „Professor Döllinger nach Hempel, 

täglich von 6-7 Uhr Abend“462 Anatomie, wobei der Prosektor Dr. Hesselbach zweimal 

täglich „[…] Unterricht im anatomischen Secieren […]“463 hielt, nämlich von 9-12 Uhr 

vormittags und von 2-4 Uhr nachmittags. Döllinger las nur noch während des Sommer-

semesters die Vergleichende Anatomie „[…] Nach Blumenbach täglich von 2-3 

Uhr“464. Die Physiologie hielt Döllinger „[…] nach eigenem Lehrbuche, von 3-

4Uhr“465. Pathologie las unverändert Professor Spindler, neben Enzyklopädie und All-

gemeiner und Besonderer Semiotik.466 

Was den praktischen Lehrbetrieb in der Anatomie betraf, so sollen die oben ge-

schilderten Probleme hier kurz zusammengefasst werden. Wenngleich Carl Caspar 

Siebold zwar den Ausbau des Anatomischen Theaters bewirkt hatte, so war es mittler-

weile den Anforderungen an die anatomische Lehre nicht mehr gewachsen.467 Auch die 

Feindschaft zu Franz Caspar Hesselbach hatte Döllinger bereits aus dem Anatomischen 

Institut vertrieben, sodass beide Studenten bei Döllinger privaten Unterricht in An-

spruch nahmen.468 Außerdem gab es im Jahr 1816 am anatomischen Institut noch kein 

Mikroskop, was embryologische Forschungen auf Zellebene ebenso unmöglich machte. 

Aufgrund eben dieser problematischen Verhältnisse gilt es, den Erfolg seiner 

Studenten dem persönlichen Engagement von Döllinger anzurechnen und nicht etwa der 

Lehre der Medizinischen Fakultät. Wie genau es der Professor beharrlich meisterte, 

 

 

 

 

461 Königlich-baierisches Intelligenzblatt für das Großherzogtum 1816. 
462 Ebd. 
463 Ebd. 
464 Ebd. 
465 Ebd. 
466 Ebd. 
467 Mettenleiter 2001, 420–421. 
468 Ebd., 416–418. 
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über die Jahre hinweg kontinuierlich zu forschen und dabei angehende, junge Naturwis-

senschaftler zu inspirieren, soll im folgenden Abschnitt erläutert werden. 

7. Private Förderung ausgewählter Studenten 

Neben seiner öffentlichen Lehrtätigkeit und seinen eigenen Forschungen be-

treute Döllinger auch privat ausgewählte Studenten.469 Seine privaten Räumlichkeiten 

umfassten wohl alles, was ein Naturwissenschaftler der damaligen Zeit benötigte. So er-

lernte der junge Karl Ernst von Baer dort die Vergleichende Anatomie praktisch anhand 

des Zergliederns verschiedener Tiere. Die passende Literatur zum betreffenden Thema 

führte Döllinger ebenso im Hause.470 Neben Zootomie und Vergleichender Anatomie 

forschten seine Schüler mit Hilfe des Mikroskops auch an embryologischen Fragestel-

lungen. Die „Döllinger Schule“471 beschäftigte sich umfassend und wissenschaftlich 

mit entwicklungsgeschichtlichen Problemstellungen im Allgemeinen. Dabei war Döllin-

gers Wohnung der zentrale Anlaufpunkt für seine Studenten, da er hier alle notwendi-

gen Instrumente hatte, um naturwissenschaftlich zu forschen.472 Die persönliche Betreu-

ung durch Döllinger bedingte natürlich eine besondere Atmosphäre. Lehrer und Schüler 

konnten unmittelbar gemeinsam arbeiten. Dennoch beanspruchte der Professor die Er-

gebnisse der angehenden Naturforscher nicht für sich.473 Folglich ergaben sich unter 

Döllingers Anleitung einmalige Möglichkeiten für seine Schüler.474 Das Ziel, welches 

Döllinger bei der privaten Förderung seiner Studenten verfolgte, fasste Karl Ernst von 

Baer sehr gut in Worte: „Döllinger war ganz Lehrer. Sich eine ehrenvolle Stellung in 

der Geschichte der Wissenschaft zu erwerben, schien ihm, wenigstens in der Zeit, in 

welcher ich ihn kennen lernte, gar nicht am Herzen zu liegen. Wohl aber fühlte er das 

lebendige Bedürfniss, zu bestimmter Einsicht in den Fächern zu gelangen welche er 

 

 

 

 

469 Baer 1866, 185. 
470 Ebd., 167–169. 
471 Schmuck 2010, 61. 
472 Baer 1866, 181–186. 
473 Ebd., 186. 
474 Vgl. Gerabek 1995, 331, der ebenso „Döllingers überragende Bedeutung […] in der Lehre […]“ sieht. 



83 

 

betrieb […]. Es war also die Belehrung, welche er im Auge hatte, nicht die Geltendma-

chung seiner Persönlichkeit.“475 Der Bedeutendste unter Döllingers anvertrauten Stu-

denten war wohl Christian Heinrich Pander, welchem es gelang anhand seiner embryo-

logischen Studien am Huhn die Keimblatttheorie zu begründen.476 Welche Schüler sich 

vor Pander bereits mit embryologischen Fragestellungen beschäftigt hatten, wird im 

nächsten Punkt erörtert. 

a. Embryologische Forschungsarbeiten unter Döllinger 

i. Lorenz Oken 

Lorenz Oken (1779-1851)477 setzte sein Medizinstudium in Würzburg im Win-

tersemester des Jahres 1804 fort, nachdem er zuvor in Freiburg seine Doktorwürde er-

langt hatte. Er zählte zum Würzburger Schelling Kreis, war aber bereits zuvor stark von 

dessen Naturphilosophie beeinflusst worden.478 In Würzburg setzte er sich intensiv mit 

der Naturphilosophie auseinander. Oken besuchte auch Döllingers Vorlesung in Physio-

logie. Diese sagte Oken sehr zu und er empfahl einem Freund, sich Döllingers ‚Grund-

riß‘ der Physiologie zu kaufen, der erst 1805 noch erscheinen sollte.479 Doch nicht nur 

theoretischen Unterricht sollte Lorenz Oken in Würzburg erhalten, sondern er erhielt 

auch die Möglichkeit, unter Döllingers Anleitung am Hühnerembryo zu forschen. Hier-

bei erforschte er vor allem die Embryonalentwicklung der Gedärme im Huhn.480 

Im Jahr 1805 verließ er Würzburg wieder, allerdings beschäftigte er sich weiter-

hin mit entwicklungsgeschichtlichen Fragestellungen, sodass er sich noch im gleichen 

 

 

 

 

475 Baer 1866, 182. 
476 Bäumer-Schleinkofer 1993, 218–219. S, hier zu Panders embryologischer Arbeit. 
477 Breidbach 2001: S. hier zu Lorenz Okens Biographie, seinen naturwissenschaftlichen Forschungen und 

politischen Wirken. 
478 Gerabek 2001, 56–57: Bereits 1802 hatte Oken seine ‚Uebersicht des Grundrisses des Sistems der Na-

turfilosofie‘ veröffentlicht, die ganz im Sinne Schellings geschrieben war. 
479 Ebd., 57. 
480 Ebd., 58. 
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Jahr mit seiner Schrift ‚Die Zeugung‘ in Göttingen habilitierte.481 Was diese Schrift be-

traf, so verfasste er sie bereits in Würzburg und beschrieb darin die Entwicklung des Or-

ganismus als ein „[…] Auseinandergehe der vorher in eine Masse verwachsenen In-

fusorien […]“482, was aus heutiger Sicht als die Beschreibung von Zellen zu werten 

ist.483 Das Interesse Okens für embryologische Forschungen hielt nach seinen Studien in 

Würzburg weiter an, sodass er 1806 ein umfassendes Werk über seine Untersuchungser-

gebnisse am Schweineembryo veröffentlichte.484 Seine Erkenntnisse hierzu waren bahn-

brechend, was das Verständnis der Entstehung der Darmanlagen im Säugetier betraf.485 

Selbst elf Jahre später dauerte die Bedeutung Okens als embryologischer For-

scher an. Denn in seiner revolutionären Dissertation486 von 1817 bezog sich Christian 

Heinrich Pander in seinen Anmerkungen immer wieder auf Lorenz Oken.487 Leider blie-

ben die Angaben zur betreffenden Quelle ungenau, sodass nicht richtig nachvollzogen 

werden kann, welche Schrift Okens genau genutzt wurde. Beispielsweise berief sich 

Pander in seiner ‚Dissertatio‘ bei der Beschreibung der Bildung der Gefäße in einem 

langen Absatz direkt auf Okens Vergleich, 488 zwischen dem Embryonalkreislauf des 

Säugetiers und dem des Huhns.489 Hierbei handelte es sich um eine genaue, anatomi-

sche Beschreibung vom Embryonalkreislauf des Huhns, wenngleich Oken einräumte 

dies weder vollständig untersucht, noch vollständig verstanden zu haben: „Bey den Vö-

geln ist also das Gefäßsystem mehr zerfallen. […] Es ist also die Entwicklungsge-

schichte des Pippels im Ey doch noch nicht so fertig, so deutlich und verständlich, wie 

 

 

 

 

481 Ebd. 
482 Oken 1805, 21. 
483 Gerabek 1995, 273–274. 
484 Oken 1806. 
485 Gerabek 1995, 327. 
486 Pander 1817b. 
487 Ebd., 51; 59; 67. 
488 Ebd., 46–55. 
489 Ebd., 51–54: Hier findet sich in Panders Fußnote ein kompletter Auszug der Beschreibung von Oken 

(seine Literaturangabe nannte er leider lediglich mit „Oken: […] pag. 363“, S. 51) des Gefäßsystems beim 

Vogelembryo, welches er abschließend mit dem des Säugetiers verglich.  
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viele sich einbilden […].“490 Mit dieser Wertung schloss Oken seine genaue, anatomi-

sche Beschreibung, die Pander zur Ergänzung seiner eigenen Ergebnisse nutzte. 

Betrachtet man abschließend die embryologischen Werke von Oken, so waren 

dessen Untersuchungsergebnisse durchaus von solidem und erkenntnisreichem Charak-

ter. Somit etablierte sich Lorenz Oken als einer der ersten, erfolgreichen Schüler Döllin-

gers im Bereich der embryologischen Naturforschung.491 Dies ist auch insofern bedeut-

sam, dass es den Schluss erlaubt, dass Döllinger sich bereits 1804, zwölf Jahre bevor 

Christian Heinrich Pander in Würzburg ankam, zusammen mit seinem Studenten Lo-

renz Oken der Erforschung des Hühnerembryos gewidmet hatte. Doch Oken war nicht 

der Einzige, der hier von Döllingers Lehre profitierte. 

ii. Ludwig Sebastian Marie von Tredern de Leze-

rec 

Ludwig Sebastian Marie von Tredern de Lezerec (1790- unbekannt) wird wohl 

eine undurchsichtige Größe im Bereich der embryologischen Forschungen bleiben. 

Seine unvollständige Biographie, sowie sein embryologisches Werk, stellte Schmuck in 

seinem Werk ‚Baltische Genesis‘ möglichst umfassend dar.492 Interessant ist hierbei, 

dass Tredern de Lezerec sich bereits während seiner Marinezeit in Reval, von 1799 bis 

1801, nebenbei mit der Untersuchung bebrüteter Eier beschäftigte.493 Schließlich be-

gann er sein Medizinstudium in Würzburg im Jahr 1804. Was ihn dazu bewegte, ist al-

lerdings nicht bekannt. Auch dieser Student genoss, wenn auch kurzzeitig, Unterricht 

 

 

 

 

490 Ebd., 54. Oken zitiert nach Pander.  
491 Gerabek 2001, 58: Vgl. hier zu Lorenz Okens embryologischen Forschungen unter Anleitung Döllin-

gers. 
492 Schmuck 2010, 69–83. 
493 Ebd., 72. 
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bei Ignaz Döllinger.494 Auch dessen Arbeit fand in Christian Heinrich Panders deutsch-

sprachiger Veröffentlichung von 1817 Verwendung.495 

Fest steht jedoch, dass Tredern de Lezerec 1808 in Jena mit seinem Werk über 

die Hühnerembryologie promovierte, nachdem er sich zuvor 1807 mit Blumenbach über 

eben dieses Thema beraten hatte. Hierbei sah der junge Embryologieforscher seine Dis-

sertation allerdings nur als vorläufige Arbeit an, auf die eine ausführliche Abhandlung 

folgen sollte, die nie erschien. Die Gesamtschau Trederns Arbeit ließ auf ein naturwis-

senschaftlich wertvolles Potential schließen, denn er arbeitete mit einer genauen Metho-

dik, sowie er mit den damaligen Forschungsarbeiten über die Hühnerembryologie bes-

tens vertraut war.496 Anschließend verließ Tredern de Lezerec Deutschland, um in Paris 

sein Studium abzuschließen. Hier wurde er schließlich Marinearzt und wurde auf die In-

selgruppe von Guadeloupe in der Karibik versetzt, wo er wahrscheinlich um 1820 ver-

starb.497 

Zusammenfassend bleiben einige, interessante Fragen zu Ludwig Sebastian Ma-

rie von Tredern de Lezerecs embryologischen Forschungen leider unbeantwortet. Zum 

einen, ob er Döllinger im Jahr 1804 dazu inspirierte, weiterführende, embryologische 

Studien am Hühnerei durchzuführen, zum anderen, warum er selbst seine exakten Stu-

dien nie zu seinem angekündigten, umfassenden Werk ausbaute. So hinterließ der junge 

Embryologieforscher 1808 eine genaue Arbeit, auf welche folgende Generationen auf-

bauen konnten.498 Schmuck sprach hier von einer „ikonischen Wende“499, welche die 

 

 

 

 

494 Ebd., 74–83.  
495 Pander 1817a, 3; 25: An beiden genannten Textstellen korrigierte Pander die Beschreibungen seines 

Vorgängers Tredern de Lezerecs. Hieraus lässt sich schließen, dass Pander auch dessen Arbeit genauestens 

studiert hatte. 
496 Bäumer-Schleinkofer 1993, 215–216: S. hier zu den Erkenntnissen, die Tredern in seiner Arbeit gewann. 
497 Schmuck 2010, 73–74. 
498 Ebd., 78–80. 
499 Ebd., 69. 
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Distanzierung der Embryologieforschung von spekulativen Auslegungen bedeutete, wo-

hingegen die Empirie an Bedeutung gewann. 

iii. Weitere, embryologische Forschungsarbeiten 

Die Reihe von Schülern, welche sich unter Döllinger mit entwicklungsgeschichtli-

chen Themen befassten, setzte sich fort, wenngleich die nachfolgenden Studenten sich 

nicht mit Hühnerembryologie beschäftigten. Erst Christian Heinrich Pander sollte im 

Jahr 1817 dieses Thema wieder aufgreifen. Zum einen forschte 1816nJohann Lukas 

Schönlein500, 501 über die Entwicklung des menschlichen Gehirns,502 zum anderen pro-

movierte Josephus Samuel503 1816 über das menschliche Ei.504 Beide Themen hatte 

Döllinger selbst untersucht.505 

Besonders bei der Betrachtung der Dissertation von Johann Lukas Schönlein fällt 

die Analogie zu Döllingers ‚Beyträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Ge-

hirns‘506 auf. Auch dieser Schüler Döllingers gliederte seine Arbeit in verschiedene 

Zeitabschnitte, in denen er die morphologischen Veränderungen der Hirnentwicklung 

betrachtete. Außerdem fanden sich beim Schüler, ebenso wie bei dessen Lehrer, natur-

getreue Kupfertafeln im Anhang.507 Die Methodik, über die Beobachtung der sich ver-

ändernden Morphologie auf die stattfindenden Entwicklungsvorgänge zu schließen, war 

bei Lehrer und Schüler analog. 

 

 

 

 

500 Gerabek 2007, 419-420: Schönlein erlangte unter Döllinger als Doktorvater 1816 die Doktorwürde, um 

1817 zum Professor in Würzburg ernannt zu werden, wo er fortan, sowohl an der Universität als Lehrender, 

sowie als Arzt tätig war. Ab 1819 wurde er zum stellvertretenden Leiter des Juliusspitals ernannt. Er verließ 

Würzburg 1832 aus politischen Gründen. Seine Arbeitsweise, sowohl als Arzt, als auch als Naturforscher, 

war bereits rational geprägt, sodass in ihm der Umbruch von der naturphilosophischen Naturforschung hin 

zum rationalen Wissenschaftler gezeichnet war.  
501 Mettenleiter 2001, 231–245: S. hier für eine ausführliche Darstellung Schönleins Arbeit am Juliusspital. 
502 Schönlein 1816. 
503 Samuel 1816. 
504 Schmuck 2010, 62: Döllingers private Ausbildung genoss weiterhin Louis Agassiz (1807-1873). 
505 Baer 1866, 185. 
506 Döllinger 1814a. 
507 Schönlein 1816, 135–140. 
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IV. Döllingers entwicklungsgeschichtliche Forschungstätigkeit in Würz-

burg in der Gesamtschau 

Im Jahr 1816 schließlich konnte der Würzburger Professor Ignaz Döllinger auf über 

zwölf Jahre andauernde, entwicklungsgeschichtliche Forschungen zurückblicken. Dabei 

war seine Motivation, die Entwicklung des Lebens umfassend zu verstehen, vor allem 

metaphysisch begründet. Dadurch lassen sich hier eindeutig bis ins Jahr 1816 naturphi-

losophische Konzepte in seinen Werken finden.508 In seinen Forschungen beschäftigte 

er sich schwerpunktmäßig mit Embryologie und Vergleichender Anatomie, wodurch er 

sich erhoffte, inspiriert durch Schelling und Goethe,509 eine Erklärung für die Herausbil-

dung der verschiedenen Formen des organischen Lebens finden zu können. Neben ver-

gleichenden, anatomischen Studien zur Phylogenese befasste er sich ebenso eingehend 

mit der Erforschung der Ontogenese, indem er embryologische Studien am Hühneremb-

ryo durchführte. Soweit es ihm möglich war, untersuchte er auch menschliche Embryo-

nen wissenschaftlich.510 Der Mittelpunkt seiner Forschungsmethodik war stets das Mik-

roskop, sodass er dessen systematischen Gebrauch neu in der embryologischen For-

schung etablierte.511 

Auf seinem Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnis entwickelte Döllinger mit den 

Jahren eine scharfe Trennung zwischen rationaler, deskriptiver Methodik und einem 

philosophischen Geist, welcher es erlaubte, seine Forschungsergebnisse in ein ganzheit-

liches, metaphysisches Konzept der belebten Natur zu integrieren. In seinem Streben, 

die Anfänge des Lebens zu ergründen, inspirierte Döllinger auch einige seiner 

 

 

 

 

508 Schmuck 2010, 64–68: Vgl. hierzu auch Schmucks Analyse des Werks von Döllinger aus dem Jahr 

1816, in welchem er die menschliche Zeugung nach naturphilosophischen Konzepten erläuterte. 
509 Richards 2017, 230–238: Richards ging zusammenfassend davon aus, dass Goethe und Schelling sehr 

wohl eine Veränderlichkeit der Arten in ihrer Entstehung annahmen und daher ein Evolutionskonzept, nach 

dem heutigen Verständnis, annahmen, wenngleich sie dies nie so dezidiert, wie später Charles Darwin, 

formulierten. 
510 Döllinger 1814a: Beispielsweise erforschte Döllinger hier die Entwicklung des menschlichen Gehirns, 

an Föten, welche er von Hebammen erhalten hatte. 
511 Elze 1990, 75. 
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persönlich anvertrauten Studenten. So blickte der Würzburger Professor 1816 auf eine 

jahrelange, eigene Forschungslaufbahn zurück. Darüber hinaus hatte er sich bereits ein-

gehend mit einigen Studierenden, worunter die bisher Wichtigsten wohl Oken und Tre-

dern de Lezerec waren, speziell mit der Erforschung des Hühnerembryos beschäftigt.512 

Bislang war es allerdings keinem von ihnen gelungen, zu durchschlagenden, embryolo-

gischen Erkenntnissen zu gelangen, was die genaue Aufarbeitung der frühen Embryo-

nalstadien betraf. Die Arbeit von Tredern mag hier die ersten Anzeichen für den Um-

schwung der embryologischen Forschungen hin zur Empirie gegeben haben, allerdings 

untersuchte Tredern vor allem die späten Stadien der Embryonalentwicklung des 

Huhns.513 Außerdem schuf er zwar genaue Bildtafeln, enthielt sich aber seiner hieraus 

gezogenen Erkenntnisse.514 

So hoffte Ignaz Döllinger 1816 also immer noch auf einen jungen, motivierten Stu-

denten, mit dem nötigen, wohlhabenden, finanziellen Hintergrund, um erneut und dies-

mal endgültig die Untersuchungen am Hühnerembryo aufzunehmen.515 Die Weichen 

hatte der Würzburger Professor hierfür selbst in den vergangenen elf Jahren gestellt. Als 

Christian Heinrich Pander, angeregt durch Karl Ernst von Baer, 1816 in Würzburg ein-

traf, um bei Döllinger Vergleichende Anatomie zu hören, fand sich letztendlich der 

junge Mann, der die Ansprüche des Döllingers in einer eigenen Promotionsarbeit ver-

wirklichte. 

 

 

 

 

512 Schmuck 2010, 61–62: Vgl. hierzu Schmucks Darstellung der „Döllinger Schule“ auf dem Gebiet der 

Embryologie. 
513 Ebd., 69–83: Hier findet sich Trederns embryologische Arbeit, mitsamt der Hinwendung seiner Arbeits-

weise zur Empirie hin berücksichtigt, dargestellt, sowie ein Ausblick auf die Bedeutung Trederns Disser-

tation für Pander und Baer. 
514 Ebd., 83: Zu dem Schluss, dass Tredern mehr von der Embryonalentwicklung des Huhns verstanden 

hatte, als sich aus seiner Dissertation entnehmen ließ, kamen Schmuck und Stieda. 
515 Baer 1866, 195: Nachdem Pander in Würzburg ankam, äußerte Döllinger gegenüber Baer eindringlich 

den Wunsch, dass ein motivierter, wohlhabender Student sich unter seiner Anleitung der Untersuchung des 

Eis annehmen sollte. Döllinger selbst stellte klar, dass er die Untersuchungen selbst bereits mehrere Male 

durchgeführt hatte, aber wegen des intensiven Zeitaufwands und der hohen Kosten wieder aufgeben musste. 
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E. Christian Heinrich Pander 

Christian Heinrich Pander forschte hauptsächlich auf dem Gebiet der Paläontologie, 

doch seine Untersuchung des Hühnerembryos, welche er in seinen Studienjahren durch-

führte, findet in der heutigen Forschung zur Geschichte der Embryologie immer mehr 

Beachtung.516 So konnte er bereits 1817, aufgrund seiner Beobachtungen am bebrüteten 

Ei, mit seiner Dissertation ein erstes Modell der Keimblatttheorie begründen und hier-

mit einen entscheidenden Beitrag zum Beleg der Theorie der Epigenese liefern.517 

Bemerkenswert ist besonders, dass Pander der erste Wissenschaftler war, der 

sich empirisch mit der Erforschung des Hühnerembryos in intensiven, mikroskopischen 

Studien auseinandersetzte, der von Naturwissenschaftlern 1817 durch eine Besprechung 

seiner Ergebnisse in der Zeitschrift ‚ISIS‘,518 herausgegeben von Lorenz Oken, wahrge-

nommen wurde.519 Zwar hatten bereits Malpighi 1673 und 1768 Caspar Friedrich 

Wolff520 die Entwicklung des Huhns mithilfe des Mikroskop untersucht,521 genauso wie 

1808 der recht unbekannte Schüler Döllingers, Ludwig Sebastian Marie von Tredern de 

Lezerec.522 Seine Dissertation stellte Tredern 1808 fertig. doch fanden seine Ergebnisse 

nie den Durchbruch an die wissenschaftliche Öffentlichkeit.523 Betrachtet man den Zeit-

geist der Wissenschaftswelt des beginnenden 19. Jahrhunderts, zwischen Naturphiloso-

phie und rationaler Forschung schwankend, so wird umso wichtiger, das 

 

 

 

 

516 Schmitt 2005, 1–6. 
517 Bäumer-Schleinkofer 1993, 219. 
518 Oken 1817, 1529–1539. 
519 Schmitt 2005, 4. 
520 Schmuck 2010, 32–33: Zwar hatte Wolff seine Abhandlung über den Darmkanal bereits 1768 erstmalig 

veröffentlicht, bekannt machte ihn im deutschsprachigen Raum aber erst Meckels Übersetzung ins Deut-

sche. 
521 Adelmann 1966a, 833–843. 
522 Schmuck 2010, 73: Tredern studierte 1804 in Würzburg bei Döllinger, bevor er nach Göttingen ging, 

um dort unter Blumenbachs Einfluss über die Hühnerembryologie zu promovieren. 
523 Bäumer-Schleinkofer 1993, 123–212. 
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Zustandekommen von Panders Arbeit und sein Vorgehen bei seinen Forschungen, in 

dieser Zeit des wissenschaftlichen Umbruchs, zu untersuchen. 

Daher ist es Ziel dieser Arbeit, Panders Vorgehensweise bei der Beobachtung 

und Aufzeichnung seiner embryologischen Studien aufzuarbeiten und dabei den lokal-

historischen Kontext der Jahre 1816 bis 1818 in Würzburg und Umgebung darzustellen. 

Auch der besondere Arbeitskreis, bestehend aus Pander, Döllinger und D’Alton und die 

weitere Methodik dieses wissenschaftlichen Trios soll untersucht werden.524 

Im Rahmen der Analyse werden seine beiden wissenschaftlichen Werke ‚Disser-

tatio inauguralis sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus 

quinque diebus subit‘525 und die deutschsprachige Verfassung ‚Beiträge zur Entwicke-

lungsgeschichte des Hühnchens im Eye‘526 aufgebarbeitet. Im Anschluss werden Pan-

ders Ergebnisse kurz erläutert. Seit Marcello Malpighis embryologischen Studien rund 

150 Jahre vor Panders erfolgreicher Promotionsarbeit hatten sich einige Naturforscher 

mit der Hühnerembryologie auseinandergesetzt.527 Daher konnte Pander 1817 deren Ar-

beiten als Grundlage für seine eigenen Untersuchungen nutzen. Seine eigene Arbeit 

stützte sich auf Marcello Malpighi, Caspar Friedrich Wolff und Albrecht von Haller.528 

Deshalb sollen die Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Panders eigener Arbeit 

und den Werken seiner Vorgänger analysiert werden. Außerdem sind die Rolle und die 

Bedeutung Ignaz Döllingers für die Forschungen seines Schülers zu klären. Dabei gilt 

 

 

 

 

524 Rajkov 1984, 16–22. 
525 Pander 1817b: In den folgenden Passagen bezieht sich der Begriff ,Dissertatio’ auf eben diese Arbeit. 
526 Pander 1817a: In den folgenden Passagen bezieht sich der Begriff, Beiträge’ auf eben diese Arbeit. 
527 Pander 1817b, 16–17: Vgl. hierzu in Panders lateinischer Dissertation den Hinweis auf seine Vorgänger 

und deren verwendete Werke in seinem Vorwort. Hier nennt er Marcello Malpighi, Albrecht von Haller, 

Caspar Friedrich Wolff, Lazzaro Spallanzani und Ludwig Sebastian Marie von Tredern de Lezerec. 
528 Ebd. 
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es ebenso, den Einfluss naturphilosophischer Ideen auf Panders Dissertation zu untersu-

chen.529 

Da Pander auch Marcello Malpighis Abbildungen lobte,530 die der italienische 

Forscher seinen embryologischen Werken beilegte,531, 532 ist die Frage zu beantworten, 

wie diese Abbildungen die Kupferstiche des Zeichners Joseph Eduard D’Alton beein-

flussten. Besonders bei der Beschreibung der Herzentwicklung verwies Pander auf das 

Werk Malpighis, daher wird hierauf ein Schwerpunkt gelegt.533 Im Rahmen dieser Ana-

lyse werden die Kupfertafeln D’Altons mit den heutigen Hamilton Stadien der moder-

nen Hühnerembryologie verglichen, um ein Bild über die damals mögliche Leistung in 

der Mikroskopie und Entwicklungsbiologie zu erhalten. Basierend auf den Ergebnissen 

dieser Analyse kann anschließend der Unterschied herausgearbeitet werden, welcher 

zwischen den tatsächlich auf den Kupfertafeln abgebildeten Strukturen und Panders zu-

gehöriger Beschreibung besteht. Hieraus lässt sich schließen, inwieweit Pander bereits 

fähig war, die frühen Stadien der Embryonalentwicklung vollständig nachzuvollziehen. 

Abschließend wird untersucht, welche eigene Theorie der Ontogenese Christian 

Heinrich Pander in seinem Werk vertrat und wie dies in der wissenschaftlichen Öffent-

lichkeit des beginnenden 19. Jahrhunderts aufgenommen wurde. Da Panders Arbeit in 

der wissenschaftlichen Welt dieser Zeit das erste Mal Resonanz durch die Veröffentli-

chungin der politischen und naturwissenschaftlichen Zeitschrift ‚ISIS‘534 fand, gilt es 

 

 

 

 

529 Schmitt 2005: Vgl. zur Analyse von Panders Verständnis der Metamorphose und des Artbegriffs in der 

Gesamtschau seines Werkes. Hier findet sich ein Beitrag zur Diskussion zu Panders entwicklungsgeschicht-

lichen Ansichten. 
530 Pander 1817a, 18: Beispielsweise verwies Pander bei seiner Beschreibung der Herzentwicklung auf 

Malpighis Abbildungen, während er sich bei der anatomischen Beschreibung auf Albrecht von Haller be-

rief. 
531 Adelmann 1966a, 833-840; 1013: Hier findet sich eine ausführliche Analyse der beiden Arbeiten Mal-

pighis zum Hühnerembryo, sowie eine Erläuterung und Darstellung seiner Abbildungen. 
532 Bäumer-Schleinkofer 1993, 130–144: Vgl. Eine kurze Übersicht zu Malpighis embryologischen Werk. 
533 Adelmann 1966b, 1300–1512: Hier findet sich sowohl ein Vergleich der Beschreibung der Herzent-

wicklung mit den Arbeiten Wolffs, Hallers, Panders und Baers, als auch eine Darstellung Malpighis eigener 

Ergebnisse und Methodik. 
534 Oken 1817. 
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insbesondere die Reaktionen seines interessierten Kollegen Lorenz Oken darzustellen. 

Da sich auch Oken bereits mit embryologischen Forschungen befasst hatte,535 kann 

durch seine Besprechung Panders Arbeit darauf geschlossen werden, wie die völlig neu-

artigen Erkenntnisse Panders in Fachkreisen aufgenommen wurden. Durch seinen Men-

tor Ignaz Döllinger wirkten die Erkenntnisse Panders Dissertation auch lokal in Würz-

burg. Döllinger hatte sich selbst bereits eingehend mit der Embryologie des Huhns aus-

einandergesetzt, weshalb ebenso dargestellt werden soll, wie Döllinger Panders Ergeb-

nisse nutzte und inwieweit er diese verstand. 

Darüber hinaus wird die sehr bedeutende Beziehung zwischen Karl Ernst von 

Baer (1792-1876)536 und Christian Heinrich Pander in Bezug auf die Erforschung des 

Hühnerembryos analysiert, da beide schließlich beim gleichen Lehrer, Ignaz Döllinger, 

begannen, sich mit vergleichenden, anatomischen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

Durch den Briefwechsel der beiden Freunde erschließt sich eine gute Quelle, um deren 

weitere Beschäftigung mit embryologischen Fragestellungen am Huhn nachzuvollzie-

hen.537 

I. Lebenslauf bis zur Promotion in Würzburg 

1. Leben und Wirken von Christian Heinrich Pander im Über-

blick 

Christian Heinrich Pander wurde am 23. Juli 1794 in Riga als ältester Sohn des 

Kaufmanns und Bankiers Johann Martin Pander (1765-1842) und Ursula Caroline geb. 

Wöhrmann (1775-1845) geboren. Nachdem er anfangs seine schulische Ausbildung im 

Elternhaus erhielt, besuchte er ab dem Jahr 1808 das Gymnasium in Riga, um dann 

1812 die Schulausbildung zu beenden und das Medizinstudium im gleichen Jahr an der 

Universität Dorpat zu beginnen, wo er Karl Ernst von Baer traf, mit dem er sich 

 

 

 

 

535 Gerabek 2001, 58. 
536 Rajkov 1968: Die Biographie von Karl Ernst von Baer ist, unter anderem, hier dargestellt. 
537 Knorre 1973, 89–116. 
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befreundete. Aufgrund der unbefriedigenden Lehrsituation an der dortigen Universität 

verließ Pander 1814 Dorpat und ging nach Göttingen, wo damals der Physiologie und 

Anatom Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840)538 lehrte.539 

Schließlich traf er im März 1816 auf einem Studententreffen in Jena, das Karl 

Ernst von Baer organisiert hatte, auf seine alten Studienfreunde. Hier überredete Baer 

ihn dazu, mit ihm zusammen nach Würzburg zu kommen, um bei Döllinger Verglei-

chende Anatomie zu studieren. Pander folgte seinem Freund wenige Monate später nach 

und kam im Juni 1816 in Würzburg an, wo er anfangs bei Professor Ignaz Döllinger 

wohnte,540 um bald mit den Arbeiten für sein Promotionsprojekt zu beginnen, wobei er 

zeichnerisch vom Kupferstecher Joseph Eduard D’Alton unterstützt wurde.541 Der 

Hauptteil der Arbeit wurde hierbei auf dem Gut des Botanikers Christian Gottfried Nees 

von Esenbeck in Sickershausen durchgeführt.542 

In seiner Dissertation beschrieb Pander erstmalig die Bildung der Keimblätter in 

der Embryogenese des Huhns.543 Nachdem er 1817 erfolgreich an der Universität Würz-

burg promoviert hatte, begab er sich von 1818 bis 1819 auf eine vergleichende, anato-

mische Studienreise mit Joseph Eduard D’Alton als Begleiter.544 Ab August 1820 

wurde er als Adjunkt in die Petersburger Akademie der Wissenschaften gewählt und 

machte sich 1820 erneut auf eine Reise, diesmal nach Buchara und kehrte 1821 zu-

rück.545 

 

 

 

 

538 Kleinschmidt 1955, 329–330: Blumenbach war seit 1778 ordentlicher Professor für Heilkunde in Göt-

tingen, wo er 1840 verstarb. 
539 Rajkov 1984, 16. 
540 Pander 1817b, 3: Hier schrieb Pander im Vorwort seiner lateinischen Dissertation, dass er bei Döllinger 

wohnen durfte, sowie er dessen Instrumente nutzen durfte. 
541 Baer 1866, 197. 
542 Riha 2012, VIII: „Er [Karl Ernst von Baer] vermittelte seinem Studienfreund Christian Heinrich von 

Pander […] ein Promotionsprojekt, dessen Durchführung größtenteils in Sickershausen stattfand.“ 
543 Bäumer-Schleinkofer 1993, 219. 
544 Rajkov 1984, 22-29 
545 Knorre 1973, 90. 



95 

 

Laut einem Brief vom 03. Januar 1825 von Pander an Baer war er seit 1822, also 

knapp nach seiner Rückkehr aus Buchara, sehr krank geworden, wobei ihn besonders 

Fieberschübe und Kopfschmerzen plagten. Diese körperlichen Leiden nahmen ihn teil-

weise so sehr in Anspruch, dass es ihm langfristig nicht möglich war, seinem gewohn-

ten Leben nachzugehen, weshalb er sich von 1825 bis 1826 auf eine Art Kur auf die 

Halbinsel Krim begab. Es wird spekuliert, ob sich Pander in Buchara mit Malaria infi-

zierte.546 

1823 schließlich wurde er zum extraordinären Akademiker in Petersburg ge-

wählt. Im Jahr 1825 heiratete er Amalie Wilhelmine von Scherer, Tochter des Ordentli-

chen Akademikers für Chemie, Alexander Nikolai von Scherer. Zum ordentlichen Mit-

glied der Akademie der Wissenschaft für Zoologie wurde Pander erst im Jahr 1826. Be-

reits ein Jahr später, im Januar 1827, bat er den Präsidenten Uvarov um Entlassung, 

welche erst im August desgleichen Jahres endgültig vollzogen wurde. Als seinen Nach-

folger schlug er seinen alten Studienfreund Karl Ernst von Baer vor.547 

Fortan widmete sich Pander vor allem geologischen Arbeiten privater Natur. 

Nachdem sein Vater 1842 starb, waren seine eigenen finanziellen Verhältnisse schlech-

ter, als erwartet, sodass er mit Baers Hilfe ab dem Jahr 1844 Beamter für besondere 

Aufträge beim Bergcorps wurde.548 Ab dem Antritt seiner neuen Arbeitsstelle publi-

zierte Pander hauptsächlich über paläontologische und geologische Studien bis 1864, 

ein Jahr vor seinem Tod am 22. September 1865 in Petersburg.549 

2. Historischer Hintergrund der Würzburger Universität im 

Jahr 1816 

 

 

 

 

546 Ebd., 95–97. 
547 Ebd., 98. 
548 Ebd., 106–109. 
549 Rajkov 1984, 129,136-138. 
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Wie geschah es, dass Christian Heinrich Pander gerade in Würzburg die Begrün-

dung der Keimblatttheorie anhand seiner embryologischen Studien am Huhn gelingen 

sollte? Die Idee, sein in Dorpat begonnenes Medizinstudium in Würzburg fortzusetzen, 

erhielt er von seinem Freund, Karl Ernst von Baer. Die vergleichenden, anatomischen 

Studien an verschiedenen Tieren unter Döllingers Anleitung beeindruckten den jungen 

Karl Ernst von Baer so sehr, dass er bei einem Studententreffen, das er selbst in Jena im 

März 1816 initiierte, seinem alten Studienfreund Christian Heinrich Pander hiervon er-

zählte.550 Auch Pander zeigte sich interessiert und beschloss, die einmalige Gelegenheit 

zu nutzen, sich in Würzburg fortzubilden. Schließlich kam er ungefähr im Juni 1816 

eben dort an.551 Pander war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 21 Jahre alt und blickte 

auf vier Jahre Medizinstudium in Dorpat, Berlin und Göttingen zurück.552 

Das Lehrangebot,553 welches ihn erwartete, soll kurz zusammengefasst werden. 

In Döllinger fand sich ein Lehrer, der umfassend gebildet war, was entwicklungsge-

schichtliche und zoologische Untersuchungen betraf. Seine mikroskopischen und emb-

ryologischen Forschungen führte er allerdings privat durch. In seiner Wohnung im 

Rückermain, in der heutigen Karmelitenstraße 20, hatte er sich ein wissenschaftliches 

Laboratorium angelegt, wo er seine Studenten unterrichtete und mit ihnen gemeinsam 

am Mikroskop forschte.554 Das Sommersemester 1816, in dem Pander an der Universi-

tät ankam, las Ignaz Döllinger die ‚Vergleichende Anatomie nach Blumenbach‘ täglich 

nachmittags, ‚Anatomie nach Hempel‘ täglich am Abend, die ‚Physiologie nach eige-

nem Lehrbuch‘, sowie ‚Pathologische Anatomie nach Meckel‘ täglich am Vormittag.555 

Prosektor Franz Kaspar Hesselbach führte zweimal täglich den praktischen Unterricht 

 

 

 

 

550 Baer 1866, 191–193. 
551 Ebd., 192–193. 
552 Rajkov 1984, 129. 
553 Sticker 1932, 610: Seit 1814 waren die vorher wieder hergestellten Fakultäten erneut abgeschafft wor-

den und nach der Organisationsakte durch die Einteilung in zwei Klassen der Wissenschaften ersetzt wor-

den. 
554 Mettenleiter 2001, 419. 
555 Virtuelle Bibliothek Würzburg 1816, 15–16. 
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im Präparieren durch, wobei Karl Ernst von Baer, der dieses Angebot regelmäßig wahr-

nahm, über ihn schrieb, dass er „[…] diesen Cursus in streng hergebrachter Form 

schon viele Jahre hindurch geleitet hatte, und jetzt im Alter so wortkarg geworden war, 

dass er mehr mit Zeichen und Winken als mit Worten seine Anleitung gab.“556 Welche 

Vorlesungen Pander selbst besuchte, ist heute leider nicht bekannt, aber durch die Be-

schreibung seines Studienfreundes ist zumindest ein Eindruck der Lehre, die beide Stu-

denten in Würzburg erhielten, gegeben. Was die Lehre in der Anatomie betraf, so wurde 

das ‚Anatomische Theater‘ zu diesem Zeitpunkt gerade renoviert. Aber es befand sich 

dort kein Mikroskop.557 Auch ein eigenständiges Gebäude für die Zoologie fehlte.558 

Folglich musste Pander bei seinen mikroskopischen Studien des Hühnerembryos andere 

Ressourcen nutzen. 

Unterricht im Sezieren, Präparieren und Mikroskopieren erhielt er bei Döllinger 

selbst, in dessen eigener Wohnung. Die hier vorhandenen Instrumente nutzte er ebenso 

für seine weiteren Studien.559 Doch bevor Pander die Eier mikroskopieren konnte, 

mussten diese aufwendig bebrütet werden. Da man aber aus dem Briefwechsel von Karl 

Ernst von Baer mit einem seiner Jugendfreunde, Waldemar von Ditmar, weiß, dass Pan-

der zwei große, mit Öl beheizte Brutmaschine in Betrieb hatte,560 dürfte Döllingers ei-

gene Wohnung für langwierige und umständliche Untersuchungen nicht geeignet gewe-

sen sein. In regen Austausch mit Professor Döllinger stand allerdings auch der Botani-

ker und Naturforscher Christian Gottfried Nees von Esenbeck (1776-1858)561, der ein 

großes Gut in Sickershausen besaß. Auch Pander und Baer machten Bekanntschaft mit 

 

 

 

 

556 Baer 1866, 189. 
557 Mettenleiter 2001, 420: Vgl. hierzu den Antrag Döllingers vom 10.02.1818, der im Archiv des Julius-

spitals JuSpi Akt 4459 erhalten ist, in welchem er um die Anschaffung eines aplantischen Mikroskops bat, 

da dies bislang als Lehrmittel fehlte. 
558 Ebd., 419-421 
559 Ebd., 419–421. 
560 Schröder 1893, 274. 
561 Jahn 1999, 26-28: Christian Gottfried Nees von Esenbeck war Naturforscher, Botaniker und Naturphi-

losoph. Nach seinem Medizinstudium und der anschließenden Promotion bewohnte er ab 1802 ein Gut in 

Sickershausen bei Kitzingen am Main.  
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ihm.562 Eben dort hielten sich der Würzburger Professor, Baer und Pander immer wie-

der auf.563, 564 Da Nees großen Anteil an den Forschungen Panders nahm, stellte er sein 

Gut für die aufwendige Bebrütung der Eier zur Verfügung. Der Beleg hierfür findet sich 

letztendlich in einem Brief Nees‘ an Karl Ernst von Baer, in dem er schrieb, dass Pander 

„noch nicht fertig mit Brüten“565 sei und plane, zu einem späteren Zeitpunkt wieder 

hiermit anzufangen.566 

Da Pander sich Ende 1817 in Sickershausen aufhielt, schrieb er von dort einen 

Antwortbrief auf Okens Rezension seiner eigenen Dissertation, welche Oken zuvor in 

seiner Zeitschrift ‚ISIS‘ veröffentlichte hatte.567 Diesen Antwortbrief veröffentlichte O-

ken ebenso in der ‚ISIS‘ und Pander bestätigte hierin, dass er sich derzeit in Sickershau-

sen befand, von wo er in den nächsten Tagen abreisen wolle.568 Zusammengenommen 

mit den logistischen Schwierigkeiten, die das Ausbrüten von 2000 Eiern mit sich 

brachte, ist es rückblickend anzunehmen, dass die Studien Panders zum Hühnerembryo 

in Sickershausen auf dem Gut des Naturforschers Nees durchgeführt wurden.569, 570 

 

 

 

 

562 Riha 2012, 4–39:In dem erhaltenen Briefwechsel zwischen Nees und Baer aus den Jahren 1816 bis 1818 

ist immer wieder von Pander, D’Alton und gemeinsamen Unternehmungen die Rede. 
563 Schröder 1893, 269: An Ditmar schrieb Karl Ernst von Baer am 17.06.1816, dass er auch zusammen mit 

dem Naturforscher Nees von Esenbeck in Sickershausen einige Zeit verbrachte und lobte dessen jüngst erst 

erschienenes Werk über die Schwämme. 
564 Baer 1866, 189: In seiner Autobiographie schrieb Baer, dass er zusammen mit Pander und Döllinger 

sich immer wieder in Sickershausen bei Nees von Esenbeck aufhielt. 
565 Riha 2012, 31. 
566 Ebd., 29–31: Vgl. hierzu den Brief vom 28. Dezember 1816, den Nees an Baer, von Sickershausen aus, 

verfasste. 
567 Oken 1817, 1529–1539. 
568 Oken 1818, 524. 
569 Jahn 1999, 26-28. 
570 Riha 2012, 31: Am 28. Dezember 1816, in Sickershausen verortet, schrieb Nees an Baer: „Pander ist 

noch nicht fertig mit Brüten, wie ich gedacht, u. fängt zu Fastnacht wieder an.“ 
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II. Promotion an der Universität Würzburg 

1. Bildung des Arbeitskreises bestehend aus Pander, Döllinger 

und Joseph Eduard D’Alton 

Vorerst war Pander allerdings im Juni 1816571 bloß mit der Absicht nach Würz-

burg gekommen, sich auf dem Gebiet der Vergleichenden Anatomie fortzubilden. Wie 

der ambitionierte Professor den angehenden, jungen Mediziner für die Erforschung der 

Entwicklung des Huhns im Ei gewinnen konnte und wie er selbst, Christian Heinrich 

Pander und der später dazu stoßende Joseph Wilhelm Eduard D’Alton gemeinsam ar-

beiteten, wird nun dargestellt.572 

Eine sehr schöne Schilderung der Art und Weise, wie Ignaz Döllinger seinen be-

reits auserwählten Studenten an sein Vorhaben heranführte, findet sich in Karl Ernst 

von Baers Vorwort zu seinem Werk ‚Entwickelungsgeschichte der Thiere‘.573 In seiner 

besonderen Art, ausgewählte Studenten bei sich daheim zu betreuen und einen vertrau-

ensvollen Umgang mit ihnen zu pflegen, fand sich schließlich die Gelegenheit , Pander 

von der Übernahme der Untersuchungen am Hühnerembryo zu überzeugen. Gerne 

nahm er seine anvertrauten Studenten mit auf Spaziergänge, beispielsweise nach Si-

ckershausen. Spaziergang vermittelt hier allerdings ein falsches Bild über die Strecke, 

die Döllinger hier vom Rückermain aus bis zum Gut Nees von Esenbecks mit seinen 

Schützlingen zurücklegte. Dieser Weg entspricht einfach ungefähr 25km.574 

 

 

 

 

571 Baer 1866, 197. 
572 Schmuck 2010, 99–100: Vgl. hierzu auch Schmucks Darstellung des Zusammenkommens der Forscher 

und ihrer Arbeitsweise. 
573 Baer 1828, 5–7: Baer widmete sein Werk ganz seinem Freund Pander. In seinem Vorwort erinnert sich 

Baer daran, wie Pander die Untersuchungen bei Döllinger begann. Da diese Erinnerung zeitlich gesehen 

näher an der tatsächlichen, gemeinsamen Würzburger Zeit liegt, als Karl Ernst von Baers Schilderungen in 

seiner Autobiographie von 1866, ist das Vorwort von Baers hiesigem Werk eine wichtige Quelle für die 

Darstellung, wie Pander seine Arbeit bei Döllinger begann. 
574 Baer 1866, 188–189: Vgl. hierzu Karl Ernst von Baers Schilderung über den Umgang, den Döllinger 

mit seinen Studenten pflegte und über die häufig gemachten Wanderungen. 
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Auf eben einem dieser Spaziergänge schließlich vermittelte Karl Ernst von Baer, 

welcher bereits von Döllingers Idee wusste, die Entwicklung des Hühnchens im Ei im 

Rahmen eines Promotionsprojekts umfassend studieren zu wollen, zwischen dem Pro-

fessor und Christian Heinrich Pander.575 Dabei hatte Döllinger schon eine genaue Vor-

stellung von der Durchführung dieser Studien. So müsste man die einzelnen Stadien un-

tersuchen und die mikroskopischen Beobachtungen am besten in einem Kupferstich 

festhalten. Hierfür schlug Ignaz Döllinger den Kupferstecher Joseph Eduard D’Alton 

vor, woraufhin Pander einwilligte.576 Da dieses Projekt mit hohen Kosten verbunden 

war, war Panders wohlhabender, familiärer Hintergrund, neben der Motivation des an-

gehenden Embryologieforschers, ebenso von großer Bedeutung.577 

Warum aber schlug Ignaz Döllinger sofort genau eben diesen Kupferstecher 

vor? Karl Ernst von Baer schrieb, dass er den Kupferstecher „[…] vor dem Engagement 

mit Pander nie in Würzburg gesehen […]“578 hatte. Kurzentschlossen schrieb Döllinger 

demselben einen Brief, für welches Honorar er sich dazu bereit erklären würde, an der 

Untersuchung teilzunehmen.579 Laut Karl Ernst von Baer waren dem Künstler bis zum 

Beginn der Arbeit mit Döllinger und Pander „[…] Untersuchungen der Entwicklungs-

geschichte […] wohl völlig fremd […].“580 Daher soll kurz die Person des Kupferste-

chers Joseph Eduard D’Alton (1772-1840)581, 582 dargestellt werden und wie es dazu 

kam, dass Döllinger ihn um seine Unterstützung bat. Im Jahr 1816 kannte der 

 

 

 

 

575 Baer 1828, V–VI. 
576 Baer 1866, 196. 
577 Riha 2012, 22: Aufgrund der Kosten für das Öl zum Heizen der Brutmaschinen, für die Eier, sowie für 

das Gehalt von D’Alton benötigte Pander dementsprechend viel Geld, um das langwierige Projekt finan-

zieren zu können. 
578 Baer 1866, 196. 
579 Ebd., 197. 
580 Ebd. 
581 Zwiener 2004, 7-17: Hier findet sich eine Arbeit zum Sohn, Johann Samuel Eduard D’Alton. Zu Eduards 

Joseph, der Vater, familiären Ursprungs s. hier: Laut seiner eigens angefertigten Biographie entstammte 

Eduard Joseph D’Alton aus Irland und war früh verwaist, wodurch er in Wien durch einen Vormund betreut 

wurde, der sich ebenso um seine schulische und künstlerische Ausbildung kümmerte. 
582 Rose 1987: Hier wird der Ursprung der Kunstsammlung von Prinz Albert erläutert, sowie sich im An-

hang eine umfassende Darstellung aller Werke D’Altons findet. 
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Würzburger Professor den Künstler bereits gut drei Jahre. In Wertheim besuchte Ignaz 

Döllinger den Wertheimer Arzt und Botaniker August Wibel (1776-1814),583 dessen 

Tochter Henriette die Schwerster zu D‘Altons Ehefrau Friederike war.584 Beide kannten 

sich wohl aufgrund ihres wissenschaftlichen Interesses für Botanik, denn August Wibel 

lehnte einst einen Ruf für die Professur der Botanik nach Würzburg ab.585 Aus finanzi-

eller Not heraus verweilte die Familie D’Alton in Wertheim bei der Familie Wibel, so-

dass Ignaz Döllinger bei seinem Besuch auch den Künstler Joseph Eduard D’Alton, mit-

samt seines jüngst veröffentlichten Werkes ‚Die Naturgeschichte des Pferdes‘ kennen-

lernte.586 Zuvor hatte sich der Künstler intensiv mit Pferdestudien auseinandergesetzt 

und sein Talent blieb nicht unbekannt. So förderte beispielsweise Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832)587 selbst die Verbreitung seiner Stiche in Weimar. Auch der Pro-

fessor Döllinger war bei seinem Besuch im Jahr 1813 sehr angetan, als D’Alton ihm 

seine Studien zum Bau des Pferdes zeigte, sodass er den Künstler 1814 nach Würzburg 

einlud.588 

Da Döllinger das Vorhaben, die Embryonalentwicklung des Huhns zu studieren, 

schon seit längerem geplant hatte,589 sah er es als absolut nötig an, dass hierzu ein Kup-

ferstecher benötigt wurde, um die einzelnen Stadien des Embryos naturgetreu abzubil-

den.590 Aufgrund seines großen, künstlerischen Talents und der räumlichen Nähe war es 

somit nur schlüssig, dass der Würzburger Professor den Wertheimer Kupferstecher um 

sein Mitwirken bat. Aus einem Brief von Karl Ernst von Baer an Christian Gottfried 

Nees von Esenbeck ist das Ankunftsdatum D’Altons in Würzburg bei Döllinger be-

kannt. Rund einen Monat später als Pander, nämlich am 23. Juli 1816, stieß er zu 

 

 

 

 

583 Deutsche Biogrpahie. 
584 Zwiener 2004, 7–8-9 
585 Ebd., 10. 
586 Ebd., 9–10. 
587 Flitner 1964, 546–575: Einer der bekanntesten deutschen Dichter und Universalgelehrter. 
588 Zwiener 2004, 9–10. 
589 Baer 1866, 195. 
590 Ebd., 196. 
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Döllinger und Pander in Würzburg.591 Fortan sollten die drei Männer zusammenwirken, 

sowohl in Sickershausen als auch in Würzburg. Auf dem Gut des Botanikers Nees von 

Esenbeck wurden die Maschinen betrieben, mit denen gebrütet wurde. In Döllingers 

Würzburger Wohnung am Rückermain hingegen fand sich die Möglichkeit des geisti-

gen Austausches und des anatomischen Unterrichts,592 sowie hier vermutlich auch die 

Kupferstiche D’Altons nach Abschluss der mikroskopischen Untersuchungen angefer-

tigt wurden.593 Die gemeinschaftliche Arbeit gestaltete sich, vereinfacht dargestellt, so, 

dass Pander die Eier präparierte und mikroskopierte, wobei ihm Döllinger beratend zur 

Seite stand. D’Alton hingegen zeichnete, wobei Pander ihn auf die abzubildenden Sta-

dien verwies.594 

2. Arbeitsweise Panders 

a. Beschaffung der Eier 

Da es so umständlich war, die Embryonalentwicklung des Huhns von Beginn an 

genau zu verfolgen, benötigten die Untersucher viele Eier, um über Vergleiche auf den 

genauen Entwicklungsprozess schließen zu können. Daher zogen sich die Untersuchun-

gen auch länger hin, als anfangs erwartet worden war.595 Nachdem sie frisch gekauft 

 

 

 

 

591 Riha 2012, 5. 
592 Ebd., 28. 
593 Ebd., 56–57: Nees von Esenbeck schrieb aus Sickershausen am 09.03.1817 an Baer: „Von Herrn Pan-

ders Tafeln habe ich nun 2. Proben gesehen. Er schickte mir von der einen ein Exemplar. Der Stich ist sehr 

zart, und strebt nach dem Ausdruck des Eyartigen.“ Darüber hinaus erzählte er Baer, wie er Pander in 

Würzburg besucht hatte und sie gemeinsam ins Theater gegangen waren. Hieraus lässt sich schließen, dass 

sich Pander und D’Alton, nach Abschluss der Brutarbeiten in Sickershausen wohl wieder in Würzburg 

aufhielten. 
594 Schmuck 2010, 99–100. 
595 Baer 1866, 200. 
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waren,596 wurden sie in einer Brutmaschine aufbewahrt, bis sie zum Mikroskopieren ge-

öffnet wurden.597 

b. Brutmaschine 

Auch den Gebrauch der Brutmaschine erklärte Christian Heinrich Pander in dem 

Vorwort seiner lateinischen Arbeit zum Hühnchen im Ei. So hatte Samuel Christian 

Hollmann (1696-1787)598 die Maschine erfunden,599 wonach sie von Blumenbach ver-

bessert worden war.600 Man konnte in dieser gleichzeitig vierzig Eier bei geeigneter 

Temperatur bebrüten.601 Was die Brutmaschine und die geeignete Temperatur dazu be-

traf, so hatte der Göttinger Professor Hollmann schon selbst einige Experimente durch-

geführt,602 zunächst mit Pferdemist, was er als mangelhaft bewertete. Daher fuhr er fort, 

eine Maschine, nach der in Berlin erschienen Anleitung ‚Memoire sur l’Art de Couver 

les Oeufs ouverts par Mr. Beguelin‘ von 1769,603 zu bauen, wobei er die Temperatur mit 

einem fahrenheitschen Thermometer permanent kontrollierte. Schon bald entdeckte er, 

dass die Eier bei einer Temperatur, die geringfügig wärmer war, als die normale, 

menschliche Körpertemperatur, besser gediehen, nämlich bei 37 bis 38 Grad Celsius.604 

 

 

 

 

596 Mettenleiter 2001, 420. Die genaueren lokalhistorischen Untersuchungen von Falkenstein/Feisel 2017 

machen dies allerdings unwahrscheinlich, da das Ausbrüten und Präparieren der Eier ja im 25km entfernten 

Sickershausen erfolgte. Aufgrund der Ergebnisse deren Untersuchungen ist es anzunehmen, dass etwa 20 

bis 40 Eier auf dem Markt aus Kitzingen und Umgebung gekauft wurden. 
597 Schröder 1893, 271: Baer schrieb am 10.07.1816 an seinen Freund Waldemar von Ditmar: „Um Eier in 

Menge zu haben, sind zwei Maschinen verfertigt, in denen unter Döllingers Leitung durch künstliche 

Wärme Eier ausgebrütet werden. Ein eigener Kupferstecher ist in Gold genommen und so ist Pander auf 

dem Wege sich einen Lorbeerkranz von Eierschalen um die Stirn zu winden. Ich bin stolz darauf, ein Haupt-

stimulator zu diesem Unternehmen gewesen zu seihn.“ 
598 Wagenmann 1880, 760-762: Samuel Christian Hollmann (1696-1787) war seit 1734 ordentlicher Pro-

fessor für Philosophie und Natürliche Theologie in Göttingen, wo er 1787 verstarb. Im Rahmen seiner 

wissenschaftlichen Tätigkeit beschäftigte er sich mit der Verbesserung von Thermometern und embryolo-

gischen Forschungen und kreierte so eine Brutmaschine für Hühnereier. 
599 Hollmann 1783: In dieser Veröffentlichung über den Gebrauch von Barometern und Thermometern be-

schrieb Hollmann ab S. 193 auch die Ausbrütung von Vogeleiern in einer Brutmaschine 
600 Pander 1817b, 8. 
601 Ebd., 8–9. 
602 Wagenmann 1880, 760-762 
603 Hollmann 1783, 206. 
604 Ebd., 193–221. 
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Diese Temperatur wird heute von modernen Brutmaschinen ebenso betrieben, die zu-

sätzlich eine Einrichtung zum Wenden und zum Befeuchten der Luft beinhalten.605 

Auch zu der Brutmaschine, wie sie Pander verwendete, finden sich noch einige, 

zusätzliche Informationen. Die Temperaturangabe Panders hierbei war ungenau, da er 

lediglich schrieb, dass die Temperatur nicht unterhalb von 28 Grad und nicht über 32 

Grad, nach Reaumur gemessen, betragen durfte.606, 607 Dies entspricht 35 bis 40 Grad 

Celsius. Hierbei wurde die Maschine mit Öl beheizt, was die Kosten zusammen mit den 

Eiern zusätzlich noch erhöhte.608 Auch hier musste permanent die Temperatur kontrol-

liert werden, was Pander löste, indem er einen eigens hierfür vorgesehenen Angestellten 

bezahlte.609 Von dieser Art betrieben Pander, Döllinger und D’Alton zwei Maschi-

nen.610 Laut Pander bebrütete der Arbeitskreis auf diese Art und Weise rund 2000 Eier 

in Sickershausen.611, 612 

c. Mikroskopie 

i. Geschichte der Mikroskopie 

Die mikroskopische Erforschung des Hühnerembryos hatten vor Christian Hein-

rich Pander bereits einige Naturwissenschaftler durchgeführt, unter anderem Caspar 

Friedrich Wolff, Marcello Malpighi und Albrecht von Haller.613 Auch sein Lehrer, Ig-

naz Döllinger, hatte das Mikroskop bei seinen physiologischen und anatomischen For-

schungen bereits ungefähr seit dem Jahr 1805 in Gebrauch. Doch wie forschte man um 

1800 mit dem Mikroskop? Die Erfindung und der Gebrauch des Mikroskops waren von 

 

 

 

 

605 Bellairs/Osmond 2014, 7–8. 
606 Pander 1817b, 9: Diese Angabe findet sich in der lateinischen Dissertation Panders. 
607 Pander 1817a, 4: In seiner deutschsprachigen Veröffentlichung sprach Pander von 32 Grad Reaumur, 

was 40 Grad Celsius entspricht. 
608 Schröder 1893, 274. 
609 Rajkov 1984, 17. 
610 Schröder 1893, 274. 
611 Pander 1817b, 9. 
612 Riha 2012, 31. 
613 Bäumer-Schleinkofer 1993, 125–212. 
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zentraler Bedeutung für die Medizin und die Biologie als Naturwissenschaften.614 Be-

reits am Ende des 16. Jahrhunderts baute man in Holland das erste, zusammengesetzte 

Mikroskop.615 Zusammengenommen mit dem Aufbruch der Naturwissenschaften hin zu 

einer rationalen, empirischen Methodik wurde das Mikroskop bald zu vielseitigen For-

schungszwecken genutzt.616 

Dabei erfolgten kontinuierlich Verbesserungen, bis schließlich Robert Hooke (1635-

1703) ein zusammengesetztes Mikroskop baute mit Stativ und an dem man bereits Ver-

größerung und Schärfe einstellen konnte. Auch die Möglichkeit das zu untersuchende 

Objekt zu beleuchten, war integriert. Bei seinen mikroskopischen Untersuchungen, von 

beispielsweise Kork, prägte er bereits den Begriff der Zelle.617 

Marcello Malpighi war im 17. Jahrhundert einer der ersten Lebensforscher, der 

bei seinen Untersuchungen systematisch das Mikroskop einsetzte.618 Er hatte den Vor-

teil, dass er Mitglied in der Royal Society war, die damals Naturforscher förderte und 

ebenso die Herstellung verbesserter Mikroskope unterstützte.619 Auch Anthony van 

Leeuwenhoek (1632-1723) und Jan Swammerdam (1637-1680) forschten intensiv mit 

dem Mikroskop, wobei der wissenschaftlichen Erkenntnis noch die Unvollkommenheit 

der damaligen Mikroskope im Weg stand.620 

Man forschte beharrlich weiter an der Verbesserung von vergrößernden Linsen, 

sodass 1757 achromatische Fernrohrobjektive entwickelt wurden. Diese konnten analog 

in der Mikroskopie genutzt werden.621 Trotz dieser ersten, technischen Fortschritte 

wurde die Mikroskopie Mitte des 18. Jahrhunderts nur noch vereinzelt angewandt. 

 

 

 

 

614 Berg/Freund 1963, 7. 
615 Ebd., 1. 
616 Ebd. 
617 Ebd., 2. 
618 Ebd., 2–3. 
619 Ebd., 2–4. 
620 Ebd., 4–5. 
621 Ebd., 6. 
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Zudem war es weiterhin dringend nötig, die bisherig benutzten Mikroskope zu verbes-

sern.622 

 

 

 

 

622 Ebd., 5. 
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ii. Lichtmikroskopie heute und 1800 

Aufgrund der optischen Aberration ist unter einfacher Vergrößerung mit einer 

Einzellinse die Bildqualität ab einer bestimmten Vergrößerung zu schlecht.623 Auch Ig-

naz Döllinger hatte bereits die Grenzen der Vergrößerungsfähigkeit einer einzelnen 

Linse erkannt, so schrieb er 1829 über die einfachen Mikroskope, „[…] dass die Ver-

grösserungen, welche sie bewirken, nicht so stark sind, als es der Naturforscher in man-

chen Fällen wünschen muss, […].“624 Um optimale Forschungsbedingungen zu erhal-

ten, forderte er eine Vergrößerung von 300 bis 500facher Norm, wobei das Auflösungs-

vermögen noch ausreichend für anatomische Studien sein musste.625 Um zu veranschau-

lichen, welche Vergrößerung zu histologischen Untersuchungen benötigt wird, soll hier 

ein kurzes Beispiel gebracht werden. Wenn man heute ein Präparat des menschlichen 

Eierstocks betrachtet, um eine Eizelle von einem Durchmesser von ungefähr 0,12 bis 

0,13mm zu sehen, reicht bereits eine 25fache Vergrößerung, um diese darzustellen. Mit 

einer 300fachen Vergrößerung ist es dem Untersucher möglich, alle Details auf zellulä-

rer Ebene zu mikroskopieren.626 

Daher war es auch für Döllinger offensichtlich, dass es für weiter Fortschritte in 

der Forschung absolut notwendig war, höhere Vergrößerungszahlen bei gleichzeitig gu-

tem Auflösungsvermögen zu erreichen. Dies konnte man schon Mitte des 19. Jahrhun-

derts durch zusammengesetzte Mikroskope bewerkstelligen, in dem man verschiedene 

Linsen zu einem Objektiv kombinieren konnte. Die Optik bestand, damals wie heute, 

aus einem variablen Objektiv und einem Okular. Die Linse des Objektivs konnte durch 

weitere, optische Elemente ergänzt werden, um insgesamt die Vergrößerungsfähigkeit 

noch weiter zu erhöhen.627 Beispielsweise beschrieb Döllinger, dass man die 

 

 

 

 

623 Haus 2014a, 4–5. 
624 Döllinger 1829, 6. 
625 Ebd., 6–8. 
626 Kühnel 1989, 328–329. 
627 Haus 2014a, 7. 
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Vergrößerungsfähigkeit des Objektivs aus mehreren Linsen, die dem Mikroskop bereits 

beigelegt waren, variieren konnte.628 Bei heutigen Lichtmikroskopen werden, je nach 

Hersteller und Bauart, Vergrößerungen bis zu 2000facher Norm erreicht. In der Licht-

mikroskopie leidet bei so hohen Vergrößerungen allerdings die Qualität des Auflö-

sungsvermögens erheblich. Das abzubildende Objekt wird also nur größer, jedoch nicht 

schärfer.629 

Das von Döllinger 1829 beschriebene Mikroskop besaß eine Beleuchtungsein-

richtung mit Beleuchtungsspiegel, einen Objektivträger mit Klammern und Mikrometer-

schrauben zur genauen Ausrichtung. Was die optische Ausstattung betraf, so besaß das 

Mikroskop ein Objektiv, das man aus bis zu vier Linsen kombinieren konnte, sodass 

sich eine Vergrößerungsfähigkeit mit einer Bandbreite von 42 bis 440facher Norm 

ergab. Auch ein Prisma, dass man variabel einsetzten konnte, um den Strahlengang zu 

verändern, war beigefügt.630 

Die technische Ausstattung des beschriebenen Mikroskops von 1829 war ver-

mutlich derjenigen, die Pander 1816 bis 1817 benutzte, überlegen. Dennoch zeigt sich 

anhand Döllingers Darstellung des zusammengesetzten Mikroskops, wie nah die techni-

schen Möglichkeiten der Lichtmikroskopie an die heutigen Anforderungen gelangten, 

was histologische Forschungen betrifft. 

iii. Die Anwendung des Mikroskops bei Christian 

Heinrich Pander 

Schließlich lebte die Anwendung des Mikroskops vor allem in der Embryologie-

forschung erneut auf, wobei Ignaz Döllinger als ein wichtiger Forscher zu nennen ist. Er 

leitete seinen Schüler Pander praktisch in der Mikroskopie an, sodass es diesem durch 

seine eigenen Studien von 1816 bis 1817 möglich war, die Keimblatttheorie zu 

 

 

 

 

628 Döllinger 1829, 9. 
629 Haus 2014a, 14–17. 
630 Döllinger 1829, 15–16. 
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begründen. Später, im Jahr 1827, sollte Panders Freund, und ebenso Schüler Döllingers, 

Karl Ernst von Baer, das Säugetierei mit Hilfe des Mikroskops entdecken.631 

So war das zusammengesetzte Mikroskop, wie es Pander neben einfachen Mik-

roskopen für seine Untersuchungen nutzte, 1816 bereits rund 100 Jahre bei naturwissen-

schaftlichen Forschungen in Gebrauch. Natürlich besaß Pander im Juni 1816, als er als 

junger Student in Würzburg ankam, keine Mikroskope. Viel mehr verdankte er es Ignaz 

Döllinger, dessen eigene Mikroskope benutzen zu dürfen.632 Dabei nutzte Pander so-

wohl einfache als auch zusammengesetzte Mikroskope.633 Die Keimhaut betrachtete er 

dabei teils auf Glas,634 teils auf schwarzem Hintergrund gelegt unter dem Mikroskop, 

nachdem er sie zuvor in Wasser gelegt und von der Dottermembran abgetrennt hatte.635 

Einen genauen Namen gab er hierbei seinen Mikroskopen allerdings nicht, genauso we-

nig erwähnte er die exakte Vergrößerung, die er bei seinen Untersuchungen wählte.636 

Dennoch lässt sich durch die Analyse der Figuren Panders auf seine Untersu-

chungsmethodik mit dem Mikroskop schließen. Bei der Auswertung der Kupfertafeln 

Panders wird im folgenden immer Bezug auf die Einteilung der Embryonalentwicklung 

des Huhns nach Hamburger und Hamilton Bezug genommen. Die Stadien der Hühn-

chenentwicklung sind bei Bellairs und Osmond nach dieser gängigen Klassifikation so-

wohl erläuternd als auch in Abbildungen wiedergegeben.637 Die Einteilung nach Ham-

burger und Hamilton gliedert sich in insgesamt 46 Zeitabschnitte, in welchen be-

stimmte, morphologische Veränderungen eintreten, anhand derer es möglich ist, das 

 

 

 

 

631 Berg/Freund 1963, 8. 
632 Pander 1817b, 2–3: Im Vorwort zu Panders ‚Dissertatio‘ findet sich eine Danksagung an Döllinger, 

dafür dass der junge Student die Instrumente des Professors nutzen durfte. 
633 Ebd., 14. Jamque ad hoc ipsum necesse est microscopiorum varia genera, nunc minus nunc magis au-

gentia, nunc simplicia nunc composita admoveas. Quodsi velis vel sola oculorum acie, vel simplici eaque 

magnae potestatis lente adjutus, ad rem ingredi, id cura, ut blastoderma in aquam, ut ante dictum est, 

immissum, solo quodam nigro superimposita sit.“ 
634 Pander 1817a, 9. 
635 Pander 1817b, 14. 
636 Ebd. 
637 Bellairs/Osmond 2014, 603–621. 
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Entwicklungsstadium des Embryos zu datieren.638 Da sich diese morphologischen 

Merkmale auch in den Figuren von Panders Kupfertafeln finden lassen, ist ein Abgleich 

hier möglich 

Wie ging Pander bei der Untersuchung der frühen Embryonalstadien vor? Unter 

früh versteht man hauptsächlich die Entwicklungsschritte, in welchen die Keimhaut ent-

steht, um dann die Primitivfalten und das Neuralrohr mit den Somitenanlagen zu bil-

den.639 Pander gab seine Methodik, welche er bei Mikroskopieren eben dieser Zeitab-

schnitte anwandte, wie folgt an: „Um diesen ersten Anfang des werdenden Vogels zu 

beobachten, muß man ein Segment der Dotterhaut über dem Hahnentritt ausschneiden, 

im Wasser die anhängende Keimhaut abspühlen, und auf eienr Glasplatte unter eine 

mäßige Vergrößerung bringen. Eine starke Vergrößerung leistet hier gar keine Dienste, 

da noch im ganzen Keimhof die Keimhaut überall gleich ist.“640 Die geringe Vergröße-

rung, von der Pander schrieb, bestätigt sich in der Auswertung seiner Bildtafeln II und 

III, welche die Keimscheibe bis hin zum ausgebildeten Neuralrohr mit der Somitenan-

lage darstellen.641 

Auf den Kupfertafeln D’Altons sind teilweise Referenzfiguren in realitätsge-

treuer Größe angegeben, sodass hier auf die Vergrößerungsfähigkeit rückgeschlossen 

werden kann.642 Auf Tafel III verwendete er demnach eine 5 bis 6fache Vergrößerung 

bei der Untersuchung der Embryonen.643 Auch auf der Tafel V finden sich 

 

 

 

 

638 Ebd., 603. 
639 Ebd., 602–604. Diese Schritte vollziehen sich vom ersten Anzeichen des Primitivstreifens in Stadium 1 

bis einschließlich zum 14. Stadium nach Hamburger und Hamilton. 
640 Pander 1817a, 9. 
641 Ebd., S. hierzu hauptsächlich Tafel II und III. 
642 Ebd., Tafel III; V 
643 Ebd., Tafel III: Figur III bemisst einen Längsdurchmesser von 55mm, die Maßstabsfigur hierzu bemisst 

10mm, sodass sich hieraus eine 5,5fache Vergrößerung errechnet.  
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Referenzangaben, sodass hier ebenso auf die gewählte Vergrößerung geschlossen wer-

den kann, welche das 5fache der Norm beträgt.644 

Die übersichtliche Darstellung des Primitivstreifens ist im modernen Werk zur 

Hühnerembryologie höher gewählt, bei 35 bis 45facher Norm.645 Zur Darstellung der 

Dreischichtung der Keimhaut auf zellulärer Ebene bedarf es allerdings bereits einer 

145fachen Vergrößerung.646 Daraus folgt, dass Panders gewählte Vergrößerung für eine 

übersichtliche Darstellung der Primitivfalten zwar ausreichend war, er für seine Be-

schreibung der dreischichtigen Keimscheibe wohl aber höhere Vergrößerungen gewählt 

haben musste, was er nicht angab. 

Interessant für die Analyse, wie Pander das Mikroskop gebrauchte und wie 

D’Alton die mikroskopischen Beobachtungen zeichnete ist die Tafel VIII. Diese Tafel 

zeigt den Embryo mit umgebendem Gefäßnetz. Der Embryo, welcher hier dargestellt 

ist, befindet sich ungefähr im 14. Stadium nach Hamburger und Hamilton. Da die Tafel 

V in ihren Figuren Embryonen zeigt, die sich zwischen dem 12. und 14. Entwicklungs-

stadium nach Hamburger und Hamilton befinden, kann man die dort angegebene Refe-

renzgröße als ungefähren Maßstab für weitere, gleichalte Figuren auf anderen Tafeln 

Panders verwenden. Basierend hierauf lässt sich die ungefähre Vergrößerung des darge-

stellten Embryos mit der umgebenden Area vasculosa auf Tafel VIII analysieren. So 

ergibt sich für die Figur der Tafel VIII, die laut Pander „[…] zwar willkürlich sehr stark 

vergrößert […]“647 dargestellt ist, eine 12fache gewählte Vergrößerung.648 

 

 

 

 

644 Pander 1817a, Tafel V: Beispielsweise beträgt der Längsdurchmesser der Figuren V und VI jeweils 

ungefähr 45mm, die Referenzabbildungen haben einen Längsdurchmesser von 9mm, was einer 5fachen 

Vergrößerung entspricht. 
645 Bellairs/Osmond 2014, 148–159. 
646 Ebd., 148–149. 
647 Pander 1817a, 38. 
648 Ebd., Tafel VIII: Hierauf ist ein Embryo im Stadium 14 mit der umgebenden Area vasculosa zu se-

hen.Aufgrund von Messungenauigkeiten und dem fehlenden Maßstab ist die Vergrößerung hier allerdings 

nur ungenau zu bestimmen. 
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Insgesamt stellt die Tafel VIII das Gefäßnetz sehr detailreich dar, die Vergröße-

rung war mit 12facher Norm hingegen nicht hoch gewählt. Gerade bei der Entstehung 

der Gefäße und der Bildung des Blutes hatte Pander aber angegeben, eine hohe Vergrö-

ßerung zu verwenden. In seinen ‚Beiträgen‘ beschrieb er die beginnende Entwicklung 

der Gefäßhaute wie folgt: „Bei stärkerer Vergrößerung wird man gewahr, daß diese In-

selchen und ihr Ring sehr kleinen Kügelchen gebildet werden, welche der unteren Flä-

che der serosen Schichte ankleben. […] Gegen die dreißigste Stunde aber löst sich die 

ganze, das serose Blatt bedeckende, Kugelschichte in ein netzartiges Gewebe auf.“649 

Vergleicht man dies mit heutigen lichtmikroskopischen Aufnahmen, die zur Übersicht, 

neben den Entwicklungsstadien des Hühnerembryos nach Hamburger und Hamilton, 

abgebildet sind, so verwendet man auch hier lediglich eine 12fache Vergrößerung.650 Fi-

ligranere Strukturen des Gefäßnetzes, wie Pander sie im obengenannten Auszug be-

schrieb, lassen sich hiermit allerdings nicht erkennen, weder auf der Tafel VIII Panders, 

noch bei den heutigen Übersichtsaufnahmen. 

Einen so detailreichen Entwicklungsprozess, wie die Bildung der Blutinseln aus 

dem Mesoderm ab Stadium 9, welche sich später zu einem feinen Kapillarnetz verzwei-

gen,651 wird Pander kaum mit einer 12fachen Vergrößerung gesehen haben. Auch hier 

dient wieder der Vergleich zu einem modernen Lehrbuch der Veranschaulichung, wie 

komplex die Entstehung der Area vasculosa ist. Um die Dreischichtung der Keimhaut 

genau auf zellulärer Ebene differenzieren zu können, braucht es ungefähr eine 145fache 

Vergrößerung.652 Die Ausbildung der einschichtigen Kapillaren aus dem Mesoderm, 

 

 

 

 

649 Pander 1817a, 13. 
650 Bellairs/Osmond 2014, 603–621: Die gesamte Einteilung der Embryonalentwicklung des Huhns nach 

Hamburger und Hamilton, zusammen mit den jeweiligen Abbildungen, findet sich hier. 
651 Ebd., 59. 
652 Ebd., 148–149. 
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wie es Pander in obengenannter Passage versuchte, zu beschreiben, wird heute bevor-

zugt mit rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen dargestellt.653 

Daraus folgt, dass Pander sich wohl kaum auf eine 12fache Vergrößerung berief, 

als er von einer hohen Vergrößerung bei der Untersuchung der Gefäßbildung sprach. 

Was bedeutete hoch in Bezug auf die gewählte Vergrößerung für Christian Heinrich 

Pander? Tatsächlich finden sich auf Tafel X weitere Figuren, welche das Gefäßnetz ab-

bilden.654 Legt man der Darstellung des Gefäßnetzes auf Tafel VIII eine 12fache Ver-

größerung zu Grunde, so lassen sich die Ausschnitte des Gefäßnetzes auf Tafel X unge-

fähr in ihrer Vergrößerung bestimmen. Figur II zeigt das Gefäßnetz in 30facher Vergrö-

ßerung, Figur III und V in 20facher Vergrößerung und in Figur IV schließlich findet 

sich ein Ausschnitt der Gefäße in 50facher Vergrößerung. Dies ist bislang die höchst 

gewählte Vergrößerung, die sich bei Pander finden lässt. 

Allerdings fällt eine 50fache Vergrößerung immer noch zu gering aus, um zellu-

läre Strukturen des Mesoderms zu untersuchen. Genau dies versuchte Pander aber, in 

seinen Beiträgen zu beschreiben, indem er von „sehr kleinen Kügelchen […], welche 

der unteren Fläche der serosen Schichte ankleben“655 sprach. Die Dreischichtung der 

Keimhaut und die zellulären Bestandteile des Mesoderms sind im modernen Bildatlas 

im Vergleich zu D’Altons Kupferstichen stets mit mindestens doppelt so hoch vergrö-

ßert abgebildet, wie beispielsweise in 100facher, bis 150facher Norm.656 Warum Pander 

hier keinen Wert darauf legte, diese Strukturen in höherer Vergrößerung abzubilden, 

bleibt unklar. Ein Grund hierfür könnte in der Tatsache liegen, dass Pander 1816 noch 

 

 

 

 

653 Ebd., 216: Beispielsweise hier: Plate 43; Blood vessel formation. Die rasterelektronenmikroskopischen 

Aufnahmen zeigen hier das Netz aus Angioblasten, welche aus dem Mesoderm entstammen. 
654 Pander 1817a, Tafel X. 
655 Ebd., 13. 
656 Bellairs/Osmond 2014, 260–269: Beispielsweise sind hier Querschnitte durch den embryonalen Körper 

zwischen den Entwicklungsstadien 9 und 10 wiedergegeben, die zwischen einer 100fachen und 150fachen 

Vergrößerung variieren.  
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überhaupt nichts von dem Begriff Zelle wusste.657 Indem er erkannte, dass der Embryo 

aus drei Membranen bestand, waren für ihn alle primären und wesentlichen Fragen vor-

erst geklärt. Der differenzierte, zelluläre Aufbau der jeweiligen Schicht entging ihm 

hierbei natürlich, doch konnte dies auch offensichtlich nicht das Forschungsziel Panders 

Arbeit sein. Man darf bei der Bewertung seiner mikroskopischen Technik nicht außer 

Acht lassen, dass es ihm ja nichtsdestotrotz gelang, die Dreischichtung der Keimhaut 

überhaupt zu sehen und hieran sein erstes Konzept der Keimblatttheorie für die Bildung 

des Embryos aufzustellen. 

Abgeleitet aus diesem ersten Konzept, dass die Grundlage für die Entstehung 

des Embryos eben die dreiblättrige Keimhaut war, beschrieb Pander die Entstehungs-

prozesse der Organe.658 Die aus den Keimblättern abgeleitete Organogenese ist sicher 

präziser in hoch gewählter Vergrößerungszahl zu untersuchen.659 Daher ist es fragwür-

dig, wie tiefgreifend Pander die so untersuchten Strukturen in ihrer Herkunft und Be-

deutung wirklich verstand und wie genau seine Abbildungen die Entwicklungsprozesse 

wiedergaben. Dies soll ausführlich in der Analyse der beigefügten Kupfertafeln erörtert 

werden. 

Allein für sich genommen ist die wissenschaftliche Methodik in der Mikrosko-

pie nicht der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg embryologischer Forschungen. Zu-

sätzlich gilt es, den Embryo vorab richtig zu präparieren und anschließend so unter das 

Mikroskop zu bringen, dass seine Entwicklung fortlaufend exakt beobachtet werden 

 

 

 

 

657 Schmuck 2010, 110–111: Erst Schwann und Schleiden führten um 1830 den Begriff der Zelle in die 

Lebenswissenschaften ein, was einen maßgeblichen Erkenntniszuwachs in einigen Wissenschaftsdiszipli-

nen, wie der Embryologie und Pathologie, nach sich zog. 
658 Pander 1817a, 12–17: Beispielsweise beschrieb Pander hier zuerst die Entwicklung des Herzens aus 

einer sackförmigen Anlage, welche sich aus einer der Keimhäute abfaltete.  
659 Bellairs/Osmond 2014, 194–205: Beispielsweise ist hier die Entwicklung des Herzens durch rasterelekt-

ronenmikroskopische Aufnahmen dargestellt. Diese Verfahren lässt sich an Genauigkeit selbstverständlich 

nicht mit der Lichtmikroskopie vergleichen. 
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kann. Wie Pander diese Herausforderung meisterte, soll im nächsten Punkt erklärt wer-

den. 
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d. Beobachtung der Eier 

i. Panders Methodik 

Döllinger zeigte seinem Schüler Pander eine effiziente Art und Weise, die Eier 

so zu öffnen und den Embryo zu präparieren, sodass man ihn anschließend mikrosko-

pieren konnte. Wie präparierte Döllinger den Embryo und wie hatte der Würzburger 

Embryologe und Anatom seine Methodik entwickelt? 

Schon Karl Ernst von Baer fiel die Genialität von Döllingers Technik auf. So 

stellte er fest, dass es dem Forscher hierdurch ermöglicht wurde, bereits sehr frühe Sta-

dien der Embryonalentwicklung zu beobachten. Daraus folgerte er, dass Albrecht von 

Haller wohl eine andere Methodik verwandt. Was Marcello Malpighi und Caspar Fried-

rich Wolff anging, so hielt er es für wahrscheinlich, dass diese ähnlich zu Döllingers 

Methodik vorgegangen waren.660 Was Döllingers Methode betraf, so beschrieb Chris-

tian Heinrich Pander diese selbst, besonders detailliert im Vorwort seiner lateinischen 

Dissertation,661 sowie sich eine Beschreibung der Arbeitsweise der Forscher in Karl 

Ernst von Baers Autobiographie findet.662 Auch die Methode Malpighis ist komplett 

überliefert, weshalb kurz dargestellt werden soll, welche Techniken angewendet wur-

den, um den Keim unter dem Mikroskop betrachten zu können. 

Wenden wir uns zuerst der Erläuterung von Malpighis Methodik bei Adelmann 

zu.663 Während seiner frühen Versuche, die Embryonalentwicklung des Huhns unter 

dem Mikroskop mitzuverfolgen, betrachtete Malpighi den Keim noch auf dem Eigelb 

liegend. Dies beeinträchtigte die Genauigkeit seiner ersten Versuche sehr. In seinen fol-

genden Untersuchungen allerdings, die er 1672 begann, trennte er die Keimscheibe vom 

Eigelb ab, legte diese auf ein Glas, um diese anschließend unter dem Mikroskop zu 

 

 

 

 

660 Baer 1866, 199. 
661 Pander 1817b, 13–16. 
662 Baer 1866, 198–199. 
663 Adelmann 1966a, 833–835. 
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betrachten. Dies war insofern ein ernst zu nehmender Fortschritt in der Embryologiefor-

schung, da es dem italienischen Wissenschaftler erlaubte, bereits frühe Stadien der 

Embryonalentwicklung zu studieren.664 

Da anzunehmen ist, dass der junge Student Christian Heinrich Pander sich bis-

lang noch nicht ausführlich mit der Präparation von Hühnerembryonen auseinanderge-

setzt hatte, war die Erfahrung Döllingers sicher ein großer Vorteil und grundlegend für 

den Erfolg seiner Arbeit. Schließlich hatte er den erfahrenen Embryologen und Anato-

men Döllinger als unmittelbaren Anleiter zu seiner Seite stehen. Daher offenbart sich in 

der Beschreibung von Panders Methodik unmittelbar auch Döllingers praktisches Ver-

fahren der Präparation der Eier.665 

Betrachten wir die Methode, die Pander beschrieb, genauer. Nachdem das Ei be-

reits bebrütet war, löste sich das Eiweiß mitsamt dem Dotter von der Schale, sodass sich 

dazwischen ein luftgefüllter Hohlraum bildete. Döllinger erklärte seinem Schüler Pan-

der, wie man das Ei zu öffnen hatte, um eben diesen Luftraum zu entleeren.666 Darauf-

hin sank das Dotter, mitsamt der Dottermembran, auf der das Blastoderm schwamm, 

nach unten. Diese Schritte waren notwendig, um das Blastoderm, nach Pander selbst so 

benannt,667 unversehrt zu halten, welches bei der groben Öffnung der Schale natürlich 

leicht zerstört werden konnten, falls dieses an den Eihäuten haften blieb. Danach erwei-

terte man die Öffnung der Schale und goss die Dotterkugel in ein kleines, mit Wasser 

 

 

 

 

664 Ebd., 833: Marcello Malpighi verfasste 1672 zwei Dissertationen über die Hühnchenentwicklung. Sein 

erstes, frühes Werk trägt den Namen ‚De formatione de pulli in ovo‘ und seine zweite Arbeit betitelte er 

‚Appendix repetitas auctasque de ovo incubato observationes continens‘. Die ‚Opera posthuma‘ von 1697 

ist sein zweites Werk. Für seine zweite Untersuchungsreihe benutzte er bereits seine verbesserte Methodik. 
665 Baer 1866, 198: So beschrieb Karl Ernst von Baer die Anleitung des erfahrenen Professors und Embry-

ologen Döllinger „Es ist keine Frage, dass Döllinger schon früher eine Reihe von Untersuchungen über 

die Entwicklung des Hühnchens angestellt hat und mit der Behandlung der Brütmaschine vertraut war. 

Außer seiner eigenen Angabe ging das schon aus der zweckmäßigen Methode, mit der er das Ei behandelte, 

um den werdenden Embryo unter das Mikroskop zu bringen, hervor.“ 
666 Churchill 1991, 3–4: Churchill maß diesem zunächst einfach erscheinenden Vorgang eine herausra-

gende Bedeutung bei, da es den Forschern so erlaubte, das Blastoderm unversehrt zu studieren. 
667 Bäumer-Schleinkofer 1993, 219: Pander beschrieb als einer der ersten Naturforscher den Hahnentritt 

des Eis besonders detailliert, wobei er dessen Bestandteile den Namen Nucleus und Blastoderm gab. 
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gefülltes Gefäß. Anschließend löste man vorsichtig den Keim von der Dottermembran, 

sodass derselbe nun unter dem Mikroskop betrachtet werden konnte.668 Hier war die 

Methode also analog zu der, die bereits Malpighi verwendet hatte. 

Auch Panders Beschreibung in seiner lateinischen Dissertation gibt praktisch das 

gleiche Verfahren wieder.669 Dort finden sich noch genauere Anweisungen, wie man 

weiter vorzugehen hatte, um das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Beispielsweise 

empfahl er zusätzlich, den bereits präparierten Embryo, in ein Uhrglas gelegt, mit hei-

ßem Wasser zu bespritzen, um den Blutkreislauf weiter aufrechtzuhalten.670 Bei der Be-

trachtung der Eier wählte Christian Heinrich Pander die Reihenfolge, die Entwicklung 

des Hühnerembryos nicht rückwärts nachzuvollziehen, sondern den gesamten Prozess 

der ersten fünf Tage, vom absoluten Anfangspunkt ausgehend, chronologisch fortlau-

fend darzustellen.671 

Aufgrund Döllingers langjähriger Beschäftigung mit der embryologischen Un-

tersuchung des Hühnerembryos hatte Pander natürlich den weitreichenden Vorteil, die 

Irrwege seiner Vorgänger umgehen zu können und so mit einer bereits etablierten und 

effizienten Methodik seine Forschungen zu beginnen.672 Wie unter der Aufarbeitung Ig-

naz Döllingers embryologischer Forschungen dargelegt, hatte der Würzburger Professor 

im Jahr 1816 bereits elf Jahre seiner Forschungstätigkeit den mikroskopischen Studien 

des Hühnerembryos gewidmet. Dies war absolut notwendig, um eine exakte, empirische 

Methodik in der Präparation und Mikroskopie des Hühnerembryos zu entwickeln. Die-

sen Eindruck bestätigte Karl Ernst von Baer nur, als er 1816 den Anfängen von Panders 

Dissertation unter Döllingers Anleitung beiwohnte: „Es ist keine Frage, dass Döllinger 

schon früher eine Reihe von Untersuchungen über die Entwicklung des Hühnchens 

 

 

 

 

668 Baer 1866, 198–199. 
669 Pander 1817b, 13–15. 
670 Ebd., 13. 
671 Baer 1866, 200. 
672 Ebd. 
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angestellt hatte und mit der Behandlung der Brütmaschine vertraut war. Ausser seiner 

eigenen Angabe ging das schon aus der zweckmässigen Methode, mit der er das Ei be-

handelte, um den werdenden Embryo unter das Mikroskop zu bringen hervor.“673 

Man muss bedenken, dass die Embryologieforschung des 18. Jahrhunderts vor-

zugsweise dem Zweck diente, bestimmte, entwicklungsgeschichtliche Überzeugungen 

zu belegen. Wissenschaftliche Rationalität rückte hierbei in den Hintergrund, weshalb 

es umso mehr nötig war, bereits bestehende Erkenntnisse in ihrem empirischen, wissen-

schaftlichen Wert zu hinterfragen. Dies hatte beispielsweise schon Caspar Friedrich 

Wolff erkannt, der seine ersten embryologischen Arbeiten letztendlich darin begründete, 

die Lehren Hallers zu widerlegen, da es ihm selbst unmöglich erschien, Hallers Theorie 

der Präformation rational nachzuvollziehen.674 

Eine mangelhafte, wissenschaftliche Methodik führte natürlich zu Irrtümern in 

den Untersuchungsergebnissen. Gerade Haller ist ein guter Beleg für die Fehlinterpreta-

tionen, die einem Wissenschaftler der damaligen Zeit aufgrund methodischer Mängel 

unterlaufen konnten. So bespritzte er den Hühnerembryo mit Weinessig, sodass das Ei-

weiß koagulierte, was er wiederum fälschlicherweise als bereits ausgeformte Strukturen 

interpretierte, die sich während der Entwicklung nur noch zu ihrer vollendeten Form 

verfestigten.675 

Döllinger hatte genug Gelegenheit, in seinen eigenen Forschungen und bei der 

Betreuung embryologischer Forschungsarbeiten seiner Studenten, sich über einen Zeit-

raum von über elf Jahren wissenschaftlich mit der mikroskopischen Erforschung der 

Entwicklung des Hühnerembryos auseinanderzusetzen. Dass er bereits 1805 bestens mit 

dem Mikroskop und dessen Gebrauch bei embryologischen Studien vertraut war, zeigte 

sich durchaus im wissenschaftlichen Erfolg seines Schülers Lorenz Oken, der 1806 

 

 

 

 

673 Baer 1866, 198. 
674 Bäumer-Schleinkofer 1993, 211–212. 
675 Ebd., 189. 
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neue Erkenntnisse zu der Darmentwicklung der Säugetiere liefert. Auch der weitere 

Schüler Döllingers, Ludwig Sebastian Marie von Tredern de Lezerec, lieferte mit seiner 

Promotionsarbeit an der Universität Jena im Jahr 1808 einen wissenschaftlich ernst zu 

nehmenden Beitrag zur Aufarbeitung der Embryonalentwicklung des Huhns. Beide hat-

ten vorab bei Döllinger mikroskopische Studien am Hühnerembryo durchgeführt.676 

Was aber machte den Erfolg Döllingers gelehrter Forschungsmethodik aus? Die Eigen-

heit Döllingers lag bei all seinen Forschungen darin, dass er der Untersuchung der 

wahrhaft gesehenen Struktur den größten, wissenschaftlichen Stellenwert zuwies. Schon 

zu seinen frühen, naturphilosophisch geprägten Zeiten legte er die anatomische Struktur 

als Grundlage aller Thesen aus.677 In seinen fortwährenden, mikroskopischen Forschun-

gen begründete sich so der Wandel zu einem rational arbeitenden Wissenschaftler.678 

Doch nicht nur der systematische Einsatz des Mikroskops war grundlegend für 

Panders, und somit auf für Döllingers, Erfolg. Auch das zeitliche Intervall, in welchem 

die Beobachtungen erfolgten, war ausschlaggebend für Panders neue, bahnbrechende 

Erkenntnisse. Indem er sich darauf festlegte, den kritischen Zeitrahmen der ersten fünf 

Entwicklungstage mikroskopisch zu erforschen, war es ihm überhaupt erst möglich, die 

Bildung der Keimhaut und die der Keimblätter zu sehen. In seiner lateinischen Disserta-

tion begründete er in der Darlegung seiner Methodik das Zeitintervall, den Embryo 

während der ersten fünf Tage zu beobachten. So wurden laut Pander hier alle wesentli-

chen Schritte der Entwicklung vollzogen wurden.679 Basierend auf seinen Beobachtun-

gen formulierte er eine erste Keimblatttheorie, welche die Embryonalentwicklung des 

 

 

 

 

676 Schmuck 2010, 61–62: Vgl. hier zu dem Erfolg Döllingers Schüler in der Erforschung der Embryologie, 

was unter dem Begriff der ‚Döllinger Schule‘ zusammenfasste. 
677 ARS: Archiv des Rektorats und Senats der Universität Würzburg 418 1804; Wie aus der Bitte Döllingers 

hervorging, die Vergleichende Anatomie mit der Physiologie zu verbinden, so sah er die Vergleichende 

Anatomie als Grundlage in der Studie der Struktur „[…] die Wirklichkeit davon aufzuzeigen […].“ 
678 Gerabek 1995, 331–334. 
679 Pander 1817b, 12: „Qua propter etiam non attinebat, ovi incubati descriptionem ultra quintum diem 

producere. Hoc enim tempore peracto, cum omnium partium fundamenta jacta sint, nihil magnopere meo-

maribele fieri cognovimus. Sunt igitur ea, quae hoc loco disputata et preacepta sunt, queque vera esse 

observationibus nostris probatum diximus, […].“ 
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Huhns in einem neuen, wissenschaftlichen Ansatz erklärte.680Denn der Prozess der 

Gastrulation ist bereits mit der 18. Stunde abgeschlossen681 und bis zum fünften Tag ha-

ben sich bereits die Anlagen der Organe und die Eihäute geformt.682 In eben diesem kri-

tischen Punkt, die Mikroskopie des Hühnerembryos während der ersten fünf Entwick-

lungstage als Grundlage für seine Studien zu nehmen, liegt die Ursache für den großen 

Fortschritt, den Panders Arbeit in der Wissenschaft der Embryologie bewirkte. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass sowohl Pander als auch Döllinger mit den 

bestehenden Werken und der hierbei angewandten Methodik zur Erforschung des Hüh-

nerembryos vertraut waren. In seiner über elf Jahre hinaus dauernden Beschäftigung mit 

embryologischen Forschungsfragen hatte der Würzburger Professor die Gelegenheit, 

verschiedene Methoden in der Präparation und anschließenden Mikroskopie des Emb-

ryos auszuprobieren. Hiervon profitierte Pander deutlich. Die meisten Parallelen in der 

wissenschaftlichen Methodik zu vorherigen Forschern finden sich hierbei zum italieni-

schen Naturforscher Marcello Malpighi. Dies ist insofern bedeutsam, dass dieser bereits 

rund 150 Jahre vor Panders Untersuchungen seine embryologischen Forschungen wis-

senschaftlich und empirisch mit dem Mikroskop durchgeführt hatte.683 Die Erfolge, die 

Malpighi zu der damaligen Zeit hiermit schon erzielen konnte, finden sich sehr ausführ-

lich bei Adelmann dargestellt.684 

Trotz der technischen Verbesserung, die Malpighis Methodik bewirkt hatte, 

hatte Pander bei seinen Forschungen immer noch mit einigen Problemen zu kämpfen, 

die sich bei der Präparation und Aufbewahrung der Embryonen ergaben. Die kritischs-

ten Punkte bei Panders Vorgehensweise zeigen sich deutlich im Vergleich mit der 

 

 

 

 

680 Schmuck 2010, 105-106: Schmuck beschrieb hier, wie Pander seine ersten Ansätze zur Keimblatttheorie 

darlegte. 
681 Bellairs/Osmond 2014, 29–31. 
682 Ebd., 603–608: S. hier zu allen wesentlichen Entwicklungsschritten von der Bildung des Primitivstrei-

fens bis zum Schlüpfen des Huhns. 
683 Adelmann 1966a, 829–833. 
684 Ebd., 819–931. 
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Methodik, die bei heutigen Untersuchungen am Hühnerembryo angewandt wird. Denn 

natürlich mangelte es Naturwissenschaftlern des beginnenden 19. Jahrhunderts im Ver-

gleich zu heute an methodischen Möglichkeiten, welche die weiterführenden Forschun-

gen erleichterten. Hierauf beruhend lassen sich wohl einige Schwierigkeiten und daraus 

resultierende Fehlinterpretationen erklären, die Pander damals sowohl in seiner ‚Disser-

tatio‘685 als auch in seinen ‚Beiträgen‘686 formulierte. 

ii. Vergleich der heutigen Methodik mit der Pan-

ders 

Vergleicht man die Methode Panders mit den heutigen, üblichen Vorbereitun-

gen, die man am Hühnerembryo durchführt, um ihn mikroskopieren zu können, so gibt 

es verblüffend wenige Unterschiede. Beispielsweise ist eine etablierte Methode, den 

Keim in der Kulturschale zu betrachten.687 Hierzu ist genau die gleiche Technik zu ge-

brauchen, die auch schon Döllinger und Pander anwandten, nämlich entweder das Blas-

toderm in sehr frühen Stadien ohne Hilfsmittel von der Dotterhaut zu lösen, oder es in 

bereits fortgeschritten Stadien vorsichtig loszuschneiden.688 Auch heute heißt es unter 

der Rubrik „Instrumente“689, dass es bloß spezielle Nadeln, Messer und Scheren benö-

tigt, die mikrochirurgisch geeignet sind.690 

Anschließend wird das Blastoderm auf ein Uhrglas, gefüllt mit Eiweiß, gebracht 

und mit einem Ring befestigt, sodass man es betrachten und weiterhin inkubieren 

kann.691 Heute sind die weiterführenden Möglichkeiten in der Präparation des Embryos 

weitaus größer. So kann man beispielsweise das Blastoderm auf andere Eier 

 

 

 

 

685 Pander 1817b. 
686 Pander 1817a. 
687 Bellairs/Osmond 2014, 7–14: Hier findet sich ein Überblick aller heutigen, wissenschaftlichen Metho-

den zur systematischen Beobachtung des Hühnerembryos. 
688 Pander 1817b, 14. 
689 Bellairs/Osmond 2014, 13. 
690 Ebd. 
691 Ebd., 9. 
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transplantieren, oder das Blastoderm mit dem Eigelb in einer Kultur anzüchten. Insge-

samt ist es möglich, den Embryo bis zu 36 Stunden zu inkubieren und den Entwick-

lungsprozess in dieser Zeit nachzuvollziehen.692 Offensichtlich standen Pander, Döllin-

ger und D’Alton derartige Möglichkeiten, das Blastoderm auf einem geeigneten Me-

dium so lange intakt zu halten, im Jahr 1816 noch nicht zur Verfügung. Auch die Be-

stimmung und Zuordnung des Entwicklungsalters sind heute weitaus weniger problema-

tisch, als es damals für Christian Heinrich Pander war. Ein sehr beliebtes und genaues 

Verfahren hierfür stellt die Elektroporation dar, wodurch genetische Marker in die emb-

ryonalen Zellen aufgenommen werden. Anschließend kann man deren Expression quan-

tifizieren und so auf das Alter rückschließen, um nur eine Methode zu nennen.693 

iii. Methodische Probleme bei der Untersuchung 

Die Probleme, auf die Christian Heinrich Pander während seiner Untersuchun-

gen stieß, deuten sich im Vergleich mit der heutigen Methodik bereits an. Auch Karl 

Ernst von Baer, der die Anfänge von Panders Forschungsprojekt miterlebte, berichtete 

seinen Freund Waldemar von Ditmar am 20.08.1816 von den ersten Versuchen Panders: 

„Mit Panders Arbeit geht es im ganzen recht gut, allein jetzt findet es sich, daß der 

Schwierigkeiten viel mehr sind, als man Anfangs geglaubt. Die Mühe ist nicht gering, 

und die Kosten sind sehr groß, denn die Eier werden in zwei Brütmaschinen ausgebrü-

tet, die sehr viel Oel fressen.“694 

Eine große Schwierigkeit bestand darin, das Alter des Embryos richtig zu benen-

nen. Denn wenngleich Pander sehr darauf bedacht war, möglichst frische Eier zu ver-

wenden, so war es dennoch schwierig, das Alter des jeweiligen Eis rückblickend genau 

zu datieren. Wo genau lag also der Anfang der Hühnchenentwicklung und wie genau 

schritt die Bildung fort? Schließlich war es ja eine Anforderung Panders an seine eigene 

 

 

 

 

692 Ebd. 
693 Ebd., 8. 
694 Schröder 1893, 274. 
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Arbeit, den Entwicklungsprozess von Beginn an fortlaufend zu beobachten.695 Pander 

selbst erwähnte das Problem der Datierung des tatsächlichen Entwicklungsalters mar-

kant in der Beschreibung zu den Bildtafeln, die die frühen Stadien des Embryos abbil-

den: „Wir müssen hierbei bemerken, daß das Wachstum der Keimhaut, am ersten Tage, 

fast unter hundert Eyern kaum bei zweien sich gleich ist; […].“696 

Folglich musste man aufgrund der sichtbaren Strukturen auf das tatsächliche Al-

ter rückschließen. Doch jedes Ei hatte ja bereits eine individuelle Entwicklung durchlau-

fen, bis es geöffnet wurde. Unmittelbar daraus folgend boten sich Pander beim Öffnen 

der Eier ganz verschiedene Entwicklungsstadien des Embryos. Da die ersten fünf Tage 

der Entwicklung bislang chronologisch sortiert nur bei Malpighi abgebildet worden wa-

ren,697 hatte Pander wenig Anhaltspunkte und absichernde Vergleiche. Daher war es zu 

Anfang bestimmt sehr schwierig, bloß aufgrund des optischen Vergleichs den Entwick-

lungszeitpunkt zu bestimmen. Pander räumte diese erschwerenden Umstände selbst in 

seinem Vorwort zu den Kupfertafeln ein: „Bei der großen Mannigfaltigkeit der Erschei-

nungen, die sich zu gleicher Zeit unsrer Aufmerksamkeit darboten, und bei dem Wider-

spruche, in welchem sie mit den Angaben früherer Beobachtungen zu stehen schienen, 

mußten wir bald zu der Einsicht gelangen, daß wir zunächst, unbekümmert um jede phy-

siologische Deutung, nur die Erscheinungen so darzustellen hätten, wie sie sich uns in 

jedem Augenblicke der Beobachtung zeigten, um, auch ohne im Voraus zu wissen, was 

die Beobachtung uns in jeglichem Momente schenke, in der Folge nach vielfach wieder-

holten Untersuchungen und Vergleichungen das Bedeutendste herausheben, und die 

 

 

 

 

695 Baer 1866, 200. 
696 Pander 1817a, 10. 
697 Adelmann 1966a, Plate I, II: Bei Adelmann sind alle Bildtafeln Malpighis abgedruckt. In Malpihgis 

zweiter Arbeit zur Hühnerembryologie ist auf der Tafel I der Zeitraum vom frisch gelegten, bis zum 18 

Stunden bebrüteten Ei zu sehen. Tafel II zeigt verschiedene Embryonen, welche sich laut Malpighi zwi-

schen der 24. Und 36. Entwicklungsstunde befinden 
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einzelnen Erscheinungen auf frühere schon bekannte Entwickelungsformen zurückzu-

führen zu können.“698 

Hier bestätigte Pander den Eindruck, dass vollständige Studieren der Embryo-

nalentwicklung des Huhns nur durch das wiederholte, chronologisch geordnete Untersu-

chen von bebrüteten Eiern möglich war. Das einzelne Ei betrachtend war es ungewiss, 

wie weit fortgeschritten die tatsächliche Entwicklung war. Sehr aussagekräftig zeigt 

sich diese problematische Lücke in Panders Methodik auf Tafel V und in der hierzu ge-

hörigen Beschreibung.699 Den Zweck dieser Tafel sah Pander darin, die vielfältigen, 

verschiedenen Entwicklungsstufen, die er bei der Betrachtung angeblich gleich alter 

Eier auffand, zu veranschaulichen. So schrieb er: „[…] um einen künftigen Beobachter 

über die Mannigfaltigkeit der Formen, unter denen der Embryo auf gleicher Entwick-

lungsstufe zu erschienen pflegt, keinen anstößigen Zweifel übrig zu lassen, und bemer-

ken bloß, daß uns noch eine Menge anderer Formen zu Gesicht gekommen sind, die wir 

der Kürze wegen, zurücklassen mußten.“700 Die anhaltende Irritation, die Pander wohl 

beim Öffnen angeblich gleich alter Eier durchlebte, um dann völlig verschiedene Sta-

dien aufzufinden, wird hier sehr deutlich. 

Wie alt waren die Embryonen, die auf Tafel V abgebildet sind, tatsächlich? Eine 

Möglichkeit, das Alter des Hühnchens zu bestimmen, ist es, das Wachstum des Am-

nions zu verfolgen. Auf der Figur VI. erkennt man das Amnion als Kappe, welches sich 

gerade um die Kopfregion bildet. Dies entspricht ungefähr dem Hamburger und Hamil-

ton Entwicklungsstadium 12, welches sich zwischen der 45 bis 49. Stunde vollzieht.701 

Laut der Klassifikation nach Hamburger und Hamilton wird das Alter des Hühnchens 

unter anderem daran bestimmt, bis zu welchem Somitenpaar das Amnion reicht.702 

 

 

 

 

698 Pander 1817a, 29. 
699 Pander 1817a, 36: Hier findet sich die Beschreibung zur Tafel und den verschiedenen Figuren. 
700 Ebd. 
701 Bellairs/Osmond 2014, 604: Im Stadium 12 bedeckt das Amnion die Kopfregion. 
702 Ebd.: Vgl, hierzu die Beschreibung des Amnions zwischen den Stadien 12 und 18. Ab dem 18. Stadium 

ist das Amnion um den Embryo geschlossen. 
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Vergleicht man das fortschreitende Wachstum des Amnions auf den folgenden Figuren 

VII, VIII und IX, so zeigt sich eindeutig, dass diese bereits weiter fortgeschrittene Sta-

dien darstellen. In Panders IX. Figur reicht es ungefähr bis zum achten Somiten, was so-

mit der 50 bis 53. Entwicklungsstunde und dem entsprechenden Stadium 14 zuzuordnen 

ist. 

Bereits diese kurze Zeitspanne, von einer bis zu acht Stunden, bewirkte erhebli-

che morphologische Unterschiede für den Beobachter. Dies verdeutlicht, warum heutzu-

tage die Quantifizierung spezieller Marker zur Bestimmung des Alters des Embryos der 

Zuordnung mit dem bloßen Auge vorgezogen wird.703 Durch die Mannigfaltigkeit der 

verschiedenen Entwicklungsprozesse kann der Untersucher hier durchaus sehr schnell 

in die Irre geführt werden. Pander bemängelte die Fehler, die einem hierbei unterlaufen 

konnten, sehr schön in seiner deutschen Veröffentlichung, indem er Wolffs lateinische 

Arbeit in zitierte: „Aber es war keine Überraschung, […], wie viel im Erforschen und 

Erkunden der inkubierten Eier den Weg verfehlen konnte. Gleichsame Eier zu untersu-

chen und sich nicht gleichzeitig zu irren erschien unmöglich“704 Auch Karl Ernst von 

Baer, der den Anfängen von Panders Forschungen unmittelbar beiwohnte, verlor bald 

die Geduld, da die Fortschritte spärlich und nur langsam zu verzeichnen waren: „Die 

Untersuchungen gaben im Anfange sehr wenig positive Resultate, da ja jeder frühere 

Zustand erst durch einen spätem verständlich wird, sowie dieser durch einen noch spä-

tem. Die Ergebnisse müissten schneller gekommen seyn, wenn man sich gleich Anfangs 

entschlossen hätte, rückwärts zu untersuchen, wie es bei jedem Werden, dessen Resultat 

uns bekannt ist, zweckmässig wäre. Allein weil man den Vorgang vom ersten Beginne 

fortgehend verstehen will, wählt man fast immer auch diesen Gang der Untersuchung. 

 

 

 

 

703 Ebd., 8: Vgl. zu der heutigen Methode den Abschnitt ‚Labelling Techniques‘. 
704 Pander 1817a, 20; Frei aus dem Lateinischen übersetzt: „Sed mirum non est, quantum, [...], in scrutandis 

et eruendis ovis incubatis quis decipi possit; quasi ova scrutare et non simul errare impossibile sit." 
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Da im Anfange die Resultate nicht nur langsam kamen, sondern sich nur auf Vermut-

hungen beschränkten, gab ich meine Theilnahme bald auf.705 

Neben der unsicheren Frage nach dem wahren Entwicklungsalter der Embryo-

nen gab es noch ein weiteres, großes, logistisches Problem, nämlich die langfristige 

Aufbewahrung der Eier, wenn diese einmal geöffnet waren. Denn aufgrund der man-

gelnden Möglichkeiten, das einmal präparierte Blastoderm langfristig zu inkubieren, 

war es unmöglich, den einzelnen Embryo für kontinuierliche Untersuchungen zu ver-

wenden. Das losgelöste Blastoderm wurde direkt unter dem Mikroskop so lange be-

trachtet, bis der Embryo aufgrund der ungeeigneten Umgebung abstarb. Daher war es 

nötig, wiederholt neue Eier zu öffnen, in der Hoffnung im nächsten Ei vielleicht ein äl-

teres Stadium zu finden und die Lücken im beobachteten Entwicklungsprozess, die auf 

diese Weise zwangsläufig entstanden, nach und nach zu füllen. Hieraus erklärt sich, wa-

rum es nötig war, an die 2000 Eier zu untersuchen, um den gesamten Entwicklungspro-

zess darzustellen. 

Doch Pander blieb beharrlich, sodass er rund ein Jahr später im September 1817 

schließlich, 706 seine neuen Ergebnisse erstmalig in seiner ‚Dissertatio‘ veröffentlichen 

konnte. Hierauf folgte seine deutsche Veröffentlichung, die ‚Beiträge‘707Wie Pander 

seine Arbeit aufbaute, wie D’Alton die gesehenen Stadien künstlerisch umsetzte und zu 

welchem Ergebnis der junge Embryologieforscher letztendlich gelangte, soll anschlie-

ßend dargelegt werden. 

 

 

 

 

705 Baer 1866, 200–201. 
706 Pander 1817a, IV: Das Vorwort zu Panders deutscher Veröffentlichung ist auf den 15. September 1817, 

in Würzburg am Rückermain, datiert. 
707 Ebd. 
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III. Dissertation 

1. Analyse des wissenschaftlichen Aufbaus 

Pander hielt seine Studien zum Hühnerembryo zunächst in seiner ‚Dissertatio‘ 

fest. Danach veröffentlichte er in einem weiteren Werk, den ‚Beiträgen‘, seine neu ge-

wonnenen Erkenntnisse in deutscher Sprache. Daher gilt es, beide Arbeiten auf ihren 

wissenschaftlichen Aufbau zu untersuchen.708 Hierbei soll zuerst die lateinische Arbeit 

Panders betrachtet werden, da dies die ursprüngliche Form seiner Dissertation war. 

a. Aufbau der lateinischen Dissertation 

Die Arbeit des jungen Embryologieforschers beginnt mit einer Danksagung an 

seinen betreuenden Professor Ignaz Döllinger, dessen herausragendes Wohlwollen er 

herausstellte, sowie er ihm dankte, dass er bei ihm zuhause wohnen und all seine Instru-

mente nutzen durfte. Auch erwähnte er, wie der Künstler Joseph Eduard D’Alton dazu 

stieß und dankte diesem ebenso.709 Danach legte er seine Motivation und die Arbeits-

weise, die er verfolgte, dar. Auch das Ziel der Untersuchung, einzelne Entwicklungssta-

dien des Embryos bis zum fünften Tag nachzuvollziehen formulierte er, unter der Be-

rücksichtigung der Unvollständigkeit dieser Methode. Bei der Beschreibung der Unter-

suchung der bebrüteten Eier verwies er auf mögliche Fehler und Trugschlüsse, die dem 

Untersucher dabei unterlaufen konnten.710 

Im nächsten Absatz legte er seine angewandte Methodik ausführlicher dar, auf 

welche Weise er den Hühnerembryo präparierte und mikroskopierte. Wie genau Pander 

dabei vorging, ist vorab erläutert worden.711 Abschließend benannte er die Arbeiten, auf 

die sich seine Dissertation berief. Hierbei nannte er die Werke Marcello Malpighi, 

 

 

 

 

708 Schmuck 2010, 100–107: Ein kurzer Vergleich zwischen der lateinischen und der deutschen Verfassung 

findet sich hier, sowie der Inhalt der deutschsprachigen Veröffentlichung hier anschließend eingehend dis-

kutiert wird.  
709 Pander 1817b, 1–6. 
710 Ebd., 7–13. 
711 Ebd., 13–15. 
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gefolgt von Albrecht von Haller, Caspar Friedrich Wolff, Lazzaro Spallanzani (1729-

1799)712 und zuletzt vom „[…] vortrefflichsten Mann […]“713 Ludwig Sebastian Marie 

von Tredern de Lezerec.714 

Erst nach diesen einleitenden Worten Panders begann die eigentliche, wissen-

schaftliche Arbeit. Sie war nach dem chronologischen Alters des Hühnchens aufge-

baut.715 Hierbei umfasste die Untersuchungsdauer die ersten 48 Stunden und die folgen-

den fünf Tage des Entwicklungsprozesses.716, 717 Diese gliederte Pander in insgesamt 13 

Zeitabschnitte, wobei der letzte Abschnitt den fünften Tag beinhaltete.718 Eine Eintei-

lung einer embryologischen Forschungsarbeit in Zeitspannen ist auch heute noch als 

sehr sinnvoll zu erachten, da bereits ein Unterschied von einer bis hin zu acht Stunden, 

gerade zu Beginn, ein großes Fortschreiten der Entwicklung bewirkt. So ist auch die ak-

tuell gängige Einteilung der Embryonalentwicklung des Huhns nach Hamburger und 

Hamilton nach Zeitspannen gegliedert, in welcher sich bestimmte Entwicklungsschritte 

vollziehen.719 Zuvorderst konzentrierte sich Pander auf die Beschreibung dessen, was er 

sah.720 So beschrieb er zu Beginn jedes Kapitels den beobachteten Zustand und fuhr erst 

anschließend damit fort, den zwischenzeitlich stattgehabten Entwicklungsprozess darzu-

stellen.721 Dabei flocht er seine eigenen, neuen Benennungen der Strukturen mit in den 

 

 

 

 

712 Dröscher 2001, 79–94: Lazzaro Spallanzani war ein vielseitig interessierter, italienischer Naturforscher, 

der bei seinen Studien ebenso das Mikroskop systematisch einsetzte. Neben entwicklungsgeschichtlichen 

Fragestellungen beschäftigte er sich auch mit Physiologie. Beispielsweise untersuchte er das Herzkreis-

laufsystem in seinem Werk ‚Dell’azione del cuore ne‘ vasi sanguigni‘ (Leipzig, 1769) 
713 Pander 1817b, 17,frei übersetzt 
714 Ebd., 15–17. 
715 Schmuck 2010, 101: Vgl. zum Aufbau der lateinischen Dissertation auch Schmucks Analyse. 
716 Ebd. 
717 Pander 1817b, 12. 
718 Ebd., 66–69. 
719 Bellairs/Osmond 2014, 603–621: Eine Übersicht über die gesamte Einteilung der Embryonalentwick-

lung des Huhns findet sich hier. 
720 Schmuck 2010, 101. 
721 Pander 1817b, 46: Als Beleg hierfür dient beispielsweise Panders Beschreibung des Embryos zu Beginn 

des dritten Tages, wo er zunächst das Blastoderm, die Area pellucida, die Halonen und das Gefäßnetz be-

schrieb; S. dazu weiterhin: Beginn des vierten Tages, 59. 
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Text ein. Bei bestimmten Organstrukturen fügte er, zusätzlich zu seinen eigenen Be-

obachtungen, Vergleiche mit bestehenden Werken ein und wertete dies als zutreffend 

oder fehlerhaft. Ausführlich erwähnte er in Fußnoten die Erkenntnisse früherer Autoren 

beispielsweise bei der Gefäßbildung,722 oder bei der Bildung der Allantois. Pander ver-

kannte die Allantois allerdings als Chorion, da er davon ausging, dass Vögel keine All-

antois besitzen. Interessant ist hierbei seine Anmerkung, in welcher er sich neben Haller 

und Tiedemann auf Oken bezieht, welcher diese Struktur bereits richtig als Allantois er-

kannt hatte.723 Allerdings wertete Pander die Darstellung aller drei Autoren nicht, son-

dern gab sie nur wörtlich wieder. 

Im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis hatte Pander also alle geforderten 

Punkte erfüllt. Er hatte seine Methodik und Quellen, auf welche er sich berief, präzise 

eingeführt.724 Dennoch mangelte es dem Hauptteil an logischem Aufbau im Sinne einer 

Gliederung, nach der er seine Beschreibung, seine neuen Erkenntnisse, angebrachte 

Vergleiche und die hieraus gezogene Wertung ordnete. Denn da Pander so viele Ver-

gleiche mit Primärquellen durch sein gesamtes Werk hinweg anbrachte, wäre es besser 

gewesen, dies in einer Diskussion seines eigenen Ergebnisses abschließend durchzufüh-

ren. 

Dies erscheint umso wichtiger, da es zu Panders Zeit bereits viele, verschiedene 

Untersuchungen zum Hühnerembryo gab, ohne dass es jemals besonders herausgestellt 

worden wäre, wo die wesentlichen Unterschiede in den bereits fertiggestellten Untersu-

chungen lagen. Da der Streit zwischen den Vertretern der Epigenese und Präformation 

 

 

 

 

722 Pander 1817b, 47-50: Beispielsweise beschrieb Pander hier die Area vasculosa und merkte in einer Fuß-

note an, dass Spallanzani der Einzige gewesen war, der „[…] diese Arterien richtig erkannt hatte“ (aus 

dem Lateinischen übersetzt). Anschließend brachte er noch Tiedemanns und Okens Beschreibung der Area 

vasculosa an. 
723 Ebd., 67: „Die Flüssigkeit in diesem Bläschen und seine Haut, welche sich bis zu Cloake hohl fortsetzt, 

deuten an, daß diese Blase die Allantois ist (nicht das Corion der Säugethiere), und jener Kanal der 

Urachus, und die Cloake die Harnblase. – Die Nabelgefäße sind demnach Allantoisgefäße.“ 
724 Ebd., 7–17: Dies führte Pander in seiner ‚Introductio‘ an. 
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im Vordergrund stand, fehlte es an einem objektiven Vergleich, die Beschreibungen der 

Entwicklungsprozesse bei verschiedenen Autoren an sich betrachtend. Da Pander diese 

Vergleiche zwar zog und bewertete, aber nur verstreut und unsystematisch einbrachte, 

konnten dem Leser fundamentale Schlussfolgerungen entgehen. Als gutes Beispiel hier-

für dient der dritte Tag,725 da Pander hier den Embryonalkreislauf eingehend unter-

suchte. In der folgenden Beschreibung des Blutkreislaufs waren mehr Fußnoten ange-

bracht, in denen Pander bereits bestehende Modelle des Kreislaufs anbrachte und be-

wertete, als sich eigentlicher Text fand.726 Wer hier nicht äußerst aufmerksam liest, dem 

kann die Schlussfolgerung, die Pander zog, leicht entgehen. Denn bereits zu Beginn sei-

ner Beschreibung bezeichnete er eine wichtige, anatomische Struktur, im Vergleich zu 

all seinen Vorgängern, anders und hiermit korrekt. Sehr akkurat erkannte er, dass der 

begrenzende Raum des Embryonalkreislaufs offen mündete und daher als ‚Sinus Termi-

nalis‘ und nicht, wie bisher angenommen als ‚Vena Terminalis‘ bezeichnet werden 

musste.727 

Durch die Herangehensweise, die Stadien der Bildung des Hühnchens im Ei 

chronologisch zu beschreiben, war es natürlich schwierig, dabei gemachte, neue Er-

kenntnisse entsprechend hervorzuheben. Daher baute er seine deutschsprachige Veröf-

fentlichung anders auf. Hierbei konzentrierte er sich auf die Darstellung seiner Ergeb-

nisse. 

b. Aufbau der deutschsprachigen Veröffentlichung 

Strukturierte Pander seine lateinische Arbeit noch streng nach chronologischer 

Reihenfolge, so fokussierte er sich in seiner deutschsprachigen Veröffentlichung auf die 

Gliederung des Textes nach den verschiedenen Organsystemen, wobei jeder Abschnitt 

der Erläuterung des jeweiligen Organs gewidmet war.728 Auch diese Arbeit wurde durch 

 

 

 

 

725 Pander 1817b, 47–59: Hier beschrieb Pander die Herzentwicklung und die Gefäßentwicklung 
726 Ebd., 48–56. 
727 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
728 Schmuck 2010, 101–102. 
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ein Vorwort eingeleitet, in der er auf den Unterschied des Aufbaus seiner beiden Arbei-

ten aufmerksam machte. Außerdem betonte Pander, dass seine Darstellung der Entwick-

lung des Hühnchens aktuell noch unvollständig sei.729 

Betrachten wir zunächst den Hauptteil der Veröffentlichung, in welchem Pander 

die Ergebnisse seiner Studien, dem jeweiligen Organ untergeordnet, erläuterte. Insge-

samt umfasst sie in den folgenden Seiten 17 Abschnitte und enthält im Anhang die 

zehnnummerierten Kupfertafeln, sowie eine nicht nummerierte Tafel der Durchschnitte, 

die allesamt der Künstler Joseph Eduard D’Alton anfertigte.730 

Zuerst besprach er die Bildung der Keimhaut, was die Grundlage für sein revolu-

tionäres Modell war, die Entwicklung des Embryos aus einer blattförmigen Anlage zu 

erklären.731 Insgesamt benannte er drei Schichten, aus welchen die jeweiligen Organe 

sich durch „Falten und Umschlagen“732 bildeten.733 In den folgenden Paragraphen er-

läuterte er die Bildung der verschiedenen Organsysteme, hierunter die Entstehung des 

Zentralen Nervensystems,734 der Blutbildung,735 der Herzentwicklung736 der Gefäßbil-

dung und des Kreislaufs,737 sowie die Entwicklung des Gastrointestinaltrakt.738 Der 

letzte Abschnitt schließlich befasst sich mit der Bildung der Eihäute.739 Die Details hier 

darzustellen, würde zu weit führen, da man dies jederzeit in Panders deutschsprachiger 

Veröffentlichung nachlesen kann. Stattdessen sollen seine markanten Erkenntnisse ab-

schließend bei der Analyse seiner Ergebnisse dargestellt werden. 

 

 

 

 

729 Pander 1817a, 3–4. 
730 Ebd. 
731 Schmuck 2010, 105–108. 
732 Pander 1817a, 7. 
733 Schmuck 2010, 105. 
734 Pander 1817a, 10. 
735 Ebd., 13–15. 
736 Ebd., 17–20. 
737 Ebd., 18–21. 
738 Ebd., 21–23. 
739 Ebd., 25–26. 
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Seinem Anspruch, in seiner deutschen Veröffentlichung die vollständige Ent-

wicklung des Hühnchens während der ersten fünf Tage nachvollziehbar zu beschrei-

ben,740 wurde Pander in seinem Hauptteil nur unzureichend gerecht. An vielen Stellen 

würde sich der Leser eine ausführlichere Darstellung der nur oberflächlich dargestellten 

Organogenese wünschen. Unter anderem ist auch seine Beschreibung der Bildung der 

Kopfscheide, des Vorderdarms und des primitiven Herzschlauchs überhaupt nicht diffe-

renziert ausgestaltet und ohne ein Bild vor Augen ist es dem Leser unmöglich, Panders 

Text hier zu folgen. Dies ist ein zentrales Manko Panders Arbeit, welches später noch 

ausführlicher analysiert werden soll.741 Ein weiterer Beleg für Panders oberflächliche 

Arbeitsweise findet sich in seiner Beschreibung des Neuralrohrs, dessen Bildung er si-

cher nicht erfasst hatte und der Hirnentwicklung. Vorab muss gesagt werden, dass Pan-

der die Abfaltung des Neuralrohrs noch nicht verstand, sondern immer nur von Primi-

tivfalten sprach, die sich schlossen. Von der Beschreibung der Primitvfalten ging er di-

rekt zum Schluss des Neuralrohrs über, die weitere Hirnentwicklung beleuchtete er 

überhaupt nicht.742 „Nicht so schnell vereinigen sich die beiden Falten [gemeint sind 

die Primitivfalten] oben und unten ; nach unten gehen sie unter einem spitzen Winkel 

aus einander, […] auch oben weichen sie auch unter einem scharfen Winkel von einan-

der ab, laufen aber, bis zum sichelförmigen Umschlage getrennt, neben einander, krüm-

men sich wellenförmig, und indem ihre Ränder […] gerade in die Höhe gerichtet sind, 

entsteht zwischen ihnen eine Reihe von drei bis vier gegen das Kopf-Ende an Größe zu-

nehmenden Räumen oder Zellen […]. Malpighi und seine Nachfolger nennen diese 

rundlichen Räume geradezu die Hirnblasen, allein in ihnen entwickelt sich erst das Ge-

hirn.“743 Hiermit endet auch Panders Beschreibung des Gehirns. 

 

 

 

 

740 Pander 1817a, III. 
741 Ebd., 12–13. 
742 Ebd., 8-10. 
743 Ebd., 10. 
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Auch Adelmann, der sich äußerst intensiv mit der Embryologieforschung des 17. 

Jahrhunderts bis zum 19. Jahrhundert beschäftigte, kam zu dem Schluss, dass Panders 

‚Beiträge‘ ohne die Kupfertafeln an vielen Stellen völlig unverständlich geblieben wä-

ren.744 Dies spiegelt sich unmittelbar in der Reaktion seines wissenschaftlichen Kolle-

gen Lorenz Oken wider, welcher in einer Rezension Panders Arbeit immer wieder da-

rauf zurückkam, dass er die Ausführungen in Panders ‚Dissertatio‘ nicht verstand.745 In-

wiefern Panders Beschreibung einzelner Organsysteme als nicht ausführlich genug zu 

werten sind und worin sich die schwere Verständlichkeit seiner beiden Werke begrün-

dete, soll ebenfalls unter der Analyse seines Ergebnisses diskutiert werden. 

Da die übersichtliche Erläuterung seiner Ergebnisse im Vordergrund stand, ver-

zichtete er größtenteils auf die Diskussion anhand von Primärquellen. Die Verweise auf 

bestehende, herausragende, embryologische Werke nutzte er vorrangig zur Ergänzung 

seiner eigenen Arbeit.746 Es wäre wünschenswert gewesen, dass Pander die Unter-

schiede seiner eigenen Ergebnisse übersichtlicher im Vergleich zu den Arbeiten seiner 

zahlreichen Vorgänger hervorgehoben hätte. Doch leider fehlt dies in beiden Veröffent-

lichungen, sodass auf die einschlägigen Unterschiede bei der Erörterung von Panders 

Ergebnissen eingegangen werden soll. 

Untermauert wird Panders Beschreibung durch elf präzise angefertigte Kupferta-

feln, die er lediglich der deutschen Veröffentlichung ‚Beiträge zur Entwickelungsge-

schichte des Hühnchens im Eye‘747 beifügte. Da diese einen großen Teil seiner Arbeit 

ausmachen, sollen sie im nächsten Abschnitt untersucht werden. 

 

 

 

 

744 Adelmann 1966b, 1429. 
745 Oken 1817, 1539: Oken schloss seine Beschreibung, indem er feststellte, dass er Panders Arbeit so wirk-

lich nicht verstehen konnte. 
746 Pander 1817a, 18: Beispielsweise verwies er bei der Herzentwicklung auf Malpighis und Hallers Arbei-

ten. 
747 Ebd. 
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2. Bildtafeln mit zugehöriger Beschriftung 

Die angehängten Kupfertafeln wurden mit einem eigenen Vorwort eingeleitet. 

Hier verwies Pander explizit darauf, dass er sich in erster Linie bemüht hatte, den natur-

getreuen Entwicklungsprozess darzustellen und keine „mögliche physiologische Deu-

tung“748, im Sine von neuen, entwicklungsgeschichtlichen Thesen, anzubringen. Dies 

sei späteren Überlegungen vorbehalten. Daraufhin findet man, geordnet nach Tafeln und 

Figuren, die Erläuterungen der Abbildungen.749 

Schon Döllinger hatte, bevor Pander überhaupt mit seiner Arbeit begann, ge-

plant, die Beobachtungen nicht nur schriftlich, sondern auch anschaulich anhand von 

Kupfertafeln darzustellen.750 Dies war auch durchaus sinnvoll, denn zusammengenom-

men mit den Abbildungen konnte man sich die beschriebenen, morphologischen Verän-

derungen sehr viel besser vorstellen. Auch Karl Ernst von Baer berichtete begeistert von 

dem Vorhaben,751 der Untersuchung der Entwicklung des Hühnchens im Ei Kupfersti-

che beizulegen: „Dieses ist nun zwar schon oft genug untersucht, man ist aber zum 

Theil von vorgefaßten Ideen ausgegangen, namentlich in der tollen Evolutionstheorie 

[zu Baers Zeit synonym zur Präformationstheorie], […] Kupfer hat aber außer Mal-

pighi im 17. Jahrhundert niemand über diesen Gegenstand herausgegeben. Es ist aber 

ohne Kupfer die ganze Sache dem Leser kaum verständlich. Jetzt hat sich nun Pander 

entschlossen, die Entwicklungsgeschichte des bebrüteten Eis zu untersuchen und mit 

Kupfern herauszugeben […].“752 Analog zu wissenschaftlichen Werk Malpighis über 

den Hühnerembryo,753 maß Döllinger, und so unmittelbar hieraus folgend, auch sein 

Schüler Pander, der präzisen Darstellung der mikroskopischen Studien einen hohen, 

 

 

 

 

748 Pander 1817a, 29. 
749 Ebd., 29–30. 
750 Baer 1866, 191–192. 
751 Rajkov 1968, 18: Vgl. hierzu auch Rajkovs Schilderung zu Baers Anteilnahme. 
752 Schröder 1893, 271. 
753 Adelmann 1966a, 833–843: Malpighi stellte die reine, mikroskopische Beobachtung des Embryos ein-

deutig als vorrangig vor der Bildung philosophischer Thesen zur Entwicklungsgeschichte heraus. 
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wissenschaftlichen Stellenwert zu. Diese grundlegende Technik, welche auf dem ratio-

nalen Einsatz des Mikroskops beruhte, gedachte Döllinger auch an seine Schüler, insbe-

sondere an Pander, weiterzugeben.754 Die objektive Naturbetrachtung stand also bei 

Malpighi, Döllinger und Pander im Vordergrund. 

Obwohl D’Alton sich vorher noch nicht mit entwicklungsbiologischen Themen 

auseinandergesetzt hatte, war sein künstlerisches Auge so herausragend genau geschult, 

dass er präzise Stiche zu Panders beschriebenen Entwicklungsvorgängen anfertigte. In 

der Gesamtschau Panders Arbeit, und eben im Vergleich mit den davor veröffentlichten 

Arbeiten von Wolff und Haller, findet sich eine herausragende Bedeutung in eben die-

sen Tafeln. Sie tragen maßgeblich dazu bei, Panders Anspruch, die Entwicklung ganz-

heitlich und verständlich darzustellen, zu untermauern.755 

a. D‘ Altons Anfertigung der Zeichnungen und Kupfer-

stiche 

Wie bereits dargestellt, erfolgte das Bebrüten und das unmittelbare Mikroskopie-

ren nach dem Öffnen der Eier auf dem Gut des Botanikers Nees in Sickershausen.756 

Wo, und vor allem wann, fertigte D’Alton aber die Kupferstiche an? Es ist anzunehmen, 

dass der Künstler hierbei seine Arbeit in zwei wesentlichen Schritten vollzog, wie sich 

aus dem Briefwechsel zwischen Nees und Baer schließen lässt.757 Nees schrieb am 09. 

März 1817 von Sickershausen an Baer, der bereits nach Königsberg als Prosector beru-

fen worden war, folgendes über D’Altons Tafeln: „Von Herrn Panders Tafeln habe ich 

nun 2. Proben gesehen. Er schickte mir von der einen ein Exempl[ar]. Der Stich ist sehr 

zart, und strebt nach dem Ausdruck des Eyartigen. Ich weiß mich nicht rühmender 

 

 

 

 

754 Gerabek 1995, 332–333: Vgl. hierzu auch den Schluss, den Gerabek aus Döllingers Forschungs- und 

Lehrtätigkeit über seine Würzburger Jahre hinweg, zieht. Hierbei rückten naturphilosophische Motive im-

mer mehr in den Hintergrund, während Döllinger den empirischen, mikroskopischen Forschungen einen 

herausragenden Stellenwert für seine folgenden Forschungen zuschrieb. 
755 Adelmann 1966b, 1429. 
756 Riha 2012, 31. 
757 Ebd., 57–60. 
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darüber auszudrücken. Jetzt sind’s 14 Tage, als ich in Würzb[urg] war.“ Hieraus lässt 

sich schließen, dass die Kupferstiche zu einem anderen Zeitpunkt und an einem anderen 

Ort angefertigt wurden, als zu der Zeit des Ausbrütens in Sickershausen. 

Viel mehr fertigte D’Alton vermutlich während Panders Studien erste Zeichnun-

gen und Skizzen an,758 die er nach Abschluss der Forschungen in Kupfer stach. Diesen 

zweiten Schritt vollzog er in Würzburg, wahrscheinlich im gemeinsamen Basispunkt 

der Forschungsgemeinschaft,759 in Döllingers Wohnung am Rückermain. Dies ist auch 

unter dem Gesichtspunkt, dass das Herstellen eines Kupferstiches langwierig und zeit-

aufwendig ist, plausibel. Diese aufwendige Arbeit noch während der ersten Untersu-

chungen zu beginnen, als noch gar nicht klar war, wohin die Ergebnisse führen würden 

und welche Stadien markant hervorgehoben werden sollten, ist nicht schlüssig. Insge-

samt gesehen fertigte D’Alton seine Kupferstiche in Würzburg,760 nach dem Abschluss 

Panders mikroskopischer Forschungen in Sickershausen,761 an. 

Wie D’Alton arbeitete, während Pander seine Studien durchführte, können wir 

nur mutmaßen. Die Vorstellung, dass Pander ins Mikroskop schaute und D’Alton unter 

dessen Anleitung unmittelbar seine Zeichnungen anfertigte, reicht hierbei wohl nicht 

aus. Dafür sind auf den Kupfertafeln zu viele Strukturen zu sehen, die Pander überhaupt 

nicht beschrieb.762 

 

 

 

 

758 Ebd., 31: Wie bereits dargestellt, bebrütete und mikroskopierte Pander die Eier auf dem Gut in Sickers-

hausen, weshalb es für D’Alton keine andere Möglichkeit gegeben haben muss, als eben dort erste Eindrü-

cke über die Embryonalentwicklung des Huhns zu erhalten. 
759 Mettenleiter 2001, 417–419: S. hier für eine Beschreibung der Art und Weise, wie Döllinger gemeinsam 

mit seinen Studenten in seiner Würzburger Wohnung forschte. 
760 Riha 2012, 57: im März 1817 
761 Ebd., 71: Am 30. Juni 1817, also rund drei Monate später, schrieb Nees an Baer: „Pander wird Ihnen 

von seinem Doktorschmause etc gesagt haben. Wir waren sehr vergnügt und nachmals auf dem Schwaben-

berg [Schwanberg], wo wir die Johannisnacht feyerten. […] Wir sehen nun Panders Dissertation entgegen. 

Ich habe Ihnen, glaube ich, schon geschrieben, wie ich sein Fortschreiten anerekenne und seinen Charakter 

lieben gelernt habe.“ 
762 Churchill 1991, 4–5: Vgl. hier zur Darstellung der Diskrepanz zwischen den dargestellten Details auf 

den Kupfertafeln und Panders zugehörigen Beschreibungen. 
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Man muss bedenken, dass sich der Künstler Joesph Eduard D’Alton, bevor er 

zum Arbeitskreis Panders und Döllingers stieß, noch nie mit der embryologischen Ent-

wicklung des Huhns auseinandergesetzt hatte.763 Pander hingegen, unter der Anleitung 

von Döllinger, sah sich vor der Herausforderung, dem Künstler das Gesehene so zu er-

klären, dass dieser die Abbildungen ergänzend hierzu zeichnen konnte. Pander selbst 

verfasste die Erläuterungen zu den mikroskopischen Beobachtungen. Bei der genauen 

Betrachtung fallen hierbei allerdings einige Diskrepanzen auf. Die Erläuterung der Ab-

bildungen von Pander deckte nur teilweise die von D’Alton dargestellten Details ab.764 

So war es kaum möglich, dass D’Alton, nur auf den bloßen Beschreibungen Panders ba-

sierend, derart genaue Abbildungen verfasste.765 Dies erweckt den Eindruck, dass der 

Kupferstecher selbst, neben dem Hauptuntersucher Pander, mikroskopierte. Welch na-

turgetreue Abbildungen seiner Beobachtungen der äußerst talentierte Künstler zu Pan-

ders Dissertation beitrug, kann nur bewundert werden, insbesondere weil D’Alton sich 

völlig neu mit embryologischer Forschung befasste. 

Umso frappierender fällt hierdurch aber die Differenz zwischen D’Altons beige-

fügten Kupferstichen und Panders Beschreibung auf. Der Unterschied zwischen der Ge-

nauigkeit der Beschreibung und der Genauigkeit der Abbildungen ist laut Churchill al-

lerdings nicht darin zu begründen, dass D’Alton die komplexen Entwicklungsvorgänge 

besser nachvollzogen hatte, als Christian Heinrich Pander selbst.766 Vielmehr ist der 

Grund in D’Altons herausragenden künstlerischen Talent zu suchen, naturgetreue und 

detailreiche Zeichnungen anzufertigen. Folglich lieferte der Künstler, aufgrund seines 

geschulten Blicks, zwar eben diese genaue Darstellung von Strukturen, die aber in Pan-

ders Erläuterungen keine Erwähnung fanden, da weder der Kupferstecher, noch der 

 

 

 

 

763 Baer 1866, 197. 
764 Churchill 1991, 3. 
765 Ebd., 4: Churchill lobt hier explizit die Genauigkeit D’Altons graphischer Darstellung der Kopfentwick-

lung, der Extremitätenanlagen und der Herzentwicklung, wobei D‘Alton den Vorhofs, den Ventrikels, die 

drei Aortenbögen und die Entwicklung des Sinus venosus darstellte. 
766 Ebd., 4–5. 
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Forscher selbst, zu dem damaligen Zeitpunkt die Bedeutung jener Strukturen verstanden 

hatten.767 Besonders auffällig zeigt sich dies in der Darstellung der Hirnentwicklung,768 

die Pander nur grob beschrieb. Für den embryologisch geschulten Betrachter fällt hier, 

insbesondere bei der Betrachtung der Figur III der Tafel VI, die eigentlich das Gefäß-

netz des Embryos darstellen soll, 769 auf, dass hier bei Weitem mehr Strukturen abgebil-

det sind, als sich der Beschreibung entnehmen lassen. Diese Unterschiede zwischen den 

dargestellten Strukturen und der tatsächlichen Beschreibung aufzuarbeiten ist von sehr 

großer Bedeutung, um die Reichweite Panders Verständnisses der Embryonalentwick-

lung nachzuvollziehen. 

b. Analyse der Bildtafeln: Inhalt, Vergrößerungsfähig-

keit und Vergleich der Beschreibungen Panders mit 

tatsächlich sichtbaren Strukturen 

D’Altons Kupferstiche sollten Panders mikroskopische Beobachtungen wieder-

geben. Daher ist es durch die Analyse der verschiedenen Figuren möglich, auf die Ver-

größerungsfähigkeit, auf die Genauigkeit der gemachten Beobachtungen und auf den 

tatsächlich abgebildeten Entwicklungszeitpunkt aus heutiger Sicht zu schließen. Dies 

dient vor allem dazu, Möglichkeiten, Grenzen und den Stand der embryologischen For-

schungen bei Pander zu verdeutlichen. Dies soll exemplarisch an markanten, ausge-

wählten Figuren erläutert werden. Die Bildtafeln, die nur den ‚Beiträgen‘770 beigefügt 

waren, umfassten insgesamt zehn nummerierte Tafeln, darunter die Tafel der Durch-

schnitte, und eine nicht nummerierte Tafel. Vorab fügte Pander eine Erläuterung seiner 

Abbildungen bei.771 Ohne die Abbildungen wäre es dem Leser vermutlich schwer 

 

 

 

 

767 Ebd., 5. 
768 Ebd., 5: D’Altons Zeichnungen wiederum umfassen hier bereits die Darstellung des Großhirns, Zwi-

schenhirns und des Mittelhirns, was einer Einteilung der Hirnanatomie entspricht, die damals sicher keiner 

des Arbeitskreises in der Hirnentwicklung des Hühnchens erkannte. 
769 Pander 1817a, 37: S. hier die Beschreibung Panders zur Tafel VI. Die Tafeln wurden ohne Seitennum-

merierung beigefügt. 
770 Ebd. 
771 Ebd., 22–42. 
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verständlich gewesen, sich aufgrund Panders knapp gefasster und teils unspezifisch for-

mulierter Beschreibung die Entwicklungsprozesse korrekt vorzustellen.772 

i. Tafel I 

Die erste Bildtafel gibt eine Übersicht über die frühen Entwicklungsstadien des 

Embryos. Der gewählte Beobachtungszeitraum reicht von einem unbebrüteten Ei bis zu 

einem 16 Stunden lang bebrüteten Ei laut Panders Datierung. Über die gewählte Ver-

größerungsfähigkeit lässt sich hier nur mutmaßen, da kein Maßstab angegeben ist. Zum 

Gebrauch des Mikroskops während der frühen Stunden der Embryonalentwicklung, in 

welcher sich die dreiblättrige Keimscheibe überhaupt erst bildet, schrieb er: „Eine 

starke Vergrößerung leistet hier gar keine Dienste, da noch im ganzen Keimhof die 

Keimhaut überall sich gleich ist.“773 Vergleicht man die Figuren der Tafel I mit den an-

gegeben Referenzgrößen der Tafel III,774 so ist am ehesten davon auszugehen, dass Pan-

der auf Tafel I die Embryonen im naturgetreuen Maßstab wiedergab. 

 

 

 

 

772 Adelmann 1966b, 1429. 
773 Pander 1817a, 9. 
774 Ebd., Tafel III. 
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Abbildung 1: Tafel I 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=54&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.2019. 
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Die erste Figur zeigt ein unbebrütetes Ei, anhand dessen Pander den Hahnentritt 

mit dem sogenannten Kern des Hahnentritts,775 später auch „Nucleus of Pander“776 ge-

nannt, darstellte.777 Was den Kern des Hahnentritts betrifft,778 so lüftete Pander hier das 

Geheimnis um eine Struktur, die manchen Embryologen, darunter auch Marcello Mal-

pighi, trotz seiner genauen Untersuchungstechniken, zu verheerenden Fehlinterpretatio-

nen verleitet hatte.779 Im Gegensatz zu seinen wissenschaftlichen Vorgängern schrieb 

Pander, völlig korrekt, dem Kern keine besondere Funktion in der fortlaufenden Embry-

onalentwicklung zu.780 Auf den Figuren II und III ist am ehesten die frühe Ausbildung 

der Keimscheibe zu sehen. Dies entspricht den Stadien nach Hamburger und Hamilton 

eins und zwei. Demnach sind die Embryonen dieser Figuren ungefähr 6 bis 12 Stunden 

alt.781 Pander datierte das Entwicklungsalter des Embryos hier etwas älter, wobei laut 

ihm Figur II acht Stunden alt und Figur III zwölf Stunden alt war. 

Leider sind die Abbildungen hier im Detail nicht gut genug zu erkennen, um 

eine Aussage über die einzelnen Strukturen treffen zu können. Aber anhand Panders Be-

schreibung zur Figur III782 lässt sich schließen, dass er hier den sich entwickelnden Hy-

poblasten darstellte. Aber Pander differenzierte nicht zwischen Epiblast, Hypoblast und 

der hieraus entstehenden dreiblättrigen Keimscheibe. Er benannte diese zwei ersten La-

mellen gleich mit nach der Nomenklatur der dreiblättrigen Keimscheibe, zu denen sie 

sich erst noch entwickeln sollten. Die erste Schicht war die ‚Serose Schicht‘, die Pan-

ders Verständnis nach teilweise der heutigen Definition des Ektoderms entspricht. Die 

 

 

 

 

775 Pander 1817a, 4. 
776 Adelmann 1966b, 1016. 
777 Adelmann 1966a, 1016–1031. 
778 Pander 1817a, 3–4: Hier beschrieb Pander erstmalig, rein anatomisch gesehen, die Struktur des Hahnen-

tritts. 
779 Adelmann 1966a, 1016–1023: S. hier zu den Fehlinterpretationen Malpighis zu dieser Struktur 
780 Pander 1817a, 21: Im Paragraph 14 gibt er einen kurzen Überblick über die zwischenzeitliche Verände-

rung des Dotters und des Eiweißes, die sich bis zur 60. Stunde ereignete. Über den Kern des Hahnentritts 

schrieb er hierbei nur, dass er mit der Auflösung des Dotters ebenso verschwand. 
781 Bellairs/Osmond 2014, 603. 
782 Pander 1817a, 31. 
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zweite Schicht war die Schleimschicht, die dem sich später entwickelnden Endoderm 

entspricht.783 Anhand seiner Beschreibung des Hypoblasts führte Pander neue Namen in 

die Beschreibung des Hühnerembryos ein784 Pander benannte diese Region in seiner 

‚Dissertatio‘ ‚Area pellucida‘,785 in seinen ‚Beiträgen‘ ‚Fruchthof‘.786 Weiterhin be-

schrieb er die Halonen, sowie die ‚Area opaca‘.787 Diese Nomenklatur ist bis heute gül-

tig. Im modernen Embryologiebuch gliedert man innerhalb der ersten 24 Stunden den 

Embryo makroskopisch in ein innen gelegenes Areal, die ‚Are pellucida‘, und in ein pe-

ripher umgebendes Areal, die ‚Area opaca‘.788 Auch Panders Beschreibung der zwei-

blättrigen Keimscheibe stimmt zeitlich gesehen völlig mit dem heutigen Wissensstand 

überein, wobei der Embryo zur zwölften Entwicklungsstunde aus zwei Blättern, näm-

lich aus dem Epiblast und Hypoblast, besteht.789 Die Datierung des Alters der Embryo-

nen gelang ihm hier folglich sehr präzise. 

Pander fuhr in den folgenden Figuren mit der übersichtlichen, chronologischen 

Darstellung der Entwicklungsschritte fort. Figur IV bis VI zeigen den gut sichtbaren 

Primitivstreifen. Dies entspricht ungefähr Stadium 4 nach Hamburger und Hamilton, 

wonach die Embryonen 18 bis 19 Stunden alt sind. Figur VII schließlich ist nicht gut 

genug zu erkennen, um anhand der sichtbaren Strukturen eine präzise Zuordnung des 

Alters und des entsprechenden Entwicklungsstadium durchzuführen. Laut Pander ist der 

Embryo der Figur VII drei Tage, also ungefähr 60 bis 72 Stunden, alt.790 In dieser Figur 

ist bereits die Area vasculosa ausgebildet. Vergleicht man das genannte Alter mit den 

Hamburger und Hamilton Entwicklungsstadien, so ist die Area vasculosa ab Stadium 

 

 

 

 

783 Bäumer-Schleinkofer 1993, 230: S. hierzu den Vergleich zwischen Panders, Baers und dem aktuellen 

Modell der Keimblatttheorie. 
784 Bellairs/Osmond 2014, 19. 
785 Pander 1817b, 24–25. 
786 Pander 1817a, 7. 
787 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
788 Bellairs/Osmond 2014, 18. 
789 Ebd., 19. 
790 Pander 1817a, 32. 
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16, zwischen der 50. und 56. Stunde, vollständig entwickelt zu sehen.791 Die Datierung 

ist hier also nur unzureichend genau. Allerdings dient die Figur bloß einer ersten, über-

sichtlichen Darstellung der dritten Schicht, der ‚Gefäßhaut‘, wie sie Pander nannte.792 

Bestanden die Embryonen der Figuren II und III noch aus zwei Schichten, dem 

Hypoblast und Epiblast, so haben die Embryonen der Figur IV bis VI einen grundlegen-

den Schritt der Bildung des embryonalen Körpers durchlaufen. Die Entwicklung der 

dreiblättrigen Keimscheibe, oder auch Gastrulation genannt, bildet die Grundlage für 

die folgenden Schritte der Organogenese. Wie findet sich dieser Prozess bei Pander wie-

dergegeben? Doch Pander schrieb hierzu lediglich „Aus einem sechzehn Stunden lang 

bebrüteten Ei. […] Bey e sieht man in Fig. V einen weißen Kreis, welcher die Grenze 

der sich bildenden Gefäßhaut darstellt, und noch sehr schwach erscheint“.793 Hier ist 

die Darstellung des zeitlichen Verlaufs zwar korrekt, denn das Mesoderm wandert zwi-

schen den Stadien 3 und 4794 zwischen Ektoderm und Endoderm ein,795 allerdings wird 

aus Panders Beschreibung die Wichtigkeit dieses Schrittes nicht ersichtlich, sowie sich 

ein Querschnitt besser geeignet hätte, um diesen Prozess zu veranschaulichen. Auch in 

Panders ‚Dissertatio‘ und ‚Beiträgen‘ sucht man vergeblich nach einer Erläuterung die-

ses Einwachsens. Beispielsweise fuhr er nach der Beschreibung der zweiblättrigen 

Keimscheibe in seiner deutschen Veröffentlichung direkt mit der Bildung der Primitiv-

falten fort.796 „Das Schleimblatt der Keimhaut erleidet frühzeitig eine eigene Verände-

rung. […]. Dieser anfänglich sehr kleine, kreisrunde Raum nimmt schnell an Größe mit 

dem Wachstum der ganzen Keimhaut zu, erscheint erst unter einer ovalen Form, […], 

 

 

 

 

791 Bellairs/Osmond 2014, 59. 
792 Pander 1817a, 32. 
793 Ebd. 
794 Bellairs/Osmond 2014, 603. 
795 Ebd., 36: Fortan wird der Begriff Stadien im Sinne der Klassifikation der Embryonalentwicklung nach 

Hamburger and Hamilton (1951; 1992) verwendet. Die Stadien 3 und 4 spielen sich zwischen der 12. Und 

19. Entwicklungsstunde ab. 
796 Pander 1817a, 5–9. 
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und nimmt endlich gegen die achtzehnte Stunde eine biscuitähnliche Gestalt an.“797 

Hiermit meinte Pander die ersten Anzeichen der Primitivfalten. Pander gelang die Da-

tierung des Entwicklungsalters sehr akkurat, so ist das Stadium 4 nach Hamburger und 

Hamilton zwischen der 18. und 19. Stunde durch die definitive Sichtbarkeit der Primi-

tivfalten und Primitivrinne definiert.798 Pander fuhr mit der Beschreibung der Primit-

vfalten fort: „Sobald der durchsichtige Hof die länglich birnenförmige Gestalt erreicht 

hat, zeigen sich in ihm zwei zarte, parallele, der Länge nach verlaufende Streifchen, von 

einer Faltung der Keimhaut entstanden.“799 Während der ganzen Beschreibung zu den 

Primitivfalten erwähnte Pander die Gefäßhaut kein einziges Mal, wenngleich diese, be-

trachtet man das Alter seiner Embryonen der Figuren IV bis VI, sich bereits ausbildete. 

Die dritte Haut beschrieb er erst später, separat von der Ausbildung der Primitiv-

falten. „Vom sichelförmigen Umschlage der Falten, dessen oben erwähnt wurde, be-

ginnt nun eine neue höchst merkwürdige Metamorphose […]. Es entsteht nämlich zwi-

schen den beiden Blättern der Keimhaut eine dritte, mittlere, in welcher sich die Gefäße 

bilden, und die wir daher die Gefäßhaut nennen […].“800 Hieraus lässt sich schließen, 

dass Pander das Einwachsen des Mesoderms, von ihm ‚Gefäßblatt‘ genannt,801 zwar be-

obachtet hatte, aber die Bedeutung dieses Schritts nicht verstand. Die Gastrulation ist 

einer der zentralen Punkte des heutigen Verständnisses der Keimblatttheorie. Warum 

also verstand Pander die Bedeutung dieses Schritts nicht vollständig? Hierbei muss man 

bedenken, dass überhaupt die Vorstellung eines Embryos, entstehend aus einer blattför-

migen Anlage, revolutionär war802 und Pander der erste Embryologieforscher war, der 

dieses Modell als grundlegend für die gesamte Embryonalentwicklung des Huhns 

 

 

 

 

797 Pander 1817a. 
798 Bellairs/Osmond 2014, 603. 
799 Pander 1817a, 8. 
800 Ebd., 11. 
801 Ebd.: „Es entsteht nämlich zwischen den beiden Blättern der Keimhaut eine dritte, mittlere, […], und 

die wir daher die Gefäßhaut nennen […].“ 
802 Schmuck 2010, 106. 



146 

 

darlegte.803 Indem es Pander also gelang, überhaupt die Dreischichtung der Keimhaut zu 

erkennen, hatte er einen neuen, wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis der frü-

hen Embryonalperiode des Huhns geliefert. 

Auch lässt sich aus seinen ‚Beiträgen‘ schließen, dass er hier wohl nicht sorgfäl-

tig genug arbeitete, um die unter dem Mikroskop sichtbare Dreischichtung der Keim-

haut zu erkennen.804 Im Paragraph, in welchem er das erste Mal explizit die Struktur der 

Primitivfalten benannte, schrieb er zu seiner Untersuchungsmethodik: „Eine starke Ver-

größerung leistet hier gar keine Dienste, da noch im ganzen Keimhof die Keimhaut 

überall gleich ist.“805 Diese Aussage Panders, zusammengenommen mit der ersten 

Bildtafel, macht es wahrscheinlich, dass Pander den Embryo erst nach der Ausbildung 

der definitiven Primitivfalten, also nach Stadium 4,806 mikroskopisch vergrößert unter-

suchte und der Beobachtung der Gefäßhaut später genauere Ausführungen widmete. So 

entging es Pander, das Einwachsen des Mesoderms als einen wesentlichen Prozess der 

Embryonalentwicklung des Huhns, welcher sich gleichzeitig zu der Bildung der Primi-

tivfalten abspielte, zu beschreiben. 

ii. Tafel II 

Ein weiterer zentraler Bestandteil der frühen Hühnchenentwicklung wird auf Ta-

fel II dargestellt. Auch hier sind die Figuren nach dem chronologischen Entwicklungsal-

ter des Hühnchens geordnet. Was die gewählte Vergrößerung betrifft, so kann anhand 

 

 

 

 

803 Pander 1817a, 6: Vgl. hierzu Panders Äußerung zu der Bildung der zweischichtigen Keimhaut: „Gegen 

die zwölfte Stunde besteht nun die Keimhaut aus zwei gänzlich verschiedenen Lamellen, einer innern, […] 

und einer äußern […]. Welcher letztern wir der genauern Bezeichnung […] des serosen Blatts geben, so 

wie wir die erstere das Schleimblatt heißen. Kaum dünkt es uns nothwendig zu erinnern, daß man diese 

beiden Schichten einer Haut nicht mit Wolffs außerer und innerer Dotterhaut, welche er auch zuweilen 

Schichten nennt, verwechseln dürfe, da hier von etwas die Rede ist, was Wolff nur ahndete und Haller leise 

berührte. […] Mit der Bildung der Keimhaut ist zugleich die ganze Entwicklung des Hühnchens im Ey 

begründet, […]. “ 
804 Bellairs/Osmond 2014, 148: Vgl. hierzu Plate 9 Primitive Streak: Im Querschnitt und bei 145-facher 

Vergrößerung erkennt man die drei Schichten Ektoderm, Mesodern und Endoderm. 
805 Pander 1817a, 9. 
806 Bellairs/Osmond 2014, 603. 
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des Vergleichs mit Tafel III auf eine ungefähr 5fache Vergrößerung geschlossen wer-

den. 

Die Tafel umfasst insgesamt neun Figuren. In den ersten fünf Figuren ist der 

Verschluss der Neuralfalten zum Neuralrohr zu sehen. Ab Figur VI ist die Bildung der 

ektodermalen Kopfscheide zu sehen, welche als durchgängig bis zur Mitte der Längs-

achse des Embryos hinabreicht. Daneben sind bereits die Somitenanlagen dargestellt. 

Figur IX schließlich zeigt die Gliederung des Gehirns in Prosencephalon und Rhom-

bencephalon, sowie die Chorda dorsalis. 

Die Figuren lassen sich den heutigen Stadien 4 bis 10 zuordnen, was einer Ent-

wicklungsdauer von der 18. bis zur 38. Stunde entspricht.807. Figur I zeigt definitiv aus-

gebildete Primitivfalten, was im Stadium 4 zwischen der 18. bis 19. Stunde der Fall 

ist.808 Hier ist auch bereits der Prozess der Gastrulation abgeschlossen, sodass eine drei-

blättrige Keimscheibe vorliegt. In Figur IX sind bereits verwachsene Primitivfalten, so-

wie eine ausgestaltete Kopfscheide und die Chorda dorsalis zu sehen, sodass diese dem 

Stadium 10 zwischen der 33. und 38. Entwicklungsstunde zugeordnet werden kann.809 

 

 

 

 

807 Ebd., 609: S. hier die lichtmikroskopischen Abbildungen zu den Stadien 4-10; 603-604: S. hier für die 

zugehörige Definition der Stadien 4-10 
808 Pander 1817a:  
809 Ebd.: In Figur IX sind bereits verwachsene Primitivfalten, sowie eine ausgestaltete Kopfscheide und die 

Chorda dorsalis zu sehen, sodass diese dem Stadium 10 zwischen der 33. Und 38. Entwicklungsstunde 

zugeordnet werden kann. 
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Abbildung 2: Tafel II 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=58&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.2019. 
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Wie beschrieb Pander die hier dargestellten Strukturen? Zunächst sei vorwegge-

nommen, dass Pander nicht zwischen den Begriffen der Primitivfalten und Neuralfalten, 

so wie es in der heutigen Nomenklatur üblich ist, unterschied.810 Anhand der Figuren III 

bis V beschrieb er, sehr einfach gehalten,811 den Verschluss der Primitivfalten. In Figur 

I sind die Primitivfalten „in ihrem frühesten“812, noch als klare getrennte Linien darge-

stellt, in Figur VI haben sie „sich einander schon sehr genähert“813, und in Figur IX 

schließlich sind sie „in der Mitte der Axe des Fötus mit einander verwachsen, so daß sie 

das Rückenmark hier bedecken“814. Eine differenziertere Beschreibung, wann genau 

sich der obere, mittlere und untere Teil des Neuralrohrs verschließt, findet sich bei Pan-

der nicht. Generell ist nach der Erstbeschreibung der Primitivfalten seine Erläuterung 

der weiteren Strukturen hier nur lückenhaft und von Fehlinterpretationen begleitet. So 

verstand er die Chorda dorsalis815 als Rückenmark, sowie er die Anlage der Somiten816 

als Wirbelkörper bezeichnete.817 Auf eine präzisere Benennung der Hirnbläschen, wie 

sie in Figur IX deutlich zu sehen sind, verzichtete er völlig, sowie er nicht angab, wann 

und in welcher Reihenfolge diese entstanden. Pander fasste diesen komplexen Entwick-

lungsvorgang sehr undifferenziert zusammen: „Nach oben gegen das Kopf-Ende gehen 

sie [die Primitivfalten] auseinander und bilden mehrere Zellen.“818 Derart oberflächlich 

endete Panders Beschreibung der hier sichtbaren Strukturen der Gehirnanlage. Eine Be-

schreibung, wie sich das Gehirn des Vogels entwickelt, findet sich nur an einer Stelle in 

 

 

 

 

810 Adelmann 1966b, 1430. 
811 Pander 1817a, Tafel II. 
812 Ebd., 33. 
813 Ebd. 
814 Ebd., 34. 
815 Bellairs/Osmond 2014, 36: Die Chorda dorsalis spielt eine zentrale Rolle bei der Bestimmung der emb-

ryonalen Körperachse, sowie der Bildung des Neuralrohrs, und bildet sich in der weiteren Embryonalent-

wicklung zurück, sodass ihre Überreste nur noch im Nucleus pulposus der Bandscheibe des adulten Vogels 

zu finden sind. 
816 Ebd., 36–37: Die Anlage der Somiten entsteht aus dem paraaxialen Mesoderm und von ihnen ausgehend 

entwickeln sich Wirbelkörper, Rippen, Spinal- und Hirnnerven, Vertebralarterien, die Skelettmuskulatur 

und Bänder. 
817 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
818 Pander 1817a, 34. 



150 

 

Panders ‚Beiträgen‘ und sie ist genauso oberflächlich wie die Erläuterung zu seinen 

Bildtafeln „Nicht so schnell vereinigen sich die beiden Falten oben und unten; nach un-

ten gehen sie unter einem spitzen Winkel aus einander, […]; nach oben weichen sie 

auch unter einem scharfen Winkel voneinander ab, […], krümmen sich wellenförmig, 

und indem ihre Ränder nicht eingeschlagen, sondern gerade in die Höhe gerichtet sind, 

entsteht zwischen ihnen eine Reihe von drei bis vier gegen das Kopf-Ende an Größe zu-

nehmenden Räumen oder Zellen […]. Malpighi und seine Nachfolger nennen diese 

rundlichen Räume geradezu die Hirnblasen, allein in ihnen entwickelt sich erst das Ge-

hirn.“819Zusammengenommen mit seinen dürftigen Ausführungen, welche sich in sei-

nen Beiträgen finden, ist es anzunehmen, dass Pander der Entwicklung des Gehirns 

keine genauere Beachtung schenkte und die einzelnen, morphologischen Veränderun-

gen während der frühen Embryonalentwicklung nicht nachvollzog. 

Neben dem Verschluss der Primitivfalten erklärte Pander die Bildung der Kopf-

scheide.820 Nach dem heutigen Verständnis bildet das Ektoderm durch eine Einstülpung 

am anterioren Ende zur Kopfscheide aus, welche nach kaudal zieht, sodass der mesoder-

male Herzschlauch und die endodermale Anlage des Vorderdarms unmittelbar neben 

der Kopfscheide zu liegen kommen. Allerdings führte Pander in der zugehörigen Be-

schreibung der Figur VI den Begriff der Kopfscheide ein, ohne genau darauf einzuge-

hen, woraus diese denn ursprünglich entstand. „Der umgeschlagene Theil des Kopfes 

[…] bildet die Kopfscheide Wolffs.“821 Dies genau zu benennen ist aber äußerst bedeut-

sam für das weitere Verständnis, woraus sich der Herzkanal und der Vorderdarm bilden. 

Wie legte Pander dies dar? 

 

 

 

 

819 Pander 1817a, 10. 
820 Ebd., 33: Bei der Beschreibung zu Figur VI verfasste er folgenden Text: „Der umgeschlagene Theil des 

Kopfes,[…], bildet die Kopfscheide Wolffs b,b,c, von deren Rändern zu beiden Seiten des Fötus die Haut, 

als Falten, herunterläuft, den ersten Anfang der Intestinalfalten darstellend.“ 
821 Ebd. 
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In der Beschriftung zu Figur VII legte er die Lageverhältnisse der Kopfscheide 

zum Herzkanal und Vorderdarm wie folgt dar: „Der Rand der Kopfscheide, von wel-

chem der Eingang in das Herz und die Speiseröhre offen steht.“822 So benannte er erst-

malig diese entscheidenden Strukturen. Hieraus geht nicht hervor, aus welcher Keim-

haut sich diese Strukturen ableiten und wie sie sich topographisch genau zueinanderste-

hen. Aus keiner der Figuren VII bis IX wird auch nur annähernd ersichtlich, dass Kopf-

scheide, Herzschlauch und Ösophagus aus drei verschiedenen Gewebeschichten ent-

stammen. Aus der fehlenden, differenzierten Darstellung der Kopfscheide gingen wei-

tere Fehlinterpretationen Panders hervor. So stellte er die „Intestinalfalten“823 als aus 

der Kopfscheide übergehende Falten dar,824 obwohl der Vorderdarm eigentlich durch 

laterale Abfaltung des Embryos als Einstülpung des Endoderms in das Ektoderm ent-

steht. Ebenso durch den Prozess der lateralen Abfaltung stülpt sich das Mesoderm in 

den Embryo ein, um hier das intraembryonale Coelom zu bilden.825 Ein spezieller Teil 

des Mesoderms, das dorsale Mesocardium, bildet später den Herzschlauch.826 Doch 

Panders Beschriftung hierzu erweckt den Eindruck, dass die Kopfscheide kontinuierlich 

in Herz und Vorderdarm übergeht. Hieraus folgt, dass es ihm zu diesem Zeitpunkt wohl 

noch nicht möglich gewesen war, die Membranverhältnisse der unteren Halsregion kor-

rekt nachzuvollziehen. 

Letztendlich entging es ihm völlig, genauer darzustellen, aus welchem der Blät-

ter der Keimhaut sich diese Strukturen entwickelten. Gerade in der Region des Kopfes 

liegen die verschiedenen Keimblätter sehr nahe beieinander, weshalb es für ein korrek-

tes Verständnis der Entwicklungsprozesse sehr wichtig ist, dies differenziert darzustel-

len. Zwar findet sich diese Zuordnung nicht in der unmittelbaren Beschreibung der 

 

 

 

 

822 Pander 1817a, 33. 
823 Ebd. 
824 Ebd., Tafel II: Auf der kontrastierten Version zeigen die Figuren VII und VIII eindeutig den Herzkanal 

fälschlicherweise als kontinuierlichen Übergang aus der Kopfscheide entstehend. 
825 Bellairs/Osmond 2014, 53: Darstellung des Prozesses der lateralen Abfaltung. 
826 Ebd., 40: s. hier zu den verschiedenen Geweben, die sich aus dem Mesoderm entwickeln. 
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Bildtafeln, sehr wohl aber in Panders ‚Beiträgen‘. Aus der ‚Serosen Schicht‘, welche 

dem Ektoderm entspricht,827 bildet sich „[…] die äußere Wand des Leibes, der Brust, 

des Bauches, des Beckens und das eigentliche Amnion. Den Kopf bildete sie schon frü-

her, wie wir gesehen haben.“828 Hieraus zeigt sich, dass Pander bereits zu einem gewis-

sen Verständnis gekommen war, wie sich das Ektoderms im zeitlichen Verlauf entwi-

ckelte.829 Eine genaue Zuordnung, dass das Herz dem Mesoderm, laut Panders Namens-

gebung aus dem ‚Gefäßblatt‘ entstammt, sucht man hier vergebens. Pander ging nur 

noch sehr knapp auf die Rolle des Endoderms und Mesoderms bei der Darmentwick-

lung ein: „Auf gleiche Weise bilden die beiden andern Keimhautblätter die Gedärme 

mit dem Mesenterium.“830 

Dass die Kopfscheide dem Ektoderm entsprang, schien Pander beim Verfassen 

seiner ‚Beiträge‘ bereits sicher gewusst zu haben. Auch die Tatsache, dass der Vor-

derdarm wohl dem Endoderm entsprang, könnte er geahnt haben, wobei er dies bereits 

nicht mehr so deutlich formulierte, wie in der erläuternden Passage zur Kopfscheide. 

Eindeutig unsicher war er sich beim Verfassen seiner Beiträge darüber, woraus der 

Herzkanal entstand. „Das Rudiment des Herzens, welches sich gegen die dreißigste 

Stunde als ein nach unten offener Sack darstellte, erscheint bald als ein gerader […] 

Kanal, welcher nach unten, wo er an die Fovea cardiaca stößt, mit zwei seitlichen Mün-

dungen sich gegen den durchsichtigen Hof hin öffnet.“831 Zwar beschrieb Pander die 

Bildung eben dieses Kanals in der ‚Fovea cardiaca‘832, eine topographische Region 

zwischen den Blättern der Kopfscheide, doch sucht man in seinem gesamten Werk ver-

gebens eine Zuordnung, von welcher Keimschicht sich die Anlage des Herzkanals ablei-

tete. 

 

 

 

 

827 Bäumer-Schleinkofer 1993, 230. 
828 Pander 1817a, 22. 
829 Bäumer-Schleinkofer 1993, 221. 
830 Pander 1817a, 22. 
831 Ebd., 17. 
832 Ebd., 12. 
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Umso erstaunlicher ist es, dass die getrennten Verhältnisse zwischen der Kopf-

scheide und dem Herzkanal auf der Tafel der Durchschnitte,833 vor allem aus Figur 7, 11 

und 13 ersichtlich werden.834 Auch hier enthält Panders Beschreibung allerdings die 

gleichen Fehler, die hier erläutert wurden.835 Dies bestärkt nur die Annahme, dass er zu 

dem Zeitpunkt, zu welchem er seine ‚Beiträge‘ verfasste, wohl den Ursprung dieser 

Strukturen aus der jeweiligen Schicht noch nicht vollständig verstanden hatte. 

D’Alton hatte auf der schematisierten Darstellung der Tafel der Durchschnitte 

die Kopfscheide und den Herzkanal korrekt als voneinander getrennte Strukturen ge-

zeichnet. Warum aber nicht auf der Tafel II und III? Nun war es ein Bestreben Panders 

und D’Altons, eine naturgetreue Wiedergabe ihrer Beobachtungen in ihren Tafeln zu er-

reichen. Daher könnte die undifferenzierte Zeichnung der Kopfscheide der Figuren VII 

bis IX der Tafel II einerseits daran liegen, dass eine fünffache Vergrößerung nicht aus-

reichte, um die Dreischichtung dieser Region hier deutlich sichtbar zu machen. Ande-

rerseits muss man sich vor Augen führen, dass die hier genannten Strukturen übereinan-

der zu liegen kommen und so nur durscheinend zu sehen sind. Zeichnet man sie also der 

Natur nach und nicht schematisiert, so ist hier eine klare Trennung überhaupt nicht 

möglich. 

iii. Tafel III 

Auch die nächste Tafel stellt die Entwicklung des Neuralrohrs, der Kopfscheide 

und des Herzschlauches dar, wobei hier die Stadien 8 bis 11 abgebildet sind.836 Das 

Neuralrohr in Figur I ist noch dabei, sich vollständig zu verschließen, was ungefähr dem 

Stadium 8 zwischen der 26. und 29. Entwicklungsstunde entspricht. Figur III und IV 

zeigen den gleichen Embryo, einmal von ventral und einmal von dorsal betrachtet. Be-

sonders in den Figuren III und IV, die etwa dem Stadium 10 zwischen der 30. und 38. 

 

 

 

 

833 Ebd., Tafel der Durchschnitte; Figur 7; 11; 13. 
834 Pander 1817a, Tafel der Durchschnitte: Figur 7, 11, 13 
835 Ebd., 40–41. 
836 Bellairs/Osmond 2014, 603–604. 
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Stunde entsprechen,837 erkennt man deutlich die Hirnbläschen. Sehr akkurat ist die Ein-

teilung in Prosencephalon, Mesencephalon und Rhombencephalon in den Figuren III 

und IV zu sehen.838 Neben der Hirnentwicklung ist hier auch der Herzschlauch zu se-

hen, aus welchem sich zwischen dem 10. und 16. Stadium zunächst die Herzschleife 

durch Abfalten und Rotation bildet.839 Der Prozess der Ausdehnung des Herzschlauchs 

nach rechts ist hier bereits zu sehen.840 Neben der Kopfscheide, den Intestinalfalten und 

dem Herzschlauch erkennt man hier entwicklungsgemäß bereits andere, wichtige Struk-

turen. So sind die Chorda dorsalis mit den begleitenden Somiten in allen Figuren genau 

zu erkennen. Auf Tafel III gab Pander eine Referenzabbildung zur Darstellung der na-

türlichen Größe der Embryonen dar. Hieraus errechnet sich eine Vergrößerungsfähigkeit 

von ungefähr 5facher Norm. 

Auch in der Beschriftung dieser Tafel findet sich in Panders Beschreibung die 

gleiche, fehlerhafte Weise, die Kopfscheide als Ursprung für die Intestinalfalten und 

den Herzschlauch zu definieren.841 Bei seinen Erläuterungen der Figuren I und II gab 

Pander an, dass der Rand der Kopfscheide sich in die Intestinalfalten verliere.842 Zum 

Herzkanal, welcher in Figur IV als Ausbuchtung zu sehen ist, schrieb er: „Der Rand der 

Kopfscheide, an welchem man das untere Ende des Herzens sieht, welches geschlängelt 

sich auf die linke Seite zu legen beginnt.“843 Die Figuren, zusammen mit Panders Text, 

vermitteln erneut fälschlicherweise das Verständnis, dass die Kopfscheide kontinuier-

lich in die Anlage des Herzens und Vorderdarms übergeht. 

 

 

 

 

837 Ebd., 604. 
838 Ebd., 42: Aus den drei ersten Hirnbläschen entwickeln sich später die fünf Hirnbläschen, in denen dann 

das Gehirn bis zum Zustand heranreift, der in einem adulten Vogel zu finden ist.  
839 Ebd., 51–54: Die einzelnen Schritte der komplexen Herzentwicklung können hier nachvollzogen wer-

den.  
840 Pander 1817a, Tafel III: Figur III und IV zeigen bereits den nach rechts ausgesackten Herzschlauch. 
841 Ebd., 34. 
842 Ebd. 
843 Ebd., 35. 
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Abbildung 3: Tafel III 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=62&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.2019. 
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Zusammenfassend sind auf den Tafeln I bis III die frühen Stadien844 der Embry-

onalentwicklung, von der Bildung der Primitivfalten an bis zur Abfaltung der Keim-

häute zu der Anlage der Körperhöhlen des Embryos, dargestellt. Die Figuren befinden 

sich zwischen dem 4.845 und 11. Entwicklungsstadium.846 

Allerdings wird aus keiner dieser Figuren die Schichtung der Keimhaut in ver-

schiedene Lamellen ersichtlich. Der interessierte Betrachter bekommt hier nur eine 

grobe Vorstellung von dem, wie sich die Keimhaut wohl Christian Heinrich Pander un-

ter dem Mikroskop zeigte. Zusätzlich dazu, stellte Pander in seinen Erläuterungen der 

Tafel II und III nicht klar heraus, aus welcher Keimschicht genau sich die dargestellten 

Strukturen wie Herz, Ösophagus, Kopfscheide und Hirnblasen entwickeln. 

Liest man, zusätzlich zu Panders hier gemachten Beschreibungen,847 die zugehö-

rige Passage seiner ‚Beiträge‘ durch, so fällt auf, dass er durchaus ahnte, dass die Kopf-

scheide, der Herzschlauch und der Vorderdarm sich aus verschiedenen Schichten entwi-

ckelten, wenngleich er dies nicht eindeutig formulierte und man explizit nach dieser 

Stelle suchen muss: „Wenn sich das Kopf-Ende mit den Primitivfalten nach unten, die 

Querfalte bildend, [er beschreibt die Bildung des Kopffortsatzes], umschlägt, zieht es 

nicht allein die zwischen den Falten gelegene Haut mit sich [er meint das prächordale 

Mesoderm], sondern auch die nächst anstoßende über ihnen, nach sich [das En-

doderm]. Hier bleiben nun die Falten stehen; allein die Haut geht von ihrem Rande 

noch weiter gegen den Schwanz hinunter, und […] schlägt sich wieder über sich selbst 

zurück und verläuft in einer Ebene über den Kopf des Embryo hinaus.“ 848 Zunächst 

fällt hier der schwer verständliche Stil Panders auf, der es dem Leser schwer macht, sei-

ner Darlegung zu folgen. Nun ist die topographische Region der Kopfscheide in 

 

 

 

 

844 Bellairs/Osmond 2014, 15–28: S. hier zur Erläuterung der frühen Embryonalentwicklung des Huhns 

nach heutigem Wissensstand.  
845 Ebd., 603. 
846 Ebd., 604. 
847 Pander 1817a, 33–35: Beschreibung der Bildtafeln II-III 
848 Ebd., 12: 
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modernen Embryologiebüchern heute bildlich gut verständlich erklärt.849 Liest man die 

obengenannte Passage allerdings ohne Vorwissen durch, so kann man schlichtweg nicht 

folgen, dass Pander hier vermutlich von drei verschiedenen Häuten spricht. An keiner 

Stelle nennt er einer der Häute bei ihrem Namen. Er war sich diesen Beobachtungen 

wohl noch zu unsicher, um diese explizit benennend zu formulieren. Daher fehlt auch 

die präzise Zuordnung der Strukturen zu ihrem ursprünglichen Keimblatt auf den Kup-

fertafeln. Dies ist ein ausschlaggebender Mangel Panders Arbeit, welcher sich in den 

ausgeprägten Verständnisschwierigkeiten, auf die sein Werk zunächst stieß, widerspie-

gelte.850 Dieser Punkt soll noch gesondert analysiert werden. 

iv. Tafel IV 

Zur nächsten Tafel IV vollzieht der Betrachter einen thematischen Sprung. Die 

zentralen Themen dieser Tafel sind die Entstehung des Blutes und des Kreislaufs. Dabei 

fokussiert sich die Tafel IV auf die Darstellung des Kreislaufsystems zwischen den Sta-

dien 6 und 16.851 Die Vergrößerung ist hier erneut im Sinne einer ersten, übersichtlichen 

Darstellung mit ungefähr 2facher Norm gewählt, wie sich anhand der Referenzabbil-

dungen, welche neben den Figuren zu finden ist, errechnen lässt. 

Auf Figur I sind die ersten Blutinseln zu erkennen, welche sich ab dem Stadium 

6 in den peripheren Anteilen der Keimscheibe zuerst zeigen.852 Figur II zeigt die aus-

sprossenden Gefäße der Area vasculosa, sowie Pander in seiner Beschreibung bereits 

einen pulsierenden Herzschlag als sichtbar angibt,853 was ungefähr ab Stadium 10 zu se-

hen ist.854 Figur III zeigt den Sinus terminalis, ein offen mündender Raum, welcher die 

 

 

 

 

849 Bellairs/Osmond 2014, 80: S. beispielsweise hier für eine schematische Graphik der Kopfscheide, des 

Herzschlauchs und des Vorderdarms.  
850 Oken 1817, 1529–1540Vgl. hierzu Okens Besprechung von Panders Werk, in welchem Oken immer 

wieder äußerte, dass er Panders Ausführungen nicht verstand. 
851 Bellairs/Osmond 2014, 59. 
852 Ebd., 57. 
853 Pander 1817a, 35. 
854 Bellairs/Osmond 2014, 57. 
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Area vasculosa vollständig umgibt. Da der Sinus den Embryo der Figur III vollständig 

umgibt, kann man ihm ungefähr dem Stadium 16 zuordnen.855 Auch Figur IV zeigt er-

neut die verästelnden Gefäße der Area vasculosa samt Sinus terminalis 

Auf den Figuren V, VI und VII schließlich stellt Pander die Eihäute des Emb-

ryos mit den zugehörigen Gefäßen dar. Diese Figuren sind älteren Stadien zuzuordnen, 

nämlich Stadium 18 bis 19, in dem die Allantois beginnt als Blase zu erscheinen.856 In 

der Figur V erkennt man sehr schön, wie das Amnion sich beginnt, um den Embryo zu 

falten, sowie sich kaudal bereits die Allantois gebildet hat. Auch den Eihäuten und den 

hiermit verbundenen Gefäßen widmete Pander noch weitere Tafeln. Figur VI und VII 

zeigen den gleichen Embryo, wie er vom Amnion umgeben wird und wie die Gefäße 

hierin münden. 

Die Figuren der Tafel IV sind größtenteils korrekt bezeichnet und zusammen mit 

dem 9. und 10. Paragraphen aus Panders ‚Beiträgen‘ gewinnt der Leser Verständnis 

über den Beginn der Blutbildung, die Ausbildung der Dottergefäße der Area vasculosa 

und den hieraus entstehenden Kreislauf des Embryos. Pander gelang es erstmalig den 

Sinus terminalis anatomisch korrekt als angrenzenden, offen mündenden Raum zu be-

schreiben. Auch der Aufbau der Area vasculosa, mitsamt der Mündung der Arterien und 

Venen in den Embryo, ist hier in einem ersten Überblick gut zu erkennen. 

 

 

 

 

855 Ebd., 59. 
856 Ebd., 604–605. 
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Abbildung 4: Tafel IV 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=66&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.2019. 
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Die Art und Weise, wie er den Verlauf des Blutes zwischen den Ästen der Ge-

fäßhaut und dem Herzkreislaufsystem des Embryos selbst in seinen Beiträgen beschrieb 

ist anschaulich und korrekt: „Das Blut im Sinus ist in steter Bewegung. Zu beiden Seiten 

des Fötus, gerade den beiden Arterienstämmen gegenüber, theilt sich sein Lauf in zwei 

Richtungen gegen den Punkt hin, wo die beiden Venen entstehen; nun strömt das Blut 

frei in die beiden absteigenden Venen, in die aufsteigende Vene aber gelangt es durch 

ihre Zweige. Mit diesen Venenstämmen vereinigen sich nun auch jene Venenäste, wel-

che das Blut unmittelbar aus den Arterienzweigen erhalten haben.“ Pander gab hier 

auch Angaben zu seiner Methodik: „Zu diesem Ende muß man ein Ey am dritten Tage 

in warmen Wasser öffnen, schnell die Keimhaut auf einer etwas vertieften Glasplatte 

unter ein zusammengesetztes Microscop mit großem Sehfelde bringen, und durch Zu-

tröpfeln heißen Wassers die Bewegung des Blutes recht lebhaft erhalten.“857 Aus dieser 

effizienten Methodik, der korrekten Beschreibung der Dottergefäße lässt sich schließen, 

dass Pander dieses Kreislaufsystem des Embryos ausführlicher untersucht hatte. Er wid-

mete dem Gefäßsystem des Embryos ebenso mehrere Tafeln. Neben Tafel IV findet 

sich der Kreislauf noch auf Tafel VI, VII und VIII abgebildet. 

Figur V vermittelt einen anschaulichen Eindruck, wie sich das Amnion beginnt 

um den Embryo zu schließen und wird durch Figur VI und VII thematisch ergänzt. Al-

lerdings unterlief Pander in der Beschreibung der Figur V eine Fehlinterpretation, wel-

che sich durch sein gesamtes Werk zieht. Die Bildung des Amnions beschrieb Pander 

sehr genau und anschaulich in seinen ‚Beiträgen‘858und war somit der erste Embryolo-

gieforscher, der diesen Entwicklungsprozess korrekt und von Beginn an darstellte. Was 

die Allantois belangt, so verkannte Pander diese als ‚Chorionsblase‘,859 was zur Verwir-

rung führen kann, betrachtet man die heute gängige Nomenklatur. Die ‚Chorionsblase‘ 

bei Pander ist die Allantois, er hingegen verneinte die Existenz einer Allantois im 

 

 

 

 

857 Pander 1817a, 20. 
858 Ebd., 23–26. 
859 Ebd., 25–26. 
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Vogelembryo generell. Hingegen beschrieb er sehr wohl die Entwicklung des Chorions, 

was er als ‚Falsches Amnion‘ bezeichnete.860 Auch die Fusion des Chorions und der 

Allantois zur Chorionallantois, sowie die Gefäße dieser beschrieb er in seinen ‚Beiträ-

gen‘.861 „Das Zusammenwachsen des Chorions [Allantois] mit dem falschen Amnion 

[Chorion] geht von einem Punkte aus, und erstreckt sich bald über die ganze Fläche 

der Blase, wo dann beide Membranen nach und nach in eine verschmelzen. Hiebei ver-

ändert das Chorion [Allantois] seine ursprüngliche Gestalt, und geht aus dem engen 

Raume zwischen dem Amnion und der Keimhaut, verwachsen mit dem falschen Amnion 

[Chorion], heraus, um in immer fortdauernder Vergrößerung und Ausdehnung den Fö-

tus, seine Hülle und den Dotter zu umgeben, und auf diese Weise an die innere Fläche 

der Schaale sich anzulegen. […] Auf dem Chorion [Allantois] verbreiten sich allgemein 

bekannten, von Blumenbach und andern sehr gut abgebildeten Nabelgefäße.“ Folglich 

hatte er den Entwicklungsprozess richtig beobachtet, ihn aber aufgrund seiner eigenen 

wissenschaftlichen Thesen falsch interpretiert. Leider hält er sich auch bei der Beschrei-

bung der Gefäße der Chorionallantois sehr kurz und verweist nur auf bereits bestehende 

Literatur,862 sodass hier eine lückenhafte Darstellung der Nabelgefäße entsteht. 

v. Tafel V 

Der Sinn der Tafel V bestand laut Pander darin, die „Mannigfaltigkeit“863 der 

Entwicklungsstufen angeblich gleich alter Embryonen darzustellen. Da Pander eine Re-

ferenzabbildungen der natürlichen Größe der Embryonen angab, kann hier auf eine 5fa-

che Vergrößerung zurückgerechnet werden. Die Tafel umfasst insgesamt neun Figuren. 

Auf den Figuren I bis V sind der Herzschlauch, die einmündenden Arterien, die Chorda 

dorsalis mit den benachbarten Somiten, die Kopfscheide, die Falten des Darmkanals 

und die Hirnbläschen zu sehen. Tafel V ist die erste Tafel, auf der man den Herzkanal 

 

 

 

 

860 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
861 Pander 1817a, 26. 
862 Ebd. 
863 Ebd., 36. 
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deutlich erkennt. Dennoch ist hier weder aus der Beschreibung noch aus der Figur selbst 

klar zu erkennen, dass Herzkanal, Kopfscheide und die Falten des Darmrohrs aus ge-

trennten Schichten entstehen. Die Chorda dorsalis beschrieb Pander aufgrund seines 

mangelnden Verständnisses der Funktion dieser Struktur erneut als Rückenmark. 

Figur VI bis IX zeigen zusätzlich das Amnion, wie es sich kranial bildet, um 

nach kaudal zu ziehen. Die nachträgliche Datierung des Entwicklungsstadiums kann 

hier anhand des dargestellten Wachstums des Amnions gut erfolgen.864 Zusätzlich kann 

man beispielsweise in Figur VII bereits die Untergliederung des Gehirns in Prosence-

phalon und Rhombencephalon erkennen, weshalb diese Figur eindeutig dem 14. Ent-

wicklungsstadium zuzuordnen ist.865 

Das sich entwickelnde Amnion erkennt man sehr deutlich und dies ist auch völ-

lig korrekt von Pander beschriftet. Allerdings findet sich zu keiner der neun Figuren 

eine Beschreibung der sichtbaren Strukturen des Gehirns. Dies bestärkt erneut die 

These, dass Pander diesen bestimmten Entwicklungsprozess nicht genauer beobachtete. 

 

 

 

 

864 Bellairs/Osmond 2014, 604–605. 
865 Ebd., 604. 
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Abbildung 5: Tafel V 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=70&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 
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Was die Angabe Panders angeht, dass Tafel V gleichalte Embryonen zeigen soll, 

welche allerdings morphologisch eindeutig unterschiedlich erscheinen, so wird schnell 

deutlich, dass Pander hiermit falsch lag. Tatsächlich zeigt sich bei der vergleichenden 

Analyse der Entwicklungsstadien mit den Hamburger und Hamilton Stadien beispiels-

weise zwischen der VI. Figur, welche ungefähr 45 bis 49 Stunden alt ist,866 und der 

VIII. Figur, die 50 bis 53 Stunden alt ist,867 ein erheblicher Entwicklungsunterschied.868 

Gerade in den frühen Entwicklungsstadien bewirken diese bis zu acht Stunden Zeitdif-

ferenz eine erhebliche Veränderung des Embryos. Hieraus zeigt sich erneut das Problem 

der damaligen Wissenschaftler, die Entwicklungsstufe des Embryos präzise zu datieren, 

was bereits bei der Analyse von Panders Methodik anhand ebendieser Tafel erläutert 

worden ist. 

vi. Tafel VI 

Die Figuren der Tafel VI sollen laut Panders Beschreibung das Kreislaufsystem 

des Embryos, sowie die ihn umgebenden Häute zeigen.869 Was die gewählte Vergröße-

rung betrifft, mit welcher Pander die Embryonen unter dem Mikroskop beobachtete, so 

lässt sich hierzu keine sichere Aussage treffen. Hierfür gibt es zwei Gründe. Zuerst gab 

Pander hier keine Referenz zur natürlichen Größe des Embryos an. Zusätzlich ist der 

Embryo hier realitätsgetreu mit umgebenden Eihäuten dargestellt und nicht wie auf den 

vorherigen Tafeln, welche den Embryo immer nur ausschnittsweise mit angrenzendem 

Fruchthof wiedergaben, sodass hiermit kein valider Vergleich gezogen werden kann 

 

 

 

 

866 Ebd.: Stadium 12 
867 Ebd.: Stadium 14 
868 Ebd.: Aufgrund der Reichweite der Umschlagsfalte des Amnions, sowie der Anzahl der Somiten bei 

Panders Figuren lässt sich hier gut auf die Hamburger und Hamilton Stadien rückschließen, die diese Kri-

terien zum Datieren des Entwicklungszeitpunkts ebenso beinhalten, wie man hier nachlesen kann. 
869 Pander 1817a, 37. 
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Abbildung 6: Tafel 6 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=74&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 
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Die Figuren I und II stellen die Gefäße der Area vasculosa dar. Die Area vascu-

losa ist der Teil des Dottersacks, in welchem sich die extraembryonalen Gefäße bilden, 

welche aufgrund ihrer Funktion auch die omphalomesenterialen Gefäße genannt wer-

den.870 Sehr genau sind in Figur II die Mündung der omphalomesenterialen Venen und 

Arterien in den Körper des Embryos zu sehen, sodass die extraembryonalen Gefäße der 

Area vasculosa Anschluss an den systemischen Körperkreislauf des Embryos selbst er-

halten. Demnach transportieren sie Dotter aus dem Dottersack mit dem Blut zum Darm-

kanal des Embryos selbst. Von dort gelangt das Blut über das Herz in den systemischen 

Kreislauf des Embryos und sorgt so für dessen Ernährung.871 Die Area vasculosa wird 

klar vom Sinus terminalis, nach Pander so benannt, begrenzt. Der Sinus terminalis ist in 

Figur I und II deutlich zu erkennen. Betrachtet man das um den Embryo geschlossene 

Amnion, welches in Figur II zu sehen ist, so sind die Figuren I und II auf das 18. Ent-

wicklungsstadium zu datieren.872 Beide Figuren beschrieb Pander völlig korrekt. 

In seinen ‚Beiträgen‘ beschrieb er sowohl den anatomischen Aufbau der Gefäße 

der Area vasculosa als auch den Weg des Blutes, das es von den Dottersackgefäßen hin 

zum Herzen nahm, sehr anschaulich. Seine Beschreibungen decken sich hier völlig mit 

heutigen Erkenntnissen. Was die physiologische Funktion des omphalomesenterialen 

Kreislaufs betrifft, bleibt es fragwürdig, ob Pander diese vollständig durchschaute. Liest 

man seine Beschreibungen hierzu durch, so kann man annehmen, dass er davon ahnte, 

dass die Veränderungen des Dotters mit den Gefäßen der Area vasculosa zusammen-

hängen. „Während die Entwickelung des Blut-Systems [vollständige Ausbildung der 

Area vasculosa] […], vor sich gehet; erleidet auch der Dotter eine namhafte Verände-

rung: er löst sich auf, wird flüssig, und gerinnt nicht mehr, wenn man auch das bebrü-

tete Ey kocht, verliert dabei seine gelbe Farbe, und nimmt eine graulich-weiße an. […] 

Uebrigens ereignet sich diese Veränderung nur da, wo ihn die Keimhaut bedeckt, und 

 

 

 

 

870 Bellairs/Osmond 2014, 127. 
871 Ebd., 127–128. 
872 Ebd., 604. 
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sie breitet sich in ihm nur durch die Vergrößerung dieser Membran aus; […] zum deut-

lichen Beweise, daß die Auflösung nicht eine unmittelbare Folge der Einwirkung der 

Brutwärme sei, sondern mehr auf einem dynamischen Verhältnisse der Keimhaut zu ihm 

[Dotter] beruhe […].“873 Außerdem erkannte schon sehr akkurat, dass die von der Dot-

terhaut kommenden Gefäße in das Mesenterium des Darms des Embryos ziehen, den 

Mastdarm ausgenommen. „Indes zeigt der Erfolg fast mit unumstößlicher Gewißheit, 

daß diese Meinung nicht ungegründet sey, indem am sechsten, siebenten Tage, oder 

überhaupt, wann der Darmkanal geschlossen ist, deutlich die Gefäße der Gefäßhaut 

über den Mastdarm, ohne in dessen Wände einzudringen, unmittelbar in die Lamellen 

des Mesenteriums, die Fortsetzung der Gefäßhaut, verlaufen.“874 Allerdings war Pander 

noch nicht fähig, aus diesen beiden erstaunlich genauen und völlig korrekten Beobach-

tungen den Schluss zu ziehen, dass die Funktion der Area vasculosa im Transport des 

Dotters aus dem Dottersack hin zu den Gedärmen des Embryos bestand, um dessen Er-

nährung zu gewährleisten. Dennoch kam Pander mit seinen hier beschriebenen Be-

obachtungen bemerkenswert nah an diese These heran. 

In Figur III zeigt sich erstmals am kaudalen Pol des Embryos die Blase der All-

antois. Außerdem sind die Extremitätenknospen und die Unterteilung des Gehirns Pro-

sencephalon und Rhombencephalon deutlich zu sehen, sowie sich die erste, unpigmen-

tierte Anlage der Augen zeigt. Kaudal zeigt sich die entstehende Allantois. Hiernach be-

findet sich der Embryo der Figur III ungefähr im 19. Entwicklungsstadium.875 

Figur IV zeigt einen Embryo, welcher bereits vom Amnion und von der Chorio-

nallantois umgeben ist. Dies ist ab dem 24. Entwicklungsstadium der Fall, sodass man 

das Alter des Embryos der Figur IV ungefähr auf 4,5 Tage festlegen kann. Man erkennt 

die pigmentierten Augen und die Extremitätenanlagen. Beides benannte Pander nicht. 

 

 

 

 

873 Pander 1817a, 21. 
874 Ebd., 22. 
875 Bellairs/Osmond 2014, 604-605: Vgl. hierzu die Beschreibungen der entsprechenden Hamburger und 

Hamilton Stadien. 
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Zusätzlich erkennt man das umgebende Gefäßnetz des Embryos, welches sich auf den 

extraembryonalen Membranen zu befinden scheint. So zeigen sich hier einerseits die 

Gefäße des Dottersacks, andererseits die Gefäße der Chorionallantois. 

Insgesamt gesehen fiel Panders Beschreibung der Figuren dürftig aus. Außer den 

Gefäßen und den Eihäuten beachtete er hier keine weiteren, dennoch in den Figuren 

durchaus sichtbaren Strukturen. Was die Gefäße betraf, so benannte er hier den „Sinus 

terminalis, […], die Gefäße der Keimhaut, […], die Gefäße der obern Platte des Chori-

ons [Allantois], […], und die Gefäße der untern Platte des Chorions [Allantois].“876 

Außer den Gefäßen beschrieb er das Amnion, sowie er bei Figur III und V von der 

„Blase des Chorions“877 schrieb. 

Was verstand Pander unter der „Blase des Chorions“ 878? Die Bildung des Am-

nions beschrieb Pander korrekt.879 Die Entstehung des heutigen Chorions verstand er 

ebenso, allerdings unterscheidet sich hierbei Panders Namensgebung von der heuti-

gen.880 Panders „Falsches Amnion“881 ist demnach das heutige Chorion. Nachdem er 

die Entstehung des Amnions und des Chorions, das falsche Amnion in Panders Text, 

übersichtlich dargelegt hatte, wandte er sich nun der Beschreibung der Allantois zu, 

welche er als Chorion bezeichnete.882 „Sobald das wahre Amnion, als den Fötus umge-

bende Blase, fast seine gänzliche Vollendung erreicht hat und die Bildung des Darmka-

nals so weit fortgeschritten ist, daß Oesophagus und Mastdarm deutlich zu erkennen 

sind und das Mesenterium geschlossen ist, entwickelt sich aus der untern Gegend des 

Fötus eine neue Blase, das Chorion. Es entspringt auf der vordern Wand des 

 

 

 

 

876 Pander 1817a, 37. 
877 Ebd. 
878 Ebd. 
879 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
880 Ebd. 
881 Pander 1817a, 24. 
882 Ebd., 23–25. 
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Mastdarms, bei seinem Uebergange in die Cloake, […].“883 Völlig korrekt erkannte er 

also den anatomischen Ursprung der Allantois. Anschließend beschrieb Pander die Fu-

sion der Allantois mit dem Chorion zur Chorionallantois. Diesen Prozess so genau und 

anschaulich zu beschreiben, ist als eine große Leistung Panders zu werten. 

Bei der Interpretation der Funktion dieser Strukturen hatte er allerdings erhebli-

che Verständnisschwierigkeiten, wie folgender Auszug beweist: „Das falsche Amnion 

[Chorion], das sich vom wahren [Amnion] um diese Zeit fast ganz gelöst hat, findet in 

dem neuentstandenen Chorion [Allantois] einen neuen Anheftungspunkt, verwächst mit 

ihm und scheint hiedurch den seltsamen Irrthum veranlaßt zu haben, die Chorionblase 

[Allantois] als aus zwei Häuten gebildet zu betrachten, von denen die innere eine Allan-

tois seyn sollte. Wir können versichern, daß in dem Eye keine Allantois ist; […]. Außer-

dem giebt es keine Allantois im Eye der Vögel, mithin auch keinen zur Cloake führenden 

Urachus“ 884. Als ersten Punkt erstaunt es doch sehr, dass Pander trotz seiner anato-

misch korrekten Beschreibung der Allantois diese als Chorionsblase interpretierte. Auf-

grund seiner völlig voreingenommenen Meinung, dass es in Vögeln generell keine All-

antois und keinen Urachus gab, gelangte er hier zu einem falschen Schluss.885 Dennoch 

geht hieraus hervor, dass er diesen Entwicklungsprozess genau beobachtet hatte. Sonst 

wäre es ihm nicht möglich gewesen, die komplexe Entstehung der extraembryonalen 

Membranen derart, rein anatomisch gesehen, übersichtlich und korrekt zu beschreiben. 

Nachdem die Chorionallantois gebildet ist, dehnt sie sich aus, um sich eng an die 

Eierschale anzulegen. Indem viele Gefäße in die Membran einwandern wird so der 

Gasaustausch mit der Umgebungsluft durch die Eierschale hindurch gewährleistet. Wie 

weit verstand Pander die Funktion der Gefäße der Chorionallantois? „Das Zusammen-

wachsens des Chorions [Allantois] mit dem falschen Amnion [Chorion] geht von einem 

 

 

 

 

883 Pander 1817a, 25. 
884 Ebd., 25–26. 
885 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
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Punkte aus, und erstreckt sich bald über die ganze Fläche der Blase, wo dann beide 

Membranen nach und nach in eine verschmelzen. Hiebei verändert das Chorion [Allan-

tois] seine ursprüngliche Gestalt, und geht aus dem engen Raume […] heraus, um in 

immer fortdauernder […] Ausdehnung den Fötus, seine Hülle und den Dotter zu umge-

ben, und auf diese Weise an die innere Fläche der Schaale sich anzulegen. […] Auf dem 

Chorion [Allantois] verbreiten sich die allgemein bekannten, von Blumenbach und an-

dern sehr gut abgebildeten Nabelgefäße.“886Beschrieb Pander den omphalomesenteria-

len Kreislauf in seinem anatomischen Aufbau genauestens, so findet sich in seinen ‚Bei-

trägen‘, außer dem unpräzisen Verweis auf Blumenbachs Literatur, keine weitere Be-

schreibung der Art und Weise, wie die Gefäße auf der Chorionallantois verlaufen. Pan-

der widmete der Darstellung des omphalomesenterialen Kreislaufs noch eine weitere, 

aufwendig gestaltete Tafel, nämlich die Tafel VIII. 

Dies wirft die Frage auf, wie tiefgreifend Pander den Kreislauf der Chorionallan-

tois untersuchte und verstand, insofern, dass er hier zwischen ersten und zweiten Kreis-

lauf unterschied. Den omphalomesenterialen Kreislauf benannte Pander als den „Ersten 

Kreislauf‘“887. Nachdem dieser sich zurückgebildet hatte, beschrieb Pander den „Zwei-

ten Kreislauf […] in welchem das Blut […] zurück zum Fetus geleitet wird, später 

durch das Chorion [Allantois] kreist und endlich […] in demselben eine abgeschlossene 

Vollendung erlangt.“888  Folglich hatte Pander den Kreislauf der Chorionallantois 

durchaus beobachtet. Zwar hatte er auch erkannt, dass die Chorionallantois sich später 

nah an die Schale anlegte, doch verstand er eindeutig nicht, warum. Der Sinn der Vas-

kularisation der Chorionallantois ist der, dass durch die räumliche Nähe zwischen den 

Blutgefäßen und der durchlässigen Eierschale ein Gasaustausch stattfinden kann. 

 

 

 

 

886 Pander 1817a, 26. 
887 Ebd., 38. 
888 Ebd. 
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Panders Beobachtungen waren hier viel zu unpräzise, um eine derart weitreichende 

Schlussfolgerung zuzulassen. 

Des Weiteren muss angemerkt werden, dass die extraembryonalen Membranen 

auf eine realistische Art und Weise dargestellt sind, wie Pander sie wohl unter dem 

Mikroskop gesehen hatte. Weder die Bildung des Embryonalkreislaufs noch die Bil-

dung und das Verhältnis der Eihäute untereinander werden hieraus so ersichtlich, dass 

man sich das Verständnis hierzu erschließen könnte.889 Auch Lorenz Oken stellte dies in 

seiner Rezension zu Panders embryologischen Werk fest.890 Zu dem Abschnitt, in wel-

chem Pander den Schluss der Primitivfalten beschrieb, meinte er: „Man kann natürlich 

darüber nichts sagen; denn gesehen und nicht gesehen ist ein Unterschied. Wir müssen 

daher wünschen, daß hievon nicht Zeichnungen allein nach der Natur (denn die lehren 

nichts), sondern ideale gemacht werden. […]. Die Abbild., welche wir haben (es fehlen 

uns nehmlich die idealen) eröffnen uns daß Verständniß nicht.“891 Hieraus wird deut-

lich, dass sich schematisierte Zeichnungen, wie Pander sie in seiner ‚Tafel der Durch-

schnitte‘ verwand,892 besser eigneten, um die verschiedenen Strukturen übersichtlich 

und nachvollziehbar dazustellen. 

Dafür ist es umso erstaunlicher, welche Details D’Alton auf den realitätsnahen 

Figuren der Tafel VI zu zeichnen vermochte. Besonders Figur V ist hierfür ein sehr gu-

tes Beispiel. Denn bei der genaueren Betrachtung dieser sehr akkurat illustrierten Figur 

fällt auf, dass hierauf die Gliederung der Hirnblasen, das Herz, die beginnende Fusion 

der Chorionallantois, sowie die Extremitätenanlagen genau zu erkennen sind. Gerade 

die dargestellten Strukturen des sich entwickelnden Gehirns sind erstaunlich genau ge-

raten. In Figur V sieht man die beginnende Unterteilung des Gehirns in die beiden 

 

 

 

 

889 Oken 1817, 1533: Vgl. hierzu Okens Kommentar zu Panders ‚Dissertatio‘ und den zehn nummerierten 

Kupfertafeln. 
890 Ebd., 1533: Oken forderte stark schematisiserte Zeichnungen, anstatt naturgetreuer Abbildungen, da aus 

den letzteren die Strukturen für den Betrachter nicht verständlich wären. 
891 Ebd. 
892 Pander 1817a, Tafel der Durchschnitte: S. hier zur schematischen Darstellung des Amnions. 
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Hemisphären des Telencephalons, sowie sich das Diencephalon und Mesencephalon ab-

grenzen lassen. Die Augen des Embryos sind ebenso zu sehen und bereits pigmen-

tiert.893 Dies erlaubt, das Alter des Embryos ungefähr dem 24. Entwicklungsstadium zu-

zuordnen, welches ab einem Alter von 4,5 Tagen erreicht wird.894 Keines der obenge-

nannten Details findet sich allerdings in der Beschreibung Panders.895 Wie bereits ge-

zeigt, hatte Pander die Bildung des Gehirns in seiner Arbeit nicht tiefer behandelt. Dar-

aus folgt, dass die abgebildeten Strukturen in Figur V auf die genaue Beobachtungsgabe 

D’Altons zurückzuführen sind.896 

vii. Tafel VII 

Bereits unter der Analyse der Tafel II wurde herausgearbeitet, dass Pander den 

Herzschlauch, die Kopfscheide und den Vorderdarm nicht genau der Keimschicht, aus 

der sie tatsächlich abstammten, zuordnen konnte. Laut Pander enthält Tafel VII „eine 

Zusammenstellung von Embryonen, an welchen sich die Entwicklung des Herzens aus 

den Falten der Kopfscheide bis zur Ausbildung seiner natürlichen Form zeigt.“897 Ins-

gesamt sind acht Figuren abgebildet. Die hier gewählte Vergrößerung liegt für Figur I 

bis V bei ungefähr 5facher Norm. Figur VII, welche laut Pander „willkührlich sehr 

stark vergrößert“898 ist, ist in ungefähr 10facher Norm abgebildet. 

 

 

 

 

893 Bellairs/Osmond 2014, 93. 
894 Ebd., 605. 
895 Churchill 1991, 5: Wie bereits angemerkt, beschrieb Pander in beiden Versionen seiner embryologischen 

Forschungsarbeit nur sehr rudimentär die Hirnentwicklung. Daher konnte er noch nichts von der heute 

gängigen Einteilung des Gehirns des Vogelembryos wissen. 
896 Ebd., 4–5. 
897 Pander 1817a, 37. 
898 Ebd., 38. 
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Abbildung 7: Tafel VII 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=78&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 
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Die Figuren I bis III zeigen schematisch einen Sagitalschnitt durch einen Emb-

ryo. Man erkennt die Kopfscheide, die sich halbmondförmig umschlägt. Auch der Herz-

kanal und die Falten des Endoderms lassen sich erkennen, allerdings sind sie fälschli-

cherweise nicht getrennt dargestellt, sondern gehen vielmehr ineinander über. Darüber 

hinaus sind die Hirnbläschen in ihrer grundlegenden Form abgebildet, sowie die Chorda 

dorsalis mit den benachbarten Somiten. Die ersten drei Embryonen befinden sich dem-

nach ungefähr im 10. Entwicklungsstadium.899 Figur IV und V zeigen einen Embryo im 

Längsschnitt, wodurch der Herzschlauch gut zu erkennen ist. Aufgrund der Form des 

Herzkanals sind beide Figuren am ehesten dem 12. Entwicklungsstadium zuzuord-

nen.900 Dennoch gilt auch für diese beiden Figuren, dass Herzkanal, Darmfalten und 

Kopfscheide nicht klar voneinander abzugrenzen sind. 

Zusammengenommen mit Panders Beschreibung zu Figur I wird hier eindeutig, 

dass er nicht im Stande war, die Bildung des Herzkanals aus dem Mesoderm, die Bil-

dung des Vorderdarms aus dem Endoderm getrennt von der Entstehung der ektoderma-

len kopfscheide zu beobachten. „c, der untere Rand der Kopfscheide, welche bei d die 

Intestinalfalten bildet. […] f, die beiden Falten der innern Seite der Kopfscheide, wel-

che in der Folge das Herz bilden.“901 Hieraus geht eindeutig hervor, dass Pander fälsch-

licherweise die Kopfscheide mitsamt des Vorderdarms und des Herzkanals als eine zu-

sammenhängende Struktur betrachtete. Es ist anzunehmen, dass Pander zwar davon 

ahnte, dass die Kopfscheide aus dem Ektoderm gebildet wurde, jedoch gelangte er hier 

zu keinem einschlägigen Verständnis, wie bereits bei der Analyse der Tafeln II und III 

gezeigt worden ist.902 

Zur Darstellung der Herzentwicklung sind besonders die Figuren VII und VIII 

relevant, die die Prozesse widerspiegeln, die sich zwischen dem Stadium 10, welchem 

 

 

 

 

899 Bellairs/Osmond 2014, 604. 
900 Ebd. 
901 Pander 1817a, 37. 
902 Adelmann 1966b, 1430–1431. 
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die Figur VII zuzuordnen ist, und dem Stadium 13, entsprechend in Figur VIII zu fin-

den, abspielen.903 Hierbei verlagert sich das Herz zunächst nach rechts, um im weiteren 

Verlauf eine Schleife zu drehen, sodass der Ventrikel ventral zu liegen kommt.904 Der 

Beginn dieses Prozesses wird hier eindeutig auf Panders Bildern dargestellt, was er aber 

überhaupt nicht beschriftet hat.905 Liest man hingegen genau in seinen ‚Beiträgen‘ nach, 

so fällt unter Paragraph 12 zur Bildung der Herzschleife folgende Beschreibung Panders 

auf: „Zwischen der fünfzigsten und sechzigsten Stunde aber, nachdem der Kanal eine, 

mit Unrecht von Haller geleugnete, Wendung gemacht hat, sieht man ihn deutlich sich 

in eine aufsteigende Arterie verlängern.“906 Das Zeitfenster, in welchem der Herzkanal 

rotiert ist eben von der 48. bis zur 56. Stunde. Danach ist die Herzschleife normaler-

weise vollständig ausgebildet.907 Dies mag für den Leser mit heutigem Wissensstand 

über die embryonale Herzentwicklung erschließbar sein, doch die oberflächliche Be-

schreibung dieses Prozesses und die unzusammenhängende, lückenhafte, graphische 

Darstellung des Entwicklungsvorgangs werden es interessierten Naturforschern um 

1817 kaum erlaubt haben, diesen Vorgang auf der Basis von Panders Darstellung zu 

verstehen. Hinzu kommt noch, dass Pander vorab in den Figuren I bis V nicht gelungen 

war, den Ursprung der Herzanlage differenziert zu zeigen und zu beschreiben. 

So äußerte sich Oken, wie folgt zu Panders Beschreibung der Kopfscheide, des 

Vorderdarms und der Bildung des Herzens,908 aus einer schlauchförmigen Anlage in 

dieser Region: „Mit der Verlängerung der Faltung geht es nun so fort, und es wird end-

lich auch der vordere Leib geschlossen, der vorher wie ein Graben offen gewesen. – 

Das Herz entsteht; nach 6 Stunden wird das Blut roth. Wie entsteht das Herz?“909 

 

 

 

 

903 Bellairs/Osmond 2014, 604. 
904 Ebd., 54–55. 
905 Pander 1817a, 37–38. 
906 Ebd., 18: „Durch Umschlagen, stellenweise Verschnürung, in sich Zurückziehen und Ausdehnung sei-

ner Wände geht nun dieser Kanal in das vollkommen ausgebildete Herz über.“ 
907 Bellairs/Osmond 2014, 604. 
908 Pander 1817b, 37–38. 
909 Oken 1817, 1534. 
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Hiernach gab Oken Panders Beschreibungen zur 42. Stunde aus der ‚Dissertatio‘ wie-

der, in welcher Pander die Entwicklung der Kopfscheide beschrieb, die sich anschlie-

ßend hinter dem Herz in zwei Schenkel teilte, um direkt in den Oesophagus zu führen. 

„Verstehen wir nicht. wie den Wolff. Und wenn wir es sehen, so verstehen wir es nicht. 

Wir möchten doch wissen, ob daß jemand versteht.“910 

viii. Tafel VIII 

Auf die Tafel VIII soll hier nur kur eingegangen werden, da sie zwar künstle-

risch sehr schön ausgestaltet ist, aber aus ihr wenig neue, wissenschaftliche Erkennt-

nisse gezogen werden können. Sie liefert ein naturgetreues Bild in 20facher Vergröße-

rung des Embryos im Stadium 14, nach Hamburger und Hamilton datiert.911 Dabei fin-

det sich die gesamte Area vasculosa hier wiedergegeben. Man erkennt den umgrenzen-

den Sinus terminalis, welcher in die paarige aufsteigende Vene und in die singuläre, ab-

steigende Vene mündet. Alle drei Venen vereinigen sich zu einem kurzen, gemeinsa-

men Venenstamm, ehe sie in das Herz münden. Sehr klar sind hierauf die Arterien der 

ersten beiden Kiemenbögen zu erkennen, wie sie anschließend in die Aorta münden. 

Die Aorta teilt sich später in zwei Äste, von welcher die beiden Hauptstämme der Area 

vasculosa abgehen. Auch die Strukturen des Herzkanals sind deutlich zu definieren. 

Mittlerweile ist der Ventrikel des Herzens vor dem atrioventrikulären Kanal zu liegen 

gekommen. 

 

 

 

 

910 Ebd., 1534–1535. 
911 Bellairs/Osmond 2014, 604. 
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Abbildung 8: Tafel VIII 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=82&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 
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Pander wollte anhand dieser Tafel ursprünglich den Aufbau des Gefäßnetzes zei-

gen. Ein wesentlicher Punkt entging Pander und D’Alton hier allerdings. So sind die 

Bogenarterien auf beiden Körperhälften des Embryos angelegt, sowie man hier nach 

heutigem Wissensstand die Darstellung einer ventralen und dorsalen Aortenanlage er-

warten würde, die eben durch die Bogenarterien verbunden wird.912 Die Bogenarterien 

stellen hierbei die zugehörigen Gefäße zu den Kiemenbögen da, von denen sich insge-

samt fünf bis sechs in der Embryonalentwicklung ausbilden.913 Die Kiemenbögenarte-

rien verkannte Pander hier als „[…] die beiden Bogen des Herzens, welche sich […] in 

der absteigenden Aorte vereinigen.“914 Auch die paarige Anlage der Aorta im Bereich 

des Herzens wird hier nicht dargestellt. Vielmehr zeigt sich hier nur ein singulärer Ge-

fäßkanal, in welchen die Bogenarterien münden. Die paarige Anlage der dorsalen Aorta 

verschmilzt erst ab Stadium 15 zu einem singulären Gefäßstamm.915 Da sich der hier 

abgebildete Embryo aber im Stadium 14 befindet, könnte man erwarten, dass die paa-

rige Anlage der Aorta in dieser Figur wiedergegeben ist. Offensichtlich gelang es Pan-

der und D’Alton aber nicht, die ventrale und dorsale Aorta mit den verbindenden Kie-

menbogenarterien genau genug zu untersuchen. So erkannten sie auch nicht die paarige 

Anlage der dorsalen Aorta. Hier muss hinzugefügt werden, dass Pander generell noch 

nichts von der Entwicklung der Kiemenbögen gewusst hatte, sodass er sie als bloße Ge-

fäßanlagen der Aorta beschrieb.916 Erst sein Studienfreund Karl Ernst von Baer sollte, 

nach wiederholten Studien am Hühnerembryo, die Kiemenbögen mit ihren zugehörigen 

Strukturen beschreiben.917 

 

 

 

 

912 Ebd., 60–62. 
913 Ebd., 80. 
914 Pander 1817a, 38. 
915 Bellairs/Osmond 2014, 60. 
916 Ebd., 80-81; 112: Es gibt drei bis vier Kiemenbögen im Vogelembryo, aus denen sich der muskuloske-

lettale Halteapparat des Hales entwickelt. Jeder Bogen ist von einem eigenen Aortenbogen und einem Hirn-

nerven begleitet, wobei die Bogenarterie die dorsale mit der ventralen Aorta verknüpft. 
917 Bäumer-Schleinkofer 1993, 230: S. hier Zu Baers Beschreibung der Kiemenbögen 
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ix. Tafel IX 

Die Figuren der Tafel IX zeigen erneut die Eihäute des Embryos, mit ihren zuge-

hörigen Gefäßen in Figur. Über die gewählte Vergrößerung lässt sich hier keine valide 

Zuordnung treffen, da jede Figur hier offensichtlich in einem verschiedenen Maßstab 

abgebildet ist und sich keine Referenzangaben hierzu finden. Die Art und Weise, wie 

der Embryo in seinen Eihäuten eingeschlagen zu sehen ist, lässt sich nicht mit vorheri-

gen Tafeln vergleichen. 

Die ersten beiden Figuren sind naturgetreue Abbildungen des Embryos, wie er 

sich im Amnion eingehüllt findet. Am kaudalen Pol erkennt man bereits die sich bil-

dende Allantois. In der Kopfregion schimmert die Untergliederung des Gehirns in Pro-

sencephalon und Rhombencephalon durch, sowie die pigmentierten Augen zu erkennen 

sind. In Figur I zeichnen sich deutlich die ersten zwei Kiemenbögen ab. Die Extremitä-

tenanlagen sind noch kurz und plump, dennoch schon deutlich sichtbar. Demnach sind 

die ersten beiden Figuren dem 21. Entwicklungsstadium zuzuordnen und demnach un-

gefähr 3,5 Tage alt.918 Pander beschriftete hier lediglich die offensichtlichen Strukturen 

des Embryos, wie Gefäße, Amnion und Allantois. Letztere bezeichnete er fälschlicher-

weise wieder als Chorion. Auf die sichtbaren Hirnstrukturen ging er nicht ein. 

 

 

 

 

918 Bellairs/Osmond 2014, 605. 
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Abbildung 9: Tafel IX 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=86&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 
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Die Figur III thematisiert, zusammen mit ihren zugehörigen Ausschnitten A und 

B, die Herzentwicklung. In der eigentlichen Figur III erkennt man deutlich den vollstän-

dig rotierten Herzschlauch, in dessen unteren Ende der gemeinsame Venenstamm mün-

det, welcher sich vorab aus den auf- und absteigenden Venen der Area vasculosa gebil-

det hat. Am kranialen Pol geht das Herz in den Bulbus aortae über, aus welchem drei 

Kiemenbogenarterien entspringen, die in ein einzelnes Gefäß, die Aorta, münden. Diese 

teilt sich kaudal in zwei dorsale Hauptstämme und gibt die arteriellen Äste ab, welche 

zur Area vasculosa ziehen. Am unteren Ende des Embryos sieht man deutlich die bla-

senförmige Allantois, welche bereits von zarten Gefäßen durchzogen wird. Der gesamte 

Embryo ist vom Amnion umgeben. Auch hier lässt sich die Untergliederung des Ge-

hirns erahnen, wenngleich dies hier nicht definitiv zu erkennen ist. Dafür ist die pig-

mentierte Augenpartie deutlich zu sehen. 

Was die Ausschnitte A und B betrifft, so sind hier eindeutig drei Kiemenbogen-

arterien zu sehen. Wie in der vorherigen Tafel schon beschrieben, verstand Pander die 

Funktion dieser Gefäße nicht. Er beschrieb sie lediglich, wie auch hier, als Arterienbö-

gen. Was die Aorta betrifft, so ist diese korrekt dargestellt, da sich der Embryo im 21. 

Entwicklungsstadium befindet, in welchem die beiden dorsalen Stämme der Aorta be-

reits zu einem Gefäß fusioniert sind.919 

Man erkennt deutlich die vollständig rotierte Herzschleife und die Kiemenbo-

genarterien,920  die Pander mit anatomischen Bezeichnungen versah.921 Die Beschrif-

tung seiner Bildtafeln ist hierbei weniger genau,, als die anatomische Erläuterung in 

 

 

 

 

919 Ebd., 60. 
920 Wie bereits erwähnt, verkannte Pander die Kiemenbogenarterien als Bestandteile der Aorta und verstand 

nichts von deren Bedeutung für die Embryonalentwicklung. Erst sein Studienfreund Karl Ernst von Baer 

sollte dies entdecken. Vgl. Hierzu Bäumer-Schleinkofer 1993, 230. 
921 Pander 1817a, 39: Bei der Beschriftung der Figur III, Ausschnitt A benannte Pander nur die Stelle, an 

welche die Venen ins Herz eintreten, die Spitze des Herzens und den Aortenbulbus. 
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seinen Beiträgen.922 So spricht er in seinen Erläuterungen zu den Ausschnitten A und B 

nur von Arterienzweigen und Venenzweigen, welche in das Herz münden, sowie von 

der Aorta und von ihren zwei Hauptästen. 

Auf Tafel VII hatte Pander den Ursprung des Herzkanals dargestellt. Außerdem 

konnte zeigte Tafel VII den Herzschlauch bevor er begann, sich zur Herzschleife zu dre-

hen. Zusammengenommen mit seinen Figuren der Tafel VII könnte man eine grobe 

Vorstellung erlangen, was Pander mit „der Wendung“923 des Herzens meinte. Da er 

aber der Herzentwicklung keine eigene, zusammenhängende Darstellung widmete, blieb 

dem interessierten Leser nichts anderes übrig, als sich die chronologische Abfolge der 

einzelnen Schritte selbst zu erarbeiten. 

Figur IV ist laut Pander schon „sehr weit ausgebildet“924. Eine genaue Datie-

rung ist hier allerdings nicht mehr möglich, da das Hühnchen nur makroskopisch von 

außen abgebildet ist und eine Bewertung der Organentwicklung anhand der Hamburger 

und Hamilton Kriterien daher nicht möglich ist. Da sich die Chorionallantois bereits um 

das Hühnchen geschlossen hat und die Extremitätenanlagen deutlich ausgebildet sind, 

kann man aber festlegen, dass sich der Embryo hier jenseits des 24. Entwicklungsstadi-

ums befindet, also über 4,5 Tage alt ist.925 Die hier sichtbaren Strukturen beschriftete 

Pander korrekt. 

Figur V zeigt die „Verbindung des schon ganz ausgebildeten Hühnchens mit 

dem Dotter.“926 Hierauf sind der Ductus vitellointestinalis, das Ligamentum vitelloin-

testinale und die Gefäße der Dotterhaut und der Chorionallantois zu sehen. An neuen 

 

 

 

 

922 Pander 1817a, 18: Unter Paragraph 12 schließlich unterteilte Pander den Herzkanal in den Venensack, 

oder Sinus venosus, den Ventrikel, und in die Aortenzwiebel, oder den Bulbus aortae. Im weiteren Verlauf 

beschrieb er die Bildung des Canalis auricularis und den Ventrikel, wie er sich durch das Fretrum mit dem 

Bulbus aortae verband. 
923 Ebd., 17. 
924 Ebd., 39. 
925 Bellairs/Osmond 2014, 605. 
926 Pander 1817a, 39. 
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Strukturen beschrieb Pander hier lediglich den Ductus vitellointestinalis. Die Funktion 

dieses Gangs erkannte Pander allerdings nicht, in seinen ‚Beiträgen‘ findet sich ledig-

lich die Annahme, dass der Ductus aus abgestorbenen Venen bestünde.927 Heute ist die-

ser Gang unter dem Namen Ductus omphaloentericus bekannt und stellt die Verbindung 

zwischen dem Dotter und dem Darm des Vogelembryos her, um dessen Ernährung zu 

gewährleisten.928 

Zweifelsfrei widmete Pander der Darstellung der Gefäße einen erheblichen An-

teil der beigelegten Tafeln. Im Vergleich zu anderen Strukturen, wie dem Gehirn, oder 

dem Herz, kam den Gefäßen des Embryos mehr Aufmerksamkeit in ihrer graphischen 

Darstellung zu, als es nötig gewesen wäre. Dafür fiel die Erläuterung der Entwicklungs-

prozesse der obengenannten Organsysteme allerdings zu kurz und unübersichtlich aus, 

sodass es dem damaligen Leser nur sehr schwer gelang, Panders Ergebnisse nachzuvoll-

ziehen.929 Eben dieser Kritikpunkt zeigte sich sehr ausdrucksstark in der Reaktion des 

Naturforschers Lorenz Oken. Deshalb soll die Diskussion Panders Arbeit in Okens Zeit-

schrift ‚ISIS‘ gesondert dargestellt werden, 930 um beispielhaft zu verdeutlichen, wie 

schwer begreiflich diese bahnbrechenden Erkenntnisse für die Wissenschaftswelt des 

beginnenden 19. Jahrhunderts waren. 

x. Tafel X 

Da der Inhalt der Tafel X nicht für das Verständnis Panders embryologischer 

Studien und deren Ergebnisse relevant ist, soll hierauf nur kurz eingegangen werden. 

Sie umfasst insgesamt neun Figuren, wobei die ersten acht erneut, diesmal stärker 

 

 

 

 

927 Pander 1817a, 26. 
928 Paululat/Purschke 2011, 161: Der Ductus omphaloentericus stellt eine Verbindung zwischen dem Dotter 

und dem Mitteldarm, während der Embryonalentwicklung bei Vögeln, Reptilien und Fischen, her. 
929 Oken 1817, 1533–1536: Hierbei lobte Oken die Ergebnisse der Forscher zu den Gefäßen und beteuerte 

sein Verständnis. Gerade aber die Entwicklung des Neuralrohrs aus den Primitivfalten und die Entwicklung 

des Herzens aus einem Schlauch gab er an, überhaupt nicht zu verstehen. 
930 Ebd., 1529–1540: Vgl. hierzu Okens Kritik zu Panders Dissertation, veröffentlicht in seiner Zeitschrift 

ISIS. 
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vergrößerte, Ausschnitte des embryonalen Gefäßnetzes wiedergeben. Leider gab Pander 

hier keinen Maßstab an, sodass über die gewählte Vergrößerung des Mikroskops nur ge-

mutmaßt werden kann. Wie bereits unter dem Punkt der Anwendung des Mikroskops 

bei Pander dargestellt, kann man grob auf die hier gewählte Vergrößerung zurückrech-

nen, sodass die maximale Vergrößerung hier ungefähr dem 50fachen der Norm ent-

spricht. Die neunte Figur zeigt aller Wahrscheinlichkeit die Anlage der Somiten und 

nicht die Wirbelsäule, wie Pander die Figur IX betitelte.931 

 

Abbildung 10: Tafel X 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=90&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 

xi. Tafel der Durchschnitte 

Auch in heutigen Lehrbüchern der Embryologie ist es eine gängige Methodik, 

anhand einfacher Graphiken die Gewebeblätter, aus welchen sich seine Organe und ext-

raembryonalen Membranen entwickeln, verständlich darzustellen.932 Führt man sich vor 

Augen, wie neu Panders Modell war, die Entstehung des Embryos durch Membranen zu 

erklären, so bedurfte es mehr denn je einer übersichtlichen, graphischen Darstellung. 

Hierauf sollten die Gewebeblätter und die Art und Weise, wie sie den Körper des Emb-

ryos formten, schematisch dargestellt werden. Auch Lorenz Oken, der zu den embryolo-

gisch interessierten und engagierten Naturforschern gehörte,933 forderte eine verein-

fachte Darstellung, auf dem eben diese Prozesse erkenntlich wurden, nachdem er Pan-

ders Werk studiert hatte.934 Folglich fügte Pander die Tafel der Durchschnitte an seine 

 

 

 

 

931 Pander 1817a, 40. 
932 Bellairs/Osmond 2014, 80: S. beispielsweise Abbildung 52, auf der das Verhältnis der Keimblätter im 

Bereich des Pharynx dargestellt ist. 
933 Gerabek 2001, 58. 
934 Oken 1817, 1533: Vgl. hierzu Okens Forderung nach schematisierten Darstellungen für ein besseres 

Verständnis. 
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deutsche Veröffentlichung an. Zu Recht nannte Adelmann diese Tafel Panders als revo-

lutionär, mag sie auch ein tieferes Verständnis der Embryonalentwicklung voraussetzen, 

um sie hinreichend zu verstehen.935 

 

 

 

 

935 Adelmann 1966b, 1224–1225. 
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Abbildung 11: Tafel der Durchschnitte 

Quelle: https://wellcomelibrary.org/item/b28743969#?c=0&m=0&s=0&cv=88&z=-

1.0916%2C-0.1165%2C2.9361%2C1.4856; abgerufen am 10.06.19. 
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Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch den Dotter des Eis, sodass man den auflie-

genden Hahnentritt, bestehend aus dreiblättriger Keimscheibe und den Kern des Hah-

nentritts erkennt. Dies beschriftete Pander korrekt und es wird deutlich, wie sich der 

Hahnentritt und die Dotterhaut mitsamt der Dotterkugel in ihrer topographischen Lage 

zueinander verhalten. 

Die anschließenden Figuren 2 bis 7 zeigen die Primitivfalten und wie sich an ih-

rem kranialen Ende beginnt die Kopfscheide zu bilden. Im Längsschnitt der Figuren 4 

und 7 erkennt man sehr schön, wie sich die Kopfscheide von oben herabwachsend über 

die Primitivfalten stülpt und so dazwischen ein Raum entsteht. Figur 3 und Figur 7 fin-

den sich im Querschnitt noch einmal abgebildet, in den Figuren 8 und 9. Hieraus wird 

der Raum zwischen Kopfscheide und Neuralrohr deutlich erkennbar, in welchem sich 

später der Vorderdarm und das Herz entwickeln werden. Auch diese Figuren beschrif-

tete Pander richtig und sie tragen maßgeblich dazu bei, dass sich der Leser die Lagever-

hältnisse und morphologischen Veränderungen der Kopfscheide besser vorstellen kann. 

Figur 10 und 11 sind sehr interessant, da in dem Raum zwischen Kopfscheide 

und Neuralrohr sich das Herz zu entwickeln beginnt. Eindeutig getrennt vom Blatt der 

Kopfscheide ist hier die erste, primitive Anlage des Herzschlauchs zu erkennen. Den-

noch beschriftete Pander dies wieder so, dass man davon ausgehen muss, dass er von ei-

nem kontinuierlichen Übergang der Kopfscheide in den Herzkanal ausging. In seiner 

Erläuterung zu Figur 11 schrieb er: „b, das obere Blatt der Kopfscheide. c, die Falten 

des untern Blattes derselben, welche das Herz bildet.“936 

In der Figur 13 auf seiner Tafel der Durchschnitte sind die Eihäute, die Allantois 

und der offene Darmkanal mit Mesenterium, der mit dem Dottersack in Verbindung 

steht, so übersichtlich dargestellt, dass man dies in einem modernen Lehrbuch verwen-

den könnte. Das einzige Manko hierbei ist, dass aus der Abbildung und Beschreibung 

 

 

 

 

936 Pander 1817a, 41. 
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nicht gänzlich ersichtlich wird,937 welche Teile sich genau aus welcher Membran entwi-

ckeln. Gerade der Bereich der Kopfscheide und die darunter liegende Region sind kom-

plex aufgebaut, wobei es Panders graphischer Darstellung und zugehöriger Beschrei-

bung nicht gelingt, dies abzubilden.938 

Figur 14 und Figur 15 zeigen erneut einen Querschnitt des Raums zwischen 

Neuralrohr und Kopfscheide. In Figur 14 ist hier zu sehen, wie das innen gelegene Mes-

oderm die Falten des Herzens bildet. Daher ist davon auszugehen, dass Pander mit dem 

unteren Blatt der Kopfscheidewohl das Mesoderm meinte.939 Er konnte hierbei nicht 

differenzieren, dass die zweiblättrige Kopfscheide aus dem Ektoderm entstand. Dies ist 

sehr schwierig zu bewerkstelligen, denn das Mesocardium wandert anschließend erst in 

diesen Raum ein, um sich so eng an das innere Blatt der Kopfscheide zu pressen, dass 

es nur bei sehr genauer Betrachtung möglich ist, die beiden Blätter voneinander zu dif-

ferenzieren.940 Auch die Tatsache, dass der endodermale Vorderdarm als Schlauch in-

nerhalb der ektodermalen Leibeshülle zu liegen kommt, wird aus Figur 15 nicht ersicht-

lich. Hier ist sowohl die Darstellung der Figur nicht genau genug gezeichnet als auch 

Panders Beschreibung diese nicht deutlich hervorhebt. 

Wie bereits bei der Analyse der Tafel II und III herausgearbeitet wurde, entging 

Pander das exakte Verständnis der Keimblattverhältnisse der Kopfscheide, des Vor-

derdarms und des Herzens. So findet sich auch auf der Tafel der Durchschnitte keine 

exakte Darstellung der Tatsache, dass die Kopfscheide dem Ektoderm entwächst, der 

Vorderdarm, aus dem Endoderm entstehend, durch den Prozess des lateralen Abfaltens 

 

 

 

 

937 Pander 1817a, 40–41: S. hier für die Beschreibungen zu der Tafel der Durchschnitte 
938 Ebd., 40–42. 
939 Ebd., 41. 
940 Bellairs/Osmond 2014, 52–53. 
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in das Ektoderm eingestülpt wirkt und zuletzt das dorsale Mesocardium zwischen 

Ektoderm und Endoderm einwächst.941 

Für den Leser mit heutigem Wissensstand mag die Abbildung des Herzschlauchs 

und des Darmrohrs, wie sie sich in den Raum zwischen Kopfscheide und Neuralrohr le-

gen, daher logisch erscheinen, doch zu Panders Zeit war das Modell der Entwicklung 

des Embryos aus einer blattförmigen Anlage, völlig neu. Ohne umfassendes, embryolo-

gisches Wissen, wie es heutige Embryologielehrbücher vermitteln, ist es auch durch die 

Tafel der Durchschnitte unmöglich, sich ein völlig korrektes Bild über die Topographie 

der Kopfscheide, des Herzkanals und des Vorderdarms zu bilden. 

Dennoch muss man berücksichtigen, dass anhand der Tafel der Durchschnitte 

Panders Keimblatttheorie sehr viel anschaulicher wurde. Anhand der Längs- und Quer-

schnitte wird deutlich, was Pander mit dem Umfalten der Keimblätter meinte, welche 

auf diese Weise die Leibeshöhle, das zentrale Nervensystem, das Herz, den Darmkanal 

und die Eihäute bildeten. Dass ihm dabei die völlig korrekte Beschreibung entging, in-

dem es ihm nicht gelang, alle embryonalen Strukturen definitiv einer bestimmten Keim-

schicht zuzuordnen, ist ihm Rahmen seiner Pionierleistung, welche er mit der Beschrei-

bung der Keimblatttheorie vollbrachte,942 als zweitrangig zu werten. Zusammengenom-

men mit der Tafel der Durchschnitte konnte so weiteren Embryologieforschern des 19. 

Jahrhunderts überhaupt erst das Verständnis eröffnet werden, dass die gesamte Embryo-

nalentwicklung des Huhns auf die dreiblättrige Keimscheibe zurückzuführen war. 

3. Die Entwicklung des Herzens 

Bereits Marcello Malpighi, Albrecht von Haller und Caspar Friedrich Wolff hat-

ten umfassende, langanhaltende und intensive, mikroskopische Studien am Hühneremb-

ryo durchgeführt, deren Ergebnisse dem jungen Embryologieforscher Christian 

 

 

 

 

941 Pander 1817a, 41: Vgl. hierzu die Beschreibung Panders zu der Figur 10: „[…] die Falten, welche auf 

der innern Seite des untern Blattes der Kopfscheide das Herz bilden.“ 
942 Schmuck 2010, 106–107. 
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Heinrich Pander zur Verfügung standen. Wie verwendete er diese in seiner Arbeit und 

worin unterschied sich Panders Arbeitsweise und seine hieraus resultierenden Ergeb-

nisse, von den bisher gemachten embryologischen Studien? Um diese Fragen zu klären, 

soll anhand des Beispiels der Herzentwicklung erläutert werden, wie Pander hierbei vor-

ging, und sich auf seine Vorgänger stützte. 

i. Die Entwicklung des Herzens in Panders ‚Bei-

trägen‘ und ‚Dissertatio‘ 

Bei den folgenden Ausführungen Panders muss man sich vor Augen führen, dass 

der Prozess der Herzentwicklung sehr komplex in vivo zu beobachten ist.943 So entsteht 

aus dem einfachen Herzschlauch,944 dessen Anlage aus dem Mesoderm zwischen die 

ektodermale Kopfscheide und das Endoderm des Vorderdarms einwächst. 

Die Fusion des Herzschlauchs aus dem präkardialen Mesoderm ereignet sich 

zwischen der 19. und 29. Entwicklungsstunde, sodass ab der 30. Stunde der vollausge-

bildete Herzkanal beobachtet werden kann.945 Durch Rotation und Abfaltung des Kanals 

bildet sich hieraus die Herzschleife, sodass ab der 50. Stunde der Ventrikel ventral des 

Auricularkanals zu liegen kommt.946 Beschreibt man lehrbuchhaft, wie sich das Herz 

bildet, so gilt es folglich, zwei wesentliche Punkte zu erläutern. Zum einen muss darge-

stellt werden, wo und aus welcher Keimschicht die Entwicklung des Herzens beginnt. 

Zum anderen muss die chronologische Abfolge, in welcher die morphologischen Verän-

derungen auftreten, angegeben werden. Anschließend wird erläutert, wie Pander 1817 

die Entstehung des Herzens beschrieb. 

 

 

 

 

943 Bellairs/Osmond 2014, 52–58: S. hier zur Herzentwicklung aus dem einfachen Herzkanal, inklusive 

entstehende Dreischichtung, Looping und Abtrennung in die verschiedenen Herzhöhlen nach heutigem 

Wissensstand. 
944 Ebd., 604: Der Herzschlauch ist ab dem Stadium 10, also ab der 33. Stunde, zu sehen. 
945 Ebd., 603–604: Dies entspricht den Entwicklungsstadien 5 bis 10 nach Hamburger und Hamilton. 
946 Ebd., 604. 
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In seiner ‚Dissertatio‘ begann Pander die Beschreibung der Herzentwicklung ab 

der 30. Stunde,947allerdings stellte er vorher die Entwicklung der Kopfscheide differen-

zierter dar, weshalb es dem Leser besser verständlich war, wo genau sich dieser Ent-

wicklungsprozess abspielte. So beschrieb er ab der 20. Stunde die Bildung der ektoder-

malen Kopfscheide, die zur 30. Stunde aus zwei Falten bestand, die sich nach kaudal 

fortsetzten. Die Lage des Herzens in eben dieser Region beschrieb er, wie folgt: „Das 

Herz erscheint unter der Kopfscheide als ein verlängerter Sack, dessen Begrenzungen 

noch nicht sicher zu beschreiben sind.“948 Zur 48. Stunde schließlich beschrieb er den 

Herzschlauch als hufeisenförmig eingebogen.949 Am dritten Tag schließlich ist dieser 

Kanal in drei anatomisch abgrenzbare Bereiche gegliedert.950 Wenn man Panders Be-

schreibung hier weiterliest, lässt sich hieraus schließen, dass er die Bildung der Herz-

schleife beobachtet hatte. So verbindet sich der Vorhof mit den Venen und der Ventri-

kel, der ventral im Embryo zu liegen kommt, geht „wie ein geschlungener Knoten“951 

aus dem Kanal des Vorhofs hervor. Die Beschreibung des vierten Tags schließlich ent-

nahm er teilweise wörtlich Wolffs Arbeit ‚De formatione intestinorum‘ aus dem Jahr 

1769, ohne hierauf zu verweisen, sodass er zu den weiteren Entwicklungsschritten hier 

nichts Neues beitragen konnte.952 

In seinen ‚Beiträgen‘ widmete Pander der Herzentwicklung den 8., 12. und 13. 

Paragraphen. Im 8. Paragraphen wurde erstmalig die ‚Gefässhaut‘,953 also das 

 

 

 

 

947 Adelmann 1966b, 1433–1436: Adelmann hat hier die Seiten 31-33; 36; 37; 45; 48-49; 60-62 aus Panders 

lateinischer ‚Dissertatio‘ ins Englische übersetzt 
948 Pander 1817b, 36: Vgl. den Originaltext in Latein: „Cor sub vagina capitis tanquam oblongus sacculus 

nondum certis descriptus limitibus apparet.“ 
949 Ebd., 45. 
950 Ebd., 48–49: Der Kanal ist in den Aurikel (Vorhof), den Ventrikulus (Ventrikel) und den Bulbus Aortae 

(Ausweitung der Aorta) unterteilt. 
951 Ebd., 49. 
952 Adelmann 1966b, 1433–1436: Pander zitierte hier die Seiten 485-489 aus Wolffs Werk, ohne hierauf zu 

verweisen. 
953 Bäumer-Schleinkofer 1993, 230: S. hier zur Zuordnung Panders verwendeter Namen für die einzelnen 

Keimschichten mit denen, die Baer verwendete und zu den heute gültigen Namen der drei Gewebeschich-

ten. 
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Mesoderm, erwähnt.954 Pander fuhr damit fort, die Bildung der Leibeshöhlen aus den 

verschiedenen Schichten zu erläutern. Zunächst stellte er dar, wie sich aus dem 

Ektoderm, also der ‚Serosen Schicht‘, die Leibeswand und der Kopffortsatz bildeten. 

Die so geformten Körperhöhle untergliederte sich in „zwei röhrenförmige Schläu-

che.“955 Hiermit meinte Pander den Eingang in den Vorderdarm, oder nach Wolff 

‚Fovea cardiaca‘ bezeichnet,956 sowie den eigentlichen Herzschlauch.957 Pander ver-

suchte hier zu erklären, dass der Körper des Embryos durch den Prozess des lateralen 

Abfaltens als eine Röhre gesehen werden konnte, in welchem wiederum die röhrenför-

migen Organanlagen des Vorderdarms und des Herzens zu liegen kamen. Dieses Modell 

des lateralen Abfaltens findet sich auch heute noch so bei der Erklärung der Organoge-

nese in modernen Embryologielehrbüchern.958 

Doch auch hier wird nicht ersichtlich, welcher Schicht genau das Herz ent-

stammte. Im Paragraph 12, beginnend mit dem sackförmigen Herzen, fuhr Pander direkt 

damit fort, die beginnende Umformung des Herzkanals zur Herzschleife zu beschreiben: 

„Das Rudiment des Herzens, welches sich gegen die dreißigste Stunde als ein nach un-

ten offener Sack darstellte, erscheint bald als ein gerader und enger gewordener Kanal 

[…].“959 Was die eigentliche Rotation des Herzkanals betraf, so war es ihm wohl gelun-

gen, im Gegensatz zu Haller, zu verfolgen, wie sich die Herzschleife in den folgenden 

Stunden vollständig bildete. Allerdings äußerte sich Pander nicht sehr bestimmt dazu: 

„Zwischen der fünfzigsten und sechzigsten Stunde aber, nachdem der Kanal eine, mit 

Unrecht von Haller geleugnete, Wendung gemacht hat, sieht man ihn deutlich sich in 

 

 

 

 

954 Pander 1817a, 11–13. 
955 Pander 1817a, 12. 
956 Ebd. 
957 Ebd., 12–13. 
958 Schoenwolf 1997, 448: Vgl. hierzu Schoenwolf, der von einem „a-tube-within-a-tube body plan“ 

spricht. 
959 Pander 1817a, 17: Pander begann die Beschreibung der Herzentwicklung auch hier mit der 30. Entwick-

lungsstunde. 
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eine aufsteigende Arterie verlängern.“960 Wie bereits unter der Analyse der Bildtafel 

VII erläutert, deckt sich eben jene von Pander beobachtete Entwicklungspassage mit 

den heutigen Hamburger und Hamilton Stadien. Was die weiteren Entwicklungsschritte 

des Herzens, jenseits der 60. Stunde anbelangte, berief sich Pander größtenteils auf be-

reits bestehende Werke, nämlich auf die Abbildungen Malpighis, welche der italieni-

sche Forscher seinen Werken ‚De formatione de pulli in ovo‘ und ‚Appendix repetitas 

auctasque de ovo incubato observationes continens‘ beigefügt hatte, 961 sowie auf Alb-

recht von Hallers Werk ‚Sur la formation du couer dans le poulet‘.962,963 Pander be-

schrieb korrekt den Sinus venosus, den Bulbus Aortae und den Ventrikel, die weitere 

anatomische Untergliederung der Herzschleife entlehnte er allerdings völlig Hallers No-

menklatur964 „Durch Umschlagen, stellenweise Verschnürung, in sich Zurückziehen 

und Ausdehnung seiner Wände geht nun dieser Kanal in das vollkommene ausgebildete 

Herz über.“ Derart undifferenziert formuliert beschloss Pander schließlich seine Erläu-

terung der Herzentwicklung. 

Welche neuen, embryologischen Erkenntnisse konnte Pander zur Entstehung des 

Herzens beitragen? Betrachten wir zuerst die frühen Schritte der Herzentwicklung nach 

heutigem Verständnis. Zunächst soll die Frage beantwortet werden, woraus sich das 

Herz laut Pander entwickelte. Leider entging es ihm, hierbei das von ihm so umsichtig 

dargestellte Modell der drei Keimschichten konsequent zu berücksichtigen. So wird es 

 

 

 

 

960 Ebd., 18: „Durch Umschlagen, stellenweise Verschnürung, in sich Zurückziehen und Ausdehnung sei-

ner Wände geht nun dieser Kanal in das vollkommen ausgebildete Herz über.“ 
961 Adelmann 1966a, 833–840; Malpighi führte seine Untersuchungen hierzu im Jahr 1672 durch. 
962 Bäumer-Schleinkofer 1993, 179–190: Hallers Arbeit hierzu erschien 1757 und wird auf den folgenden 

Seiten hier besprochen. 
963 Pander 1817a, 18: „Es wäre unnütz eine weitläufige Beschreibung dieser Metamorphose hier zu geben, 

da Haller eine so vortreffliche Erläuterung, und Malpighi so herrliche Abbildungen davon geliefert hat, 

daß kaum etwas zu wünschen übrig bleibt, und wir uns nur darauf beziehen können.“ 
964 Ebd.: „[…]; so daß der Ventrikel und der Venensack durch Hallers Canalis auricularis, der Ventrikel 

mit dem bulbus aortae durch das Fretum [auch nach Haller entlehnt] verbunden sind. Aus dem bulbus 

aortae leitet wieder ein dünner Kanal, Hallers Rostrum, in zwei bis drei dünnere Aeste, […]. Es wäre 

unnütz, eine weitläufige Beschreibung dieser Metamorphose hier zu geben, da Haller eine so vortreffliche 

Erläuterung, und Malpighi so herrliche Abbildungen davon geliefert hat, daß kaum etwas zu wünschen 

übrig bleibt, und wir uns nur darauf beziehen können.“ 
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in beiden Arbeiten nicht ersichtlich, aus welcher Schicht genau sich das Herz entwi-

ckelt. Vielmehr findet man immer wieder die Fehlinterpretation Panders, dass das Herz 

sich aus den absteigenden Falten der Kopfscheide bilde.965 Seine so beschriebenen, feh-

lerhaften Lageverhältnisse zwischen Kopfscheide, Herzkanal und Vorderdarm führen zu 

einiger Verwirrung, heute wie damals, wie Oken in seiner Analyse von Panders Arbeit 

zu Recht bemängelte.966 Interessant ist hierbei, dass Pander in seinem Antwortbrief an 

Oken erstmalig erklärte, dass das Herz dem Mesoderm, von ihm ‚Gefässhaut‘ genannt, 

zentstammte.967 

Betrachtet man das Ergebnis Panders, zu welchem er bei seinen Beobachtungen 

der frühen Stadien der Herzentwicklung gelangte, im wissenschaftshistorischen Kon-

text, so muss trotz dieser Mängel klar herausgestellt werden, dass Pander der erste For-

scher war, der diese frühen Entwicklungsschritte überhaupt beschrieb.968 Grundlegend 

stellte er dar, wie sich das Herz aus einer Membran zu einem Kanal, und schließlich 

durch Umfalten und Rotation zum vollständigen Herzen formte. Hierbei gelang es ihm 

auch, den Prozess aus heutiger Sicht zeitlich korrekt einzuordnen. Panders Beschrei-

bung, dass der Herzschlauch ab der 30. Stunde sichtbar sei und zwischen der 50. und 

60. Stunde rotiere, deckt sich mit heutigen Untersuchungsergebnissen.969 Zusammenge-

nommen mit seinen Tafeln zur Herzentwicklung lieferte dies ein grundlegendes Modell, 

wie sich die Entwicklung des Herzens abspielte, das in den wesentlichen Punkten mit 

heutigen Darstellungen übereinstimmt. Diesen Ansatz konnten spätere Embryologiefor-

scher verfolgen. Als Panders unmittelbarer Nachfolger in der Reihe der Embryologie-

forscher, welche durch ihre Beobachtungen neue Erkenntnisse zu der Entwicklung des 

 

 

 

 

965 Adelmann 1966b, 1433. 
966 Oken 1817, 1534–1535. 
967 Oken 1818, 515. 
968 Adelmann 1966b, 1433. 
969 Bellairs/Osmond 2014, 604: Der Herzkanal ist ab Stadium 10, zwischen der 30. und 33. Stunde sichtbar, 

während der Ventrikel im Stadium 14, zwischen der 50. und 53. Stunde ventral des Vorhofkanals zum 

Liegen kommt. 
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Herzens erlangten, ist Karl Ernst von Baer zu nennen. Erst Karl Ernst von Baer er-

kannte, dass der Herzkanal nicht aus den Falten der Kopfscheide gebildet wurde, son-

dern, dass die Herzanlagen, aus dem Mesoderm abstammend, verschmelzen. Diese An-

lage benennt man auch präkardiales Mesoderm970 und Adelmann bezeichnete Karl Ernst 

von Baer zu Recht als einen der Ersten, der dies beobachtete.971 

Zu den späten Stadien der Herzentwicklung, von der 60. Entwicklungsstunde an 

gesehen, lieferte Pander keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, wobei seine Darstel-

lung der Entwicklungsschritte bis zum Ende des vierten Tages aber korrekt sind972 In 

seinen ‚Beiträgen‘ berief er sich auf Haller und Malpighi,973 in seiner lateinischen Dis-

sertation zitierte er abschnittsweise wörtlich Wolff, ohne hierbei auf dessen Werk zu 

verweisen.974 

ii. Die Entwicklung des Herzens bei Marcello 

Malpighi 

Einer der größten Leistungen Marcellos Malpighis erzielte er in der genauen 

Darstellung dessen, was er bei seinen mikroskopischen Untersuchungen am Hüh-

nerembryo sah.975 So lieferte auch seine Darstellung der Herzentwicklung ein naturge-

treues Bild der frühen Entwicklungsstadien.976 Es muss allerdings beachtet werden, dass 

 

 

 

 

970 Ebd., 52–53: Das präkardiale Mesoderm heftet anfangs, ab Stadium 5, von der 19. bis zur 22. Stunde, 

so fest am Endoderm des Vorderdarms, dass es selbst mit heutigen Methoden schwierig ist, diese Schichten 

zu trennen. Es ist also kaum verwunderlich, dass diese Region Pander Schwierigkeiten in der Beschreibung 

dieser Region hatte. Ab Stadium 8, von der 26. bis zur 29. Stunde, sind dann die mesodermalen Herzanlagen 

zum Herzschlauch fusioniert und der Kanal kommt ventral des Vorderdarms zu liegen. 
971 Adelmann 1966b, 1441. 
972 Ebd., 1433. 
973 Pander 1817a, 17–18. 
974 Adelmann 1966b, 1435–1436: Die Teile, die Pander in seiner ‚Dissertatio‘ wörtlich in der Beschreibung 

des Vierten Tages aus Wollfs Arbeit zur Bildung des Darmkanals im Huhn von 1769, S. 485-489, entnom-

men hat, finden sich hier dargestellt. 
975 Adelmann 1966a, 836. 
976 Adelmann 1966b: Im Anhang von Adelmanns Werk findet sich Malpighis Originalarbeit abgedruckt, 

sowie seine Bildtafeln. Folgende Bildtafeln Malpighis thematisieren die Herzentwicklung: bis zum Ende 

der 96. Entwicklungsstunde: Figuren 11, 13,15 ,16 ,17 ,18 aus der ersten Dissertation und Figuren 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 36 aus der zweiten Dissertation. 
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Malpighi bei Weitem noch nicht das Verständnis erlangt hatte, welches sich Christian 

Heinrich Pander bei seinen eigenen Untersuchungen erschließen konnte. So mangelte es 

Malpighi hier bereits an der grundlegenden Theorie, dass auch das Herzkreislaufsystem, 

inklusive seiner Gefäße, aus dem Mesoderm entstanden.977 Seine Auffassung war statt-

dessen, dass das Herz und die Gefäße bereits zu einem früheren Zeitpunkt existieren 

und erst sichtbar wurden, nachdem sie sich mit Blut füllten.978 

Trotzdem gelang es ihm, die Schritte der frühen Herzentwicklung979 akkurat 

festzuhalten, wie die Tafel II aus seiner Dissertation ‚De formatione pulli in ovo‘ 

zeigt.980 Erstaunlich genau zeichnete er auf den Figuren 11, 13 und 15 auf Tafel II sei-

nes Werks ‚De formatione pulli in ovo‘ die einzelnen Schritte der Rotation des Herzka-

nals zur Herzschleife.981 Die hier dargestellten Strukturen umfassen den Auricularkanal, 

die erste Anlage des rechten und linken Ventrikels und den schmalen Abschnitt zwi-

schen dem Ventrikel und dem Bulbus der Aorta, einschließlich der Aortenbögen.982 

Dadurch, dass Malpighi die Figuren, welche die Rotation des Herzkanals wiedergeben, 

zusammenhängend anordnete, lässt sich dieser komplexe Prozess für den Leser hier 

leichter verstehen, da er die einzelnen Schritte anschaulich nachvollziehen kann. 

 

 

 

 

977 Adelmann 1966a, 836: Man muss hierbei allerdings auch bedenken, dass es um 1670 noch nicht einmal 

eine vergleichbare Vorstellung zur Keimblatttheorie, wie sie Christian Heinrich Pander aufstellte, gab. 
978 Ebd. 
979 Bellairs/Osmond 2014, 603–604: Zwischen der 19. Und 30. Stunde bildet sich der Herzschlauch, wel-

cher zwischen der 30. Und 50. Stunde zur Herzschleife umschlägt. 
980 Adelmann 1966a, 836. 
981 Ebd. 
982 Ebd., 836. 
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Abbildung 12: Tafel II; ‚De ovo incubato‘ 

Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/M._Mal-

pighi%3B_%22De_ovo_incubato%22%2C_1686_Wellcome_M0016538.jpg; abge-

rufen am 10.06.19 
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Was aber verstand er von diesen dargestellten Entwicklungsprozessen? Die Vor-

stellung, dass das spätere Herz sich aus einer sackförmigen Anlage entwickelte, griff für 

Malpighi noch zu weit, sodass er sich dies so erklärte, dass die einzelnen Teile des Her-

zens gebildet wurden, bevor sie sich zum kompletten Herzen zusammenschlossen. Da-

bei unterliefen ihm einige Fehlinterpretationen. Er erkannte die Mündung der Venen in 

den Sinus venosus nicht, sowie er die Lage beider Ventrikel falsch zuordnete.983 Auch 

entging ihm, zu erkennen, dass die Aorta paarig angelegt ist, wohingegen die Kiemen-

bogenarterien sehr wohl gezeichnet sind.984 Berücksichtigt man aber den historischen 

Hintergrund der Embryologieforschung des 17. Jahrhunderts, so wird deutlich, wie 

„epochemachend“985 Malpighis Abbildungen und Beschreibungen zur Herzentwick-

lung waren. 

iii. Vergleich der Bildtafeln zur Entwicklung des 

Herzens bei Pander und Malpighi 

Die Herzentwicklung findet sich bei Pander auf den Tafeln VII, VIII und IX the-

matisiert, wobei die Tafel VIII hauptsächlich die Darstellung der Gefäße beinhaltet.986 

Die topographische Lage des Herzkanals ist auf Panders Tafel der Durchschnitte über-

sichtlich dargestellt.987 Hierbei sind Ausschnitte des Entwicklungsprozesses vereinzelt 

dargestellt. Daraus folgt, dass es dem Betrachter nicht möglich ist, die Bildung des Her-

zens chronologisch nachzuvollziehen.988 Dies mindert allerdings die Qualität der Abbil-

dungen nicht. Die Schritte der Herzentwicklung, wie sie der Künstler D’Alton auf den 

 

 

 

 

983 Adelmann 1966b, 1360–1361. 
984 Ebd., 1512–1513. 
985 Bäumer-Schleinkofer 1993, 144. 
986 Pander 1817a, Tafel VII; VIII; IX. 
987 Ebd., Tafel der Durchschnitte. 
988 Ebd., Tafel VII; IX: Auf der Tafel VII ist die Bildung des Herzschlauches dargestellt, während auf der 

Tafel IX, vor allem in Figur III A und B, die Herzschleife mit den Kiemenbögen zu sehen ist. Hätte man 

all diese Figuren auf eine Tafel gebracht, wäre es leichter nachvollziehbar gewesen, was Pander in seinen 

Beiträgen zur Herzentwicklung schrieb. 
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Tafeln VII bis IX festhielt,989 lassen auf dessen genaue Beobachtungsgabe schließen.990 

Gerade die Tafel VIII ist bis ins Detail ausgearbeitet, beispielsweise erkennt man die 

Mündung der Venen in den Sinus venosus, die Herzschleife, die Bogenarterien und na-

türlich die Verzweigungen des Gefäßnetzes bis hin zu den kleinsten Ästen in der Peri-

pherie.991 Wie bereits aus der Analyse der Bildtafeln insgesamt hervorging, widmeten 

Pander und D’Alton vergleichsweise wenige Figuren der Bildung des Herzens. Gerade 

im Vergleich zu den Abbildungen des italienischen Embryologieforschers zeigt sich, 

dass es durchaus möglich gewesen wäre, diesen Prozess ausführlicher darzustellen. 

Auch Pander selbst blieb die Qualität der Abbildungen seines Vorgängers nicht verbor-

gen. So schrieb er in seinen ‚Beiträgen‘ unter dem Paragraphen der Herzentwicklung: 

„Es wäre unnütz, eine weitläufige Beschreibung dieser Metamorphose hier zu geben, da 

Haller eine so vortreffliche Erläuterung, und Malpighi so herrliche Abbildungen davon 

geliefert hat, daß kaum etwas zu wünschen übrig bleibt, und wir uns nur darauf bezie-

hen können.“992 Da Malpighi, vor Pander und D’Alton, aber unmittelbar der Einzige ge-

wesen war, der die Entwicklung des Hühnerembryos derart ausführlich bildlich dar-

stellte, fiel dem italienischen Embryologieforscher gewiss eine besondere Rolle bei der 

Anfertigung der Kupfertafeln D’Altons zu. Auch Karl Ernst von Baer fiel auf, dass Mal-

pighi tatsächlich der einzige Embryologieforscher gewesen war, der die Wichtigkeit von 

Kupfertafeln für die Verständlichkeit eines embryologischen Werks verstanden hatte. 

So berichtete er seinem Jugendfreund Waldemar von Ditmar 1816 vor Beginn Panders 

Forschungen zum Hühnerembryo: „[…] Kupfer hat aber außer Malpighi im 17. Jahr-

hundert niemand über diesen Gegenstand [die Embryonalentwicklung des Huhns] her-

ausgegeben. Es ist aber ohne Kupfer die ganze Sache dem Leser kaum verständlich. 

Jetzt hat sich nun Pander entschlossen, die Entwicklungsgeschichte des bebrüteten Eis 

 

 

 

 

989 Ebd., Tafel VII; Figur II; III; VIII. 
990 Adelmann 1966b, 1429. 
991 Pander 1817a, Tafel VIII. 
992 Ebd., 18. 
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zu untersuchen und mit Kupfern herauszugeben […].“993 Betrachten wir daher anschlie-

ßend Malpighis Tafeln, um anschließend einen Vergleich über die Ähnlichkeit und 

Qualität der Abbildungen ziehen zu können. 

Marcello Malpighi begründete mit seinen Abbildungen das größte Werk der 

Embryologie des 17. Jahrhunderts.994 Niemandem vor ihm war es gelungen, die Ent-

wicklung derart genau darzustellen. Gerade die Bilder zur Herzentwicklung sind äußerst 

akkurat.995 Zusammengenommen ergeben alle Abbildungen Malpighis hierzu einen 

kompletten Überblick der Entwicklungsschritte.996 Erst Albrecht von Haller sollte sich 

wieder vergleichsweise intensiv mit der Entwicklung des Herzens auseinandersetzen, 

wobei es auch ihm nicht gelang, die gesehenen Strukturen vollständig richtig zu inter-

pretieren.997 Zunächst sollen daher, ohne die Interpretationen des italienischen Embryo-

logieforschers zu berücksichtigen, kurz die sichtbaren Strukturen in seinen Figuren dar-

gelegt werden.998 

Schon in seiner ersten Dissertation gelang es Malpighi, den Herzkanal und die 

folgende Rotation dessen zeichnerisch exakt darzustellen.999 Hierbei erkennt man den 

Vorhof, die erste Ventrikelanlage, den Bulbus cordis und den Aurikularkanal. Auch die 

Aortenbögen sind von ihm genau gezeichnet. In den folgenden Figuren erkennt man die 

Herzschleife.1000 Seine zweite Dissertation unterscheidet sich in der Darstellung des 

Herzens nicht wesentlich, außer der Tatsache, dass die Bildung des Herzkanals in den 

 

 

 

 

993 Schröder 1893, 271: Vgl. hierzu den Jugendbrief Karl Ernst von Baers, der 1816 an Waldemar von 

Ditmar folgendes über die geplanten Kupferstiche zu Panders Dissertation schrieb. 
994 Bäumer-Schleinkofer 1993, 142–144. 
995 Adelmann 1966a: De formation pulli in ovo: Plate II; III: Figure 11, 13, 15, 16, 17, 18; De ovo incubato: 

Plate II; III, IV, V: Figure 17, 18 ,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 36 
996 Adelmann 1966b, 1359. 
997 Adelmann 1966a, 836. 
998 Adelmann 1966b, 1359–1364: Hier finden sich die Figuren Malpighis zur Herzentwicklung analysiert, 

sowie erläutert wird, was er selbst von seinen Abbildungen tatsächlich verstand. 
999 Ebd., 1360: Adelmann bezieht sich hier auf die Figuren11, auf der man den gebogenen Herzkanal sieht 

und auf Figur 13, welche den Beginn der Rotation des Herzkanals zur Herzschleife, ungefähr ab der 42. 

Stunde, zeigt. 
1000 Ebd., 1360–1361. 
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frühen Stadien hier genauer konturiert gezeichnet ist. Auch hier stellt Malpighi den Pro-

zess der Herzentwicklung von der 24. bis zur 96. Stunde dar und zeichnete die Herz-

schleife, sowie deren folgende Unterteilung genau.1001 

Worin unterscheiden sich die Abbildungen Malpighis von den Tafeln D’Altons? 

Schon bei der Darstellung des U-förmig gebogenen, frühen Herzkanals fällt die unter-

schiedliche Art der zeichnerischen Umsetzung auf. So zeichnete D’Alton auf Tafel VII 

in der Figur VIII den Herzkanal derart vergrößert, dass hieraus zum einen die Grenze 

zur Kopfscheide, zum anderen die Mündungen der Arterien und der Venen ersichtlich 

wurden.1002 Betrachtet man Malpighis Abbildungen, die den Herzschlauch zeigen,1003 so 

werden hieraus weder die Mündungen der Gefäße, noch die Grenze zum Kopffortsatz 

ersichtlich. Was die fehlende Darstellung der Mündung der Gefäße angeht, so könnte 

man dies durch eine Fehlinterpretation Malpighis erklären, der die Mündung der om-

phalomesenterialen Venen als Flügelfortsatz verstand.1004 

So mussten D’Alton und Pander also den Herzschlauch eigenständig in dieser 

Form unter dem Mikroskop gesehen haben, um ihn derart genau abbilden zu können. 

Dass der Künstler und der Embryologieforscher im Jahr von 1816 bis 1817 eigenständig 

arbeiteten, bestärken auch die Schlüsse, die Pander aus diesen Beobachtungen zog. Wie 

bereits erläutert, war er einer der ersten Embryologieforscher, die die Entwicklung des 

Herzens aus einem Schlauch, welcher sich unterhalb der Kopfscheide aus dem Meso-

derm formte, zu erklären suchte. Ohne dies genauestens zu beobachten, wäre es ihm 

nicht möglich gewesen, diesen Schritt zu verstehen, wenngleich ihm noch einige Fehlin-

terpretationen bei der Bestimmung der genauen Lageverhältnisse unterliefen. Dass 

D’Altons Kupfertafeln die verschiedenen Strukturen so genau abbildeten, weil er selbst 

dies beobachtet hatte und anschließend akkurat zeichnete, bestätigt sich nur in den 

 

 

 

 

1001 Ebd., 1361–1362. 
1002 Pander 1817a, Tafel VII, Figur VIII. 
1003 Adelmann 1966b: De ovo incubato, Figur 17-25 
1004 Ebd., 1362. 
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Abbildungen der Tafel VIII und IX, welche spätere Entwicklungsstadien des Herzens 

zeigen. Besonders Figur III der Tafel IX, zusammen mit den Ausschnitten A und B, 

zeigt sehr schön die Mündungen der Gefäße in das Herz, sowie die Mündung der om-

phalomesenterialen Venen in den Embryonalleib.1005 Ein entscheidender Unterschied zu 

Malpighi findet sich hier in der Darstellung der dorsalen Aorta, die eindeutig auf dem 

Ausschnitt A zu sehen ist. Die dorsale Aorta teilt sich in zwei Hauptäste, die nach kau-

dal ziehen.1006 Dies ist korrekt im Ausschnitt A der Figur III zu sehen.1007 

Wie aus der Analyse der Bildtafeln zu Panders Beiträgen hervorgeht, gelang es 

D’Alton, beobachtete Strukturen akkurat abzubilden. Diese hohe, zeichnerische Qualität 

findet sich nicht nur bei der Entwicklung des Herzens, sondern auch bei der Darstellung 

des Gehirns und des Gefäßnetzes. Gerade diese genaue Beobachtungsgabe machte die 

Qualität der Bildtafeln Marcello Malpighis aus. Anhand der Entwicklung des Herzens 

lassen sich bereits einige Unterschiede feststellen. Malpighi gelang es in seinen Tafeln, 

den Prozess der Bildung des Herzens vollständiger, vom Herzschlauch, bis zu Bildung 

der Herzschleife auf einer Tafel darzustellen. Dass Pander und D’Alton sich daher mit 

den bereits angefertigten Zeichnung Malpighis genau befassten, ist anzunehmen. 

Marcello Malpighi ist als ein Vorbild Panders und D’Altons zu werten. Allerdings ist 

trotzdem davon auszugehen, dass D’Alton eigenständig zeichnete, da er bestimmte 

Strukturen erstmalig und genauer, als sein Vorgänger Malpighi, darstellte. Hierbei ist 

die Darstellung der Herzentwicklung insgesamt zwar unübersichtlicher im zeitlichen 

Verlauf nachzuvollziehen, wie es im Vergleich bei den Abbildungen Marcello Mal-

pighis möglich ist, in der Genauigkeit, bestimmte anatomische Strukturen der Realität 

 

 

 

 

1005 Pander 1817a, Tafel IX. 
1006 Bellairs/Osmond 2014, 60. 
1007 Pander 1817a, Tafel IX. 
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nach abzubilden, übertreffen D’Altons Abbildungen aber sogar teilweise die Mal-

pighis.1008 

 

 

 

 

1008 Ebd., VIII: Das beste Beispiel für das vortreffliche Talent D’Altons zeigt sich wohl in Tafel VIII, wel-

che das Blutgefäßnetz so genau darstellt, dass man meint, man könnte so unter dem Mikroskop vorfinden. 
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4. Panders Vorbilder und Lehrer 

Nun wird untersucht, inwiefern die drei größten Embryologieforscher des 17. 

und 18. Jahrhunderts, nämlich Marcello Malpighi, Albrecht von Haller und Caspar 

Friedrich Wolff, Panders Methodik und Interpretation embryologischer Forschungsfra-

gen beeinflussten. Zunächst soll erläutert werden, in welcher Art und Weise Pander ge-

nerell die einschlägigen, embryologischen Forschungsarbeiten in seiner Arbeit nutzte. 

In erster Linie wurden bereits bestehende, embryologische Werke rein wissen-

schaftlich von Pander genutzt, um seine eigenen Untersuchungen zu ergänzen und um 

unterschiedliche Ergebnisse zu diskutieren. So verwendete Pander sowohl das Werk 

Hallers ‚Sur la formation du coeur dans le poulet‘ (1757), welches der Physiologe mit 

der Absicht verfasst hatte, die Präformation zu belegen,1009 als auch Wolffs Abhandlung 

‚Über die Bildung des Darmkanals im bebrüteten Hühnchen‘ (1768-1769; 1812), in 

welchem er die Epigenese zu belegen suchte.1010 Doch Pander diskutiert die verschiede-

nen Ansichten beider Forscher, in Bezug auf die zentrale Streitfrage, ob die Theorie der 

Präformation, oder der Epigenese anzunehmen wären, in seinen beiden Arbeiten nicht. 

Schmuck schloss, dass die Präformationsthese im 19. Jahrhundert bereits allgemein hin-

fällig geworden war, sodass sich hier moderne Embryologieforscher dieser Zeit auf das 

Konzept einer epigenetischen Lebensentstehung beriefen.1011 

Pander hatte bereits vorab seine Motivation dargestellt, die Entwicklungspro-

zesse zunächst nur beschreiben zu wollen, da es zu voreilig sei, hieraus bereits Schlüsse 

zu ziehen.1012 Im Sinne seiner Motivation, die Embryonalentwicklung des Huhns  mög-

lichst umfassend darzustellen, zitierte er ergänzend zu seinen eigenen Beschreibung der 

 

 

 

 

1009 Bäumer-Schleinkofer 1993, 179. 
1010 Ebd., 211. 
1011 Schmuck 2010, 247. 
1012 Ebd., 104: Vgl. hierzu auch Schmucks Darstellung von Panders Motivation und Vorgehensweise bei 

der Untersuchung der Embryonalentwicklung des Huhns. Auch Schmuck sieht in Panders Arbeiten zu-

nächst vorrangig eine rationale Darlegung von Fakten gegeben und kein Ausarbeiten von daraus abgeleite-

ten Hypothesen. 
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verschiedenen Organsysteme die Ergebnisse vorheriger Forscher.1013 Dies findet sich 

hauptsächlich in seiner ‚Dissertatio‘. 

Beispielsweise beschrieb Pander unter dem Abschnitt des dritten Tages völlig 

richtig, wie aus den beiden Hauptästen der Aorta die Hauptstämme der Area vasculosa 

entsprangen.1014 In einer Fußnote brachte Pander die Beschreibung von Tiedemann, 

Wolff, Joerg und Oken an. Dabei gab er deren Beschreibung wörtlich wieder. Die Fuß-

note erstreckt sich hier über vier Seiten Text, weshalb man sich fragt, warum Pander 

diese Autoren so ausführlich zitierte, blieb eine abschließende Wertung deren Erkennt-

nisse doch aus.1015 Hingegen besprach und bewertete er ausführlich Wolffs Darlegungen 

zur Entstehung des Darmkanals, indem er in einer Fußnote Wolffs Beschreibungen zi-

tierte. Hierauf aufbauend korrigierte Pander seinen Vorgänger und besprach dessen Dar-

legungen.1016 

Die Verweise auf bestehende Werke in seinen ‚Beiträgen‘ sind seltener und 

oberflächlicher gehalten, da hier jede Diskussion fehlt. Als Pander das erste Mal die 

zwei Blätter der Keimscheibe beschrieb und ihnen die Namen ‚Seroses Blatt‘ und ‚Ge-

fässblatt‘ gab, stellte er klar heraus,1017 dass seine eigene Beschreibung nicht mit Wolffs 

Darlegungen der äußere und inneren Dotterhaut verwechselt werden dürfte, „da hier 

von etwas die Rede ist, was Wolff nur ahndete und Haller leise berührte.“1018 Pander 

deutete also an, dass er davon ausging, dass beide Forscher ebenso die zweiblättrige 

 

 

 

 

1013 Pander 1817b, 16–17: Zu Beginn Panders lateinischer Dissertation verfasste er ein umfassendes Vor-

wort, dass er mit einem Lob der Naturforscher beschloss, welche sich vor ihm bereits mit der Embryologie 

des Huhns befasst hatten. So schrieb er: „Denn im großen Vorrat der Autoren, welche sich mit dem bebrü-

teten Ei befassten, finden sich wenige, die das Wahre und Nützliche lehren.“ [Frei aus dem Lateinischen 

übersetzt: „In tanta enim auctorum, qui de ovo incubato egerunt, copia pauci inveniuntur, qui vera et utilia 

docuerint.“] Nun benannte Pander die Autoren, die fundierte Forschungen betrieben hatten, sodass er sich 

auf jene berief. Darunter waren Marcello Malpighi, Albrecht von Haller und Caspar Friedrich Wolff. 
1014 Ebd., 50. 
1015 Ebd., 50–54. 
1016 Ebd., 40–43. 
1017 Pander 1817a, 6. 
1018 Ebd. 
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Keimhaut beobachtet hatten. Dies ist ein wichtiger Punkt, den man hätte diskutieren 

können. Allerdings fährt Pander unmittelbar mit der weiteren Beschreibung der zwei-

blättrigen Keimscheibe fort.1019 Insgesamt fokussierte sich Pander in seiner deutschen 

Veröffentlichung darauf, seine Ergebnisse gegliedert nach Organsystemen darzustel-

len.1020 

Ignaz Döllinger schließlich, der selbst auf jahrelange, embryologische Forschun-

gen zurückblickte, betreute Pander unmittelbar. Der Anatom und Physiologe, der in der 

Motivation seiner embryologischen Forschungen maßgeblich von der Naturphilosophie 

geprägt war, beeinflusste Pander als dessen direkter Mentor sicherlich. Hatte der Würz-

burger Professor zwar über die Jahre eine rationale und wissenschaftlich effektive Me-

thodik zur Studie der Embryonalentwicklung entwickelt,1021 so fanden sich seine natur-

philosophischen Thesen, welche er mit Embryologie, Vergleichender Anatomie und 

Entwicklung verband, immer wieder in seinen naturwissenschaftlichen Werken.1022 

Welchen Einfluss Ignaz Döllinger, als wissenschaftlicher und naturphilosophisch ge-

prägter Mentor, auf Panders Arbeit nahm, soll ebenso beleuchtet werden. Was Pander 

genau unter der Entwicklung des Embryos verstand und wie er seine Hypothese hierzu 

ausgestaltete,1023 soll allerdings gesondert analysiert werden. Denn, nach wie vor, waren 

beide Arbeiten Panders hier hauptsächlich rational und deskriptiv aufgebaut. Deshalb 

soll zuerst gezeigt werden, in welchen Bereichen seiner Untersuchungen der junge 

 

 

 

 

1019 Pander 1817a, 6–7. 
1020 Schmuck 2010, 101–102. 
1021 Ebd., 61–62. 
1022 Ebd., 64. 
1023 Schmitt 2005, 5–7: Vgl. hier zu einer Darstellung, wie Pander, in Anlehnung an Goethes Metamorpho-

senlehre, selbst den Begriff Metamorphose in seinen embryologischen Studien des Hühnerembryos ein-

führte und ihn als den zentralen Punkt der Entwicklung sah. So begann er unmittelbar nach seiner Disser-

tation, den Begriff der Metamorphose in vergleichenden, osteologischen Studien zusammen mit D’Alton 

auf ein umfassenderes Entwicklungskonzept der ständigen Veränderung der bestehenden Fauna auszuwei-

ten. 
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Embryologieforscher sich auf seine großartigen Vorgänger berief und wie er zu deren 

naturwissenschaftlichen sowie ontogenetischen Erkenntnissen stand. 

a. Malpighi 

Die besondere Rolle Malpighis liegt in seinen Abbildungen, wie Pander bereits 

in seinem Vorwort seiner ‚Dissertatio‘1024 anmerkte und in seinen ‚Beiträgen‘ unter 

dem Paragraphen der Herzentwicklung erneut bestätigte.1025 Auch Adelmann betonte, 

dass dem italienischen Embryologen gelungen war, den Verlauf der embryonalen Ge-

fäße derart genau wiederzugeben, dass man dies in ein modernes Lehrbuch übernehmen 

könnte.1026 Mit eben gleicher Präzision gab er die Entwicklungsschritte der Herzent-

wicklung in seinen Abbildungen wieder.1027 Doch nicht nur seine Zeichnungen hierzu 

lieferten dem Leser eine akkurate Vorstellung des realen Bildungsprozesses. Durch 

seine verbesserte Methodik gelang es Malpighi ebenso, die Entstehung der Neuralfalten 

und des Neuralrohrs präzise abzubilden,1028 auch wenn er noch nichts Tiefgreifenderes 

von deren Bedeutung verstand.1029 

Neben Malpighi berief sich Pander auch maßgeblich auch auf die Arbeiten 

Wolffs und Haller. Warum wählte er ausgerechnet Malpighis Abbildungen? Was Haller 

betraf, so fanden sich zu seinem Werk über die Herzentwicklung keine Abbildungen 

beigefügt,1030 weshalb Pander hier nur auf Malpighis Werk verweisen konnte. Dessen 

Abbildungen zeichneten sich ohnehin durch ihre hohe, realitätsgetreue Qualität aus. 

Wolff hingegen hatte sehr wohl Abbildungen zu seiner ‚Theorie von der Generation‘ 

und der Entwicklung des Darmkanals beigefügt, allerdings stellte schon Schmuck im 

 

 

 

 

1024 Pander 1817b, 16. 
1025 Pander 1817a, 18. 
1026 Adelmann 1966a, 836. 
1027 Ebd. 
1028 Ebd., De ovo incubato;Plate I. From laying to 18 hours: Hier ist das Blastoderm mit umgebender Area 

pellucida und Area opaca zu sehen. Im weiteren Verlauf der Figuren ist die Bildung der Primitivfalten, der 

Neuralfalten und in der Figur VIII letztendlich das fertige Neuralrohr zu sehen. 
1029 Ebd., 837. 
1030 Bäumer-Schleinkofer 1993, 180. 
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Vergleich von Wolffs Tafeln mit denen von Tredern de Lezerec fest, dass sich keine 

Details aus Wolffs Abbildungen erschließen ließen.1031 

Zum anderen ist es anzunehmen, dass bereits Ignaz Döllinger die Qualität Mal-

pighis Abbildungen erkannt hatte, blickte er doch selbst auf eine langjährige For-

schungserfahrung mit dem Mikroskop zurück.1032 Auch er hatte seinen Werken akkurate 

Abbildungen hinzugefügt1033, 1034 und hatte von Panders Dissertation eine hervorragende 

graphische Darstellung der Entwicklungsstadien von vorneherein gefordert. Äußerst in-

teressant ist auch, dass Döllinger im Jahr 1818 die Tafeln Malpighis teilweise in seinem 

Beitrag ‚Malpighi, Marcello: Iconum ad historiam ovi incubati spectantium censurae 

specimen‘ diskutierte, wobei er sich auf Panders Tafeln und dessen Ergebnisse berief. 

Dies soll noch gesondert dargestellt werden. Es gab folglich keinen anderen Forscher, 

vor Pander und D’Alton, der den Anforderungen lehrreicher, detailgetreuer Abbildun-

gen der frühen Entwicklungsstadien des Embryos so nahekam, wie Marcello Malpighi. 

Diese genauen Abbildungen nutzte Pander, hauptsächlich in seiner ‚Disserta-

tio‘.1035 Immer wieder verwies er bei der Beschreibung der morphologischen Verände-

rungen des Embryos zur jeweiligen Entwicklungsstunde auf Malpighis Tafeln. Hierbei 

nutzte er die Abbildungen des italienischen Embryologieforschers vor allem ergänzend 

in den Abschnitten, in welche er die Primitivfalten beschrieb. Hier verwies Pander bei 

der Beschreibung der Bildung der Primitivfalten und wie sich diese anschließend zum 

Neuralrohr verschlossen auf Malpighis Figuren 5 bis 14 seiner zweiten Dissertation 

‚Appendix repetitas‘ der Tafel I und II.1036 Auch in dem Abschnitt, in welchem er die 

 

 

 

 

1031 Schmuck 2010, 37. 
1032 Döllinger 1818a. 
1033 Döllinger 1814a: Beispiele hierzu finden sich in seinem Beitrag über die Entwicklung des menschlichen 

Gehirns. 
1034 Döllinger 1818b: Beispielsweise hier in seinem Beitrag über das Strahlenblättchen des menschlichen 

Auges. 
1035 Pander 1817b, 45, 48.: zum Beispiel hier. 
1036 Ebd., 31, 34, 37. 
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Bildung des Herzens und der Gefäße erläuterte, verwies Pander auf Malpighis Figuren 

zur Herzentwicklung, zum einen auf das erste Werk ‚Formatione pulli in ovo‘, und auf 

das zweite Werk ‚Appendix repetitas‘.1037 Auch im kurz gehaltenen Paragraphen seiner 

‚Beiträge‘, der sich mit der Entstehung des Herzen beschäftigt, verwies er abschließend 

auf Malpighis „herrliche Abbildungen.“1038 

Natürlich hatte Pander durch die Unterstützung des Künstlers D’Alton ebenso 

die Möglichkeit, seine Beobachtungen exakt festzuhalten. So war es ihm möglich, sei-

nen ‚Beiträgen‘ die elf außerordentlich genau gezeichneten Kupfertafeln D’Altons bei-

zufügen. Wie bereits unter der Analyse der Bildtafeln gezeigt wurde, entgingen dem 

Künstler bei der Beobachtung des Embryos unter dem Mikroskop keine Details. D’Al-

ton zeichnete sogar so genau, dass es ihm gelang, Strukturen abzubilden, von denen we-

der Pander noch er selbst im Jahr 1817 etwas verstanden hatten. 

Bei beiden Forschern, Malpighi und Pander, zeigt sich hieraus also, wie genau es 

ihnen möglich war, die Entwicklung des Hühnerembryos durch das Mikroskop zu ver-

folgen. So waren Malpighis Figuren und Methodik, und nicht sein Verständnis der Ent-

wicklungsprozesse,1039 welche Pander und D’Alton bei der Anfertigung der ‚Beiträge‘ 

unterstützten. Hier war es eindeutig Panders eigene Arbeit, die zum tiefgreifenderen 

Verständnis der Embryonalentwicklung beitrug, indem er die ersten Entstehungsschritte 

anhand der blattförmigen Anlage des Embryos erläuterte. Bei der Idee, dass der Embryo 

 

 

 

 

1037 Pander 1817b, 45,48: ‚Formatione pulli in ovo‘: Tafel II und III, Figuren 12, 14, 16; ‚Appendix repeti-

tas‘ Tafel IV, Figuren 30 und 33 
1038 Pander 1817a, 18. 
1039 Adelmann 1966b, 1016–1017: Wie wenig über die Hühnchenentwicklung dem italienischen Forscher 

bekannt war, zeigte sich beispielsweise in seinen Irrwegen, die er in der Interpretation des Kerns des Hah-

nentritts, nach Pander heute ‚Nucleus of Pander‘ benannt, betrat. Dieser Kern wurde häufig als vorgeform-

ter Embryo verkannt und erst Pander stellte in seiner Arbeit die Funktionslosigkeit dieses Gebildes in der 

folgenden Entwicklung heraus. Heute ist bekannt, dass der Kern des Hahnentritts zur Ernährung des Eis 

beiträgt. 
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aus einer blattförmigen Anlage entstand, lieferte eindeutig Caspar Friedrich Wolff den 

entscheidenden Impuls.1040 

Malpighi war, wie bereits aus der Analyse von Panders Methodik hervorging, 

ausschlaggebend für die Art und Weise, wie Pander die Eier präparierte und mikrosko-

pierte. Bei seiner zweiten Dissertation hatte Malpighi das Blastoderm vom Dotter abge-

trennt, sodass er es auf Glas gelegt unter dem Mikroskop hatte betrachten können, was 

die Genauigkeit seiner Untersuchungen erhöht hatte. Aus der Beschreibung der Metho-

dik, die Döllinger verwendete und welche er Pander beibrachte, lässt sich schließen, 

dass Döllinger analog hierzu vorging.1041 Hierdurch war es Malpighi möglich, die Ent-

wicklung des Hühnerembryos während der ersten vier Tage genauer zu untersuchen, zu 

beschreiben und abzubilden.1042 Indem Pander sich ebenso auf die Untersuchung der 

ersten fünf Tage der Embryonalentwicklung des Huhns konzentrierte, war es ihm mög-

lich,1043 seine eigenen Beobachtungen mit den Figuren Malpighis hierzu zu verglei-

chen.1044 Hieran konnte sich auch D’Alton in der künstlerischen Darstellung seiner Fi-

guren richten. 

Was Malpighis eigene, ontogenetische Theorie betraf, so ist bereits gezeigt wor-

den, dass er sich diese nicht definitiv formulierte.1045 Für ihn bedeutete embryologische 

Forschung in erster Linie, genau zu mikroskopieren, um anschließend erst vorsichtig die 

so erhaltenen Ergebnisse zu interpretieren.1046 Dadurch, dass Malpighi nie eine struktu-

rierte These zu seiner ontogenetischen Überzeugung verfasste, führten seine losen An-

merkungen, die er interpretierend seinen Beschreibungen der Embryonalentwicklung 

 

 

 

 

1040 Adelmann 1966c, 1657. 
1041 Adelmann 1966a, 833. 
1042 Bäumer-Schleinkofer 1993, 142. 
1043 Schmuck 2010, 104–105. 
1044 Adelmann 1966a, PlateIV. From 2 to 3 days;  
1045 Bäumer-Schleinkofer 1993, 127–129: Durch die Anmerkungen, welche Malpighi in seinem Werk 

machte, ist es dennoch möglich, ihn den Anhängern einer epigenetischen Theorie anzurechnen. 
1046 Adelmann 1966a, 819–820. 
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hin und wieder beifügte, zu einiger Verwirrung1047 Aufgrund seiner Formulierungen 

wurde er nachträglich den Vertretern der Präformation zugeordnet, was so zu eindimen-

sional betrachtet ist. Betrachtet man sein Werk der Embryonalentwicklung des Huhns 

umfassend, so wird deutlich, dass Malpighi eher dazu neigte, die Bildung des Embryos 

epigenetisch zu erklären.1048 

Auch in Panders Motivation, die Hühnchenentwicklung rational zu beobachten 

und seine mikroskopischen Studien genau graphisch festzuhalten, ohne vorschnell zu 

urteilen, finden sich Parallelen zur Arbeitsweise des italienischen Embryologen, 1049 wie 

der folgende Auszug aus Panders Vorwort zu den Kupfertafeln zeigt: „Deshalb wurde 

die treueste Darstellung jeder einzelnen Wahrnehmung unser Hauptbemühen, darum 

konnten wir, die wir vorläufig auf das eigene Urtheilen verzichtet hatten, nie einem 

Theile mehr Wichtigkeit zuschreiben, als dem andern […].“1050 Pander äußerte sich 

auch nicht explizit im Sinne eines Befürworters, oder Gegners, in Bezug auf Marcello 

Malpighis ontogenetische Sichtweise, da sich jener ja zeitlebens davon ferngehalten 

hatte, in seinen embryologischen Forschungen dogmatisch zu sein. Die Art und Weise, 

wie er das Werk seines Vorreiters bei seiner eigenen Arbeit nutzte, war rein wissen-

schaftlich und beruhte eben auf der Eigenschaft Malpighis, durch exakte, deskriptive 

Mikroskopie einen wissenschaftlichen Beitrag zur Embryonalentwicklung des Huhns zu 

liefern. 

Abschließend ist Malpighis Werk also vorsätzlich ein Vorbild für den Forscher-

kreis, bestehend aus Pander, D’Alton und Döllinger in der Art und Weise gewesen, wie 

Pander und Döllinger mit den Eiern verfuhren. Für den Künstler D’Alton fanden sich in 

Malpighis Zeichnungen eine erste Vorlage für seine späteren, eigenen Kupfertafeln, 

 

 

 

 

1047 Ebd., 886:  
1048 Ebd., 885. 
1049 Ebd., 833–843: Vgl. hierzu die Analyse von Malpighis Dissertation und sein Verständnis von Entwick-

lungsprozessen 
1050 Pander 1817a, 29–30. 
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waren doch dem Kupferstecher bis zu seiner Ankunft in Würzburg „Untersuchungen 

über die Entwicklungsgeschichte […] wohl völlig fremd […].“1051 

b. Haller 

„Es sind keine kleinen Impulse, welche uns Albrecht von Haller zusammenfas-

send lehrt.“1052 So führte Pander das Werk Albrecht von Hallers ‚Sur la formation du 

coeur dans le poulet‘ in seiner ‚Dissertatio‘ ein. In der Tat war es Albrecht von Haller 

hiermit gelungen, eine umfassende Beschreibung der Hühnchenentwicklung zu verfas-

sen, wenngleich sie von einigen methodischen Fehlern und voreingenommen Trug-

schlüssen begleitet war.1053 Vorab wird Hallers Vorgehensweise bei seinen Studien be-

trachtet. Schon allein die Motivation, mit der Haller seine Arbeit begann, war eine gänz-

liche andere, als die Panders. Schrieb Pander in seinem Vorwort, dass er vor allem eine 

allumfassende, genaue und sachliche Beschreibung aller möglichen Entwicklungssta-

dien geben wolle,1054 so begann Haller seine Untersuchungen von vorneherein mit der 

Intention, anhand der Entwicklung des Hühnchens die Präformation zu belegen.1055 

Aufgrund einiger methodischer Fehler, die Pander so nicht unterliefen, gelangte 

Haller daher teilweise zu schwer fehlerhaften Schlüssen. Zum einen entgingen ihm die 

frühen Stadien der Embryonalentwicklung, da er das Blastoderm nicht mit starker Ver-

größerung unter dem Mikroskop betrachtete,1056 zum anderen benutzte er in der Präpa-

ration des Embryos Weinessig, was zur Koagulation des Hühnereiweiß führte, was der 

Forscher dann fälschlicherweise als bereits vorhandene Strukturen interpretierte.1057 

 

 

 

 

1051 Baer 1866, 197. 
1052 Pander 1817b, 16: Aus dem Lateinischen frei übersetzt: „Non minoris momenti sunt, quae nos summus 

Albertus de Haller docuit.“ Pander bezieht sich hier auf Hallers Werk über die Herzentwicklung von 1757. 
1053 Bäumer-Schleinkofer 1993, 179–190: Eine Analyse von Hallers Werk zur Herzentwicklung findet sich 

hier. 
1054 Schmuck 2010, 103–104. 
1055 Bäumer-Schleinkofer 1993, 176–179. 
1056 Ebd., 177. 
1057 Ebd., 189. 
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Zwar untersuchte er für sein Werk ‚Sur la formation du couer dans le pou-

let‘,was insgesamt als großartige Leistung zu werten ist, im Jahr 1758 an die 300 Eier, 

doch seine Beobachtungen der frühen Embryonalentwicklung lieferten keine neuen Er-

kenntnisse.1058 Auch fehlte es Hallers Werk an Graphiken, was das Verständnis zusätz-

lich erschwerte.1059 In seiner Beschreibung des Dottersacks und der Gedärme ging er 

davon aus, dass beide Häute kontinuierlich ineinander übergingen und schließlich auch, 

dass die Wandungen der Gedärme kontinuierlich in die äußerste Leibeswand, also in die 

Hauthülle, des Embryos überging.1060 Diese Annahme zeigt, wie wenig er von den ver-

schiedenen Schichten beobachtet und verstanden hatte,  aus denen sich die wesentlichen 

Leibeshöhlen und Eihäute des Embryos bilden. Ob er die verschiedenen Lamellen der 

Leibeshöhlen einfach nicht sah, weil er keine ausreichend vergrößernden Mikroskope 

verwand, oder ob er diese These postulierte, um die Präformationstheorie zu bekräfti-

gen, bleibt offen. Denn die Theorie der Membrankontinuität, in welcher Haller seine 

fehlerhaften Beobachtungen zusammenfasste, wandte er als ausschlaggebenden Beweis 

für das Zutreffen der Präformationstheorie an. Hieraus folgerte er, dass das der Embryo 

bereits vollständig von Beginn an im Ei angelegt sei, da durch den gemeinschaftlichen 

Verlauf der Dotterhaut und der embryonalen Häute dieser selbst nie ohne Ei existieren 

konnte.1061 

Doch auch seine Untersuchungen lieferten konstruktive Beiträge, was die ratio-

nale Erforschung der späteren Stadien der Organogenese in der Embryonalentwicklung 

des Huhns betraf. Hier ist hauptsächlich Hallers Beschreibung der Herzentwicklung zu 

nennen. Hierin begründete Haller seinen größten Beitrag zur Erforschung der 

 

 

 

 

1058 Ebd., 179. 
1059 Ebd., 180. 
1060 Ebd., 189. 
1061 Ebd. 
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Embryonalentwicklung.1062 Denn seit Malpighi hatte sich niemand mehr vor Haller so 

ausführlich mit der Bildung dieses Organs beschäftigt.1063 

Es gelang ihm, das Herz zum ersten Mal in der 38. Entwicklungsstunde zu se-

hen. In den folgenden Entwicklungsstunden bildete sich ein dreigeteilter Kanal, den 

Haller in Auricel, Ventrikel und den Bulbus aortae teilte. Ab der 48. Stunde schließlich 

entdeckte Haller, durch Entfernen der umgebenden Hülle des Herzens, die Struktur der 

Herzschleife, wonach er seine folgenden anatomischen Beschreibungen richtete. Zum 

einen beschrieb er korrekt die Bildung des Auricularkanals, wie sich dieser in zwei 

Räume teilte und schließlich verschwand. Er stellte, im Gegensatz zu Malpighi, fest, 

dass das Herz zu Anfang nur aus einem Ventrikel bestand und sich erst im Verlauf in 

rechten und linken Ventrikel untergliederte. Was die Aorta betraf, so beschrieb er den 

heute noch nach ihm benannten Bulbus aortae, sowie es ihm gelang, die paarige Anlage 

der Aorta und die zugehörigen Bogenarterien zu sehen. Hier war es ihm möglich, einige 

Fehlinterpretationen Malpighis auszuräumen und die weitere Entwicklung des Herzens 

präzise und korrekt zu beschreiben.1064 

Auch Pander erkannte Hallers Leistung auf diesem Gebiet an. Demnach be-

nannte der junge Embryologieforscher die Strukturen des Herzens, jenseits der 60. Ent-

wicklungsstunde, nach der Nomenklatur Hallers. Auch eine genauere Erläuterung, wie 

sich das Herz denn weiterentwickelt, lieferte er nicht, da es nicht nötig wäre „eine weit-

läufige Beschreibung dieser Metamorphose hier zu geben, da Haller eine so vortreffli-

che Erläuterung […] davon geliefert hat, daß kaum etwas zu wünschen übrig bleibt, 

und wir uns nur darauf beziehen können.“1065 Neben der Herzentwicklung fand Hallers 

 

 

 

 

1062 Ebd., 188. 
1063 Ebd., 186. 
1064 Ebd., 186–188. 
1065 Pander 1817a, 18. 
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Werk keine nennenswerte Erwähnung mehr in Panders Arbeit. Warum verzichtete Pan-

der darauf, sich weiter auf Hallers Werk zu berufen? 

In seiner Beschreibung der Entstehung des Herzens hatte Haller die weiteren 

Entwicklungsvorgänge akkurat niedergeschrieben. Dennoch hatte Haller seine embryo-

logischen Arbeiten voreingenommen ganz dem Beweis der Präformation gewidmet. 

Hierbei war Hallers Theorie der Präformation aber weitaus differenzierter, als die seiner 

Vorgänger. Denn er forschte zu genau, um von einfachen, präexistierenden Strukturen 

ausgehen zu können. So bedeutete Präexistenz bei ihm viel mehr, dass der Embryo, auf-

grund der Theorie der Membrankontinutiät, von Beginn am im Dotter lag, und somit 

dem Ei die zentrale Bedeutung zukam. Hieraus bildete sich der Embryo durch Umfor-

mung. Die Umformung wurde getrieben von der Kraft des Herzens, sodass sich die be-

reits existierenden Anlagen zur morphologisch vollständigen Struktur entfalteten.1066 

Der Begriff des Umformens, wie ihn Haller verwendet hatte, hätte im Vergleich 

zum Begriff des Umfaltens, wie ihn Pander verwendete, zu einigen Missverständnissen 

führen können. Veranschaulicht findet sich dies besonders in der Art und Weise, wie 

Pander das Erklärungsmodell einführte, dass der Embryo aus den Blättern der Keimhaut 

entstand. Dies beschrieb er wie folgt: „Die gesamte Darstellung des lebenden Thiers 

und seiner Theile aus der Keimhaut lassen sich alle auf zwei Momente zurückführen: 

entweder es entwickeln sich an ihr die bedeutungsvollen Keime des Blut- und Nerven-

Systems, als die beiden Systeme durch welche der individuell werdende Lebensproceß 

fortgeführt werden soll, oder sie selbst bildet allein durch den einfachen Mechanismus 

des Faltens den Leib und die Eingeweide des Thiers[…] Und zum dritten Mahle sendet 

sie Falten aus, um den aus ihr und durch sie gebildeten Fötus in passende Hüllen einzu-

wickeln. Daher es denn niemand befremden mag, wenn im Verlaufe […] so viel von 

Falten und Umschlagen die Rede ist.“1067 Gerade dieser Passus hätte, isoliert gesehen, 

 

 

 

 

1066 Bäumer-Schleinkofer 1993, 185–190. 
1067 Pander 1817a, 6–7. 
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auch im Sinne der Präformation, wie Haller sie differenziert verstand, interpretiert wer-

den können. Anders formuliert, könnte man dies auch so verstehen, dass durch Umfor-

mung der Keimhaut sich der Embryo ausbildete. Folglich existierte die Anlage des 

Embryos bereits zu Beginn der Entwicklung, was als präformiert zu verstehen ist. 

Umso notwendiger wurde eine richtungsweisende Aussage von Pander, betrach-

tet man, zusätzlich zu oben dargestellter Aussage, seine Einführung der zweiblättrigen 

Keimscheibe, die er so beschrieb: „Gegen die zwölfte Stunde besteht nun die Keimhaut 

aus zwei gänzlich verschiedenen Lamellen, einer innern, […], und einer äußern, […], 

welcher letztern wir der genauern Bezeichnung […] des serosen Blatts geben, so wie 

wir die erstere das Schleimblatt heißen. Kaum dünkt es uns nothwendig zu erinnern, 

daß man diese beiden Schichten einer Haut nicht mit Wolffs äußerer und innerer Dot-

terhaut, [..] verwechseln dürfe, da hier von etwas die Rede ist, was Wolff nur ahndete 

und Haller leise berührte.“1068 Hieraus leitet sich ab, dass Pander davon ausging, dass 

beide Embryologieforscher, vertraten sie zwar völlig unterschiedliche ontogenetische 

Sichtweisen, bereits in ihren Untersuchungen die Keimhaut des Hühnerembryos beo-

bachtet hatten, wenngleich sie dies noch nicht so verstanden hatten, wie es Pander selbst 

gelungen war. 

Da Pander diese beiden konträren Embryologieforscher in der Einführung seines 

revolutionären Keimblattmodells erwähnte, musste er sich dazu äußern, wie er selbst die 

Bildung des Embryos aus diesen Blättern verstand. Dies war notwendig, um zu vermei-

den, dass der Prozess des Umfaltens, wie Pander ihn wirklich meinte, missverstanden 

wurde.1069 Denn im Gegensatz zu Wolff und Pander, die dies im Sinne einer zielgerich-

teten Bildung aus anfangs amorpher Substanz interpretierten,1070 deutete Haller das 

 

 

 

 

1068 Pander 1817a, 5–6. 
1069 Ebd.: Bei der Beschreibung, wie die Keimhaut die zwei Schichten des ‚Serösen Blatts‘ und ‚Schleim-

blatts‘ ausbildete, verwies Pander darauf, dass „[…] hier von etwas die Rede ist, das Wolff nur ahndete und 

Haller leise berührte.“ 
1070 Schmuck 2010, 106–107: Pander setzte für die Entwicklung des Embryos den Bildungstrieb, ganz nach 

Blumenbachs Verständnis, voraus.  



217 

 

Ausbilden der verschiedenen Organe aus einer zunächst nicht sichtbaren Anlage als 

Umformung eines präexistenten Keims, getrieben von der Kraft des Herzens. In dieser 

nicht sichtbaren Anlage, die im Laufe der Embryonalentwicklung Gestalt annahm, fand 

sich der bereits bestehenden, der erst zu späteren Untersuchungszeitpunkten sichtbar 

wurde.1071 

Wenngleich deutlich wird, dass man Panders Aussagen zum Prozess des Umfal-

tens hätte falsch interpretieren können, so ist doch das Vokabular, welches Pander bei 

seiner Beschreibung der Keimblätter nutzte, eindeutig einer epigenetischen Entste-

hungstheorie entnommen.1072 Denn Pander hatte sein Keimblattmodell an den Begriff 

der Metamorphose gekoppelt.1073 Die Art und Weise, wie er die Metamorphose der 

Keimblätter, beschrieb, sprach eindeutig für ein epigenetisches Verständnis der Embry-

onalentwicklung. Dennoch verwies Pander bei der Beschreibung zu seiner ‚Tafel der 

Durchschnitte‘ darauf, dass der Prozess des Umfaltens und Ausdehnens der Keimblätter 

nicht im Sinne der Präformation zu verstehen war.1074 

Pander war sich folglich durchaus bewusst, welchen Einfluss auf ontogenetische 

Fragestellungen, seine Arbeit haben würde. Daher versuchte er, Interpretationen im 

Sinne der Präformation vorneweg auszuräumen. Auffällig ist auch, dass er sich nur bei 

der Entwicklung des Herzens auf Hallers Arbeit berief. Wie bereits dargelegt, war bei-

spielsweise die Darstellung der Eihäute bei Haller viel zu voreingenommen interpretiert, 

als dass Pander dies im Sinne seiner rationalen, deskriptiven Arbeitsweise hätte verwen-

den können. Bei allen anderen wesentlichen Organsystemen verwies er auf andere Au-

toren. 

 

 

 

 

1071 Bäumer-Schleinkofer 1993, 184. 
1072 Schmuck 2010, 106–107. 
1073 Ebd., 106–108. 
1074 Ebd., 107. 
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Neben der Entstehung des Herzkreislaufsystems und des Nervensystems sind 

zentrale Prozesse der Embryonalentwicklung die Bildung der Eihäute und des Intesti-

naltrakts. Diese beiden Abschnitte hatte Caspar Friedrich Wolff ausführlich in seiner 

Abhandlung über die Bildung des Darmkanals im Hühnerembryo dargelegt, welcher, 

neben Blumenbach, als der größte Vertreter der Epigenese im 18. Jahrhundert galt.1075 

c. Wolff 

„Alles Lob aber überstehen die Tugenden Wolffs Untersuchungen, welche teil-

weise in seinem Werk Theorie der Generation und zum Teil in seinem Werk Über die 

Bildung des Darmkanals vorzufinden sind.“1076 Durch Wolffs Forschungen konnte Pan-

der bereits auf der Idee aufbauen, dass der Embryo sich aus einer blattförmigen Anlage 

entwickelte.1077 Am deutlichsten formulierte er dies in seiner Arbeit zur Bildung des 

Darmkanals im Hühnerembryo, die 1768 und 1769 erschien, sowie von Johann Fried-

rich Meckel 1812 ins Deutsche übersetzt wurde.1078 So erfolgte die Bildung des Darm-

kanals laut Wolff aus einer anfangs flachen Gewebeschicht, die sich in den folgenden 

Entwicklungsstunden zum Darmrohr faltete.1079 Wolffs Arbeit fand aus mehreren Grün-

den um 1769 nicht die Beachtung, die sie verdient hätte. Unter anderem war seine Ar-

beit schwer verständlich verfasst und blieb relativ unbeachtet im deutschsprachigen 

Raum,1080 bis Meckel im Jahr 1812 eine deutschsprachige Version von Wolffs Arbeit 

veröffentlichte.1081. Die deutsche Veröffentlichung ermöglichte interessierten Naturfor-

schern, die Arbeit Wolffs zu studieren, sodass man sich basierend hierauf eine erste 

Vorstellung von der Entwicklung des Darms aus einem Gewebeblatt bilden konnte, falls 

 

 

 

 

1075 Ebd., 33. 
1076 Pander 1817b, 17. 
1077 Schmuck 2010, 36. 
1078 Adelmann 1966c, 1653. 
1079 Ebd. 
1080 Baer 1866, 200: Karl Ernst von Baer schrieb über Wolffs Beschreibung der Bildung des Darmkanals in 

seiner Autobiographie: „Doch war grade dieser Vorgang sehr vollständig von Kasp. Fried. Wolff unter-

sucht und nur zu umständlich beschrieben, um leicht verständlich zu sein.“ 
1081 Adelmann 1966a, 1049–1055. 
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man fähig war, zwischen den vielen, genau betitelten Strukturen Wolffs, die wesentli-

chen Schlussfolgerungen zu verstehen.1082 So beschrieb Karl Ernst von Baer, der Wolffs 

Arbeit selbst schwer verständlich fand, dass Pander hingegen die wesentlichen Schritte 

der Bildung des Darmkanals bei Wolff nachvollziehen konnte.1083 

Mit diesem Modell der Darmentwicklung stand Wolffs Arbeit unter allen ande-

ren, vorherigen embryologischen Arbeiten heraus, indem er hiermit einerseits maßgeb-

lich zum Beleg der Epigenese beitrug und andererseits hiermit die Grundidee lieferte, 

auf die Pander aufbauen konnten.1084 Adelmann maß Wolffs Arbeit hierbei sogar eine 

so große Bedeutung zu, dass er zu dem Schluss kam, dass ohne Wolffs Forschungen 

zum Darmkanal im Huhn, Pander nie zum Schluss gekommen wäre, dass die Grundlage 

der Embryonalentwicklung in der Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe liegt.1085 

Eben dieses Werk Wolffs über den Darmkanal nahm sich Pander bei seiner eigenen Be-

schreibung dieses Organsystems zur Hilfe. 

Wie gestalteten sich Wolffs Forschungsergebnisse über die Bildung des Darm-

kanals? Zunächst fand sich in Caspar Friedrich Wolff ein Embryologieforscher, der die 

Thesen der Präformation grundsätzlich zu widerlegen suchte.1086 Obgleich er sehr ge-

naue Untersuchungen durchführte, mangelte es seinen Ergebnissen dafür umso mehr an 

Anschaulichkeit und Verständlichkeit. Zwar berührte seine Arbeit ‚De formatione intes-

tinorum‘ (1768-1769)1087 bereits die Theorie, dass der Embryo aus einer blattförmigen 

Anlage entstand, indem er eingehen die Bildung des Darmkanals aus der „Membrana 

intestinalis“1088 beschrieb.1089 Allerdings mangelte es ihm gerade in den frühen Studien 

 

 

 

 

1082 Ebd., 1055. 
1083 Baer 1866, 200. 
1084 Schmuck 2010, 36–38. 
1085 Adelmann 1966c, 1657. 
1086 Schmuck 2010, 36. 
1087 Bäumer-Schleinkofer 1993, 196. 
1088 Adelmann 1966c, 1656. 
1089 Ebd., 1657: „Wolff was quite right in regarding his findings as a crushing blow to the doctrine of 

preformation, and he stops every now and then to point this out. Another interesting feature of his work is 
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der Embryonalentwicklung an Verständnis und Genauigkeit in seinen Beobachtungen. 

Ein grundlegender Fehler, der ihm hierbei unterlief, war die Annahme, dass das Blas-

toderm nur aus zwei Schichten bestand, wobei der Embryo an sich zwischen ihnen zu 

liegen kam.1090 Die Ursache dafür, dass er die dritte Schicht übersah, war wohl darin be-

gründet, dass er das Blastoderm immer von unten, also von der endodermalen Seite be-

trachtete. Dies verleitete ihn zu Fehlinterpretationen, da ihm die Prozesse der oberen 

Seite, also der ektodermalen, wo sich später die Primitivfalten bilden, verborgen blie-

ben.1091 

Zwei weitere Fehler unterliefen Wolff bei der Beschreibung des Darmkanals und 

es gelang Christian Heinrich Pander selbst, dies durch seine Untersuchungen zu verbes-

sern. Zuerst verbesserte Pander Wolffs Annahme, dass der Darmkanal aus nur einer 

Schicht gebildet wurde. Tatsächlich bildet Schleimblatt Panders, das Endoderm nach 

heutigem Verständnis, die Wandung des Darmkanals. Aus dem Gefäßblatt Panders, 

nach heutigem Verständnis das Mesoderm und Endoderm, entstand das Mesenterium 

mitsamt dem Darm. Hierbei unterlief auch Pander eine unzureichend genaue Beschrei-

bung, die erst Karl Ernst von Baer korrigierte: So bildete allein das Mesoderm das 

Mesenterium, während das Endoderm die Wandungen des Darmtrakts bildete. Karl 

Ernst von Baers Einsicht schließlich deckt sich korrekt mit den heutigen Auffassungen 

über die Schichtzuordnungen.1092 Der zweite Fehler, den Pander aufdeckte, war die Be-

hauptung Wolffs, dass das Neuralrohr, von ihm noch als Rückenmark und Wirbelsäule 

fehlgedeutet, ohne Bedeckung in der Chorionhöhle lag. Pander konnte zeigen, dass hier 

mittig kein Loch innerhalb der Membranen bestand, sondern dass sich das Mesoderm 

 

 

 

 

the parallel he draws between the formation of the intestine and the body wall, the latter, by the fusion of 

the laminae abdominals, forming an outer tube around the intestinal tube.” 
1090 Ebd., 1654. 
1091 Ebd. 
1092 Ebd., 1702–1703. 
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bis über die Mittellinie erstreckte, um dann zusammen mit dem Endoderm, den Darm 

mit seinem Mesenterium zu bilden.1093 

Dies alles verbesserte Pander in einer Fußnote seiner ‚Dissertatio‘. Unter dem 

10. Paragraph, welcher der 48. Entwicklungsstunde gewidmet war, beschrieb er, wie die 

inneren Falten des Embryos sich aus der Gefäßhaut und dem Schleimblatt bildeten.1094 

Da Panders Diskussion entscheidend darstellt, wie genau er mit bereits bestehenden Ar-

beiten zur Hühnerembryologie vertraut war, wie genau er selbst die Entwicklungspro-

zesse verstanden hatte und wie rational er hierbei argumentierte, soll dies wörtlich wie-

dergegeben werden. Dabei wurde der Originaltext frei aus dem Lateinischen übersetzt. 

„Wolff ist ein Mann allen Lobes wert, welcher mit unglaublichem Fleiß und außeror-

dentlicher Begabung in seinen Beschreibungen Dinge dargelegt hat, die man zu der Bil-

dung des Darmkanals im bebrüteten Hühnchen, während seiner Bildung und seines 

Wachstums sehen kann, sodass man wenige, oder keine finden wird, die mit größerem 

Fleiß in die Geheimnisse der Natur selbst vorgedrungen sind.“1095 Hiernach fuhr Pan-

der fort, weitere Untersuchungen zur Embryonalentwicklung des Huhns aufzuzählen, 

wobei er Lorenz Oken eine besondere Rolle zukommen ließ, da dieser sich besonders 

mit der Darmentwicklung auseinander gesetzt hatte: „Aber seit Oken nicht ungerechter-

weise über Unverständlichkeit dieser Sachen [die Darmentwicklung bei Wolff] geklagt 

hat, möchten wir damit fortfahren, zuerst Wolffs Fehler zu untersuchen und dann eine 

neue Beschreibung über diese Fortpflanzung gewährleisten, die dabei allein den 

 

 

 

 

1093 Ebd. 
1094 Pander 1817b, 40: „Plicae externae ex omnibus blastodermatis stratis simul sumtis, internae vero ex 

strato vasculoso et pituitose sine strato seroso formantur.“ An dieser Beschreibung der Abfaltung des 

Blastoderms, entnommen aus dem eigentlichen Text seiner ‚Dissertatio‘, hängte Pander nun seine Anmer-

kung, welche Wolffs Bildung des Darmkanals diskutierte, als Fußnote an.  
1095 Pander 1817b, 40–41: „Incredibili quadam diligentia et mira in delineando describendoque solertia 

Wolffius, vir omni laude dignissimus, de iis exposuit, quae in pullorum incubatorum formando et succres-

centi canali intestinorum deprehendere licet; ut, qui majore cum sedulitate in latebras naturae ipsius pen-

etraverint, qui majore cum curiositate ejus artificia indagaverint, aut paucos invenias, aut nullos.“ 
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Gesetzen der Natur zustimmt.“1096 Laut Pander beruhte diese ganze Verwirrung haupt-

sächlich hierauf, dass laut Wolff und seinen Anhängern, das Blastoderm nur aus einer 

Schicht bestehe und diese folglich für alle Bildungen des Hühnerembryos verantwort-

lich sein musste.1097 Diese Annahme widerlegte er wie folgt: „Diese voreingenommene 

Meinung war der größte Nachteil für sie. Man kann die ganze Sache nicht klar und prä-

zise verstehen, wenn man nicht die ganze Reihe der Veränderungen, welche sich in je-

der einzelnen dieser Schichten der Membranen ereignen, vollständig entwirrt. Daher 

formt sich aus der serosen Schicht [Ektoderm] die Leibeswand des kleinen Körpers und 

die Bildung des Amnions folgt, und aus dem Schleimblatt und dem Gefäßblatt [En-

doderm und Mesoderm], bilden sich der Darm und das Mesenterium.“ 1098 Klar formu-

lierte Pander hier, aus welcher Schicht sich die jeweilige Struktur des Embryos bildete. 

Um dies so bestimmt zu formulieren, noch dazu gegen Caspar Friedrich Wolff, der seit 

Meckels erneuter Veröffentlichung 1812 seines Werks zu verbreiteterem Ansehen auf 

dem Gebiet der Embryologie gekommen war, musste Pander selbst zu einschlägigen Er-

kenntnissen und tieferen Verständnis gelangt sein. 

Was die eigentliche Bildung des Darmkanals betraf, so zögerte der junge Emb-

ryologieforscher auch hier nicht, seinen Vorreiter bestimmt zu korrigieren: „Wolff be-

hauptete, dass dieser Kanal, oder zumindest der mittlere Teil, welcher die Wurzel des 

gesamten Darmkanals ist, durch das Zusammenwachsen von zwei vorher getrennten 

Blättern entsteht, eine Ansicht voll von Fehlern. Was die Membran betrifft, aus welcher 

der Darmkanal sich bildet, breitet sie sich auf der Oberseite des ganzen Fetus aus [von 

ventral, also von der ektodermalen Seite gesehen] und indem sie sich von beiden Seiten 

 

 

 

 

1096 Ebd., 42 „Quoniam vero Okenius non injuria de obscuritate harumr rerum queritur, ingressi sumus 

primum ad Wolffii errores diseutiendos, deine ad novam eamque ad naturae leges unice confomatam hujus 

procreationis descirptionem adornandam.“ 
1097 Ebd. 
1098 Ebd., 42–43: „Quae praeconcepta opinio maxime iis obstuit. Potest enim tota omino res clare et dis-

tincte non perspici, nisi quis omnem seriem transformationum, queacumque in singulis hujus membranae 

stratis occurrent, penitus enodaverit. […] Itaque propagantus deinceps e membrana serose paries corpus-

culi atque amnium, e membrana vero pituitosa et vasculosa intestinorum canalis et mesenterium.” 
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kommend aufeinander zu bewegen, schließen sie sich zusammen und das Mesenterium 

ist gebildet.“1099 Betrachtet man Panders Tafel der Durchschnitte,1100 so wird mit seinen 

genannten Ausführungen schnell deutlich, dass er in der Tat ein klareres Bild vor Augen 

hatte, wie sich der Darmkanal bildete, als all seine Vorgänger. So gelang es ihm, die 

Gedärme mit der Mesenterialwurzel und die Beziehung jener Strukturen zum Dotter-

sack korrekt darzustellen.1101 Zusammengenommen lieferte Pander also ein viel deutli-

cheres Bild dieses Entwicklungsprozesses. Nichtsdestotrotz darf man nicht außer Acht 

lassen, dass es Wolffs Werk überhaupt erst gewesen war, welches Pander diese Grund-

idee lieferte.1102 

Indem Pander die Theorie weiterverfolgte, dass der Embryo sich aus einer blatt-

förmigen Anlage entwickelte, schloss auch er sich einer epigenetischen Sichtweise der 

Embryonalentwicklung an. Pander ging in in seiner epigenetischen Darstellung der 

Embryonalentwicklung des Huhns sogar noch weiter. Klar stellte Schmuck Panders 

Verständnis der Keimblätter heraus: „In der Dissertaion stellte Pander – und das war 

die Besonderheit dieser Arbeit – den Embryo als ein System von Membranen dar. Der 

Embryo selbst war eine Membran, […].“1103 Bei der Interpretation eben dieser Vorstel-

lung von Pander gilt es zu beachten, dass er selbst die Entwicklung des Embryos aus 

eben diesen Schichten an permanente Veränderung geknüpft hatte.1104 Demnach ist da-

von  auszugehen, dass sich der junge Embryologieforscher intensiv mit Wolffs 

 

 

 

 

1099 Pander 1817b, 43 „Quem canalem aut intestinum saltim medium, quod rudimentum est totius tractus 

intestinorum, Wolffius perhibuit cooriri inde, quod duae, separate antea laminae concrescerent. Quae 

plena est erroris sententia. Quae enim membrana canalem intestinorum protrudit, ea supra totum foetum 

extensa est, et utrinque appropinquando ad se applicator. Quo sit, ut mesenterium efformetur.” 
1100 Pander 1817a, Tafel der Durchschnitte. 
1101 Adelmann 1966c, 1703–1704. 
1102 Ebd., 1657. 
1103 Schmuck 2010, 106. 
1104 Ebd., 106–107: Vgl. hierzu auch Schmucks Verständnis von Panders Keimblattmodell. Hier wird 

ebenso betont, dass das Membranenmodell des Embryos nichts mit dem Verständnis eines präexistenten 

Keims, der sich nur noch umfalten musste, zu tun hatte. Im Gegenteil, weit entfernt angesiedelt von der 

Theorie der Präformation, erklärte Pander die Bildung des Embryos aus den Membranen anhand des Bil-

dungstriebs und dass hervorgerufen hierdurch, kontinuierlicher, ständig fortschreitender Metamorphosen 

der Membranen stattfanden. 
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Abhandlungen auseinandergesetzt hatte. Daher ist es auch anzunehmen, dass Wolffs 

Theorie der Generation Einfluss auf Panders Forschungen hatte. Schon allein in Panders 

Vorwort seiner ‚Beiträge‘ spiegelt sich die Motivation nieder, die Studien der Embryo-

logie so zu nutzen, dass sie „jeden einzelnen Theil, von seinem Anfange bis zu seinem 

vollständigen Daseyn, in seiner Entwicklung darzustellen;“1105 vermochten. Erst durch 

„eine vollständige, allseitig und vollkommen genügende Geschichte des bebrüteten 

Eyes“1106 war es möglich, „ein Ganzes“1107 zu gestalten. Pander legte also, ganz im 

Sinne Wolffs, die Embryologie als grundlegende, philosophische Disziplin fest,1108 wel-

che als einzige vermochte, kausale Schlüsse zu ziehen, und somit ein ganzheitliches 

Konzept der Entwicklung zu entwerfen.1109 Dabei ist dies bloß als Beginn von weiteren 

Forschungen Panders zu werten, die sich mit dem zentralen Punkt der Entwicklung und 

der damit verbundenen Veränderlichkeit des Organismus befassen.1110 Doch da es ne-

ben Wolff in der Analyse, wie Pander Entwicklungsprozesse des Individuums und im 

übertragenen Sinne gesehen, verstand, noch einige andere Aspekte zu berücksichtigen 

gilt, soll diese Frage abschließend, nach der Darlegung von Panders Ergebnissen, beant-

wortet werden. 

d. Tredern 

„Und es ist nicht erlaubt, die genauen Beobachtungen eines sehr berühmten 

Mannes wie Graf de Tredern schweigend zu übergehen: ‚Dissertatio inauguralis 

 

 

 

 

1105 Pander 1817a, III. 
1106 Ebd., IV. 
1107 Ebd. 
1108 Schmuck 2010, 34–36; Vgl. hierzu Schmucks Darstellung von Wolffs buchstäblicher Theorie der Ge-

neration und seiner deduktiven Forderung an die Anatomie, Physiologie und Embryologie, die sich hieraus 

erschlossen. 
1109 Ebd., 102–104: Vgl. hierzu Schmuck, der bereits hier Panders und D’Altons Studien zur Vergleichen-

den Osteologie in das, auf Ganzheit gerichtete und naturphilosophisch inspirierte, Entwicklungskonzept 

von Pander bezieht, welches er bei seinen embryologischen Studien vertrat. 
1110 Schmitt 2005: Vgl. hierzu für einen Überblick über Panders Beschäftigung mit Embryologie, Verglei-

chender Osteologie und der damit verbundenen Erörterung der Frage nach der Veränderlichkeit des Orga-

nismus, individuell und auf eine allgemeine Bestimmung ausgeweitet. 
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medica sistens ovium historiae et incubationis prodromum‘“1111 Neben Wolff, Haller 

und Malpighi, die bereits zu Panders Zeiten bekannt für ihre embryologischen Arbeit 

waren, nannte er Trederns Dissertation als Quelle, auf welche er sich in seinen For-

schungen berief. Dies unterstreicht, wie wichtig Trederns Arbeit für die empirische, 

embryologische Forschung war, wenngleich nichts Weiteres von dessen Untersuchun-

gen überliefert ist. Schmuck sah in Trederns Studien „die erste bedeutende Arbeit zur 

Embryologie aus dem Umkreis Döllingers.“1112 

Ludwig Marie Sebastian von Tredern de Lezerec hatte, neben Lorenz Oken, sich 

unter Döllingers Anleitung bereits über zehn Jahre vor Christian Heinrich Pander mit 

der Hühnerembryologie beschäftigt. Interessant ist, was Trederns Forschungen betrifft, 

dass jener sich bereits vor seinem Studium in Würzburg bei Döllinger mit embryologi-

schen Forschungen befasst hatte und diese dann in Göttingen fortsetzte, um im Jahr 

1808 seine Ergebnisse im Rahmen seiner Dissertation zu veröffentlichen.1113 Dies sah er 

nur als vorläufige Arbeit an, woraufhin noch genauere Ausführungen folgen sollten. 

Tredern unterteilte seine Arbeit in sechs Abteilungen, in welchen er unter ande-

rem eingehend die bereits vorhandene Literatur diskutierte.1114 Bei seinen mikroskopi-

schen Studien legte sich Tredern ganz bewusst auf die fortgeschrittenen Stadien der 

Embryonalentwicklung fest. Hierbei nutzte er kein Mikroskop, sondern lediglich eine 

Lupe.1115 Pander hingegen konzentrierte sich darauf, die ersten fünf Tage der Entste-

hung des Huhns im Ei genauestens mikroskopisch zu untersuchen. Betrachtet man die 

Erkenntnisse, welche Tredern mit seiner Arbeit beitragen konnte, die Embryonalent-

wicklung des Huhns zu verstehen, so ist die abschließende Bewertung ernüchternd. Wie 

bereits Bäumer-Schleinkofer schloss, beschrieb Tredern vor allem im Kopfbereich neue, 

 

 

 

 

1111 Pander 1817b, 17. 
1112 Schmuck 2010, 75. 
1113 Ebd., 72–73. 
1114 Ebd., 75. 
1115 Ebd. 
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anatomische Strukturen, darunter Bereiche der Nase und des Hörsystems.1116 In den 

zentralen Bereichen der Organogenese, nämlich bei der Beschreibung des Herzkreis-

laufsystems, sowie der Bildung des Gastrointestinaltrakts, waren es weiterhin Wolffs 

und Hallers Werke, welche hier das wissenschaftliche Fundament für Pander lieferten. 

Worin lag also die Bedeutung Trederns für die Arbeit Panders? 

Pander nahm zu Trederns Werk an zwei Stellen seiner ‚Dissertatio‘ Bezug. 

Hierbei verwies Pander auf die Figuren Trederns. Interessant ist hierbei die Stelle, wo er 

Trederns These, dass das Amnion mit der Dotterhaut verschmilzt, korrigierte. „Tredern 

fig. II 4. 4 irrt sich, indem er diesen Zusammenschluss des serösen Blatts für das Am-

nion hält.“1117 In seinen deutschen Beiträgen präzisierte Pander diesen Kritikpunkt 

noch,1118 indem er die Figur 11 Trederns, in welcher der Embryo eingebettet in seine 

umgebenden Hüllen zu sehen ist, zwar als anatomisch naturgetreu abbildend bezeich-

nete, allerdings erneut auf die Fehlinterpretation Trederns hinwies. So beschrieb Pander 

korrekt, wie sich das Chorion als kontinuierliche und als äußerste gelegene Hülle auch 

um das Amnion schloss: „Mit dieser Schließung ist eine besondere Metamorphose der 

beiden Blätter des Amnions verbunden. Während das innere Blatt, welches wir mit 

Wolff wahres Amnion [Amnion] nennen wollen, einen mit Wasser angefüllten Sack oder 

eine Blase bildet, die den Fötus bis zum Unterleib, […], einhüllt; erlangt das äußere 

Blatt, welches wir das falsche Amnion heißen [Chorion], […], jene Selbstständigkeit, 

durch die es, spürt man seiner Entstehung nicht nach, ganz unkenntlich wird, Es ent-

fernt sich die Stelle, wo sich die Naht zuschloß, […], von dem unter ihm gelegenen wah-

ren Amnion, verbreitet sich flach über den, in seinem wahren Amnion eingeschlossenen 

Fötus und erstreckt sich über die Keimhaut bis zu ihrem äußersten Rande. So ersetzt es 

die verschwundene Dotterhaut, für welche man es leicht halten könnte; wie es auch 

 

 

 

 

1116 Bäumer-Schleinkofer 1993, 216. 
1117 Pander 1817b, 57:Aus dem Lateinischen frei übersetzt: „Tredern fig. II. 4. 4. Erravit dum hanc con-

tiuationem membranae serosae pro amnio habuit.“ 
1118 Pander 1817a, 25. 



227 

 

allen frühern Naturforschern, namentlich Tredern, gieng, der ohngeachtet er die Sache 

treu abbildet, verleitet wurde, zu glauben, das Amnion wachse an die Dotterhaut 

an.“1119 

Hierin war der Fehler Trederns begründet, der in dieser äußersten Haut, dem 

Chorion, immer noch die ursprüngliche Dotterhaut des Embryos sah. Pander war der 

erste Embryologieforscher, dem eine präzise Beschreibung gelang, wie sich die Eihäute, 

sowohl das Amnion, als auch das Chorion, um den Körper des Embryos schlossen.1120 

Die weiteren, eingestreuten Erwähnungen Trederns sind lediglich ergänzend und wenig 

wegweisend, weshalb dies hier nicht weiter ausgeführt werden soll. Eher soll die Frage 

beantwortet werden, warum Pander sich nicht mehr auf Trederns Arbeit stützte, hatte 

der unbekannte Embryologieforscher doch eine unvoreingenommene, rationale und 

exakte Arbeit abgeliefert und wurde von Karl Ernst von Baer maßgeblich hierfür ge-

schätzt.1121 

Wenngleich Trederns Arbeit für das wissenschaftliche Potential, welches diese 

ersten Studien offenbarten, vielerorts gelobt wurde und seine Zeichnungen sehr genau 

geraten sind, so verwies Pander dennoch deutlich häufiger auf die Abbildungen Mal-

pighis. Worin war dies begründet? Ganz offensichtlich bedingte sich dies schon durch 

den Zeitraum, in welchem Pander selbst seine intensiven Studien durchführte. Pander 

beschränkte sich hierbei schwerpunktmäßig auf die ersten fünf Entwicklungstage.1122 

Um hier genauestens morphologische Veränderungen beobachten zu können, bedurfte 

es eines Mikroskops. Allerdings hatte Tredern bei seiner Arbeit kein Mikroskop ange-

wandt, sondern nur eine Lupe und hatte hiermit die späteren Stadien der Embryonalent-

wicklung des Huhns untersucht.1123 

 

 

 

 

1119 Pander 1817a, 25. 
1120 Bäumer-Schleinkofer 1993, 221–222. 
1121 Schmuck 2010, 75. 
1122 Ebd., 101. 
1123 Ebd., 75. 
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Malpighi hingegen hatte die frühen Stadien systematisch mikroskopisch beo-

bachtet.1124 Sehr genau hatte er die Keimscheibe, die Primitivfalten, die Neuralfalten, 

die Somiten und das Neuralrohr, samt der Hirnbläschen, gezeichnet, weshalb Pander 

nichts anderes übrigblieb, als hier auf die Tafeln des italienischen Embryologen zu ver-

weisen.1125Auch hatte Malpighi seien Tafeln chronologisch und thematisch geordnet, 

während Trederns Tafel unsortiert von den Augen des Embryos, bis hin zu den Gedär-

men, verschiedenste Strukturen darstellte.1126 

Gerade aber die schwierigsten Schritte der Embryonalentwicklung, nämlich der 

Ursprung der Organanlagen aus den Keimblättern, finden sich bei Tredern überhaupt 

nicht abgebildet. Da sich Pander vorzugsweise auf die Entwicklung der frühen Embryo-

nalentwicklung konzentrierte, konnte er Trederns Tafeln kaum nutzen. Lediglich die Fi-

gur 11 erlaubt eine Ahnung davon, dass Tredern den höhlenartigen Aufbau des Emb-

ryos erkannt hatte.1127 Dass seine Beobachtungen hier trotzdem nicht genau genug wa-

ren, bestätigte gleich Pander selbst, indem er Tredern in dessen Darstellung des Am-

nions korrigierte.1128 

Was die Abbildungen betraf, so ist hier nach wie vor, Malpighi die größte Be-

deutung für Panders embryologische Werke zuzuschreiben. Dennoch bestärkte Trederns 

Art und Weise, Entwicklungsgeschichte naturwissenschaftlich und rational zu untersu-

chen, ohne auf voreingenommene Thesen zu bauen, sicher Panders Vorsatz, sich ebenso 

auf empirisch beobachtete Tatsachen zu berufen.1129 Auch ging Tredern bereits selbst-

verständlich von einer epigenetischen Entstehung des Huhns aus, ohne sich jemals 

 

 

 

 

1124 Bäumer-Schleinkofer 1993, 142. 
1125 Pander 1817b, 31; 33; 34: Pander bezog sich hier hauptsächlich auf die ersten zweiten Tafeln von Mal-

pighis Werk ‚Appendix repetitas auctasque de ovo incubato observationes continens‘, was sein zweites 

Werk war, in welchem er bereits die verbesserte Methodik verwand, das losgelöste Blastoderm unter dem 

Mikroskop zu betrachten.  
1126 Schmuck 2010, 79–81. 
1127 Tredern 1808, Kupfertafel; Figur 11 
1128 Pander 1817a, 25. 
1129 Schmuck 2010, 76–78. 
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explizit dazu zu äußern.1130 Auch Pander legte sich in seiner Begrifflichkeit von an auf 

eine epigenetische Sichtweise fest.1131 Hier deutet sich bereits der Wandel der Lebens-

forschung an,1132 welcher sich zum beginnenden 18. Jahrhundert formierte, sodass 

schon bald, die Diskussion zwischen Epigenese und Präformation sowieso hinfällig 

wurde, da die Theorie der Epigenese fest angenommen war.1133 

e. Döllingers Rolle bei der Dissertation Panders 

i. Döllinger als wissenschaftlicher Mentor und 

Pander als eigenständiger Forscher 

Die Rolle, welche der Würzburger Professor bei den erfolgreichen Untersuchun-

gen Panders übernahm, ist in ihrer Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Da Ignaz Döllin-

ger bereits vor dem Beginn Panders Arbeit umfassend eigene Forschungen betrieben 

hatte,1134 so konnte der junge Student fundamental von dem Wissen und Fertigkeiten 

seines Mentors profitieren. Von großer Bedeutung war sicher die wissenschaftliche Me-

thodik Döllingers, die Eier zu präparieren und zu mikroskopieren. Außerdem konnte 

Döllinger während der gemeinsamen Studien mit Pander und D’Alton an beide seine 

naturphilosophisch begründete Motivation weitergeben, Entwicklung nicht nur indivi-

duell, sondern umfassend verstehen zu wollen. Es gilt folglich, diese Einflussgebiete 

des Würzburger Professoren auf Pander als angehenden Naturforscher zu untersuchen. 

 

 

 

 

1130 Ebd., 76. 
1131 Ebd., 105–107. 
1132 Ebd., 69: Schmuck benannte Trederns Dissertation als „ikonische Wende“, da dieser zum ersten Mal 

seit Haller und Wolff unvoreingenommen intensive Studien zur Hühnerembryologie auf sich nahm und 

seine Ergebnisse rational und deskriptiv, jedoch nicht interpretierend, festhielt. 
1133 Ebd., 247: „Die Präformationstheorie war – zumal in ihrer strikten Form als „Einschachtelungstheo-

rie“- im 19. Jahrhundert obsolet geworden; die Lehre von der Epigenese klang jedoch verdächtig natur-

philosophisch und lieferte außerdem nur eine unbefriedigende Erklärung für das Problem der Merkmals-

übertragung zwischen den Generationen. Die Präformationslehre als veraltet bzw. widerlegt, Epigenese 

dagegen als modern und „siegreich“ zu betrachten verkürzt das Problem.“ 
1134 Ebd., 61–64: S. hier zu den embryologischen Forschungsarbeiten der Schüler, welche Döllinger be-

treute, sowie sein Werk über die Zeugung von 1816. Über die bei bei Schmuck dargestellten embryologi-

schen Arbeiten hinaus, beschäftigte sich Döllinger aber bereits viel früher, wie bereits gezeigt, mit entwick-

lungsgeschichtlicher Forschung, sodass er ab dem Jahr 1804 bis zur Ankunft Panders in Würzburg auf 12 

Jahre Erfahrung zurückblicken konnte. 
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Widmen wir uns zunächst, was Döllinger seinem anvertrauten Schüler in der empiri-

schen Methodik entwicklungsgeschichtlicher Forschungen mit auf den Weg geben 

konnte. 

Pander selbst äußerte sich zu den außerordentlichen Vorzügen, welche er durch 

Döllingers Betreuung erhielt, im Vorwort seiner ‚Dissertatio‘.1135 Er betonte, wie viel er 

„mit Wohlwollen“1136 von seinem Doktorvater erhielt und dass Döllinger hierbei immer 

wollte, dass alle wissenschaftlichen Erfolge, welche Pander durch seine Forschungen 

erreichen konnte, nur seinem Schüler allein angerechnet wurde. Außerdem wurde Pan-

der sorgfältig in die wissenschaftliche Methodik eingeführt. Döllinger zeigte seinem 

Schüler, wie er mit den Hilfsmitteln und Instrumenten effizient arbeitete. Darüber hin-

aus stand er Pander stets mit Rat zur Seite.1137 

Wie bereits in der Analyse der Art und Weise, wie Pander die bebrüteten Eier 

für das Mikroskopieren präparierte, gezeigt wurde, war Döllingers Methodik hierin 

maßgeblich für den schnellen Erfolg seines Studenten verantwortlich. Die Umständlich-

keit embryologischer Forschungen war unter anderem darin begründet, dass es damals 

noch kein allgemein gültiges Verfahren gab, nach welchem man sich in der Bearbeitung 

der bebrüteten Eier richten konnte. Der Erfolg des Naturforschers hing also direkt davon 

ab, wie genau es ihm gelangte, den Hühnerembryo zu präparieren und anschließend zu 

mikroskopieren.1138 

Deutlich zeigt sich die entscheidende Rolle der korrekten Methodik, das intakte 

Blastoderm vom Dotter getrennt, auf Glas gelegt unter dem Mikroskop zu betrachten, in 

Marcello Malpighi. Der italienische Embryologe, der für seine mikroskopischen 

 

 

 

 

1135 Pander 1817b, 2–3. 
1136 Ebd., 2. 
1137 Ebd., 2–3:  
1138 Bäumer-Schleinkofer 1993, 142: Bereits vor Christian Heinrich Pander hatte Malpighi das Mikroskop 

systematisch eingesetzt und das Blastoderm losgelöst vom Dotter auf Glas betrachtet, sodass bereits der 

italienische Naturforscher genauere Ergebnisse in der Darstellung der frühen Embryonalentwicklung des 

Huhns bis zum vierten Tag beitrug. 
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Fertigkeiten weit bekannt war, fertigte eine ausführliche, erste Studie der Hühnchenent-

wicklung an. Nach dieser ersten Untersuchung verbesserte er seine Methodik, sodass er 

in seinen folgenden, zweiten Studien das Blastoderm losgelöst vom Dotter allein unter 

dem Mikroskop betrachten konnte.1139 Durch diese Verbesserung lieferte seine zweite 

Abhandlung viel genauere Ergebnisse zu den frühen Stadien der Embryonalentwick-

lung, als seine erste.1140 Ein weiterer Beleg für das Argument, dass das methodische 

Vorgehen in der embryologischen Forschung maßgeblich den Erfolg des Naturwissen-

schaftlers bestimmte, findet sich in Albrecht Hallers Werk über die Herzentwicklung. 

Hallers Arbeit war in der Beobachtung der frühen Embryonalentwicklung von Beginn 

an wenig erfolgsversprechend, da er keine ausreichend vergrößerndes Mikroskop an-

wandte, sodass er die frühen Stadien nicht genau untersuchen konnte.1141 

Döllinger hingegen hatte den Ablauf der Forschungsarbeit von Beginn an prä-

zise durchdacht und geplant, sodass schwerwiegende, methodische Fehler in Panders 

Arbeit von Beginn an umgangen wurden. Vor dem Hintergrund betrachtet, dass Döllin-

ger bereits im Jahr 1804 entwicklungsgeschichtliche Forschungsarbeiten betreute, tritt 

deutlich hervor, wie wichtig die eigenständige Durchführung rational, empirisch aufge-

bauter Experimente war. Döllinger hatte also in diesen zwölf Jahren genügend Gelegen-

heit, seine eigene mikroskopische Technik zu etablieren. Darüber hinaus hatte der 

Würzburger Professor ebenso Erfahrung darin gesammelt, seine Schüler in entwick-

lungsgeschichtlichen Forschungen anzuleiten.1142 Der Würzburger Professor betonte, 

dass das mikroskopische Beobachten zum Studieren der Bildungsprozesse hierbei die 

größte Rolle spielte. Auch hatte er erkannt, dass eine embryologische Arbeit ohne 

 

 

 

 

1139 Adelmann 1966a, 833. 
1140 Bäumer-Schleinkofer 1993, 127: Malpighi begann seine zweite embryologische Arbeit, die sich erneut 

mit der Entwicklung des Huhns auseinandersetzte, da er mit den Ergebnissen seiner ersten Version nicht 

zufrieden war, da diese seinen Ansprüchen an eine exakte Darstellung der gesehenen Strukturen nicht er-

füllten. 
1141 Ebd., 177. 
1142 Schmuck 2010, 61–62. 
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Abbildungen wenig wert ist, da sich der Leser so nur schwerlich die genannten Struktu-

ren und deren morphologische Veränderungen vorstellen konnte. So bat er den talentier-

ten Kupferstecher D’Alton, diese Aufgabe zu übernehmen.1143 

Hieraus wird deutlich, dass Panders Erfolg durchaus direkt abhängig von Döllin-

gers eigenen Forschungen war. Daher ist es nicht verwunderlich, dass, nachdem Pan-

ders Dissertation erschienen war, die Frage aufkam, inwieweit der junge Student über-

haupt eigenständig gearbeitet hatte. Immerhin hatte er nur ein gutes Jahr unter Döllin-

gers Anleitung benötigt, seine bahnbrechenden Ergebnisse in der embryologischen For-

schung zu etablieren.1144 Dies ist differenziert zu werten. Klar herausgestellt werden 

muss die Tatsache, dass Christian Heinrich Pander ohne die Vorarbeit seines Mentors 

und Betreuers Ignaz Döllinger nicht in der Lage gewesen wäre, so schnell zu so einem 

weitreichenden Konzept, wie es die Erstbeschreibung der Keimblatttheorie ist, zu gelan-

gen. Dafür gab es zu Panders Forschungszeitpunkt zu wenige rationale und empirische 

Quellen, wie man bei der Untersuchung des Hühnerembryos am besten vorging. Selbst 

Marcello Malpighi erwähnte seine angewandte Methodik nirgends explizit, sodass inte-

ressierte Naturforscher in die Lage versetzt wurden, selbst experimentieren zu müs-

sen.1145 Denn gerade in der exakten, mikroskopischen Aufarbeitung der ersten fünf Ent-

wicklungstage ist der Erfolg Panders Arbeit begründet.1146 Und dieses Vorgehen ver-

dankte Pander eindeutig der umsichtigen Planung Döllingers. Indem dieser seinem Stu-

denten zusätzlich eine effiziente Methodik zeigte, die Hühnerembryonen zu präparieren 

und zu mikroskopieren war der Grundstein für Panders schnellen Erfolg gelegt. 

 

 

 

 

1143 Baer 1866, 196–199. 
1144 Walter 1841, 84–87: In seiner Gedenkrede an Ignaz Döllinger schrieb Walter, dass Döllinger durch 

seine jahrelangen Studien den entscheidenden Beitrag zur Erforschung der Embryonalentwicklung des 

Huhnes beigetragen hatte. Außerdem sagte er, dass Döllinger sich bereits mit D’Alton verbunden hatte und 

Pander erst zu den bereits begonnenen Untersuchungen hinzutraf, woraufhin sie begannen gemeinschaftlich 

zu arbeiten. 
1145 Adelmann 1966a, 833: Erst die Analyse seines Werks durch Adelmann, erlaubte auf Malpighis Metho-

dik zu schließen. 
1146 Schmuck 2010, 104. 
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Die Frage, ob Döllinger der Hauptuntersucher bei der Erforschung des Hüh-

nerembryos war, während Pander ihm nur zuschaute,1147 ist anhand des Verständnisses, 

welches Pander nur durch eigenständige Studien hatte erreichen können, leicht zu beant-

worten. So stellte Baer klar, dass Pander selbst unmöglich zu so einem fundamentalen 

und völlig neuem Verständnis der Bildung des Embryos hätte gelangen können, wenn er 

nicht die Studien selbst betrieben hätte.1148 Selbst für den heutigen Leser ist es zeitauf-

wendig, sich aufgrund der bloßen Lektüre eines embryologischen Werks die Abfaltung 

der Leibeshöhle und die Bildung der extraembryonalen Membranen korrekt vorzustel-

len. Auch Karl Ernst von Baer, der zu ungeduldig war, um die Untersuchungen mit 

Döllinger, D’Alton und Pander bis ins Detail mitzuverfolgen, äußerte, zunächst Panders 

Arbeit überhaupt nicht verstanden zu haben.1149 Baer betonte, dass er die Entwicklung 

des Hühnchens und folglich auch Panders Dissertation erst zu verstehen begann, als er 

seine eigenen Experimente begann.1150 

Dies unterstreicht nur das Argument, wie wichtig eigenständiges Studieren der 

verschiedenen Entwicklungsprozesse war, um selbst eine derartig neuartige und revolu-

tionäre These, wie die Keimblatttheorie, formulieren zu können. Denn zu Beginn des 19 

Jahrhunderts gab es, abgesehen von den ersten Ansätzen in Wollfs Arbeit zum Darmka-

nal des Huhns,1151 noch keine Thesen dazu, wie sich der dreidimensionale Körper des 

Hühnerembryos aus einer zweidimensionalen, blattförmigen Anlage entwickeln konnte. 

So wird schnell deutlich, dass Pander tatsächlich selbst die verschiedenen Entstehungs-

schritte beobachtet haben musste, um basierend hierauf seine Theorie der blattförmigen 

Bildung des Embryos begründen zu können. Deutlich zeigte der junge Naturforscher 

auch in seinem Antwortbrief an Lorenz Oken, in welchem er umsichtig auf Okens Kri-

tikpunkte seiner Arbeit einging, dass er durchaus ein differenziertes Verständnis der 

 

 

 

 

1147 Walter 1841, 84–87. 
1148 Baer 1866, 196–199. 
1149 Ebd., 201. 
1150 Ebd., 294–299. 
1151 Baer 1866, 294. 
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Embryonalentwicklung des Huhns erreicht hatte.1152 So beschrieb Pander in seinem 

Antwortbrief erstmalig genau, dass der Herzschlauch wohl dem Mesoderm entstammte: 

„Um die Bildung des Herzens und des Darmcanals zu verstehen, muß man sich nur erst 

deutlich vorstellen, daß die Keimhaut aus drey für die Entwickelung des Fötus bestimmt 

verschiedenen Häuten besteht, von denen die unterste, die Membrana pituitosa 

(Schleimhaut), die Bildung des Darmkanals übernimmt, so wie die Membrana vascu-

losa (Gefäßhaut) Herz und Gefäße enthält, und die Membrana serosa (serose Haut) 

Hülle des Rückenmarkes, Leibesseiten des Fötus und Amnion darstellt. Deutlicher er-

hellet dieses aus den hiebeyfolgenden ideellen Zeichnungen und deren Beschrei-

bung.“1153 Dies ist ein schwer zu beobachtendes Detail in der Entstehungsgeschichte 

des Huhns. Daraus folgt, dass Pander eigenständig den Hühnerembryo genau und voll-

ständig in seiner Bildung studiert hatte. 

Wie sich aus den zukünftigen Werken Christian Heinrich Pander schließen lässt, 

widmete er, ganz im Sinne Döllingers, auch weiterhin einen Großteil seiner Zeit ent-

wicklungsgeschichtlichen Forschungen. Sehr bekannt sind natürlich Panders und D’Al-

tons gemeinsame, wissenschaftlichen Werke über die ‚Vergleichende Osteologie‘.1154 

Doch auch die Hühnerembryologie blieb ein wissenschaftliches Thema, was Pander bis 

zu zehn Jahre später noch intensiv beschäftigen sollte.1155 Döllinger hatte  sowohl Pan-

der als auch Karl Ernst von Baer einen ersten Impuls gegeben, sich weiter mit entwick-

lungsgeschichtlichen und vergleichenden, anatomischen Forschungen zu befassen. Ge-

nauso wie schon sein Lehrer Döllinger, verwandte Pander hier bis zu zehn Jahre später 

 

 

 

 

1152 Oken 1818. 
1153 Ebd., 515: Sehr deutlich wird hier, welche genaue Vorstellung der Organogenese aus einer blattförmi-

gen Anlage sich Pander selbst erarbeitet hatte. 
1154 Schmitt 2005, 4–7. 
1155 Schmuck 2010, 97. 
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das Mikroskop als wichtigstes Forschungsinstrument, wie aus seinem Brief an Baer aus 

dem Jahr 1829 hervorgeht.1156 

ii. Bewertung der Rolle naturphilosophischer 

Lehrern 1817 in der Dissertation von Pander 

Es ist anzunehmen, dass Döllingers Einfluss auf Pander, in den Anfängen seiner 

naturwissenschaftlichen Forschungskarriere nicht bloß in der empirischen und methodi-

schen Lehre lag. Wie unter der Analyse von Döllingers eigenen, entwicklungsgeschicht-

lichen Forschungen bereits gezeigt wurde, war dessen Motivation hauptsächlich meta-

physisch begründet, wobei wesentliche Anteile seiner Interpretation, wie die Entstehung 

des Lebens zu erklären war, naturphilosophischen Konzepten entnommen waren.1157 

Beim ersten Lesen Panders ‚Dissertatio‘, und auch seiner ‚Beiträge‘, fällt zu-

nächst sein sachlicher, beschreibender Stil auf, der wenige Interpretationen, im Sinne 

der Deutung von Entwicklungsvorgängen, beinhaltet. Dies beabsichtigte Pander auch 

durchaus so, wie er mehrmals in seinem Werk betonte.1158 Dies so zu deuten, dass Pan-

der selbst seine Forschungen frei von philosophischen Motiven betrieb, ist zu oberfläch-

lich.1159 Denn neben der Aussage, nach welcher Pander der rationalen Beschreibung sei-

ner Studienergebnisse zunächst den Vorrang zuschrieb, postulierte er, dass das 

 

 

 

 

1156 Knorre 1973, 102: Im Jahr 1829 reagierte Pander in einem Brief an Karl Ernst von Baer auf dessen neu 

erschienenes embryologisches Werk über die Entstehung der Tiere. Dieses Werk war Pander gewidmet. 

Als Kritikpunkt fügte Pander unter anderem an, dass sich Karl Ernst von Baer ein neues Mikroskop an-

schaffen sollte, da sein aktuelles Instrument nicht gut genug sei. 
1157 Schmuck 2010, 64–68. 
1158 Pander 1817a, 29–30: Besonders deutlich betonte Pander den Vorrang der rein beobachtenden und be-

schreibenden Forschungsmethodik vor der vorzeitigen Formulierung entwicklungsgeschichtlicher Hypo-

thesen in seinem Vorwort der Kupfertafeln. Hier beschrieb er, ganz bewusst auf Thesen verzichtet zu haben 

und dies zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu wollen. 
1159 Schmuck 2010, 102: Auch Schmuck schließt aus Panders embryologischer Arbeit, zusammengenom-

men mit seinen späteren Werken zur ‚Vergleichenden Osteologie‘, dass der Naturforscher sehr wohl von 

naturphilosophischen Konzepten beeinflusst war, welche versuchten, Entstehungsprozesse hinreichend zu 

erklären.  
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allumfassende Ziel embryologischer Forschungen eine ganzheitliche Erklärung aller 

Entwicklungsprozesse sei.1160 

Hierbei ist davon auszugehen, dass Pander damit meinte, seine rationalen Fak-

ten, welche er bei seinen Studien gesammelt hatte, in ein möglichst vollständiges Kon-

zept einzubauen, welches vermochte, Entwicklung an sich zu erklären. Diese Vorge-

hensweise ist im Sinne naturphilosophischer Forschungen, wie Schelling sie verlangte, 

zu werten. Allerdings sind die philosophischen Hintergrundgedanken und Begriffe, wel-

che Pander in seiner Darstellung der Embryonalentwicklung verwendete, nicht so offen-

sichtlich herauszulesen, wie in dem Werk seines Mentors Ignaz Döllinger aus dem Jahr 

1816, in welchem auch Pander in Würzburg ankam. Der Würzburger Professor war be-

strebt, in seinem ‚Versuch einer Geschichte der menschlichen Zeugung‘ die Entstehung 

des menschlichen Lebens anhand naturphilosophischer Motive darzulegen. Der Einfluss 

Schellings Naturphilosophie ist hier offensichtlich.1161 

Bereits Döllinger hatte in seinen eigenen Werken eine Trennung zwischen de-

skriptiver, rationaler Methodik und der Interpretation seiner Ergebnisse gezogen. Was 

entwicklungsgeschichtliche Fragestellungen betraf, so war hier die anatomische Struk-

tur die Grundlage, auf welche sich der Naturforscher berufen konnte. In seinen embryo-

logischen Studien setzte Döllinger systematisch das Mikroskop ein,1162 in der Forschung 

zur Entstehung der Arten wiederum betonte er die Bedeutung vergleichender, anatomi-

scher Studien. Diese rationale Methodik schloss trotzdem, wie bereits gezeigt, einen na-

turphilosophisch verwurzelten Sinn Döllingers Forschungen nicht aus. So sind bis zum 

Jahr 1816 in Döllingers Werk stark naturphilosophisch geprägte Motive zu finden.1163 

Ziel des Würzburger Professors war es dabei stets, eine ganzheitliche Erklärung der 

 

 

 

 

1160 Ebd., 102–104. 
1161 Ebd., 64–68: Vgl. hierzu Döllingers Werk ‚Versuch einer Geschichte der menschlichen Zeugung‘, in 

welchem Döllinger sich stark auf das Polaritätskonzept beruft, welches Schellings Naturphilosophie ent-

lehnt ist. 
1162 Gerabek 1995, 248. 
1163 Schmuck 2010, 64–68. 
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Entstehung des Lebens, zu finden. Diese sollte sowohl die Ontogenese als auch die Phy-

logenese erfassen.1164 Den einzigen Weg zu neuen, naturwissenschaftlichen Erkenntnis-

sen sah der Professor aber in exakten, empirisch basierten Forschungen.1165 

In erster Linie findet sich bei Pander eine rationale Darstellung seiner Ergeb-

nisse. Döllinger hatte die wissenschaftliche, genaue Methodik hier seinem Schüler ge-

lehrt. Dass sich philosophisch motivierte Thesen zur Entstehungsgeschichte des Lebens 

in seinem embryologischen Erstwerk nicht finden lassen, bedeutet nicht, dass Pander 

nicht beabsichtigte, diese zu formulieren.1166 Vorab setzte er voraus, noch weitere Un-

tersuchungen am Hühnerembryo durchzuführen, um eine solide, empirische Grundlage 

zu haben. Besonders deutlich wird das Bemühen Panders, neue Thesen basierend auf ra-

tionalen Beobachtungen aufzubauen, im Vorwort der Beschreibungen der Kupfertafeln. 

„So wie wir alle vergleichende Berücksichtigung der einzelnen Organe, sowohl in Hin-

sicht ihrer Entwickelungs-Perioden als ihres gegenseitigen Verhältnisse zu einander un-

terließen, so haben wir uns auch aller Berichtigungen und Schlüsse enthalten, die aus 

den Resultaten unsrer Untersuchungen herzuleiten gewesen wären, und uns leicht zu 

mancher neuen Theorie Anlaß geben könnten. Wir verschieben lieber die weitere wis-

senschaftliche Ausbildung der aus unseren Beobachtungen hervorgehenden 

 

 

 

 

1164 Döllinger 1805, 146: Vgl. hierzu Döllingers Beitrag in seinem Grundriss von 1805, in welchem er erst-

malig zwischen Phylogenese und Ontogenese unterschied: „Haben sich die Anhänger der Einschachte-

lungstheorie die Frage, wie organische Körper durch die Zeugung entstehen, entweder gar nicht gedacht, 

oder durch die Berufung an die erschaffende Allmacht gelöst, so hat auf der anderen Seite die Lehre der 

allmähligen Bildung (theoria epigeneseos) keine Antwort auf die Frage, welche in der Evolutionstheorie 

[Präformationstheorie], freylich sehr handgreiflich, gelöst war; denn diese Ansicht [Epigenese] reicht 

zwar hin, die Entstehung einzelner organischer Körper aus andern zu erklären, ist aber ausser Stande, zu 

zeigen, warum vermöge der Bildungstrieb durch die Zeugung nur immer die Gattungen erhalten werde.“ 
1165 Gerabek 1995, 331–334: Bereits Gerabek schilderte den Wandel in Döllingers naturwissenschaftlicher 

Arbeitsweise, wonach sein Werk von 1814 über das menschliche Gehirn bereits auf einer rationalen Me-

thodik beruhte. 
1166 Schmuck 2010, 102: Beispielsweise führt Schmuck als Beleg für Panders naturphilosophisches Ver-

ständnis von Entwicklung Panders Bemerkungen aus seinem zukünftigen Werk der ‚Vergleichenden Oste-

ologie‘ an. 
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physiologischen Ideen auf eine künftige Zeit, wo wir sie bey günstiger Muse an neue 

vollständigere Versuche anzuknüpfen gedenken.“1167 

Hieraus wird erkenntlich, dass er in seinen Untersuchungen noch nicht fortge-

schritten genug war, um eine endgültige Aussage über die Bedeutung seiner Beobach-

tungen treffen zu können. Die wissenschaftliche Grundlage hierfür war die Erforschung 

des Embryos mit dem Mikroskop: „Deshalb wurde die treueste Darstellung jeder ein-

zelnen Wahrnehmung unser Hauptbemühen, darum konnten wir, die wir vorläufig auf 

das eigene Urtheilen verzichtet hatten, nie einem Theile mehr Wichtigkeit zuschreiben, 

als dem andern, ihn wohl gar auf Kosten anderer durch größere Bestimmtheit in der 

Zeichnung hervorheben wollen, um uns nicht für die Folge in unsern eignen Netzen zu 

verstricken.“1168 Eben in der fehlenden Interpretation seiner Ergebnisse sah Pander aber 

die Unvollständigkeit seiner Arbeit, wie er sowohl zu Beginn1169 seiner Arbeit, als auch 

im Vorwort der Kupfertafeln,1170 immer wieder betonte. Die vorläufige, deskriptive Be-

schreibung genügte seinem ganzheitlichen Streben nach Erkenntnis nicht, wenngleich es 

ihm bereits gelungen war, mit seinen rationalen Forschungen einen bahnbrechenden 

Beitrag in der Wissenschaft der Embryologie zu leisten. Pander strebte nach einer meta-

physisch begründeten „physiologischen Idee“1171, welche erst die Entwicklung des 

Hühnchens im Ei vollständig werden ließ. Gerade in diesem Streben nach ganzheitli-

chem Wissen aber findet sich ein naturphilosophischer Einfluss begründet. Bereits in 

seinem Vorwort trat sein Streben hervor, Entwicklung nicht nur individuell zu erklären, 

sondern sinnhaft in ein umfassendes Konzept, wie die Vielfältigkeit des Lebens an sich 

entstand, einzuordnen. Schmuck legte dies so aus, dass Pander mit einer vollständigen 

Darstellung der Entstehungsprozesse nach umfassenden, philosophisch begründeten 

Verständnis von Entwicklung strebte und daher seine deskriptive Arbeit als nicht 

 

 

 

 

1167 Pander 1817a, 30. 
1168 Ebd., 29–30. 
1169 Ebd., 3–4. 
1170 Ebd., 29–30. 
1171 Ebd., 30. 
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ausreichend für diesen Anspruch darstellte.1172 Gerade dies war ein naturphilosophi-

sches Grundprinzip, nach welchem einzeln gesammelte Fakten zunächst wertlos für die 

Erkenntnis des Wissenschaftlers waren.1173 Pander beabsichtigte also durchaus, in ei-

nem zukünftigen Werk seine „physiologische Ideen“1174 zu der Embryonalentwicklung 

des Huhns darzulegen, um dies in ein ganzheitliches Verständnis der Entstehungsge-

schichte des Lebens integrieren zu können. 

5. Ergebnis von Pander 

a. Begründung der Keimblatttheorie 

Bei der Darlegung seiner Ergebnisse ging Pander davon aus, dass sich die Struk-

turen des Embryos aus einer blattförmigen Anlage, dem Blastoderm, heraus entwickel-

ten. Somit stellte der Embryo selbst zu Beginn eine einfache Membran dar.1175 Hieraus 

entstanden im weiteren Verlauf drei Schichten, die Pander ‚Schleimblatt‘, ‚Seröses 

Blatt‘ und ‚Gefäßblatt‘ nannte.1176 Wie sich ein dreidimensionaler Organismus aus einer 

zweidimensionalen Anlage entwickelte, erklärte Pander durch Umfalten.1177 Kann man 

Pander aufgrund dieser Thesen den Begründer der Keimblatttheorie nennen? 

Zunächst bedeutet die Keimblatttheorie aus heutiger Sicht vereinfacht darge-

stellt, dass sich aus einer bestimmten Schicht von Zellen nur gewisse Teile des Organis-

mus ausbilden.1178 Hierbei definiert man das Endoderm, das Mesoderm und das 

Ektoderm, welche sich durch den Prozess der Gastrulation ausbilden.1179 Gastrulation 

 

 

 

 

1172 Schmuck 2010, 102–104. 
1173 Gerabek 1995, 309–311: Vgl. hierzu Schellings Forderung, philosophische Systeme grundsätzlich auf 

empirisch gewonnenen Fakten, welche ein umfassendes Konzept ergaben, einzugliedern. Das rationale Er-

gebniss eines alleinstehenden Experiments war demnach allerdings für die Erkenntnis des Naturforschers 

wertlos. 
1174 Pander 1817a, 30. 
1175 Schmitt 2005, 4. 
1176 Schmuck 2010, 105–107. 
1177 Schmitt 2005, 4. 
1178 Bellairs/Osmond 2014, 16–43: S. hier Für die Hühnchenentwicklung von der Keimscheibe hin bis zur 

Bildung des Neuralrohrs  
1179 Ebd., 26–27:  
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bezeichnet das Wandern von Zellen zwischen die zwei Blätter der Keimscheibe, sodass 

drei Gewebeschichten entstehen.1180 

Die obengenannten Schichten bilden in der folgenden Entwicklung bestimmte 

Organe. So entstehen aus dem Endoderm Teile des Gastrointestinal- und Respirations-

trakts. Das Mesoderm gliedert sich insgesamt in drei Teile. Aus dem paraaxialen Meso-

derm entstehen die Somiten, aus dem intermediären entwickelt sich der Urogenitaltrakt 

und das laterale schließlich bildet die extraembryonalen Membranen und das Coelom. 

Das Ektoderm bildet das zentrale Nervensystem und die Hauthülle des Embryos.1181 

Das Amnion und das Chorion werden durch das somatische Mesoderm und Ektoderm 

gebildet, die Allantois und der Dottersack hingegen entstehen aus splanchnischem Mes-

oderm und Endoderm.1182 Jeder Schicht ist also ein bestimmter Entwicklungsprozess 

zugeordnet.1183 

In der Sekundärliteratur finden sich verschiedene Meinungen, wie weit Pander 

die Bedeutung der von ihm beschriebenen, dreiblättrigen Keimscheibe schon verstand. 

In Schmitts Aufsatz über Panders Leben und Werk wird beispielsweise Panders Arbeit 

sehr kritisch gesehen, sodass hier lediglich davon gesprochen wird, dass es Pander ge-

lang, ein erstes Modell in die Embryologieforschung einzuführen.1184 

Bei der Bewertung dieser Tatsache ist allerdings darauf zu achten, dass Pander 

im Allgemeinen keine eigenständigen Thesen formulierte. Vielmehr sind seine Be-

schreibungen, wie sich die Keimblätter entwickeln und welche Rolle sie bei der 

 

 

 

 

1180 Ebd., 27. 
1181 Schoenwolf 1997, 446–447. 
1182 Ebd., 448. 
1183 Bellairs/Osmond 2014, 26. 
1184 Schmitt 2005, 4: “Pander’s descriptions are in general more precise than those of his predecessors 

and less than von Baer’s. We can mention some mistakes: […]. He did not understand at all the formation 

of the neural tube and the role of the different germ-layers in the formation of the intestines and the extra-

embryonic membranes. But all this is minor in comparison with the considerable advance caused by the 

introduction of the germ-layer theory.” 
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Organogenese spielen, eingestreut in den Fließtext seiner Beschreibungen zu finden.1185 

Dies beabsichtigte Pander auch so, da er sich vorerst auf eine rationale, deskriptive Ar-

beit ohne das Aufstellen von Hypothesen berufen wollte.1186 Dies berücksichtigend 

schloss Schmuck in seinem Werk ‚Baltische Genesis‘, dass Panders mit seiner Be-

schreibung der drei Schichten durchaus ein Modell zur Embryonalentwicklung lieferte, 

das als grundlegend für die heutige Sichtweise gelten kann.1187 

Schließlich interpretierte Bäumer-Schleinkofer in ihrer Untersuchung von Pan-

ders embryologischen Werk die Aussagen zu den Keimblättern, die er eingestreut in sei-

nen Fließtext brachte,1188 so, dass er selbst sehr wohl die Bedeutung der drei Schichten 

verstanden hatte.1189 Die Autorin geht sogar noch weiter, indem sie in Panders Beschrei-

bungen der Unvollständigkeit der einzelnen Schicht erkennt, dass Pander von der Be-

einflussung der Schichten in deren Entwicklungsprozess untereinander wusste. Heute ist 

bekannt, dass die Keimblätter sich durch Signalwege untereinander in ihrer Entwick-

lung beeinflussen.1190 

Dies ist eine interessante, wenn auch sehr weitgreifende, Theorie und beim ge-

nauen Lesen Panders Arbeit und Methodik stellt sich durchaus die Frage, ob Pander die 

drei Keimblätter voneinander trennte, um sie isoliert zu untersuchen. Beispielsweise be-

schrieb er, wie man bei der Trennung der zweiblättrigen Keimscheibe voneinander vor-

zugehen hatte: „Will man die beiden Schichten [Seroses Blatt und Schleimblatt nach 

Pander] von einander trennen, so muß man die ganze Haut unversehrt zwölf bis vier 

 

 

 

 

1185 Pander 1817a: Vgl. hierzu die markanten Bemerkungen Panders zu den Keimblättern an den folgenden 

Stellen:5-6; 11-12;14; 22; 24 
1186 Schmuck 2010, 104. 
1187 Ebd., 105. 
1188 Vgl. hierzu den Originaltext bei Pander 1817a, 12: „Eigentlich beginnt in jeder dieser drei Schichten 

eine eigene Metamorphose, und jede eilt ihrem Ziele entgegen; allein es ist jede noch nicht selbstständig 

genug, um allein das darzustellen, wozu sie bestimmt ist, sie bedarf noch der Hülfe ihrer Gefährtinnen, und 

daher wirken alle drey, obgleich schon zu verschiedenen Zwecken bestimmt, dennoch bis jede eine be-

stimmte Höhe erreicht hat, gemeinschaftlich zusammen.“ 
1189 Bäumer-Schleinkofer 1993, 221. 
1190 Ebd. 
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und zwanzig Stunden in kaltem Wasser einweichen, […]“1191. Weiter beschrieb er die 

dreiblättrige Keimscheibe, wie folgt: „[…] und die ganze Keimhaut besteht um die vier 

und zwanzigste Stunde sehr deutlich aus diesen drei, leicht von einander trennbaren, 

Blättern und Schichten.“ 1192 Hieraus lässt sich zunächst schließen, dass Pander über-

haupt erkannte, dass die Schichten voneinander trennbar waren. 

Ob Pander sich durch seine Studien tatsächlich die gegenseitigen Beeinflussung 

der Keimblätter erschlossen hatte, indem er deren isolierte Entwicklung unter dem Mik-

roskop beobachtete, beantwortet sich in der folgenden Beschreibung des Embryologie-

forschers: „Eigentlich beginnt in jeder dieser drei Schichten eine eigene Metamorphose, 

und jede eilt ihrem Ziele entgegen; allein es ist jede noch nicht selbständig genug, um 

allein das darzustellen, wozu sie bestimmt ist, sie bedarf noch der Hülfe ihrer Gefähr-

tinnen, und daher wirken alle drey, obgleich schon zu verschiedenen Zwecken bestimmt, 

dennoch, […], gemeinschaftlich zusammen.“1193 Hiermit wies Pander eindeutig jeder 

Schicht eine individuelle Entwicklungsfähigkeit zu, die dennoch gleichzeitig nicht auto-

nom wirken konnte, sondern abhängig von der Gemeinsamkeit der drei Keimblätter 

war.1194 Dass Pander aber hiermit die Beeinflussung der einzelnen Gewebsschichten un-

tereinander auf zellulärer Ebene meinte, ist nicht anzunehmen. Schon allein der Er-

kenntnisstand der Naturwissenschaften im beginnenden 19. Jahrhunderts erlaubte solche 

Schlüsse nicht, da das Verständnis eines Gewebes auf Zellebene noch nicht begründet 

war.1195 Somit lässt sich aus dieser Aussage Panders lediglich schließen, dass er erkannt 

hatte, dass zur vollständigen Ausbildung des Körpers des Embryos alle drei Keimblätter 

benötigt wurden. Auch im folgenden Auszug aus Panders deutscher Arbeit ist ein Beleg 

 

 

 

 

1191 Pander 1817a, 6. 
1192 Ebd., 14. 
1193 Ebd., 12. 
1194 Vgl. hierzu die These und deren Beleg auch bei Bäumer-Schleinkofer 1993, 221. 
1195 Schmuck 2010, 114: „Wie Karl Bogislaus Reichert baute Remak das Keimblatt-Konzept unter Neube-

wertung und -benennung weiter aus, indem er es auf eine zelltheoretischen Grundlage stellte. 1842 be-

schrieb Remak, [..], ein Modell von drei Keimblättern […].“ 
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für die Annahme, dass Pander sich durchaus der Bedeutung der Keimblätter bewusst 

war, zu finden: „Da aber die Keimhaut aus drei Schichten bestand: so geht jetzt jede 

einzelne, weil sie auch als einzelne anfängt, ihre besondere Thätigkeit und Wirksamkeit 

zu bezeigen, ihrem bestimmten Ziele alleine entgegen.“1196 In den folgenden Beschrei-

bungen ordnete Pander jeder Schicht das individuell zugehörige Organsystem zu, ana-

log zu der heute vertretenen Keimblatttheorie.1197 Damals war ihm natürlich noch nicht 

genau bekannt, welche Teile der Organsystem exakt welcher Schicht zuzuordnen wa-

ren,1198 doch insgesamt lieferte er mit dieser Einteilung ein vergleichsweise sehr diffe-

renziertes Bild der Embryonalentwicklung des Huhns: „Und so entwickelt sich aus der 

äußern serosen Schichte die äußere Wand des Leibes, der Brust, des Bauches, des Be-

ckens und das eigentliche Amnion. Den Kopf bildete sie schon früher, wie wir gesehen 

haben. Auf gleiche Weise bilden die beiden andern Keimhautblätter die Gedärme mit 

dem Mesenterium.“1199 Hieraus wird ersichtlich, dass Pander verstanden hatte, welche 

Teile des Embryos das Ektoderm bildete, nämlich die Kopfscheide und das Gehirn. 

Trotzdem fehlen in seinen ‚Beiträgen‘ die wichtigen Zuordnungen, welche Or-

gansysteme sich aus dem Endoderm und Mesoderm genau bilden. Die Beschreibung 

Panders, dass „die beiden andern Keimhautblätter die Gedärme mit dem Mesen-

terium“1200 bilden, ist derart oberflächlich und lückenhaft, dass er mit dem heutigen, 

differenzierten Verständnis des Keimhautmodells nicht zu vereinbaren ist. Auch in sei-

ner ‚Dissertatio‘ differenzierte Pander nicht, welche Struktur sich genau aus Mesoderm 

und Endoderm ableitete. Besonders zentral ist seine Anmerkung in seiner ‚Dissertatio‘, 

in welcher er Wolffs Theorie über die Bildung des Darmkanals diskutierte und korri-

gierte: „Man kann die ganze Sache nicht klar und präzise verstehen, wenn man nicht die 

ganze Reihe der Veränderungen, welche sich in jeder einzelnen dieser Schichten der 

 

 

 

 

1196 Pander 1817a, 22. 
1197 Ebd. 
1198 Bäumer-Schleinkofer 1993, 221. 
1199 Pander 1817a, 22. 
1200 Pander 1817a, 22. 
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Membranen ereignen, vollständig entwirrt. Daher formt sich aus der serosen Schicht 

[Ektoderm] die Leibeswand des kleinen Körpers und die Bildung des Amnions folgt, 

und aus dem Schleimblatt und dem Gefäßblatt [Endoderm und Mesoderm], bilden sich 

der Darm und das Mesenterium. […]. Wolff behauptete, dass dieser Kanal, oder zumin-

dest der mittlere Teil, welcher die Wurzel des gesamten Darmkanals ist, durch das Zu-

sammenwachsen von zwei vorher getrennten Blättern entsteht, eine Ansicht voll von 

Fehlern. Was die Membran betrifft, aus welcher der Darmkanal sich bildet, breitet sie 

sich auf der Oberseite des ganzen Fetus aus [von ventral, also von der mesodermalen 

Seite gesehen] und indem sie sich von beiden Seiten kommend aufeinander zu bewegen, 

schließen sie sich zusammen und das Mesenterium ist gebildet.“1201 Insgesamt gelang es 

Pander, trotz der unpräzisen Zuordnung der jeweiligen Keimblätter, in dieser Passage 

ein anschauliches Bild zu entwerfen, wie sich die Leibeshöhle mitsamt den Gedärmen 

grundlegend formte. Gleichzeitig bewies er damit, wie grundlegend er die komplexe Ar-

beit Wolffs durchdacht und verstanden hatte. Bedenkt man den Konsens, den Embryo-

logieforscher über die Unverständlichkeit von Wolffs Abhandlung über die Bildung des 

Darmkanals,1202 so ist dies durchaus eine große, wissenschaftliche Leistung Panders. 

Folglich war es Pander aufgrund seines eigenen, fundierten Verständnisses der Embryo-

nalentwicklung des Huhns möglich, zu formulieren, worin die Fehler Wolffs lagen. 

Panders eigene These zur Bildung der Leibeshöhle und des Darmrohrs war verblüffend 

einfach und kam dennoch äußerst nah an die naturgetreue Entwicklung heran. Durch 

Abfalten der Keimblätter formten sich aus dem inneren Blatt, dem Endoderm und dem 

darüber liegenden, dem Mesoderm, das Darmrohr gemeinsam mit seiner Wurzel, dem 

Mesenterium.1203 

 

 

 

 

1201 Pander 1817b, 40–43: Aus dem Lateinischen frei übersetzt. 
1202 Adelmann 1966c, 1714:Hier ist herausgearbeitet, dass sowohl Wolffs als auch Panders Darstellung der 

Darmentwicklung größte Verständnisschwierigkeiten bei Naturforschern dieser Zeit auslösten: „As with 

Wolff, it was inevitable that Pander too should not have been understood. […] Von Baer describes so 

vividely how difficukt it was for him and his contemporaries to understand them […].“ 
1203 Pander 1817b, 40–43. 
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Ein kleiner Fehler unterlief ihm hier dennoch, der seine wissenschaftliche Leis-

tung allerdings nicht schmälert. Es gelang ihm nicht, zu erkennen, dass das Mesen-

terium allein aus dem Mesoderm gebildet wurde. Viel mehr ging er davon aus, dass das 

Mesenterium gemeinsam durch Mesoderm und Endoderm gebildet wurde. Bei der ei-

gentlichen Bildung des Darmrohrs sah er aber das Endoderm allein als Ausgangsstruk-

tur an. Aufbauend auf diesen genauen Untersuchungen entdeckte letztendlich erst Karl 

Ernst von Baer alle wichtigen, ausschlaggebenden Details in der Entwicklung des 

Darmkanals. Hierbei korrigierte er auch Panders Annahme, indem er das Mesenterium 

allein aus dem Mesoderm entstehend beschrieb.1204 

Insgesamt betrachtend, gelang es Pander sehr wohl, ein erstes Modell zu be-

schreiben, welches die Entstehung des Embryos durch das Abfalten von Gewebeschich-

ten erklärte.1205 Obwohl Pander hier einen wichtigen Schritt weiter gekommen war, die 

Embryonalentwicklung des Huhns vollständig zu erforschen und zu verstehen, zeigt 

sein gesamtes embryologisches Erstwerk, die ‚Beiträge‘1206 und die ‚Dissertatio‘1207 zu-

sammengenommen, eine unpräzise Darstellung, welches individuelle Organsystem sich 

aus der jeweiligen Gewebeschicht bildet. Pander ahnte sicher beim Verfassen seiner 

‚Dissertatio‘ und ‚Beiträge‘ davon, dass sich die verschiedenen Organsysteme des Hüh-

nerembryos aus der ihr zugeordneten Keimmembran formten. Auch die Bildung des 

Darmkanals aus dem Endoderm und Mesoderm erläuterte in einem Kommentar seiner 

‚Dissertatio‘, allerdings nicht explizit im Fließtext.1208 Er führte die Vorstellung, dass 

die Organsysteme aus Membranblättern entstanden grundlegend ein, führte dieses Mo-

dell in seinen Darlegungen seines embryologischen Erstwerks aber nicht ausreichend 

klar weiter. Beispielsweise findet sich an keiner Stelle seiner deutschen1209 und 

 

 

 

 

1204 Adelmann 1966c, 1710–1717. 
1205 Schmitt 2005, 4. 
1206 Pander 1817a. 
1207 Pander 1817b. 
1208 Pander 1817b, 41–43. 
1209 Pander 1817a, 11–13. 
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lateinischen1210 Arbeit ein Verweis darauf, dass das Herz sich aus dem Mesoderm ent-

wickelt und die Herzanlage zwischen die ektodermale Kopfscheide und den endoderma-

len Vorderdarm einwächst. 

Schließlich gelangte Pander nach Abschluss seines Promotionsprojektes zu ei-

nem differenzierteren Verständnis. Pander ordnete im Jahr 1818 in einem Antwortbrief 

auf Lorenz Okens Veröffentlichung in dessen Zeitschrift ‚ISIS‘1211 die drei ursprünglich 

beschriebenen Keimhautblätter neu und genauer dem jeweiligen Organsystem zu: „Um 

die Bildung des Herzens und des Darmcanals zu versetehen, muß man sich nur erst 

deutlich vorstellen, daß die Keimhaut aus drey, für die Entwickelung des Fötus be-

stimmt verschiedenen Häuten besteht, von denen die unterste, die Membrana pituitosa 

(Schleimhaut), die Bildung des Darmkanals übernimmt, so wie die Membrana vascu-

losa (Gefäßhaut) Herz und Gefäße enthält, und die Membrana serosa (Serose Haut) 

Hülle des Rückenmarks, Leibesseiten des Fötus und Amnion darstellt.“1212 Oken hatte 

vorab im Jahr 1817, nachdem Panders ‚Dissertatio‘ erschienen war, völlig zu Recht be-

mängelt, dass er nicht fähig war, die Herzentwicklung und die Bildung des Vor-

derdarms nachzuvollziehen.1213 Erst in diesem Antwortbrief beschrieb Pander, dass sich 

das Herz aus dem Mesoderm bildete. 

Zusammenfassend kann man Christian Heinrich Pander rückblickend durchaus 

die Begründung der Keimblatttheorie zuschreiben. Dennoch beinhaltete seine erste The-

orie einige wissenschaftlich offene Fragen und Mängel in der exakten Darstellung der 

Organogenese aus dem jeweiligen Keimblatt. Man darf bei der Bewertung des wissen-

schaftlichen Stellenwerts von Panders embryologischen Erstwerk aber nicht vergessen, 

dass die Erforschung der Embryonalentwicklung während der 150 Jahre vor Pander ein 

 

 

 

 

1210 Pander 1817b, 36–39. 
1211 Oken 1818. 
1212 Ebd., 515: Hier erläuterte Pander in einer Fußnote die Bildung des Darmkanals, wobei er nebenbei 

Wolffs Fehler beim Aufstellen seiner eigenen These diskutierte und korrigierte. 
1213 Oken 1817, 1535: „Verstehen wir nicht, wie den Wolff. Und wenn wir es sehen, so verstehen wir es 

nicht. Wir möchten doch wissen, ob das jemand versteht. […] Verstehen keinen Buchstaben.“ 
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langwieriger und umständlicher Prozess gewesen war. Die einschlägigen Erkenntnisse 

waren hauptsächlich nur durch einzelne Wissenschaftler, wie Malpighi, Wolff und Hal-

ler, erlangt worden, wobei es einer kontinuierlichen Forschung über einen Zeitraum von 

150 Jahren hinweg fehlte.1214 Adelmann betonte die einmalige Leistung, die Pander mit 

der grundlegenden Beschreibung der Keimblätter gelungen war, wenn man dies im na-

turwissenschafts-historischen Kontext betrachtete. „And yet, although to the modern 

reader the picture evoked by his description is tantalizingly unresolved, blurred, and 

out of focus, it must be always remembered, that it was a pioneer effort to analyze the 

processes leading to the establishment of the heart and he certainly reveals greater in-

sight and made a greater advance along the right road than anyone before him.“1215 

Wenngleich seine Ergebnisse aus heutiger Sicht teilweise den Entwicklungsprozess 

nicht korrekt erfassen, so gab seine grundsätzliche Idee der blattförmigen Entwicklung 

des Embryos den Anreiz für weitere Naturforscher, dieser Fragestellung weiter nachzu-

gehen.1216 Das Fundament, auf dem weitere embryologische Forschungen aufbauen 

konnten, war also gelegt. 

Wie wichtig seine Erkenntnisse für die damalige Embryologieforschung waren, 

zeigte sich später in dem Werk ‚Entwickelungsgeschichte der Thiere‘1217 (1828-1837) 

seines Studienfreundes Karl Ernst von Baer. Inspiriert von Pander hatte er seine embry-

ologischen Studien fortgesetzt und konnte, aufbauend auf dessen Ergebnissen, eine 

noch umfassendere und genaue Studie zur Entwicklung des Hühnchens im Ei lie-

fern.1218 So konnte Karl Ernst von Baer die bereits aufgestellte Theorie der 

 

 

 

 

1214 Schmuck 2010, 245. 
1215 Adelmann 1966b, 1430–1433. 
1216 Schmitt 2005, 4: Hauptsächlich beeinflusste Panders Arbeit die späteren Studien am Hühnerembryo 

seines Studienfreundes Karl Ernst von Baer 
1217 Baer 1828. 
1218 Bäumer-Schleinkofer 1993, 228–239. 
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Keimblätter1219 noch weiter ausbauen und das Hauptmerkmal der Wirbeltiere, die 

Chorda dorsalis, korrekt benennen.1220 

b. Panders embryologische Arbeit in der Gesamtschau 

Zu welchen einschlägigen Erkenntnissen und Neubeschreibungen gelangte Pan-

der? Indem er den Beobachtungszeitraum auf die ersten fünf Tage der Embryonalent-

wicklung festlegte, war es ihm, als einem der Ersten möglich, die Keimscheibe zu be-

schreiben. Hieraus entstehend konnte Pander die Entwicklung der Keimblätter beobach-

ten und festhalten.1221 Doch neben diesen eindeutig wegweisenden, neuen Erkenntnis-

sen gelangte er zu weiteren, genaueren Einblicken in der Analyse der Embryonalent-

wicklung des Huhns. 

Zunächst widmete sich Pander der makroskopischen Beschreibung der Keim-

scheibe. Bereits durch diese sachliche Beschreibung der anatomischen Strukturen war 

es ihm möglich, einige Irrtümer seiner Vorgänger auszuräumen. So lüftete er das Myste-

rium des sogenannten ‚Hahnentritts‘, eine weißliche Struktur, die unterhalb der Dotter-

membran liegt. Nach Pander bestand der Hahnentritt zum einem aus der Keimhaut, zum 

anderen aus einem „weißen Klümpchen“ 1222. Schließlich gab er dieser Struktur den Na-

men ‚Kern des Hahnentritts‘ und folgerte in seinen Untersuchungen, dass der Hahnen-

tritt mit der fortlaufenden Entwicklung verschwand und keine wesentliche Funktion er-

füllte. Frühere Embryologieforscher, vor allem Vertreter der Präformation, hatten in 

diesem weißen Punkt einen Embryo gesehen.1223 

Weitere, neue Errungenschaften sind Pander in der Erforschung der frühen Emb-

ryonalentwicklung anzurechnen. Er lieferte als der erste Forscher in der Embryologie 

 

 

 

 

1219 Ebd., 230: Eine übersichtliche Tabelle über Panders, Baers und das heutige Keimblattmodell findet sich 

hier. 
1220 Ebd., 243. 
1221 Schmuck 2010, 104–105. 
1222 Pander 1817a, 4. 
1223 Schmitt 2005, 3–4. 
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eine korrekte Beschreibung der Primitivfalten.1224 Bis heute werden diese Falten der 

Keimhaut exakt nach Panders Erstbeschreibung genannt. Allerdings unterschied er noch 

nicht zwischen Primitivfalten und Neuralfalten. Erst Karl Ernst von Baer erreichte hier 

ein differenzierteres Verständnis, sodass er den Begriff der Rückenplatten einführte, da 

er dies als bezeichnender für die spätere Funktion dieser Struktur empfand.1225 Auch bei 

der folgenden Beobachtung der Bildung des Neuralrohrs unterlief Pander eine Fehlinter-

pretation. Denn die Chorda dorsalis verkannte er als Rückenmark und legte die Anlage 

der Somiten als Wirbelkörper aus.1226 Erst sein Studienfreund Karl Ernst von Baer sollte 

dies berichtigen und diesem Merkmal der Wirbeltiere den heute gängigen Namen 

Chorda dorsalis geben.1227  Zwar war es eine Pionierleistung Panders, die Primitivfalten 

und deren Verschluss zu beschreiben, doch dafür untersuchte er deren weiteren Verän-

derungen nur grob. So blieb seine Beschreibung der Hirnentwicklung sehr rudimentär, 

da er den Verschluss des Neuralrohrs und die Bildung der Hirnbläschen nur kurz an-

sprach. Die weitere anatomische Entwicklung, welche die Hirnblasen durchlaufen, bear-

beitete er überhaupt nicht.1228 

Die Gefäßbildung des Embryos beschrieb er anschaulich und erkannte erstmalig 

den Sinus terminalis als eine offen mündende Begrenzung der Area vasculosa.1229 Auch 

seine weitere Darstellung des Embryonalkreislaufs ist als korrekt zu werten.1230 Als Ers-

ter versuchte er die Topographie zwischen sackförmigen Herzen, Kopfscheide und Vor-

derdarm anschaulich zu erklären, wenngleich sein Verständnis hier noch nicht 

 

 

 

 

1224 Pander 1817a, 9. 
1225 Bäumer-Schleinkofer 1993, 230. 
1226 Schmitt 2005, 4. 
1227 Bäumer-Schleinkofer 1993, 227. 
1228 Schmitt 2005, 4. 
1229 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
1230 Adelmann 1966b, 1148: “His description and illustrations of the general pattern of the vessels in the 

area vasculosa attain such a level of accuracy as to require only relatively minor corrections to bring them 

into accord with present-day standards.” 
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ausreichend fundiert war, um dies präzise darzustellen.1231 In seiner Untersuchung der 

Herzentwicklung lieferte Pander wenig Neues, was die Stadien jenseits der 60. Entwick-

lungsstunde betrifft.1232 Nachdem Pander die ersten Schritte der Bildung des Herz-

schlauchs erläutert hatte, berief er sich in seinen ‚Beiträgen‘ hauptsächlich auf Hallers 

Arbeit, während er in seiner ‚Dissertatio‘ Passagen aus Wolffs Werk fast wörtlich über-

nahm.1233 Auch was die graphische Darstellung der Herzentwicklung D’Altons betrifft, 

so versäumte dieser hier zwar keine Details, trotzdem war der komplexe Entwicklungs-

prozess des Herzens hier chronologisch umständlicher zu verstehen, als es anhand von 

Malpighis Abbildungen möglich ist. Malpighi ordnete seine Abbildungen systemati-

scher und widmete dazu noch einige mehr Figuren der Darstellung der Herzentwick-

lung. 

Betrachtet man aber die Tafel der Durchschnitte,1234 so wird Panders absolut 

neuartiges Vorgehen deutlich, zu versuchen, alle Organsysteme anhand der Abfaltung 

der Keimblätter zu erklären.1235 Keine vergleichende Graphik hatte jemals zuvor die 

Verhältnisse zwischen Herzkanal, Vorderdarm und Kopfscheide auch nur annähernd so 

präzise dargestellt.1236 Dies bestätigt die These, dass Panders Bedeutung für die embryo-

logische Forschung in der genauen Aufarbeitung der ersten Entwicklungsschritte liegt. 

Ein wichtiger Prozess während der frühen Periode der Embryonalentwicklung ist 

ebenso die Bildung des Darmkanals. Panders Beschreibung hierzu war erstmalig in 

 

 

 

 

1231 Ebd., 1430–1433: Diese These bestätigte Adelmann in der Analyse der Herzentwicklung bei Pander. 

Besonders bei der Darstellung des endodermalen Vorderdarms, des mesodermalen Herzens und der 

ektodermalen Kopfscheide erinnerte Adelmann daran, wie neu Panders Erkenntnisse hier waren: „And yet, 

although to the modern reader the picture evoked by his descriptions is tantalizingly unresolved, blurred, 

and out of focus, it must always be remembered that it was a pioneer effort to analyze the processes leading 

to the establishment of the heart, and he certainly reveals greater insight and made a greater advance along 

the right road to the truth than anyone before him.” 
1232 Ebd., 1433. 
1233 Ebd. 
1234 Pander 1817a, Tafel der Durchschnitte. 
1235 Schmitt 2005, 4: „Pander also introduced another important notion: folding, which made it possible 

to understand how the tree-dimensional organism was formed from two-dimensional layers.“ 
1236 Adelmann 1966b, 1433. 
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ihrer Präzision. Wenngleich Wolff in seinen Untersuchungen sicher den ausschlagge-

benden Impuls geliefert hatte, die Bildung des Gastrointestinaltrakts aus einer blattför-

migen Anlage heraus zu erklären, so gelang es doch erst Christian Heinrich Pander, dies 

akkurat zu beschreiben.1237 

Neben den verschiedenen Organsystemen erfasste Pander korrekt und genau als 

einer der ersten Embryologieforscher überhaupt, wie sich das Amnion um den Embryo 

schloss und wie sich danach von diesem eine weitere Schicht abhob, die das Ei 

umgab.1238 Diese Schicht benannte er ‚Falsches Amnion‘.1239 Aus heutiger Sicht ent-

spricht die Beschreibung des ‚Falschen Amnions‘ allerdings dem Chorion. Pander be-

nannte bei seinen Studien jedoch eine andere Struktur mit dem Namen Chorion, wes-

halb man hierauf achten muss.1240 Das Chorion bei Pander ist die heutige Allantois. Die 

Bildung der Allantois hielt er akkurat fest, jedoch ohne deren wahre Funktion zu verste-

hen.1241 Denn Pander glaubte generell, dass es in Vögeln überhaupt keine Allantois 

gäbe.1242 Wie mittlerweile bekannt ist, haben Vögel durchaus eine Allantois.1243 

Insgesamt kann man Panders Ergebnisse als Erfolg einer genauen Untersu-

chungstechnik werten, die grundlegend für weitere, embryologische Forschungen war, 

wie etwa für seinen Studienfreund Karl Ernst von Baer.1244 Hierbei gelang es ihm, die 

einzelnen Entwicklungsprozesse genauer zu beschreiben, als seine Vorreiter auf dem 

Gebiet der embryologischen Forschung am Hühnerembryo.1245 Dennoch mangelte es 

 

 

 

 

1237 Adelmann 1966c, 1702–1703. 
1238 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
1239 Pander 1817a, 24. 
1240 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
1241 Ebd. 
1242 Pander 1817a, 25-26: „Wir können versichern, daß in dem Eye keine Allantois ist; wenn man nicht, was 

wohl angehen möchte, das Chorion selbst für die Allantois der Säugethiere mit Oken erklären will. Außer-

dem giebt es keine Allantois im Eye der Vögel, mithin auch keinen zur Cloake führenden Urachus.“ 
1243 Bellairs/Osmond 2014, 85. 
1244 Schmitt 2005, 4. 
1245 Ebd. 
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seiner eigenen Arbeit in einigen Bereichen noch an einer detaillierten Darstellung.1246 

So wird die essenzielle Bildung des Neuralrohrs aus den Primitivstreifen komplett über-

gangen, sowie die Bildung des Gehirns nur oberflächlich beschrieben wird.1247 Zwar be-

schrieb er anschaulich die Bildung des Gefäßsystems, hingegen blieb seine Darstellung 

der Herzentwicklung rudimentär.1248 Abschließend gelang ihm keine präzise und über-

sichtliche Zuordnung, welche embryonale Struktur sich genau aus welcher Keimhaut 

ableitete. 

Diese Mängel sind teilweise in der Methodik Panders begründet. Damals war es 

ihm noch nicht möglich, einzelne Gewebsformationen zusammenhängend an einem ein-

zigen Embryo isoliert zu untersuchen. So musste er durch viele, zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten gemachte Beobachtungen auf die insgesamt ablaufende Entwicklung 

schließen. Dass ihm hierbei so detailreiche Strukturen, wie die Bildung des mesoderma-

len Herzschlauchs zwischen den Blättern der Kopfscheide, nur unzureichend klar wur-

den, folgte hieraus. Außerdem muss man bedenken, dass dies Panders erste Studien wa-

ren und er für das Erreichen seiner Ergebnisse nur 15 Monate Zeit brauchte.1249 Daher 

liegt es nahe, dass Pander in seinem Erstwerk aufgrund der zeitlichen und methodischen 

Voraussetzungen und der mangelnden Erfahrung noch nicht alle Details entdecken 

konnte, welche Karl Ernst von Baer über zehn Jahre später bei seinen Beschreibungen 

zur Hühnerembryologie darlegte.1250 

Da Wolff, mit seiner Beschreibung des Darmkanals, und Haller, mit seiner Be-

schreibung der Herzentwicklung, bereits genaue Beiträge zu späteren Stadien der Orga-

nogenese geliefert hatten, fand sich die Bedeutung Panders Ergebnisse umso mehr in 

seinen Beschreibungen der frühen Entwicklungsschritte. Anhand dieser gelang es ihm, 

 

 

 

 

1246 Churchill 1991, 4. 
1247 Ebd. 
1248 Ebd. 
1249 Schmuck 2010, 99–101. 
1250 Baer 1828; Baer 1828, 6–22. 
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eine Möglichkeit zu eröffnen, wonach man die Entwicklung der Leibeshöhlen, Organ-

systeme und Eihäute aus einer blattförmigen Anlage verstehen konnte. Zudem war die-

ses Modell Panders auf einer rationalen, empirischen Methodik aufgebaut, mit welcher 

es möglich war, reproduzierbare Forschungsergebnisse zu erzielen. Ein weiterer Vorteil 

Panders Arbeit lag darin, dass er in seiner ‚Dissertatio‘ von der Brutmaschine, bis hin 

zur Abtrennung des Blastoderms vom Eigelb, seine Methodik angab.1251 So bereitete er 

der naturwissenschaftlichen Embryologieforschung mit seiner Arbeitsweise den Weg. 

Umso deutlicher tritt hier die Bedeutung Panders Werk für einen methodischen Um-

schwung in der weiteren, embryologischen Forschung hervor.1252 

Gleichzeitig lieferte Pander mit seiner Begründung der Keimblatttheorie einen 

maßgeblichen Beitrag zur zentralen Streitfrage der Embryologieforschung. Indem er 

grundlegend zeigte, wie der Embryo aus einer zweidimensionalen, blattförmigen An-

lage entstand,1253 berief er sich klar auf ein epigenetisches Verständnis der Embryonal-

entwicklung. Daher findet sich, neben seiner genauen, wissenschaftlichen Aufarbeitung 

der frühen Entwicklungsstadien, sein Verdienst in der Embryologieforschung im Sinne 

der Befürworter der Epigenese.1254 

 

 

 

 

1251 Pander 1817b, 8–15. 
1252 Schmuck 2010, 87–88. 
1253 Schmitt 2005, 4. 
1254 Ebd. 
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IV. Einordnung Panders These zur Bildung des Hühnerembryos in Be-

zug auf die allgemein anerkannten naturwissenschaftlichen Hypo-

thesen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

1. Bewertung Panders Ergebnisse durch die naturwissenschaft-

liche Öffentlichkeit 

Christian Heinrich Pander lieferte nach dem Werk Caspar Friedrich Wolffs, wel-

ches bis 1812 weitgehend unbekannt geblieben war,1255 eine umfassende und wissen-

schaftlich ernst zu nehmende Abhandlung zur Embryonalentwicklung des Huhns. Daher 

zog seine Arbeit bei interessierten Naturforschern des 19. Jahrhunderts seine Aufmerk-

samkeit auf sich. Hierunter sind zuerst Oken,1256 Karl Ernst von Baer1257 und Döllin-

ger1258 zu nennen, die Panders Arbeit wissenschaftlich weiterverwendeten. Ferner inte-

ressierte sich auch der Botaniker Christian Gottfried Nees von Esenbeck für Panders Ar-

beit, welche er mitsamt der Tafeln D’Altons an Johann Wolfgang von Goethe 

schickte.1259 

Panders neu begründetes Konzept, dass sich der gesamte Embryo aus drei Keim-

blättern bildete, indem jene sich abfalteten und ausdehnten, war in dieser Ausführlich-

keit so neuartig, dass es damaligen Naturwissenschaftlern schwerfallen musste, dies 

 

 

 

 

1255 Bäumer-Schleinkofer 1993, 196. 
1256 Oken 1817. 
1257 Baer 1828, VI.: „Als ich aber im Jahr 1818 Deine Dissertation erhielt, ward der Wunsch in mir rege, 

daß auch der ungenannte Freund der ersten Zeile sein Scherflein zur Entwicklungsgeschichte beitragen 

möge. […] Sie [die Beiträge] gaben mir Licht, aber das Faltensystem wollte mir durchaus nicht zusagen 

[…]. So ging ich 1819 an die erste eigene Beobachtung, die nur auf Verständnis Deiner Untersuchungen 

gerichtet seyn konnte.“ 
1258 Döllinger 1818a, 1–14.Ferner wurde Panders Werk von seinem Mentor Ignaz Döllinger wissenschaft-

lich verwendet, indem er die ersten 30 Figuren von Malpighis zweiten Werk ‚De ovo incubato‘ nach aktu-

alisiertem Erkenntnisstand analysierte, wobei er sich auf Panders Ergebnisse berief 
1259 Kanz 2003, 58–61: Zu Panders Dissertation sind thematisch hier vor allem die Briefe 12 bis 15 zu 

nennen. Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck stellte sein Gut in Sickershausen Pander für dessen 

erbbiologischen Forschungen zur Verfügung. Hierdurch konnte Nees unmittelbar an den Untersuchungen 

und Erkenntnissen Panders teilhaben. Da Goethe sich ebenso für entwicklungsgeschichtliche Forschungen 

interessierte und Nees mit diesem befreundet war, sandte Nees dessen Werk an den deutschen Dichter. 
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vollständig nachzuvollziehen.1260 Dies wird noch durch die Tatsache erhärtet, dass die 

frühen Stadien der Embryonalentwicklung schon alleingenommen für sich anhand blo-

ßer, deskriptiver Erläuterungen so gut wie nicht nachvollziehbar sind. Hierzu bedarf es 

zumindest ergänzender Abbildungen, die gerade die abstrakten Schritte der Abfaltung 

der Keimblätter wiedergeben, sodass man sich dies bildlich vorstellen kann. 

In modernen Lehrbüchern der Embryologie mag dies gewährleistet sein, doch 

Pander stellte in seinen ‚Beiträgen‘ die komplexen Vorgänge, in welchen sich die Lei-

beshöhlen und Hüllen des Embryos bilden,1261 lediglich auf seiner ‚Tafel der Durch-

schnitte‘ dar.1262 Wie bereits gezeigt, war seine Beschreibung nicht völlig korrekt und 

unpräzise. Für den heutigen Betrachter, der sich mit Embryologie auskennt, mögen auch 

die Schichtverhältnisse hieraus ersichtlich sein, doch Panders Leser, für welche das 

dreiblättrige Keimhautmodell völlig neu war, verfügten sicherlich noch nicht über die-

ses fundierte Wissen, was ihnen eine derart differenzierte Betrachtung ermöglichte. Lei-

der ist auch der Stil Panders sowohl in seinen ‚Beiträgen‘, als auch in seiner ‚Disserta-

tio‘, schwierig zu verstehen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass er gerade die essenzi-

ellen, fundamentalen Schritte, nämlich aus welcher Keimhaut genau sich die betreffende 

Struktur erhebt, unklar und unstrukturiert beschrieb.1263 

 

 

 

 

1260 Adelmann 1966c, 1714: „As with Wolff, it was inevitable that Pander too should not have been under-

stood. […] Von Baer describes so vividely how difficult it was for him and his contemporaries to understand 

them […].“ 
1261 Pander 1817a, 40–42. 
1262 Ebd., Tafel der Durchschnitte. 
1263 Ebd., 12: Ohne jegliche Einleitung oder Erläuterung, von was er hier schrieb, begann Pander damit, die 

Bildung der Kopfscheide und den Beginn der Bildung des Amnions zu schildern. Dies aus seiner Beschrei-

bung herauszulesen ist nur durch eine genaue Analyse und durch den Vergleich mit modernen Lehrbuchin-

halten möglich. Um zu verdeutlichen, wie schwer nachvollziehbar seine Darstellungen teilweise sind, soll 

dies hier wiedergegeben werden: „Wenn sich das Kopf-Ende mit den Primitivfalten nach unten, die Quer-

falte bildend, umschlägt, zieht es nicht allein die zwischen den Falten gelegene Haut mit sich, sondern auch 

die nächst anstoßende über ihnen, nach sich [es ist für den uninformierten Leser völlig unklar, von welchen 

Häuten oder Falten er hier genau spricht]. Hierbleiben nun die Falten stehen; allein die Haut geht von 

ihrem Rande noch weiter gegen den Schwanz hinunter, und, wenn sie ohngefähr ein bis zwei Linien hinun-

tergestiegen ist, schlägt sie sich wieder über sich selbst zurück , und verläuft in einer Ebene über den Kopf 

des Embryo hinaus.“ 
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Die wesentlich übersichtlichere Sortierung seiner Ergebnisse nach den morpho-

logischen Veränderungen der Keimblätter und der Organsysteme gelang ihm nicht aus-

reichend genau. Er schien durchaus ein differenziertes Verständnis erlangt zu haben, 

welche Schicht welche Struktur bildete, wie einige seiner Anmerkungen durchaus be-

wiesen.1264 Letztendlich findet sich der wichtigste Beitrag Panders, welcher Einblicke in 

sein differenziertes Verständnis der Keimblatttheorie erlaubt, in seinem Brief an Lorenz 

Oken.1265 Dennoch gelang es ihm insgesamt nicht, diese unterschiedlichen Keimblatt-

verhältnisse in Bezug auf die Organogenese präzise genug zu formulieren. Daher ist es 

rückblickend nachvollziehbar, dass Panders Werk für die Erstbeschreibung des Keim-

blattmodells zwar Anerkennung fand, allerdings auf großes Unverständnis stieß, was 

die weitere Ausbildung des Embryos aus dieser blattförmigen Anlage betraf.1266 

a. Oken und die Veröffentlichung Panders ‚Dissertatio‘ 

in der Zeitschrift ‚ISIS‘ 

Oken setzte sich in insgesamt zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen in 

seiner Zeitschrift ‚ISIS‘ mit Panders neuen Thesen zur Hühnerembryologie auseinander. 

Zuerst kritisierte er Panders ‚Dissertatio‘.1267 Daraufhin antwortete Pander ihm in einem 

ausführlichen Brief, in welchem er Okens genannte Kritikpunkte erläuterte. Eben diesen 

Brief veröffentlichte Oken erneut in seiner Zeitschrift und besprach ebenso kritisch Pan-

ders neue Erläuterungen.1268 Oken hatte sich bereits vor Pander mit embryologischen 

Forschungen befasst,1269 sodass man annehmen könnte, dass er einen leichten Zugang 

 

 

 

 

1264 Pander 1817b, 40–43: S. beispielsweise hier für die Beschreibung des Darmkanals und einem Überblick 

darüber, welches Keimblatt nun welchen Anteil des embryonalen Körpers bildet. 
1265 Oken 1818, 515–516. 
1266 Adelmann 1966c, 1703. 
1267 Oken 1817. 
1268 Oken 1818. 
1269 Gerabek 2001, 58. 



257 

 

zu Panders Arbeit hatte. Dem war nicht so, wie Oken in der Diskussion von Panders 

‚Dissertatio‘ in seiner Zeitschrift ‚ISIS‘ bezeugte.1270 

Oken baute seine Besprechung Panders Ergebnisse auf dessen lateinischen Text 

auf, wobei ihm hierzu allerdings bereits die elf Kupfertafeln D’Altons, also auch die Ta-

fel der Durchschnitte, vorlagen.1271 Hierbei setzte sich Oken äußerst kritisch mit Pan-

ders Formulierungen auseinander, wobei er zum Teil dessen Leistungen lobte, zum 

weitaus erheblicheren Anteil aber Panders Ergebnisse schwerwiegend in Frage stellte. 

So schloss Oken seine Rezension: „Am Ende aller Enden müssen wir endlich mit unse-

rem Nichtverstehen herausrufen. Wir verstehen nehmlich die Entwickelung der Därme 

sehr wohl; wir verstehen aber nicht Wolffs Entwickelung und auch nicht die uns.[eren] 

jetzigen Beobachter.“1272 Um zu zeigen, wie schwer verständlich Panders Modell des 

Umfaltens der Keimhaut zu Leibeshöhlen und Organanlagen des Embryos war, soll sich 

zuvorderst auf die Analyse der Passagen beschränkt werden, die eben dies thematisier-

ten. 

Zunächst erkannte Oken die Neubeschreibung der Keimhaut, oder des Blas-

toderms, durch Pander uneingeschränkt an. Er betonte, dass diese Entdeckung durchaus 

einen großen Schritt für die Wissenschaft der Embryologie bedeutete. Bereits hier hatte 

er allerdings Probleme, Panders Ausführungen vollständig zu folgen. So stellte er den 

Nucleus in Frage, hakte nach, wie genau denn die Keimhaut entstehe und fragte, was 

zwischen Keimhaut und Dotter lag.1273 

Überhaupt hatte Lorenz Oken gravierende Schwierigkeiten, den Ursprung der 

Keimblätter und deren Beziehung zur Dotterhaut zu verstehen. So konnte er nicht 

 

 

 

 

1270 Oken 1817, 1539. 
1271 Ebd., 1529: „Auch ist das Ergebniß [Panders Arbeit] durchaus neu, neu neu gesehen, neu gedacht, neu 

gezeichnet, neu gestochen. Wir besitzen schon die Kupfer (von d’Alton, dem berühmten Pferdezeichner), 

welche zu der deutschen Ausgabe kommen werden, […].“ 
1272 Ebd., 1539. 
1273 Ebd., 1531–1533. 
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nachvollziehen, dass die Keimhaut tatsächlich nur auf der Dotterhaut auflag und der 

Dotterhaut in der weiteren Embryonalentwicklung keine weitere Funktion zukam: „So 

können die Sachen alle nicht sein. Der Leib entsteht aus Blasen, und nimmermehr aus 

Blättern. Es scheint uns, als wenn man ganz vergäße, daß der Dotter und die Dotterhaut 

(die eine Blase ist) wesentlich zum Leibe des Keims gehören, daß der Embryo nicht da-

rauf schwimmt, wie der Fisch im Wasser, oder darauf liegt, wie ein Trichter auf dem 

Faß.“1274 Aber es ist eben genauso, dass die Keimhaut bloß der Dotterhaut aufliegt und 

zu Beginn leicht von jener trennbar ist. Indem Oken schon diese grundlegende Be-

schreibung der Embryonalentwicklung aus der Keimscheibe nicht richtig nachvollzie-

hen konnte, folgten hieraus erhebliche Verständnisprobleme. 

So war es Oken nicht möglich, wie sich aus einer flachen, zweidimensionalen 

Gewebeschicht ein dreidimensionaler Organismus bilden konnte. Zwar besaß Oken be-

reits die elf Bildtafeln D’Altons, auf denen die Primitivfalten deutlich zu erkennen sind, 

sodass hieraus die scheibenförmige Anlage des Embryos gut ersichtlich wird.1275 Doch 

schien dies nicht zu genügen, um Oken eine korrekte Vorstellung zu ermöglichen, wie 

sich die Keimhaut zum Körper des Embryos faltete. Durch das vollständige Abfalten 

der Keimhaut entstehen zwei Höhlen, das Neuralrohr und die umgebende, äußere, 

ektodermale Leibeswand. Spätestens bei der Darlegung dieses Prozesses wird klar, dass 

es anhand Panders Text mitsamt der ‚Tafel der Durchschnitte‘ nicht möglich war, die-

sen Prozess zu verstehen. Sehr anschaulich legte Oken dies dar, wobei er sich auf Pan-

ders Beschreibungen der 36. Stunde berief,1276 in welcher der Autor die Bildung der Pri-

mitivfalten und die Erstbenennung des Rückenmarks anführte: „Dieser Paragraph ist 

das Punctum saliens des ganzen Buches und eine Entdeckung, die den Namen bewahrt. 

Man kann natürlich darüber nichts sagen, denn sehen und nicht gesehen ist ein Unter-

schied. Wir müssen daher wünschen, daß hievon nicht Zeichnungen allein nach der 

 

 

 

 

1274 Ebd., 1537. 
1275 Pander 1817a, Tafel I-III. 
1276 Pander 1817b, 37. 
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Natur (denn die lehren nichts), sondern ideale gemacht werden. […] Die Abbild., wel-

che wir haben (es fehlen uns nehmlich die idealen) eröffnen uns das Verständiß nicht. 

Wenn es die Beob. Im Stande sind, die Entstehung der Haupttheile des Leibes aus dieser 

Längsfaltung (das ist sie doch) zu erklären und zu zeichnen, so daß die Linien zusam-

menhängen, so haben sie gesiegt, und die Isis soll die Zeichnung ihnen zu Ehren auf 

eine Denkmünze graben lassen. Einiges hießen wird manchen nicht einleuchten: z.B. 

daß die Falten (welche Leibesseiten die Jungen werden) gegen die Schale hin sich erhe-

ben; also nicht in die Dottermasse, sondern gegen die Dotterhaut. Wie geschieht es nun, 

daß der Embryo nicht unter die Gefäßhaut, also in den Dotter hinein geräth?“1277 

Da Oken diesen grundlegenden ersten Schritt der Bildung des Embryos, in wel-

chem sich die Körperachsen, mitsamt der Körperhöhlen formten,1278 nicht verstand, 

folgte hieraus, dass er die folgenden Schritte der Organogenese aus den Keimblättern 

ebenso nicht nachvollziehen konnte. Große Probleme bereitete ihm hierbei die Kopf- 

und Halsregion, wo die ektodermale Kopfscheide, der mesodermale Herzschlauch und 

der endodermale Vorderdarm zu liegen kommen.1279 Wie bereits dargestellt, sind die 

anatomischen Verhältnisse hier komplex und bedürfen genauester Untersuchungen, um 

differenziert dargestellt zu werden. Pander war es hier noch nicht gelungen, dies diffe-

renziert darzustellen, weder in seinem Fließtext noch in der Beschriftung seiner ‚Tafel 

der Durchschnitte‘. Dies hatte zur Folge, dass Oken eine Reihe fatalster Fehlinterpreta-

tionen anstellte: „Mit der Verlängerung der Falten geht es nun so fort, und es wird 

 

 

 

 

1277 Oken 1817, 1533. 
1278 Schoenwolf 1997, 448: Hier findet sich eine sehr gute und kurze Beschreibung, wie wichtig eben dieser 

Prozess des lateralen Abfaltens für die Embryonalentwicklung des Huhns ist: „During body folding, regi-

ons oft he area pellucida begin to fold and to seperate off from the other areas oft he area pellucida that 

will give rise to extraembryonoc membranes. Body folding thus serves to give the embryo a three-dimen-

sional shape – characteristically, a-tube-within-a-tube body plan – and to separate the embryonic body 

from its extraembryonic (supporting) membranes.” 
1279 Ebd.: Durch den Prozess des Abfaltens bilden sich letztendlich auch der Herzschlauch und der Darm-

kanal. 
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endlich auch der vordere Leib geschlossen, der vorher wie ein Graben offen gewesen. – 

Das Herz entsteht, nach 6 Stunden wird das Blut roth. Wie entsteht das Herz?“1280 

Um diese Frage zu klären, zitierte Oken die Beschreibungen Panders, welche er 

unter der 42. Entwicklungsstunde anbrachte. Pander erläuterte hier, wie die ektodermale 

Kopfscheide umschlägt und nach unten zieht, sowie er die erste Herzanlage er-

wähnte.1281 Genau diese vielschichtige, komplizierte topographische Region berietete 

Oken die größten Probleme, Panders Darlegungen hierzu zu folgen: „Verstehen wir 

nicht. Wie den Wolff. Und wenn wir es ssehen, so verstehen wir es nicht. Wir möchten 

doch wissen, ob das jemand versteht. […] Verstehen keinen Buchstaben. Ist zwar wie 

den Wolff, aber eben deßhalb verstehen wir nichts. Wenn die Speiseröhre, so zu sagen, 

unten abgeschnitten ist und wie eine Trompete mit offenem, freyem, loßem Loch vor-

steht, so lassen wir uns schier die Ohrläppchen spalten.“1282 Indem Oken die Speise-

röhre als offen mündenden Sack interpretierte, zeigen sich eindeutig die Ungenauigkei-

ten in der Beschreibung Panders. Auch ist davon auszugehen, dass die zugehörige ‚Ta-

fel der Durchschnitte‘ nicht ausreichte, um zu zeigen, wie der Vorderdarm in der Lei-

beshöhle zu liegen kommt. 

Hier fehlte es Panders Text eindeutig an einer ausführlicheren Beschreibung der 

Lageverhältnisse. Er hätte hier erläutern müssen, woher die Herzanlage überhaupt 

stammt, wie sie im Verhältnis zu Kopfscheide und Ösophagus zu liegen kommt. Auch 

die Anlage des Ösophagus beschrieb er nicht, sodass Oken diesen Eindruck einer losen 

„Trompete“1283 bekam, die einfach so in der Körperhöhle des Embryos lag. Was genau 

an Panders Darstellung so unverständlich war und worin diese unverständliche Darstel-

lung beruhte, soll noch gesondert analysiert werden. 

 

 

 

 

1280 Oken 1817, 1534. 
1281 Pander 1817b, 38–39. 
1282 Oken 1817, 1535. 
1283 Ebd. 
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i. Panders Antwort 

Von Sickershausen aus verfasste Pander einen Antwortbrief an Oken, der ebenso 

in der ‚ISIS‘ aus dem Jahr 1818 abgedruckt wurde.1284 Hierin ging Pander einzeln auf 

jede Frage Okens ein und es gelang ihm, diese zufriedenstellend zu beantworten. Der 

Brief ist rückblickend vor alledem interessant, da er es erlaubt, Schlüsse zu ziehen, wie 

genau Pander nun die Bedeutung der Keimblätter verstanden hatte. Da in seinem Ge-

samtwerk keine genaue Darstellung der Keimblattverhältnisse erfolgte und die erste 

‚Tafel der Durchschnitte‘ zu unpräzise beschriftet war,1285 wirft sich die Frage auf, ob 

Pander selbst hier anfangs Verständnisprobleme hatte.1286 Indem Pander aber Lorenz O-

ken erneut das Keimblattmodell erklärte, bewies er, dass er zwischenzeitlich doch zu 

präziseren Einblicken gelangte, als sich beim Lesen seiner beiden Promotionsarbeiten 

zunächst annehmen lässt. Daher sollen Panders Erläuterungen folgend betrachtet wer-

den. 

Wie bereits dargestellt, gelang es Oken nicht, Panders Arbeit in ihrer fundamen-

talsten, neuartigen These anzunehmen. Der Naturforscher bestritt nämlich die Darstel-

lung Panders, dass der Körper des Embryos sich aus einer blattförmigen Anlage entwi-

ckelte. 1287 Pander versuchte diese Irrtümer an mehreren Stellen auszuräumen. Es gelang 

Pander nicht, Oken zu überzeugen, obgleich er sich um eine übersichtliche und exakte 

Darstellung der Keimblätter bemüht hatte. 

Zuerst erläuterte Pander, wie sich die Dotterhaut und die Keimscheibe topogra-

phisch zueinander verhielten. Hierbei stellte er heraus, dass die Keimscheibe tatsächlich 

auf dem Dotter lag und sich nicht mitsamt der Dotterhaut um die Dotterkugel schloss: 

 

 

 

 

1284 Oken 1818, 511–524. 
1285 Pander 1817a, 40–42. 
1286 Adelmann 1966b, 1431: Beispielsweise bewertete Adelmann Auszüge aus Panders Beiträgen, zusam-

mengenommen mit der beschrifteten Tafel der Durchschnitte wie folgt: „Pander shows clearly that he was 

unaware of the true relations of the germ layers I this region [Kopfscheide, Vorderdarm, Herzschlauch].“ 
1287 Oken 1817, 1537: „So können die Sachen alle nicht sein. Der Leib entsteht aus Blasen, und nimmer-

mehr aus Blättern.“ 
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„Erkundigen Sie [Oken] sich nach der anatomischen Genesis der Keimhaut; Sie fragen, 

wie hängt sie mit der Dotterhaut zusammen?, halten es für widernatürlich, daß sie nur 

auf dem Dotter aufliegen soll, und beharren zuletzt bey der Ansicht, daß sie eine Einsa-

ckung der Dotterhaut sey. Es ist aber diese Keimhaut ein ganz besonderer Theil, wel-

cher sich schon beym unbebrüteten Ey vorfindet, auf dem Nucleus aufliegt, sich durch 

seine Undurchsichtigkeit und lockern Zusammenhang durchaus von der Dotterhaut un-

terscheidet, beym Abziehen der Dotterhaut vom Dotter, auf letzterem liegen bleibt, an 

Größe beym Brüten stündlich zunimmt, in Zukunft aus 3 Schichten, der serosen und Ge-

fäß - und Schleimhautschichte besteht, und zuletzt nach verschwundener Dotterhaut das 

Eigelb einschließt.“1288 Nachdem Pander versucht hatte, den Ursprung der Keimhaut 

verständlich zu machen, fuhr er damit fort, Oken zu erläutern, wie sich aus dieser zwei-

dimensionalen Scheibe ein dreidimensionaler Körper bildete. 

Dabei hatte Pander ein weiteres, neues Konzept in die Beschreibung der Embry-

onalentwicklung des Huhns eingeführt. Indem sich die Keimhaut zu den Körperhöhlen 

faltete, konnte Pander erklären, wie sich aus der flachen, zweidimensionalen Keim-

scheibe der dreidimensionale Körper des Embryos formte.1289 Er legte klar dar, wie sich 

das Ektoderm durch Abfalten zum Neuralrohr schloss und wie das Mesoderm und En-

doderm in der so gebildeten, ektodermalen Leibeshülle zu liegen kamen: „Es ist also 

nun deutlich und klar zu erweisen nöthig, daß 1) Die seröse Schicht a) dir Primitivfalten 

m, n bildet; b) die Leibesseiten des Fötus, welche bey dem vorliegenden Embryo noch 

sehr klein seyn müssen, da er vorn noch ganz offen ist und daher bey ihm der Nabelring 

noch so weit ist, als l und k voneinander entfernt sind; und c) das Amnion aus ihr ent-

steht, welches bey Fig. 4 als Fortsetzung der Leibesseiten des Fötus schon bis h und i 

 

 

 

 

1288 Pander 1818, 514. 
1289 Schmitt 2005, 4. 
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gehet, von wo aus es sich in Zukunft über den Rücken schlägt und durch allmähliges 

Aneinanderrücken schließt. […].“1290 

Analog zu diesem Modell des Abfaltens erläuterte er, wie sich aus der Gefäß-

haut, dem Mesoderm, das Herz und die Gefäße bildeten und sich diese Schicht auch an 

der Bildung des Chorions und der Allantois beteiligte: „Daß 2) Die Gefäßschicht dd, 

welche sowohl am Kopf n als am Schwanzende m die Umschläge der serösen Schicht 

begleitet, durch neues Umschlagen bildet a) oben bey f das Herz, b) die großen Arterien 

des Thieres (als Fortsetzungen des Herzens), c) wahrscheinlich (welches aber noch 

nicht nachgewiesen ist) bey g die Chorions - oder Allantoisblase. [...].“1291 Das En-

doderm schließlich, die Schleimschicht, bildete durch Abfaltung den gesamten Gastro-

intestinaltrakt: „Daß 3) Die Schleimhaut cc ebenfalls die Umschläge mit bildet. a) nach 

oben bey k den Oesophagus, b nach unten bey g das int. rectum, und c) zwischen g und f 

Wolffs intest. medium. Hieraus werden Sie die Uebereinstimmung Ihrer Meinung Seite 

1539 mit unserer Darstellung ersehen, und daß wir nicht im geringsten von einem abge-

schnittenen Rohr gesprochen haben.“ Analog zum heutigen Erklärungsmodell ver-

suchte Pander anhand des „tube-within-a-tube body plan“1292 Oken verständlich zu ma-

chen, wie er sich die Bildung des embryonalen Körpers durch den Mechanismus des 

Abfaltens vorzustellen hatte. 

Nach dieser ersten, übersichtlichen Darstellung begann Pander damit, die die 

Entstehung der Organe aus den Keimblättern genauer zu beschreiben. Was die Bildung 

der Primitivfalten und die laterale Abfaltung des Embryos betraf, so blieb Pander hier 

knapp gefasst, dennoch war seine Erläuterung ausreichend: „Zuerst erwähnen wir nur, 

daß diese ersten Falten die plicae primariae, nicht die Leibesseiten des Jungen sind, 

sondern nur das Rückenmark, welches als ein Faden aneinandergereihter Kügelchen in 

 

 

 

 

1290 Pander 1818, 521–522. 
1291 Ebd., 522. 
1292 Schoenwolf 1997, 448. 
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der serösen Schichte der Keimhaut erscheint, einschließen und umhüllen. Die Falten 

welche die Leibesselten des Fötus bilden, entstehen erst später.“1293 Er hatte bei der Be-

obachtung des Ektoderms folglich klar zwischen der Bildung des Neuralrohrs und zwi-

schen der Bildung der äußersten Körperhülle des Embryos unterscheiden können. 

Die topographische Region, an welcher die Kopfscheide umschlägt, sodass der 

mesodermale Herzschlauch mitsamt der Anlage des Vorderdarms dazwischen zu liegen 

kommt, ist auch mit dem heutigen Wissensstand anatomisch exakt schwer nachzuvoll-

ziehen. Weiter besprach Pander diese Region, die ihm selbst vorab in seinen beiden 

Werken, sowohl in der Untersuchung als auch in der differenzierten Darstellung für 

seine Leser, die größten Schwierigkeiten bereitet hatte. Erstmals stellte Pander heraus, 

dass es bei der anatomischen Beschreibung dieser Region einige Schwierigkeiten zu be-

denken gab. „7. Wie entsteht das Herz? 8. Wie entsteht die Speiseröhre usw.? So 

schwierig die genaue Beschreibung der Entstehung dieser Theile ist, um so viel Nach-

sicht und Geduld müssen wir Sie bey der Auseinandersetzung der Bildung dieser Theile 

bitten, da wir aus ihrer Ansicht, nach welcher wir die Speiseröhre so zu sagen, als un-

ten abgeschnitten und wie eine Trompete mit offenem, freyem, losem Loch vorstehend, 

beschrieben haben sollen, ersehen, daß der Fehler wahrscheinlich in dem Mangel einer 

richtigen Darstellung liegt, […].“1294 Pander räumte hier also ein, dass sein eigener 

Text seines embryologischen Erstwerks unverständlich war. 

Einfach und knapp beschrieb er die Region der Kopfscheide neu: „Um die Bil-

dung des Herzens und des Darmcanals zu verstehen, muß man sich nur erst deutlich 

vorstellen, daß die Keimhaut aus drey für die Entwickelung des Fötus bestimmt ver-

schiedenen Häuten besteht, von denen die unterste, die Membrana pituitosa (Schleim-

haut), die Bildung des Darmkanals übernimmt, so wie die Membrana vasculosa (Gefäß-

haut) Herz und Gefäße enthält, und die Membrana serosa (serose Haut) Hülle des 

 

 

 

 

1293 Pander 1818, 515–516. 
1294 Ebd., 515. 
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Rückenmarkes, Leibesseiten des Fötus und Amnion darstellt. Deutlicher erhellet dieses 

aus den hiebeyfolgenden ideellen Zeichnungen und deren Beschreibung.“1295 Dies ist 

das erste Mal, dass Pander die verschiedenen Strukturen des Embryos derart klar den 

drei Häuten zuordnete. 

Aufgrund dieser Beschreibung ist davon auszugehen, dass es Pander abschlie-

ßend möglich war, die Bildung der primitiven Organanlagen aus den Keimblättern zu 

beobachten. In den Grundzügen gelangte er zu der korrekten Einsicht, dass das 

Ektoderm die Primitivfalten und die Haut des Embryos bildete. Zuerst hatte Pander 

fälschlicherweise beschrieben, dass der Herzschlauch aus den „Falten, welche auf der 

innern Seite des untern Blattes der Kopfscheide“1296, folglich aus dem Ektoderm, ent-

stand. Erstmals formulierte er in seinem Antwortbrief an Oken klar, im Vergleich zu 

seinen ‚Beiträgen‘ und zu seiner ‚Disseratio‘, woraus Herz und Gefäße entstanden. 

Somit gelang ihm in seinem Antwortbrief an Oken die Zuordnung aller drei 

Keimblätter grundlegend korrekt.1297 Pander hatte folglich bereits zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts die Fundamente der Embryonalentwicklung des Huhns verstanden. Der 

erste Schritt war hierbei, überhaupt zu erkennen, dass der Embryo aus einer Gewebs-

schicht aus verschiedenen Lamellen entstand.1298 Der nächste, wesentliche Schritt war 

es, zu beschreiben, wie aus diesen Blättern die Organe entstanden. Die Abfaltung der 

drei Keimhäute gehört zu den grundlegenden Schritten der Embryonalentwicklung, wo-

raufhin erst die differenzierteren Prozesse der Organogenese beginnen.1299 

Doch nicht nur in seinen Beschreibungen korrigierte er sich selbst, er ging sogar 

auf Okens Forderung ein, neue Zeichnungen zu liefern, die die Schichtverhältnisse des 

 

 

 

 

1295 Ebd. 
1296 Pander 1817a, 41. 
1297 Bäumer-Schleinkofer 1993, 230: S. hier für einen kurzen Vergleich zwischen Panders, Baers und der 

heutigen Keimblattheorie. 
1298 Schmuck 2010, 104–105: Pander war es als erstem Embryologieforscher möglich, diese These neu 

aufzustellen. 
1299 Schoenwolf 1997, 448. 
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Embryos schematisierter und übersichtlicher darstellten. Nun, da Pander eine präzisere 

Beschreibung dieser Prozesse und Strukturen geliefert hatte, ist es eine interessante 

Frage, ob sich auch die Qualität der ‚Ideelen Zeichnungen‘1300, welche D’Alton eigens 

für Oken anfertigte, im Vergleich zur ursprünglichen ‚Tafel der Durchschnitte‘1301,ver-

besserte. 

ii. Vergleich der ursprünglichen ‚Tafel der Durch-

schnitte‘ mit der ‚Tafel der Ideellen Zeichnun-

gen‘ 

Betrachtet man die erste ‚Tafel der Durchschnitte‘, welche Pander seinen ‚Bei-

trägen‘ anfügte,1302 so ist eher nicht davon auszugehen, dass die Mängel Panders Arbeit 

allein auf seinen unpräzisen Beschreibungen und schwierig zu lesendem Stil basieren. 

Betrachtet man die großen Unterschiede zwischen der ersten ‚Tafel der Durchschnitte‘ 

seiner ‚Beiträge‘ und den verbesserten ‚Ideellen Zeichnungen‘1303 welche er nochmals 

für Lorenz Oken anfertigte, sind diese zu deutlich. Wie bereits gezeigt, gelang es Pander 

nicht in seinen Beiträgen auf der ‚Tafel der Durchschnitte‘ die komplexen, anatomi-

schen Verhältnisse der Kopfscheide, des Vorderdarms und des Herzkanals korrekt abzu-

bilden,1304 sodass, zusammengenommen mit seinen hier aufgeführten Erläuterungen und 

der Beschriftung der Bildtafel, davon auszugehen ist, dass er das Keimblattkonzept da-

mals noch nicht richtig nachvollziehen konnte. Demnach war es ihm beim Verfassen 

der ‚Beiträge‘ noch nicht möglich, eine differenzierte Beschreibung der Schichten zu 

geben, sondern er konnte nur erläutern, dass sich die Körperhöhlen des Embryos und 

die primitiven Organlagen überhaupt durch eine blattförmige Anlage bildeten. 

 

 

 

 

1300 Pander 1818, 515. 
1301 Pander 1817a, Tafel der Durchschnitte. 
1302 Ebd. 
1303 Oken 1818, Tafel 8. 
1304 Adelmann 1966b, 1430–1431. 
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Anschließend werden die Figuren der verbesserten und neuen ‚Tafel der Ideellen 

Zeichnungen‘ betrachtet, welche Oken im Anhang seiner Zeitschrift ‚ISIS‘,1305 zusam-

men mit Panders Brief, abdruckte, um die Unterschiede herauszuarbeiten. Pander be-

mühte sich tatsächlich sehr um eine schematisierte und übersichtliche Darstellung. Al-

lein die Figuren 1 bis 4 sind der Darstellung der Keimhaut gewidmet, wobei c die 

‚Schleimschicht‘, d die ‚Gefäßschicht‘ und e die ‚Serose Schicht‘ repräsentiert.1306 Was 

die Abfaltung des embryonalen Körpers aus den Keimhäuten und die hieraus entstehen-

den Organe betrifft, sind die Figuren 6 bis 9 aufschlussreich.1307 

Die neunte Figur stellt den wichtigsten Beleg dafür dar, dass Pander letztendlich 

die getrennten Verhältnisse zwischen Kopfscheide, mesodermalen Herzschlauch und 

endodermalen Vorderdarm verstanden hatte. Klar sieht man über dem Herzen die 

ektodermale Umschlagsfalte der Kopfscheide, aus welcher sich dann das Amnion ablei-

tet. Zieht man die Linien der einzelnen Schichten verschiedenfarbig durch, so wird es 

noch besser sichtbar, als es ohnehin schon ist, dass der Herzschlauch allein aus dem 

Mesoderm abstammt. Die Gedärme, welche mit dem Dottersack in Verbindung stehen, 

sind allein von Endoderm gewandet, während das Mesoderm, korrekterweise, zu deren 

Wurzel zieht und gemeinsam mit dem Endoderm den Dottersack auskleidet.1308, 1309 

Adelmann stellte es bei dieser verbesserten ‚Tafel der Ideellen Zeichnungen‘ in 

Frage, ob Pander wirklich die schwierigen Schichtverhältnisse um den Herzschlauch 

 

 

 

 

1305 Oken 1818, Tafel 8. 
1306 Pander 1818, 521. 
1307 Oken 1818, Tafel 8, Figur 6-9. 
1308 Ebd., Tafel 8, Figur 9. 
1309 Schoenwolf 1997, 449: Mesoderm und Endoderm kleiden Allantois und Dottersack aus. 
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herum verstanden hatte.1310, 1311 Er kam zu dem Schluss, dass dies wohl nicht der Fall 

war.1312 

 

 

 

 

1310 Adelmann 1966b, 1433: Dieses Thema diskutierte Adelmann erstmalig bei der Beschreibung der Her-

zentwicklung. Zu Recht stellt sich diese Frage automatisch beim Lesen von Panders ‚Dissertatio‘ und sei-

nen ‚Beiträgen‘, die Bildtafeln mitsamt den Beschriftungen hinzugerechnet. 
1311 Adelmann 1966c, 1704–1714: Ein zweites Mal diskutierte Adelmann die Frage, ob Pander die Schicht-

verhältnisse der Keimhaut verstand bei der Entstehung des Darmkanals. 
1312 Adelmann 1966b, 1433. 
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Abbildung 13: Tafel der Ideellen Zeichnungen 

Quelle: https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_deri-

vate_00225401/ISIS_1818_Bd02_581.tif?x=-

2212.2654205607478&y=0&scale=0.1525085518814139&rotation=0&layout=sin-

glePageLayout&logicalDiv=jportal_jparticle_00149409, abgerufen am 26.10.19. 

https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00225401/ISIS_1818_Bd02_581.tif?x=-2212.2654205607478&y=0&scale=0.1525085518814139&rotation=0&layout=singlePageLayout&logicalDiv=jportal_jparticle_00149409
https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00225401/ISIS_1818_Bd02_581.tif?x=-2212.2654205607478&y=0&scale=0.1525085518814139&rotation=0&layout=singlePageLayout&logicalDiv=jportal_jparticle_00149409
https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00225401/ISIS_1818_Bd02_581.tif?x=-2212.2654205607478&y=0&scale=0.1525085518814139&rotation=0&layout=singlePageLayout&logicalDiv=jportal_jparticle_00149409
https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00225401/ISIS_1818_Bd02_581.tif?x=-2212.2654205607478&y=0&scale=0.1525085518814139&rotation=0&layout=singlePageLayout&logicalDiv=jportal_jparticle_00149409
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In der Tat ist der Ausschnitt B der Figur 6 hier etwas verwirrend und könnte zu 

der Interpretation führen, dass Pander die Schichtverhältnisse nicht verstanden hatte.1313 

Die Figur stellt einen Querschnitt durch den Embryo dar, in welchem sich gerade das 

Neuralrohr bildet, sowie die Abfaltung der inneren Körperhöhlen beginnt. In Ausschnitt 

A kann man noch deutlich erkennen, dass der Herzschlauch nur aus dem Gefäßblatt ge-

bildet wird.1314 Die verwirrende Darstellung des Ausschnitts B ist darin begründet, dass 

die Membraneinstülpung des Raums v, den Pander als Ursprungsort für die Entstehung 

des Ösophagus und des Herzens beschrieb, hier das Mesoderm und das Endoderm ent-

hält. Da die Blätter hier dicht an dicht beieinander liegen, kann nicht sicher zwischen 

dem Ursprung der Herzanlage differenziert werden. 

Zusammengenommen mit Panders hier gemachten Erklärungen und der Be-

schriftung der neuen Tafel mit den „ideellen Durchschnitte“1315, ist es eher wahrschein-

lich, dass Pander die Grundzüge der Dreischichtung dieser Region zum Zeitpunkt, in 

welchem er den Antwortbrief an Oken verfasste, erkannt hatte. Der Ausschnitt B der Fi-

gur 6 stellt die Abfaltung der beiden Organanlagen unglücklich gewählt und unpräzise 

dar, was die Differenzierung zwischen der Anlage des Herzens und der Anlage des Öso-

phagus betrifft. Aber selbst heutigen Forschern fällt es schwer, diese topographische 

Region genau zu untersuchen und übersichtlich darzustellen.1316 

Auf allen weiteren Figuren im Längsschnitt ist eine klare Trennung dieser 

Schichtverhältnisse abgebildet, wozu Pander ebenso eine deutliche und korrekte Be-

schreibung lieferte. Eine so klare Darstellung war sicher nur möglich, indem Pander 

 

 

 

 

1313 Ebd.: Eben diesen Querschnitt benutzt Adelmann als Beleg dafür, dass Pander nicht verstanden hatte, 

woraus sich nun Herz und Vorderdarm entwickelten. 
1314 Oken 1818, Tafel 8, Figur 6. 
1315 Pander 1818, 521. 
1316 Bellairs/Osmond 2014, 52–53. 
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eigens die Entstehungsprozesse anatomisch in ihrem Verlauf korrekt nachvollziehen 

konnte. Dies lässt sich aus der Beschriftung der Figur 4 entnehmen: „Es ist also nun 

deutlich und klar zu erweisen nöthig, daß 1) Die seröse Schicht a) dir Primitivfalten m, 

n bildet; b) die Leibesseiten des Fötus, welche bey dem vorliegenden Embryo noch sehr 

klein seyn müssen, da er vorn noch ganz offen ist und daher bey ihm der Nabelring noch 

so weit ist, als l und k voneinander entfernt sind; und c) das Amnion aus ihr entsteht, 

welches bey Fig. 4 als Fortsetzung der Leibesseiten des Fötus schon bis h und i gehet, 

von wo aus es sich in Zukunft über den Rücken schlägt und durch allmähliges Aneinan-

derrücken schließt. [Sehr deutlich. Was wird aber aus dem Stück h e und i e?]. Daß 2) 

Die Gefäßschicht dd, welche sowohl am Kopf n als am Schwanzende m die Umschläge 

der serösen Schicht begleitet, durch neues Umschlagen bildet a) oben bey f das Herz, b) 

die großen Arterien des Thieres (als Fortsetzungen des Herzens), c) wahrscheinlich 

(welches aber noch nicht nachgewiesen ist) bey g die Chorions - oder Allantoisblase 1317 

Es ist aufgrund Panders obengenannter Darlegungen der Verhältnisse der Keimblätter 

untereinander anzunehmen, dass er abschließend zu einem tiefgreifenderen Verständnis 

der Entstehung dieser Strukturen gelangte.1318 

Trotz dieser deutlichen und einfach formulierten These und trotz der vortreffli-

chen, neu gestalteten Tafel mit den „ideellen Zeichnungen“1319 gelang es Pander nicht, 

Lorenz Oken abschließend grundlegend von seiner These zu überzeugen. Dies ist deut-

lich aus Okens Abschlusskommentar zu Panders Erläuterungen des dreiblättrigen Keim-

hautmodells herauszulesen: „Das freut uns, daß die Vfr. [Verfasser] diese Faltung so 

vortrefflich, wenn gleich noch nicht vollständig, durchgeführt haben, und wir über die 

 

 

 

 

1317 Oken 1818, 521–522. 
1318 Ebd., 515–516: „Um die Bildung des Herzens und des Darmcanals zu verstehen, muß man sich nur 

erst deutlich vorstellen, daß die Keimhaut aus drey für die Entwickelung des Fötus bestimmt verschiedenen 

Häuten besteht, von denen die unterste, die Membrana pituitosa (Schleimhaut), die Bildung des Darmka-

nals übernimmt, so wie die Membrana vasculosa (Gefäßhaut) Herz und Gefäße enthält, und die Membrana 

serosa (serose Haut) Hülle des Rückenmarkes, Leibesseiten des Fötus und Amnion darstellt. Deutlicher 

erhellet dieses aus den hiebeyfolgenden ideellen Zeichnungen und deren Beschreibung.“ 
1319 Ebd., 515. 
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ursprüngliche Röhren- oder Blasenform einig sind. Aber nun rücken wir wieder mit un-

serem alten, vorn weggeworfenen Satz von S. 1536 vor, daß nehmlich der Leib aus Bla-

sen und nimmermehr aus Blättern entstehe, ungeachtet die Vfr. vorn sagen: ‚Die Natur 

bilde einmal den Leib nicht anders als aus Blättern und nicht aus Blasen, und da sey 

denn nichts zu machen.‘ [Oken zitiert vorherigen Satz Panders] Wir halten diese drey 

Schichten für nichts anders als Blasenhäute um den Dotter (Fig. 4 ee), die sich nur an 

einer Stelle ein- ode r aussacken fff. So ist die Darmhaut cc zu betrachten, als eine 

ganze Dotterhülle; welche oben bey gk sich einschnürt wie Zuckerglas; gccf ist das Na-

belbläschen, gf der Blinddarm und gf der übrige Darm, der aber hier noch dir Gestalt 

eines Harnglases hat.“ Die Embryonalentwicklung des Huhns aus Blasen, welche sich 

nur umformten, zu interpretieren, hätte nicht ferner von Panders Beschreibung und den 

realen Bildungsschritten entfernt sein können. 

Ohne umfassende, eigene Studien am Hühnerembryo durchgeführt zu haben, 

schien es schier unmöglich, Panders Verständnis der Embryonalentwicklung bis auf ihre 

Grundsätze zu folgen, selbst für einen embryologisch vorgebildeten Naturforscher wie 

Lorenz Oken.1320 Oken blieb damit nicht alleine, auch Karl Ernst von Baer gab an, seine 

weiteren Forschungen am Hühnerembryo vor allem begonnen zu haben, weil er Panders 

Arbeit anfangs überhaupt nicht verstanden hatte.1321 Adelmann erklärte diese Verständ-

nisprobleme, auf die Panders Arbeit stieß, einerseits aufgrund des schwierigen Stils, den 

Pander bei seinen Beschreibungen verwandt und andererseits aufgrund der Tatsache, 

dass die so beobachteten Prozesse der Embryonalentwicklung des Huhns an sich nur 

schwer in verständlicher Form zu beschreiben waren: „His Dissertatio and Beiträge, 

like Woff’s work, proved largely incomprehensible to his contemporaries. And, indeed, 

they are difficult to read even at the present day when so much more is known about 

 

 

 

 

1320 Adelmann 1966c, 1714: Auch Adelmann kam hier wieder zu dem Schluss, dass Panders damalige For-

scherkollegen noch nicht bereit dazu waren, dessen neuartige Ergebnisse in ihrer ganzen Reichweite zu 

verstehen. 
1321 Baer 1866, 294–297: Hier legte Karl Ernst von Baer die Ursache dar, warum Pander und Wolff beide 

von ihren wissenschaftlichen Kollegen nicht verstanden werden konnten. 
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what Pander ought to have seen. Yet if his terms of reference are adopted, it is not im-

possible to follow him to the limits of his own clarity. It must be kept in mind that his vi-

sion was not entirely unclouded, that he was groping his way toward the understanding 

of relationships at best rather difficult to visualize without considerable practice, and in 

any event not exactly easy to describe even when they have been adequately compre-

hended.”1322 Darüber hinaus waren Panders Erkenntnisse völlig neu und er selbst war 

beim Verfassen seiner ‚Beiträge‘ und ‚Dissertatio‘ noch nicht zum völligen Verständnis 

des Keimblattkonzepts gelangt. Zusammengenommen führten diese Faktoren zu den 

allgemeinen, erläuterten Verständnisschwierigkeiten, welche sich beim Lesen Panders 

embryologischen Erstwerks aufwarfen. Erst nach umfassenden, eigenen Experimenten 

gelang es Baer, Panders Arbeit zu verstehen und basierend auf den Untersuchungen sei-

nes Vorgängers neue Erkenntnisse zu liefern.1323 

b. Würzburg und Döllinger 

Einer der wenigen Naturforscher, die Panders Arbeit verstanden, war Ignaz 

Döllinger. Die Ursache hierfür ist verschiedenartig begründet. Zunächst einmal blickte 

der Würzburger Professor auf über ein Jahrzehnt eigene, embryologische Forschungen 

zurück. Zusätzlich hatte er bereits vor Panders Dissertationsprojekt embryologische 

Forschungsarbeiten seiner ausgewählten Studenten betreut.1324 Folglich hatte er seine 

wissenschaftliche Methodik ausbauen und vertiefen können, sodass er mit der Mikro-

skopie und der Präparation des Hühnerembryos sehr gut vertraut war. Döllinger brachte 

somit alle wissenschaftlichen Erfahrungen und Voraussetzungen mit, aufgrund derer es 

Pander überhaupt erst möglich war, so effektiv am Hühnerembryo zu forschen. 

 

 

 

 

1322 Adelmann 1966c, 1703. 
1323 Baer 1828, 1–16. 
1324 Schmuck 2010, 61–62: Schmuck sprach auf dem Gebiet embryologischer Forschungen sogar von einer 

„Döllinger-Schule“. 
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Während einem Großteil der Untersuchungen seines Schülers war Döllinger an-

wesend.1325 Es ist anzunehmen, dass Döllinger Pander immer wieder über die Schulter 

schaute, wenngleich er seinem Studenten den Hauptteil und die Strukturierung der For-

schungen überließ.1326 Indem Döllinger auf diese Weise die Entwicklung des Hühn-

chens von Beginn an systematisch im Hintergrund beobachten konnte, hatte er einen 

enormen Vorteil gegenüber allen anderen Naturforschern, die dies bloß beim Lesen der 

Veröffentlichungen Panders nachvollziehen konnten. So hatte auch Karl Ernst von Baer 

betont, Panders Arbeit erst nach umfassenden, eigenen, praktischen Studien verstanden 

zu haben.1327 

Ein sehr interessanter Beleg hierfür, dass Döllinger sich in seinen weiteren, na-

turwissenschaftlichen Forschungen ganz auf Panders neue Ergebnisse stützte und die 

Arbeit seines Schülers auch verstanden hatte, findet sich in der kritischen Besprechung 

des Würzburger Professors von Malpighis Bildtafeln. Diese veröffentlichte er 1818 als 

einen Beitrag in einer feierlichen Rede zur Aufstellung einer Statue von Karl Theodor 

von Dalberg der Universität Würzburg.1328 Hierbei analysierte Döllinger die ersten drei 

Tafeln von Malpighis zweiten Werk ‚Appendix repetitas auctasque de ovo incubato ob-

servationes continens‘. Malpighi war der erste Embryologe, welcher das Blastoderm 

vom Dotter löste, um es anschließend unter dem Mikroskop zu betrachten, weshalb 

seine Abbildungen erstmalig vor Panders Arbeit die frühen Stadien der Embryonalent-

wicklung zu zeigen vermochten.1329 Nicht nur Marcello Malpighi gelangte hierdurch zu 

viel genaueren Einblicken in die Embryonalentwicklung des Huhns. Auch Ignaz 

 

 

 

 

1325 Baer 1866, 198–200. 
1326 Pander 1817b, 2: Vgl. hierzu vor allem Panders Vorwort seiner ‚Dissertatio‘, in welchem er darlegte, 

dass Döllinger ihn in alle seine bisherigen Erkenntnisse und seine eigens etablierte Methodik einweihte, 

sowie er ihm alle Instrumente und einen Schlafplatz in seiner eigenen Wohnung bereitstellte und ihm be-

ratend zur Seite stand. 
1327 Baer 1828, 1–16. 
1328 Döllinger 1818a: Der Beitrag zu Malpighi trägt genauer den Titel: ‚Malpighi, Marcello: Iconum ad 

historiam ovi incubati spectantium censurae specimen‘ 
1329 Adelmann 1966a, 833. 
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Döllinger wandte diese Methodik an und lehrte sie seinem Schüler Christian Heinrich 

Pander.1330 Da Malpighi der einzige Forscher war, bei dem sich systematisch sortierte 

Abbildungen zu den frühen Entwicklungsstadien des Huhns fanden, entschied sich 

Döllinger dazu, dessen Abbildungen anhand Panders neuer Erkenntnisse aufzuarbei-

ten.1331 Hierbei versuchte Döllinger, dargestellte Strukturen richtig zu benennen, Fehler 

Malpighis zu korrigieren und die korrekte Darstellung des Autors zu loben.1332 Dafür 

berief sich der Würzburger Professor maßgeblich auf das embryologische Vokabular, 

welches Pander in seiner ‚Dissertatio‘ eingeführt hatte. 

Eingehend beschrieb Döllinger den Nucleus,1333 die Halonen und den Fruchthof 

in der Figur II von Malpighis Tafeln.1334 In der Analyse der Figur I, D erkannte er die 

Primitivfalten, wobei er Pander als Erstbeschreiber hervorhob.1335 Auch in den folgen-

den Zeichnungen Malpighis erkannte Döllinger Strukturen, die Pander explizit erstma-

lig bei seinen embryologischen Forschungsarbeiten erkannt hatte. Beispielsweise ent-

deckte Döllinger neue Strukturen in der Figur 6 Malpighis, die der italienische Embryo-

loge selbst nicht beschrieben hatte. Der Würzburger Anatom und Embryologie erkannte 

in dieser Figur die Kopfscheide und benannte sie analog zu der Namensgebung Panders 

‚vagina capitis‘.1336 Die Bildung der Kopfscheide hatte Pander so ausführlich erstmalig 

beschrieben.1337 

Doch außer Panders korrekten Erkenntnissen übernahm Döllinger auch dessen 

Fehlinterpretationen. So bezeichnete er die Anlage der Chorda dorsalis als 

 

 

 

 

1330 Baer 1866, 198–200. 
1331 Adelmann 1966a, 941–999: Die Beschreibung der Figuren von Malpighi findet sich im originalen 

Wortlaut hier abgedruckt, sowie die Kommentare Döllingers in den zugehörigen Fußnoten wiedergegeben 

sind. 
1332 Döllinger 1818a, 6–7: Beispielsweise lobte Döllinger die Darstellung der Area vasculosa. 
1333 Ebd., 4: Er bezieht sich hierbei auf Malpighis Figur II. 
1334 Ebd., 3–4. 
1335 Ebd., 3: „Pullus e duabus plicis primitivis formatus confer. T. II, f. 2. Apud Panderum.“ Hier bezog 

sich Döllinger auf die Tafel II aus Panders ‚Beiträgen‘. 
1336 Ebd., 8. 
1337 Pander 1817a, 12–13. 
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Rückenmark.1338 Neben der korrekten Beschreibung des Neuralrohrs und der Chorda 

dorsalis entging es Pander auch, die Gehirnentwicklung des Embryos genauer zu unter-

suchen und so zu fundierten, neuen Ergebnissen zu gelangen. Daher ist es nur eine 

Folge dieser Mängel, dass auch Döllinger, sich auf Pander berufend, keine neuen Struk-

turen in Malpighis Figuren finden konnte und ihm keine genaue Zuordnung der sichtba-

ren Strukturen des sich bildenden Gehirns gelang.1339 

Indem Döllinger sich bei der Analyse von Malpighis Figuren auf Panders Er-

kenntnisse berief, zeigte er diesem seine wissenschaftliche Anerkennung. Es gelang 

dem Professor, beruhend auf Panders Untersuchungen, dessen Keimblattkonzept nach-

zuvollziehen und zu verstehen, wie sich hieraus durch Falten der embryonale Körper 

bildet. Dies geht aus dem folgenden Abschnitt hervor, in welchem Döllinger die Dar-

stellung der Primitivfalten bei Malpighi besprach. Besonders hervorzuheben ist dieser 

Abschnitt auch, da sich Döllinger indirekt gegen die Kritik Okens an Panders embryolo-

gischen Werk wandte. Zuvor hatte Oken in seiner Rezension von Panders Werk vehe-

ment gegen dessen grundlegende Idee der Keimblatttheorie gehalten: „So können die 

Sachen alle nicht sein. Der Leib entsteht aus Blaßen, und nimmermehr aus Blättern. So 

scheint uns, als wenn man ganz und gar vergäße, daß der Dotter und die Dotterhaut 

(die eine Blaße ist), wesentlich zum Leibe des Keims gehören […].“1340 

Zwar nannte Döllinger hier keinen Namen, dennoch ist dieser Abschnitt über die 

Primitivfalten wohl an Lorenz Oken gerichtet: „Das Huhn gebildet von den plicae pri-

mitivae. Es ist erstaunlich wie abstoßend die Falten des Blastoderms für die Physiolo-

gen sind, welche dazu überredet wurden, zu glauben, dass jedes Tier aus Vesikeln [O-

ken 1817] entsteht. Aber lasst jene sehen, wie die Vorgänge der Natur mit voreingenom-

menen Meinungen in Einklang zu bringen sind. Währenddessen, hat der Autor hier 

 

 

 

 

1338 Döllinger 1818a, 8: Er interpretierte bei der Neubeschreibung der Figur 10 B die Chorda dorsalis als 

Rückenmark. 
1339 Ebd., 2–14. 
1340 Oken 1817, 1537. 
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[Malpighi]  und in einer anderen Figur die Plicae Primitivae korrekt als zwei parallele 

Linien dargestellt; da das Blastoderm unter dem zusammengesetzten Mikroskop unter-

sucht wurde, scheinen die zwei Ränder, welche sich durch das Abfalten aufgeworfen ha-

ben, mehr als undurchsichtige Linien, aber die Spitze der Falte, da sie aus solch einer 

dünnen Membran besteht, scheint fast durchsichtig. Daher ist es klar, dass diese Falten, 

zuerst von Pander so benannt, keine undurchsichtigen Linien sind, wie ein Kritiker [O-

ken, 1817] sagt. Es gibt auch noch eine Zeichnung des Rückenmarks in der Figur 2 c, 

aber diese ist schlecht.“ 1341 Zuerst fällt hier deutlich auf, wie rational Döllinger diesen 

Sachverhalt betrachtete. Sachlich stellte er dar, wie es, aufgrund der wissenschaftlichen 

Methodik der Mikroskopie, einfach zu belegen war, dass der Embryo aus einer Haut, 

welche sich faltete, entstand. Dass alle anderen hieraus ziehbaren Schlüsse rational so 

nicht haltbar waren, wie Oken sie vertrat, stellte er ebenso heraus. Klar benannte er hier 

Christian Heinrich Pander als den Erstbeschreiber und schrieb ihm hierdurch volle An-

erkennung zu. Döllinger adaptierte das Konzept seines Schülers, wonach der Embryo 

durch die Abfaltung der dreiblättrigen Keimscheibe entstand, völlig. 

Darüber hinaus hatte er seine gesamte Besprechung Malpighis Tafeln auf Pan-

ders neu eingeführten Vokabular und auf dessen Erkenntnissen aufgebaut.1342 Er er-

kannte die Leistung seines Schülers, die jener mit Hilfe des Mikroskops hatte erbringen 

können, voll an und übernahm dessen neue Ideen. Dies bestärkt nur den Eindruck, dass 

 

 

 

 

1341 Döllinger 1818a, 4: Döllinger bezog sich hier auf Figur II C aus Malpighis zweiter Arbeit ‚Appendix‘. 

Hierauf ist die Keimscheibe mit Primitvfalten und der Rinne dazwischen zu erkennen. Döllinger analysierte 

die Figur 2 C Malpighis, indem er sich auf Okens Kritik von Panders ‚Dissertatio‘ aus dem Jahr 1817 

berief, welcher die Primitivfalten und deren Bedeutung hinterfragte. Hierbei ist der lateinische Text frei 

übersetzt worden: „C. pullus e plicis primitivus formatus. Mirum, quam odiosae sind blastodermatis plicae 

physiologis, qui omne animal ex vesiculis oriri persuasos se habent. Sed quomodo naturae operationes cum 

preaconceptis opinionibus sint conciliandae, videant hi. Interim recte plicas primitivae duabus lineolis 

paralellis hic et in aliis figuris exprimit A.; dum enim sub microscopio composito blastoderma considera-

tur, duo anguli plicando orti, tanquam lineae opaciores, summitas plicae autem, utpote e tenerrima mem-

brana constans, fere pellucida apparet; unde etiam patet, has plicas, Pandero primarias dictas, non esse 

lineolas magis opacas, uti nuper criticus voluit. Inest quoque figurae C delineato medullae spinals, sed 

mala.“ 
1342 Ebd., 2–14: Beispielsweise sprach Döllinger vom Nucleus, den Halonen, den Primitivfalten und der 

Kofpscheide. All diese Namen hatte Pander in seinem embryologischen Erstwerk gebraucht. 
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Panders Ergebnisse ein großer Schritt auf dem Weg zu einer empirisch fundierten Me-

thodik in der Embryologieforschung waren. 

Wie aus Döllingers wissenschaftlicher Tätigkeit in der Gesamtschau hervorgeht, 

war das Mikroskop Schwerpunkt seiner Forschungen.1343 Auch die obengenannte Aus-

sage bekräftigt nur, dass Döllinger in der mikroskopisch dargestellten Struktur nach der 

empirischen Begründung seiner Studien strebte. Er besprach die methodischen Fehler-

quellen, welche bei der Beurteilung der Darstellung der Primitivfalten auf Malpighis Fi-

gur berücksichtigt werden mussten. Dies zeugt von den fundierten Kenntnissen Döllin-

gers in der Mikroskopie und seiner rationalen Arbeitsweise.1344 Eben auch die Begrün-

dung der Keimblatttheorie durch seinen Schüler Christian Heinrich Pander war erst 

durch einen so systematischen Einsatz des Mikroskops möglich. Indem man die ersten 

fünf Entwicklungstage genau untersuchte, ließen sich die morphologischen Veränderun-

gen der Keimscheibe überhaupt beschreiben.1345So sah auch Döllinger, vermutlich stär-

ker denn je, denn herausragenden Nutzen des Mikroskops in embryologischen, anatomi-

schen und physiologischen Forschungen. Diese Möglichkeit wollte er seinen zukünfti-

gen Studenten nicht verwehren, sodass er dafür plädierte, ein Mikroskop am anatomi-

schen Theater bereitzustellen. Hatte Pander noch die eigenen Instrumente des Würzbur-

ger Professors genutzt,1346 so forderte Döllinger im Jahr 1818, unmittelbar nach dem 

Abschluss von Panders Promotionsprojekt, für die bessere Lehre in der Anatomie ein 

zusammengesetztes Mikroskop anzuschaffen.1347 Dass Panders erfolgreiche Dissertation 

ihn zu dieser Forderung anregte, legt der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Ab-

schluss Panders Arbeit1348 und der Neubearbeitung von Malpighis Figuren durch 

 

 

 

 

1343 Gerabek 1995, 248. 
1344 Ebd., 331–334. 
1345 Schmuck 2010, 104–105: Auch Schmuck sah den wissenschaftlichen Erfolg Panders Arbeit darin be-

gründet, dass sich dieser auf die mikroskopische Analyse der frühen Entwicklungsstadien konzentrierte. 
1346 Pander 1817b, 2. 
1347 Archiv des Juliusspitals Nr. 4459 1818; Vgl. hierzu auch den Quellenverweis bei Elze 1990, 75 
1348 Pander 1817a. 
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Döllinger nahe.1349 Indem sich der Professor nach dem Fortgang seines Studenten wei-

terhin mit der mikroskopischen Analyse der Ergebnisse Malpighis Figuren beschäftigte, 

bestärkte dies seine Annahme, dass das Mikroskop die Grundlage für eine rationale 

Embryologieforschung war. 

Was die Lehre der Embryologie betraf, die Döllinger fortan praktizierte, so ist 

hierüber leider nur eine Vorlesung im Verzeichnis des Jahres 1818 zu finden, welche 

explizit die Embryonalentwicklung des Huhns berücksichtigte.1350 Abgesehen hiervon 

lassen sich keine weiteren Quellen zu embryologischen Forschungen während Döllin-

gers Würzburger Zeit finden. 

c. Nees von Esenbeck und Goethe: 

Dadurch, dass das Bebrüten und Mikroskopieren auf dem Gut des Botanikers 

und Naturphilosophen Nees von Esenbeck in Sickershausen stattfanden,1351 konnte er 

den Untersuchungen interessiert folgen. Dies lässt sich zum einen aus seinem Brief-

wechsel mit Karl Ernst von Baer,1352 zum anderen durch seinen Briefwechsel mit Jo-

hann Wolfgang von Goethe, erschließen.1353 

Nees studierte in Jena Medizin, wobei ihm damals schon seine Neigung zur Phi-

losophie bewusst war. Anschließend war er nur kurz als Arzt tätig, um sich dann auf 

dem Gut seiner verstorbenen, ersten Ehefrau bei Sickershausen niederzulassen. Hier war 

er als Privatgelehrter tätig und schrieb Kritiken für die ‚Jenaische allgemeine 

 

 

 

 

1349 Döllinger 1818a. 
1350 Schmuck 2010, 62: „Die Vorlesung wurde unter dem Titel ‚Embryologie des Menschen und der Thiere, 

mit besonderer Rücksicht auf die Metamorphosen des Hühnchens im Eye‘ angekündigt, fand ‚wöchentlich 

3 mal von 4-5Uhr‘ statt und verwies damit explizit auf Panders Leistung.“ 
1351 Riha 2012, 31: In einem Brief vom 28.12.1816 setzte Nees Baer in Kenntnis über die Entwicklung von 

Panders Arbeit, welche zu diesem Zeitpunkt auf seinem Gut durchgeführt wurde: „Pander ist noch nicht 

fertig mit Brüten, wie ich gedacht, u. fängt zu Fastnacht wieder an.“ 
1352 Ebd., 4–39: Baer, welcher im Sommer 1816 bereits nach Königsberg ging, wurde durch Nees über die 

Forschungsarbeit von Pander, D’Alton und Döllinger teilweise informiert. Dies findet sich hauptsächlich 

in den Briefen 2 bis 6.  
1353 Kanz 2003, 58–61: S. zu Panders Arbeit über die Hühnerembryologie die Briefe 12 bis 15. Nees schrieb 

Goethe erst nach dem Anschluss von Panders Arbeit. 
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Literaturzeitung‘, wodurch auch Goethe auf ihn aufmerksam wurde. Hierbei verfasste er 

Artikel zu Naturgeschichte, Medizin, Philosophie und Literatur.1354 

Nees nahm weniger ernsthaft wissenschaftlichen Anteil an Panders Arbeit, als es 

Oken, Baer und Döllinger taten. Dies war darin begründet, dass Nees sich hauptsächlich 

mit Botanik beschäftigte und weniger mit embryologischen Forschungen. Dennoch, als 

umfassend gebildeter und naturphilosophisch geprägter Naturforscher, interessierte er 

sich für Panders Arbeit.1355 Dass er von Beginn an in die Entstehung des Werks mitein-

bezogen wurde, zeigt auch der folgende Auszug aus Nees Brief an Baer: „Von Herrn 

Panders Tafeln habe ich nun 2. Proben gesehen. Er schickte mir von der einen ein 

Exempl[ar]. Der Stich ist sehr zart, und strebt nach dem Ausdruck des Eyartigen. Ich 

weiß mich nicht rühmender darüber auszudrücken. Jetzt sind’s 14. Tage, als ich in 

Würzb[urg] war. […] Herr Pander ging mit uns ins Theater.“1356 

Nun gab es für Naturforscher um 1800 noch keine andere Möglichkeit, einen re-

gelmäßigen Austausch über aktuelle, wissenschaftliche Themen aufrechtzuerhalten, als 

die des Briefeschreibens. Weit verstreut über Deutschland, teilweise sogar über Europa, 

war dies die einzige Möglichkeit, in wissenschaftlichen Kontakt zu treten. Damals war 

es nicht üblich unter Naturforschern, sich regelmäßig zur Bearbeitung eines wissen-

schaftlichen Themas im Rahmen eines Kongresses zu treffen.1357 

So schrieb Nees beispielsweise im Jahr 1816 regelmäßig Briefe an Baer, welcher 

von Sickershausen abgereist war, um diesen über die wissenschaftlichen Fortschritte 

Panders zu informieren.1358 Nicht nur mit Baer stand Nees in Briefkontakt. Auch mit 

 

 

 

 

1354 Ebd., 17. 
1355 Ebd., 17–19. 
1356 Riha 2012, 57: Der Brief ist auf den 09.03.1817 datiert. Neben der wissenschaftlichen Anteilnahme 

geht hieraus auch hervor, dass die Naturforscher auch gemeinsame Unternehmungen außerhalb ihrer For-

schungen machten. 
1357 Kanz 2003, 15–16. 
1358 Riha 2012, 8–9. 
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Johann Wolfgang von Goethe entwickelte sich im Jahr 1816 ein erster Briefwechsel, 

welcher sich zu einer langjährigen, wissenschaftlichen Korrespondenz ausbaute.1359 

Den Grund, sich mit dem von Nees schon lange geschätzten Goethe, in Verbin-

dung zu setzen, fand der Privatgelehrte schließlich in der Erstveröffentlichung seines 

umfangreichen Werks ‚Das System der Pilze und Schwämme‘, welches er nach Goethes 

Denkansätzen gestaltete.1360 Seinen ersten Brief verfasste Nees an den deutschen Uni-

versalgelehrten im Juni 1816, eben der Monat, in dem auch Christian Heinrich Pander 

in Würzburg eintraf.1361 Aus diesem ersten Brief Nees‘ entwickelte sich ein umfangrei-

cher Austausch, der vor allem für die botanischen Forschungen beider Naturwissen-

schaftler bereichernd war.1362 Doch neben botanischen Fragestellungen beinhalteten die 

Briefe auch private Themen, oder andere Bereiche der Naturforschung, wie etwa Goe-

the an Nees seine Beiträge ‚Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morpholo-

gie‘ (1817-1824) sandte.1363 Auch entwicklungsgeschichtliche Fragestellungen im um-

fassenderen Sinne beschäftigten Goethe. Beispielsweise interessierte Goethe sich für 

Morphologie und veröffentlichte von 1817 bis 1822 seine osteologischen Untersuchun-

gen. Diese Werke spielten eine große Rolle für die Disziplin der Vergleichenden Osteo-

logie in der deutschen Wissenschaftswelt.1364 

Aufgrund seines Interesses für das Anatomische und Ästhetische war der Künst-

ler Joseph Eduard D’Alton Goethe bereits bekannt.1365 Nachdem der Kupferstecher mit 

Pander die umfassenden Untersuchungen am Hühnerembryo abgeschlossen hatte, war 

es selbstverständlich, dass Nees und D’Alton auch Goethe am erfolgreichen Ergebnis 

teilhaben lassen wollten: „Sollten Euer Exzellenz Panders Schrift von dem bebrüteten 

 

 

 

 

1359 Kanz 2003, 19–24. 
1360 Ebd., 22. 
1361 Baer 1866, 195–196. 
1362 Kanz 2003, 19–24. 
1363 Ebd., 23. 
1364 Schmitt 2005, 5. 
1365 Zwiener 2004, 9. 
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Ey nicht durch D’Alton erhalten haben: so bitte ich gehorsamst, mich davon zu unter-

richten. D’Alton behielt sich die Bestellung vor, gieng aber so schnell nach Paris ab, 

daß er leicht bey seiner Lebhaftigkeit, diese Sache vergeßen haben könnte. Ich darf dem 

Künstler zwar nicht vorgreifen, aber das soll er mir nicht wehren, daß ich für ihn gut 

mache, wenn ich höre, daß er saumselig war. […]“1366 Goethe verneinte, bislang die 

„Pantherische Schrift“1367 erhalten, oder überhaupt gesehen zu haben. Daraufhin über-

sandte Nees die ‚Beiträge‘ Panders, mitsamt der Kupfertafeln an Goethe.1368 Leider ver-

mochte Goethe, was den wissenschaftlichen Gehalt dieser Sendung von Nees betraf, 

nicht adäquat hierauf zu reagieren. In seinem endgültigen Brief an Nees, welchem ein 

Entwurf, den er nicht abschickte,1369 vorausging, schrieb er zu Panders Dissertation: 

„Ew. Wohlgeboren, reichhaltige Sendung […] gedachte ich mit einem nicht ganz ge-

haltlosen Briefe zu erwidern, [...], als ich bemerkte, daß meine gegenwärtige Lage mir 

nicht erlaubt, mich an diesen Gegenständen genug zu sammeln, um etwas einigermaßen 

Zulängliches an denjenigen zu senden, der ganz im Besitze solcher Kenntnisse sich be-

findet.“1370 Dies ist leider alles, was zu Goethes Reaktion auf Panders Keimblattmodell 

zu finden ist. Pander hingegen hatte den Begriff der Metamorphose, welchen Goethe in 

seiner Pflanzenlehre geprägt hatte,1371 in seinem ersten entwicklungsgeschichtlichen 

 

 

 

 

1366 Kanz 2003, 58: Nees an Goethe, Sickershausen, 17.03.1818 
1367 Ebd., 59: Goethe an Nees, Weimar, 21.04.1818 
1368 Ebd., 60: Nees an Goethe, Sickershausen 29.04.1818 „Freund d’Alton thut mir einen großen Dienst 

durch seine Vergeßenheit. Ich kann Euer Exzellenz nun das Exemplar der Panderschen Schrift, das er mir 

wegen der vorzüglichen Abdrücke selbst ausgelesen, und Panders Kopf dazu geschenkt hat, wie ich immer 

wünschte, überschicken, indem mir ein anderes dieselben Dienste thut.“ 
1369 Ebd., 344: Briefentwurf Goethe an Nees, [Weimar, 17.05.1818] „Ew. Wohlgeboren, bedeutende Sen-

dung [er meinte Panders Dissertation und D’Altons Tafeln] verbindet mich aufs neue, denn obgleich in 

meiner gegenwärtigen Lage nur flüchtige Blicke werfen kann auf das Bescheerte und zu Erwartendem, so 

finde ich doch mein größtes Glück, daß alles mit meinen eigenen Hoffnungen und Wünschen nicht etwa nur 

übereinstimmt, sondern sie eigentlich belebt und verwirklicht.“ 
1370 Ebd., 61: Goethe an Nees, Jena 21.[-25.]05.1818 
1371 Jahn 2004a, 278–279. 
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Werk mit der These der Keimblatttheorie verknüpft.1372 Eine erste Verbindung zu Goe-

thes Lehre über Entwicklungsprozesse war also gegeben. 

Metamorphose blieb auch nach dem Abschluss der Arbeit zur Hühnerembryolo-

gie ein Thema, welches D’Alton und Pander allumfassender zu erforschen suchten.1373 

Deshalb begannen sie 1818 eine gemeinsame Studienreise, auf der sie vergleichende, 

osteologische Untersuchungen an verschiedenen Tierarten betreiben wollten.1374 Hier-

durch hofften sie, sich einen wissenschaftlichen Zugang zur Erklärung der Metamor-

phose der Lebewesen zu erschließen.1375 

2. Zuordnung Panders eigener vertretener Hypothese zu Ent-

wicklungsgeschichte 

Pander beschäftigte sich zuerst mit der Entstehung des Individuums, indem er 

die Embryonalentwicklung des Huhns untersuchte. Daraufh9in folgten vergleichende, 

osteologische Studien zur Entstehung der Arten.1376 Dabei soll herausgearbeitet werden, 

wie Pander die Embryonalentwicklung des Individuums auffasste. Darüber hinaus soll 

sein Verständnis von der Wandelbarkeit und Entstehung der Arten kurz erläutert wer-

den, da dies auch Schlüsse über Thesen erlaubt, welche Panders Werk zur Embryonal-

entwicklung beeinflussten. 

Für seine erste, embryologische Arbeit ist hauptsächlich zu untersuchen, inwie-

fern Ignaz Döllingers entwicklungsgeschichtliche Überlegungen seinen Schüler Pander 

beeinflussten und motivierten. Des Weiteren gilt es hierbei, das Metamorphosenkonzept 

 

 

 

 

1372 Pander 1817a, 12: „Eigentlich beginnt in jeder dieser drei Schichten eine eigene Metamorphose, und 

jede eilt ihrem Ziele entgegen; allein es ist jede noch nicht selbstständig genug, um allein das darzustellen, 

wozu sie bestimmt ist; so bedarf noch der Hülfe ihrer Gefährtinnen, und daher wirken alle drey, obgleich 

schon zu verschiedenen Zwecken bestimmt, dennoch, bis jede eine bestimmte Höhe erreicht hat, gemein-

schaftlich zusammen.“ 
1373 Schmuck 2011: S. hierzu Schmucks umfassenden Beitrag, welcher Panders und D’Altons osteologi-

sches Werk aufarbeitet. 
1374 Rajkov 1984, 129. 
1375 Schmitt 2005: S. hier für eine Darstellung von Panders Verständnis des Artenwandels. 
1376 Schmuck 2010. 
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Goethes und die hierdurch inspirierte Naturphilosophie Schellings, welche auch Döllin-

ger maßgeblich beeinflusste, zu berücksichtigen.1377 Dies ist vor alledem unter dem As-

pekt wichtig darzulegen, um zu verstehen, wie Pander versuchte, entwicklungsge-

schichtliche Fragen überhaupt allumfassend zu erklären. 

a. Embryonalentwicklung 

Bereits Schmuck stellte in der abschließenden Bewertung seines Werks ‚Balti-

sche Genesis‘ heraus, dass die Embryologieforschung des 19. Jahrhunderts, selbst nach-

dem man begonnen hatte, sich der Empirie zuzuwenden, nur schwer ohne philosophisch 

geprägte Motive auskam. Hiernach war häufig schon der Beweggrund, sich entwick-

lungsgeschichtlichen Fragestellungen zu widmen, naturphilosophisch verwurzelt1378 

Dies spiegelte sich in Ignaz Döllinger wieder, da die naturphilosophischen Ideen 

seines Werks zur menschlichen Entwicklung von 1816 nicht zu leugnen sind,1379 wenn-

gleich er seine Forschungen zu diesem Zeitpunkt ebenso empirisch und deskriptiv mit 

dem Mikroskop betrieb.1380 Dennoch blieb, wie bereits gezeigt, seine treibende Motiva-

tion, sich mit Entstehungsgeschichte zu befassen, in der Naturphilosophie verwurzelt. 

Hierbei strebte er nach einer umfassenderen Erklärung, die es ermöglichte, Ontogenese 

und Phylogenese zu verstehen.1381 Führt man sich Döllingers ganzheitlichen For-

schungsansatz vor Augen, so liegt hier ein Zusammenhang mit Panders Bestreben,1382 

eine „vollständige, allseitige und vollkommen genügende Geschichte“1383 der 

 

 

 

 

1377 Richards 2017: S. hier zur Darstellung, inwiefern Schelling dieses Konzept Goethes übernahm und wie 

beide Naturforscher und Philosophen es auch in Bezug auf die Entstehung und die Veränderlichkeit des 

Lebens an sich anwandten 
1378 Schmuck 2010, 245–246. 
1379 Ebd., 64–68. 
1380 Döllinger 1814a: Vgl. hierzu beispielsweise Döllingers Werk zur menschlichen Hirnentwicklung; Vgl. 

hierzu auch Gerabek 1995, 331-334 
1381 Döllinger 1805, 146. 
1382 Schmuck 2010, 108„Ganzheit, Selbstständigkeit, Zweck und Ziel sind in Panders Keimblatt-Konzept 

regulative Bwegriffe, die der Erklärung der Entwicklung dienen.“ 
1383 Pander 1817a, IV. 
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Embryonalentwicklung zu liefern, nahe, welche die Entstehungsgeschichte des Indivi-

duums und die der Arten berücksichtigte. 

Völlig im Sinne dieses ganzheitlichen Ansatzes begann auch Pander seine ‚Bei-

träge‘ und verwies immer wieder darauf, dass das Ziel entwicklungsgeschichtlicher 

Forschungen kein geringeres sein konnte, als sich die Entwicklung umfassend darzustel-

len.1384 Hierbei sah er seine Studien zur Hühnerembryologie nur als ersten Beginn an. 

Was Pander genau mit dem Begriff des „Ganzen“1385 meinte, lässt sich erst durch die 

Betrachtung seiner gesamten, entwicklungsgeschichtlichen Forschungen, seine osteolo-

gischen Studien mit D’Alton einbegriffen, besser verstehen. Doch zunächst soll darge-

stellt werden, wie Pander den Prozess der Individualentwicklung erklärte.1386 

Pander betonte mehrmals, dass seine Arbeit zur Hühnchenentwicklung zuvor-

derst deskriptiv gestaltet war und er hier noch keine „physiologischen Deutungen“1387 

angebracht hatte, welche er aus seinen Beobachtungen hätte ableiten können.1388 Den-

noch ergeben sich aus der Analyse der Art und Weise, wie er die erste Erscheinung des 

Keimblatts und den sich hieraus bildenden Embryo beschrieb, Schlüsse darüber, wie 

Pander Entwicklung metaphysisch verstand und nicht nur rein naturwissenschaftlich be-

trachtete.1389 Diese philosophisch begründeten Gedanken betrafen unmittelbar die zent-

rale Frage, wie das Leben entstand. Panders Anmerkungen hierzu sind von umso ein-

schlägiger Wichtigkeit, führt man sich vor Augen, dass er hierbei hauptsächlich die 

 

 

 

 

1384 Schmuck 2010, 102–104: Auch Schmuck hält es für möglich, dass Panders Streben nach einer umfas-

senden Erklärung der Entstehungsprozesse philosophisch motiviert war. 
1385 Pander 1817a, IV. 
1386 Ebd., III–IV: „Die kurze Geschichte meiner, [..], gemachten Untersuchungen, […], hat vorzüglich den 

Zweck, jeden einzelnen Theil, von seinem Anfange bis zu seinem vollständigen Daseyn, in seiner Entwicke-

lung darzustellen; da ich in der Inaugural-Abhandlung selbst, die Entwickelung aller Theile, wie sich sol-

che in jeder Stunde veroffenbaren, beschrieben habe. Uebrigens ist weder mit Gegenwärtigem, noch auch 

mit der vorausgegangenen Abhandlung, eine vollständige, allseitige und vollkommen genügende Ge-

schichte des bebrüteten Eyes bezweckt; vielmehr muß ich bitten, Schrift und Abbildungen nur als Studien 

anzusehen, woraus sich wohl leichter als vorher ein Ganzes wird gestalten können.“ 
1387 Ebd., 30. 
1388 Ebd., 30–31. 
1389 Schmitt 2005, 3. 
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ersten fünf Tage der Embryonalentwicklung untersuchte.1390 Gerade dieser absolute Ur-

sprung des organischen Lebens war bislang wenig erforscht, dafür aber umso auf-

schlussreicher, was die Klärung der Streitfrage zwischen Epigenese und Präformation 

betraf.1391 

Zunächst soll dargestellt werden, wie Pander das Keimblattmodell einführte. 

Sehr aussagekräftig ist folgender Ausschnitt aus seinen ‚Beiträgen‘, in welchem er die 

Keimscheibe und deren Bedeutung erstmals grundlegend erläuterte: „Mit der Bildung 

der Keimhaut ist zugleich die ganze Entwicklung des Hühnchens im Eye begründet, wel-

che von nun an rastlos fortschreitend, nur auf diese sich bezieht; denn was auch immer 

Merkwürdiges in der Folge sich zutragen mag, so ist es nie für etwas Anders, als eine 

Metamorphose dieser mit unerschöpflichen Fülle des Bildungstriebes begabten Memb-

ran und ihre Blätter anzusehen. Von ihr strahlt das Leben nach allen Richtungen aus; 

auf sie zieht es sich wieder sich concentrierend zurück.“1392 In gerade diesem Passus 

wird der Einfluss der naturphilosophischen Entwicklungslehre auf Christian Heinrich 

Pander sehr deutlich. Welche naturphilosophisch geprägten Motive seine Beschreibung 

der Individualentwicklung beeinflussten, soll folgend erläutert werden. 

Wie bereits dargestellt, beeinflusste die Metamorphosenlehre der Pflanzen, wie 

Goethe sie begründete, Schellings Verständnis von der Entstehung der verschiedenen 

Lebensformen maßgeblich, wobei er das Konzept der Metamorphose, als universell für 

alle Organismen geltend, ausweitete.1393 Bereits Caspar Friedrich Wolff hatte 1764 vor 

Pander in seiner ‚Theorie der Generation‘ den Ansatz, die Entstehung des Lebens 

 

 

 

 

1390 Ebd., 3–4. 
1391 Ebd., 4.„This germ-layer theory had an important advantage for a supporter of epigenesis: because 

the early stages were extremely simple, i.e. single membranes, they confirmed both the absence of any 

preformed embryo in egg and the gradual formation of the animal.“ 
1392 Pander 1817a, 6. 
1393 Richards 2017, 231. 
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umfassend und allgemein gültig zu erklären, verfolgt. 1394 Wolff hatte das universell 

gültige Konzept der Entstehung eines Organismus aus einer blattförmigen Anlage be-

reits vor Goethe eingeführt,1395 allerdings nicht so ausführlich dargelegt, wie es der 

Dichter dann schließlich 1790 in seinem ‚Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu 

erklären‘ tat.1396 

Diese Vorstellung, Entstehung der Flora und Fauna analog zu erklären, adap-

tierte auch Döllinger. Besonders trat dies in seinem Grundriss von 1804 hervor, in wel-

chem er die Entwicklungsvorgänge, die der menschliche Embryo durchlief, sogar ana-

log zu jenen der Pflanze erläuterte.1397 Er sprach von den Wurzeln, welcher der Embryo 

in den Mutterkuchen schlug und beschrieb dabei eigentlich die plazentaren Gefäße. Die 

menschlichen Hirnentwicklungen deutete er als Blüte, die sich ausbildete.1398 Neben 

diesem Ansatz, weitgreifende Analogieschlüsse zwischen Flora und Fauna zu ziehen, 

was an Wolffs Ausführungen in seiner ‚Theorie der Generation‘ erinnerte,1399 fanden 

sich in Döllingers Thesen auch Goethes Metamorphosenkonzept wieder. Metamorphose 

war hierbei ebenso die grundlegende Idee, welche die morphologische Ausgestaltung 

aller organischen Körper zu erklären vermochte. „Das Periodische bezogen auf die 

 

 

 

 

1394 Schmuck 2010, 34: „Wolff situierte seine Epigenesis-Lehre [Theorie der Generation] weniger als neue 

Disziplin zwischen Anatomie und Physiologie als vielmehr auf einer Metaebene, die die Begründungszu-

sammenhänge für eine Unzahl von wissenschaftlichen Erkenntnissen liefern konnte. Eine Entwicklungsthe-

orie, die diesen Namen verdiente, war nicht nur Wissenschaft und Philosophie zugleich, sie war auch eine 

Begründungsdisziplin für Medizin und Naturwissenschaften, vor allem für Anatomie und Physiologie, aber 

auch für Zoologie und Botanik.“ 
1395 Roe 1979, 6–9: In seiner ‚Theoria generationis‘, die in Latein erstmalig 1759 erschien, sah Wolff die 

‚vis esentialis‘ als ursächlich für die Entstehung der Flora und Fauna verantwortlich und beschrieb sie daher 

auch analogisierend.  
1396 Jahn 2004a, 278: Goethe würdigte dies auch und bemerkte deutlich, dass Wolff bereits vor ihm solche 

Gedanken verfolgt hatte. 
1397 Döllinger 1805, 27–35: Unter dem Untertitel ‚Von den Erscheinungen des Pflanzenlebens‘ vermischte 

Döllinger grundlegende Erklärungsansätze für die Entstehung organischer Formen aus den Bereichen der 

Flora und Fauna. 
1398 Ebd., 310. 
1399 Roe 1979, 6–9: Vgl. hierzu Wolffs Darlegungen, wie alle organischen Formen einheitlich durch die 

‚vis essentialis‘ in ihrer Bildung ursächlich erklärt werden können 
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Bildung ist die Metamorphose.“1400 So erläuterte Döllinger die Veränderung der äuße-

ren Erscheinung eines Organismus, welche jener mit der Zeit durchlief. 

Obgleich Pander zwar den Begriff des Blatts verwendete, so blieb seine Be-

schreibung hier sachlich. In seinen Ausführungen blieb er wissenschaftlich darauf be-

grenzt, anhand dieses Terminus sein Konzept der Keimblätter zu beschreiben. Profane 

Analogieschlüsse zur Entwicklung der Pflanzen, wie sie Wolff und Döllinger durchge-

führt hatten, fehlen bei Pander völlig. Betrachtet man vergleichend zu diesem naturphi-

losophischen, ganzheitlichen Erklärungsansatz die zentrale Aussage Panders, welche 

den absoluten Beginn der Embryonalentwicklung des Huhns zu erklären sucht, genauer, 

so fällt auf, dass er die verschiedenen, morphologischen Veränderungen, welche folg-

ten, durchaus im Sinne von Goethes Metamorphosenlehre verstand.1401 

Zunächst führte Pander die Bildung der Keimhaut ein, worin sich erneut der Ein-

fluss Goethes Verständnis von Metamorphose zeigte: „Es besteht also der Hahnentritt 

aus zwei, sowohl an Form, als auch, wie wir späterhin sehen werden, Entwickelungsfä-

higkeit sehr verschiedenen Theilen, erstens aus der runden Scheibe, in und aus welcher 

der Fötus sich bildet, und welche daher auf den Namen Keimhaut mit Recht Anspruch 

machen kann; […] denn was auch immer Merkwürdiges in der Folge sich zutragen 

mag, so ist es nie für etwas Anders, als eine Metamorphose dieser mit unerschöpflicher 

 

 

 

 

1400 Döllinger 1805, 27. 
1401 Schmitt 2005, 6: Schmitt interpretiert den Einfluss, welchen Goethes Metamorphosenlehre auf Panders 

embryologische und vergleichende, osteologische Arbeiten nahm, wie folgt: „Pander already knew Goe-

the’s theory when he began his study on development and the term ‘metamorphosis’ appears in his disser-

tation’s title as well as in the German text [gemeint sind Panders ‘Beiträge’ und seine ‘Dissertatio’]. There 

is no doubt that this word was connected to Goethe’s name and work, since d’Alton personally knew the 

poet. In his Comparative Osteology Pander referred to Goethe’s osteological work on several occasions 

and he saw metamorphosis as the most important innovation in comparative anatomy and physiology. He 

applied this concept to the animal development: ‘In the History of the development of chicken in egg, […] 

we clearly recognized and revealed, by the formation of the membranes, the metamorphosis of simple forms 

into the most diverse systems of the organism.’”  
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Fülle des Bildungstriebes begabten Membran [Keimhaut] und ihrer Blätter anzuse-

hen.“1402 

Die Keimhaut stellte hierbei das Urblatt dar, aus welchem der Körper des Huhns 

entstand.1403 Dabei setzte Panders Erklärungsmodell der Entwicklung allumfassend, im 

Sinne der Naturphilosophie, an.1404 Die Keimhaut war der zentrale Ausgangspunkt der 

Entstehung, von welcher sich alle einzelnen Schritte ableiteten. Pander führte den Be-

griff der „Delamination“1405 ein, sodass es ihm möglich war, sein Konzept der Ganzheit 

durch die Aufspaltung einer einzelnen Schicht in drei Teile zu erklären 1406 Schmitt 

schloss aus dieser folgenreichen These Panders, dass eben der Embryo selbst die einfa-

che Membran war. Hiermit hatte Pander entscheidende Argumente im Sinne der Epi-

genese geliefert.1407 Aus der Keimhaut, dem Urblatt, bildeten sich drei Blätter, welche 

jeweils eigenständige, morphologische Veränderungen durchliefen.1408 Pander beschrieb 

die einzelnen Veränderungen der Membranen, wobei er gleichzeitig die Gemeinschaft-

lichkeit in der Entwicklung dieser drei Häute betonte: „Eigentlich beginnt in jeder die-

ser drei Schichten eine eigene Metamorphose, und jede eilt ihrem Ziele entgegen; allein 

es ist jede noch nicht selbständig genug, um allein das darzustellen, wo sie bestimmt ist; 

sie bedarf noch der Hülfe ihrer Gefährtinnen und daher wirken alle drey, obgleich 

schon zu verschiedenen Zwecken bestimmt, dennoch, bis jede eine bestimmte Höhe 

 

 

 

 

1402 Pander 1817a, 4–6. 
1403 Schmuck 2010, 106–107: Vgl. hierzu auch die Analyse Schmucks, wie Pander den Begriff des Blatts 

im Zusammenhang mit seiner Keimblatttheorie gebrauchte. 
1404 Ebd., 102–104. 
1405 Schmitt 2005, 4. 
1406 Ebd., 4: Pander führte den Begriff der Delamination ein, sodass es ihm möglich war, sein Konzept der 

Ganzheit durch die AUfspaltung einer einzelnen Schicht in drei Teile zu erkllären. 
1407 Ebd., 4 „Thus Pander realized that the embryo is the membrane itself. This idea was probably the most 

daring one in his books and he emphasized it on many occasions.; movements are initiated by active living 

matter without the intervention of an external principle. This germ-layer theory had an important ad-

vantage for a supporter of epigenesis: because the early stages were extremely simple, i.e. single mem-

branes, they confirmed both the absence of any preformed embryo in egg and the gradual formation of the 

animal.” 
1408 Schmuck 2010, 107–108. 
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erreicht hat, gemeinschaftlich zusammen.“1409 Schmuck erkannte gerade in diesem Pas-

sus aus Panders ‚Beiträgen‘ erneut das Konzept der Ganzheit, indem Pander die Keim-

haut als absolute Grundlage für alle weiteren morphologischen Veränderungen setzt, 

welche dann schließlich im gemeinsamen Ziel enden, nämlich darin, den Körper des 

Embryos zur formen.1410 Nach Panders Verständnis waren diese einzelnen Bildungspro-

zesse nicht als getrennt zu betrachten. Hieraus folgt, dass sich die alle einzelnen Schritte 

der Entstehung des Embryos auf eine einzige, blattförmige Anlage zurückführen ließen 

Vermochte jedes Stadium für sich betrachtet als morphologisch einzigartig erscheinen, 

so bildeten alle zusammengenommen am Ende einen vollständigen Organismus, wel-

cher aus einem gemeinsamen Ursprung entstand. 

Pander baute dieses grundlegende, ganzheitliche Konzept, dass der Embryo 

selbst durch die Aufspaltung einer einzelnen Membran entstand, noch differenzierter 

aus: „Die gesamte Darstellungen des lebenden Thiers und seiner Theile aus der Keim-

haut lassen sich alle auf zwei Momente zurückführen: entweder es entwickeln sich an 

ihr die bedeutungsvollen Keime des Blut- und Nerven-Systems, als die beiden Systeme, 

durch welche der individuel werdende Lebensproceß fortgeführt werden soll, oder sie 

selbst bildet allein durch den einfachen Mechanismus des Faltens den Leib und die Ein-

geweide des Thiers.“1411 Nachdem die ursprüngliche Keimmembran sich in drei Schich-

ten aufgespalten hatte, falteten sich die so entstandenen Schichten. Durch diese Abfal-

tung wiederum bildete sich der Körper des Embryos,1412 welcher weitere Schritte der 

Metamorphose durchlief, um so differenziertere Organgewebe zu bilden. 

Insgesamt formulierte Pander drei grundlegende Thesen, wie die Embryonalent-

wicklung des Huhns zu erklären war. Seine erste grundlegende Erkenntnis war, dass 

 

 

 

 

1409 Pander 1817a, 12. 
1410 Schmuck 2010, 108. 
1411 Pander 1817a, 6–7. 
1412 Schmitt 2005, 4: „Pander also introduced another important notion: folding, which made it possible 

to understand how the three.dimensional organism was formed from two-dimensional layers.“ 
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sich die gesamte Entstehung des embryonalen Körpers auf ursprünglich auf die singu-

läre Keimscheibe zurückführen ließ.1413 Als nächsten Schritt erkannte er, dass dieses ur-

sprüngliche Keimblatt sich in drei Schichten unterteilte.1414 Er vollendete sein Keim-

blattkonzept mit seiner dritten, ausschlaggebenden These. Hiernach bildeten diese drei 

Schichten durch Abfaltung die Körperhöhlen und primitiven Organanlagen des Emb-

ryos.1415 Anhand dieser drei grundlegenden Ansätze erläuterte Pander die Embryonal-

entwicklung des Huhns und bestärkte dadurch eine epigenetische Sichtweise der Aus-

bildung des Organismus.1416 

Den Bildungstrieb sah Pander hierbei als ursächliche, treibende Kraft dieser 

morphologischen Veränderungen an. Hierbei war der Bildungstrieb bereits in der Mate-

rie enthalten.1417 Neben Schelling, Wolff und Döllinger nahm er ebenso auf Blumen-

bachs Lehre vom Bildungstrieb Bezug, wenngleich er den Begriff hier schon differen-

zierter und beschränkter anwandte, als ihn Blumenbach selbst gedacht hatte. Für Blu-

menbach war der Bildungstrieb eine universell gültige Lebenskraft, welche tatsächlich 

für alle Entstehungsprozesse der belebten Natur verantwortlich war, also sowohl für die 

Individualentwicklung, als auch für die Entstehung der verschiedenen Lebensfor-

men.1418 Pander hingegen beschränkte sich hier klar auf die These, dass der Bildungs-

trieb an sich bloß in der Keimhaut verankert sei. Hier könnte Döllingers differenzierte 

Betrachtung der Ontogenese und Phylogenese Pander dazu angeregt haben, den Bil-

dungstrieb allein als treibende Kraft der Individualentwicklung zu sehen,1419 während 

 

 

 

 

1413 Schmuck 2010, 106. 
1414 Schmitt 2005, 4. 
1415 Ebd. 
1416 Ebd.  
1417 Pander 1817a, 6: „[…] denn was auch immer Merkwürdiges in der Folge sich zutragen mag, so ist es 

nie für etwas Anders, als eine Metamorphose dieser mit unerschöpflicher Fülle des Bildungstriebes begab-

ten Membran und ihrer Blätter anzusehen.“ 
1418 Mc Laughlin 1982, 358. 
1419 Döllinger 1805, 147: Döllinger sah den Bildungstrieb alleine für die Individualentwicklung als ursäch-

lich an: „Nämlich weil der Bildungstrieb, was er gestalte, notwendig als Individuum sezt, so sind auch alle 

seine fernern Wirkungen jederzeit an das Individuelle geknüpft […].“ 
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die Ursache der Entstehung der Arten anderweitig zu suchen war.1420 Dies bestärkt nur 

Panders Vorwort seiner ‚Beiträge‘, wo er bereits vorab bekräftigte, dass diese Studien 

am einzelnen Organismus nicht dazu in der Lage waren, „eine vollständige, allseitige 

und vollkommen genügende Geschichte“1421 aufzustellen, welche vermochte, umfas-

sende, entwicklungsgeschichtliche Fragestellungen metaphysisch zu beantworten. 

Dennoch hatte Pander anhand seiner Beschreibung „physiologische Ideen“1422, 

wie den Begriff des Keimblatts, des Bildungstrieb und das Konzept der Metamorphose, 

in sein Werk eingearbeitet. Der Einfluss Goethes Metamorphosekonzepts tritt in seinen 

Ausführungen klar hervor.1423 Auch in der Motivation Panders, die Entstehung des Le-

bens umfassend zu erforschen, um sie in einem ganzheitlichen Ansatz verstehen zu kön-

nen, deutet sich ein naturphilosophisch geprägtes Verständnis von Entwicklung an. Hier 

spielt sicher Döllingers naturphilosophisch verwurzelte Motivation, auf der seiner eige-

nen, embryologischen Forschungen basierten, eine große Rolle. Das Streben nach einem 

ganzheitlichen Erklärungsansatz, der Ontogenese und Phylogenese erfasste, gab er folg-

lich an seinen Schüler Pander weiter. Pander gelang es hierdurch, die Embryonalent-

wicklung des Huhns völlig im Sinn der Epigenese zu erklären und dabei über die ersten 

fünf Tage so fundierte, neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie es keinem Forscher vor ihm 

möglich gewesen war.1424 Warum also sah Pander selbst seine Arbeit immer noch als 

ungenügend an? Was fehlte ihm zu der, von ihm geforderten, „vollkommen genügenden 

Geschichte“1425? 

 

 

 

 

1420 Ebd., 141–146: S. hier zu Döllingers Erörterung der Frage, inwiefern nun die Entstehung der Arten und 

die Entstehung des Individuums differenziert zu erklären waren. 
1421 Pander 1817a, IV. 
1422 Pander 1817a, 30. 
1423 Schmuck 2010, 89–90. 
1424 Schmitt 2005, 3–4. 
1425 Pander 1817a, IV. 
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Betrachtet man das Vorwort seiner Kupfertafeln, so sah Pander zum einen seine 

Untersuchungen rein wissenschaftlich als noch ausbaufähig an.1426 In der Tat wies Pan-

ders Arbeit, rein wissenschaftlich betrachtet, einige Mängel auf, die bereits unter der 

Analyse seiner Ergebnisse aufgezeigt worden sind. Besonders die Entstehung des Her-

zens und des Zentralen Nervensystems zeigen hier deutliche Mängel. Pander selbst 

schrieb, dass es ihm nicht gelungen war, die Bildung des Darmkanals zufriedenstellend 

nachzuvollziehen,1427 wenngleich er aus heutiger Sicht bei seiner Beschreibung hier er-

hebliche Fortschritte zu Wolff vollbrachte.1428 In der Tat sollte sich Pander noch bis 

zum Jahr 1829, also über ein Jahrzehnt lang, mit der Embryologie des Huhns beschäfti-

gen.1429 Dennoch veröffentlichte er, im Gegensatz zu seinem Studienfreund Karl Ernst 

von Baer, nie wieder ein umfassendes Werk hierüber.1430 Karl Ernst von Baer also fiel 

die Rolle zu, durch neue und umfassendere Studien die Ergebnisse Panders zu korrigie-

ren und auszubauen.1431 

Außerdem fehlte es Pander zu einer zufriedenstellenden Arbeit, entwicklungsge-

schichtlicher Fragestellungen an sich zu untersuchen, sodass auch die Entstehung der 

Arten hierbei berücksichtigt wurde. Zwar legte er sich in der Darlegung seiner Keim-

blatttheorie auf eine epigenetische Sichtweise fest, doch eine Einordnung der Individua-

lentwicklung in die ganzheitlich orientierte Frage nach der Entstehung des Lebens 

führte Pander nicht durch: „[…] so haben wir uns auch aller Berichtigungen und 

Schlüsse enthalten, die aus den Resultaten unsrer Untersuchungen herzuleiten gewesen 

 

 

 

 

1426 Ebd., 30: „Wir verschieben lieber die weitere wissenschaftliche Ausbildung der aus unseren Beobach-

tungen hervorgehenden physiologischen Ideen auf eine künftige Zeit, wo wir sie bey günstiger Muse an 

neue vollständigere Versuche anzuknüpfen gedenken.“ 
1427 Pander 1817a, 22: „Wir müssen aufrichtig bekennen, daß unsere Untersuchungen uns nicht in den 

Stand gesetzt haben, deutlich die Entstehung des Darmkanals von Anfange an bis zur vollendeten Ausbil-

dung so genau zu verfolgen, als es nöthig ist, […].“ 
1428 Adelmann 1966c, 1702–1703. 
1429 Schmuck 2010, 97. 
1430 Knorre 1973, 99: In einem Brief an Baer vom 23.07.1827 schrieb Pander, dass er zusammen mit D’Al-

ton und Döllinger plante, eine erneute Abhandlung über die Hühnerembryologie zu veröffentlichen, welche 

allerdings nie erschien. 
1431 Schmitt 2005, 4. 
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wären, und uns leicht zu mancher neuen Theorie Anlaß geben könnten. Wir verschieben 

lieber die weitere wissenschaftliche Ausbildung der aus unseren Beobachtungen hervor-

gehenden physiologischen Ideen auf eine künftige Zeit, wo wir sie bey günstiger Muse 

an neue vollständigere Versuche anzuknüpfen gedenken.“1432 Folglich strebte Pander, 

als Schüler Döllingers, nach einer umfassenden Erklärung entstehungsgeschichtlicher 

Fragestellungen. Hatte er sich in seinem embryologischen Erstwerk noch auf die Darle-

gung deskriptiver Fakten konzentriert und bewusst „physiologische Deutungen“1433 au-

ßenvorgelassen, so betonte er dennoch, dass dies nicht genügen konnte, um Entwick-

lung an sich zu verstehen.1434 Es ist, wie schon unter dem Punkt der Embryonalentwick-

lung gezeigt, naheliegend, dass der rege Austausch zwischen Pander, D’Alton und 

Döllinger in ihrer gemeinsamen Zeit, beginnend im Sommer 1816, die beiden aufstre-

benden Naturforscher dazu anregte, ihre entwicklungsgeschichtlichen Forschungen zu 

vertiefen. D’Alton hatte sich vor dem gemeinsamen Projekt noch nie mit derartigen, na-

turwissenschaftlichen Fragen befasst.1435 Pander hingegen hatte zwar bereits vier Jahre 

Medizin Studium hinter sich, war aber mit seinen 22 Jahren erst am Anfang seiner For-

scherkarriere, die er dank Ignaz Döllingers Unterstützung so glorreich in Würzburg 

hatte begründen können.1436 Inspiriert durch den Austausch mit seinem Mentor, ist es 

insgesamt wahrscheinlich, dass Panders embryologische Forschungsergebnisse, zusam-

mengenommen mit seinen vergleichenden, osteologischen Forschungen, ein ganzheitli-

ches Bild der Entwicklungsgeschichte darstellen sollten. 

 

 

 

 

1432 Pander 1817a, 31. 
1433 Pander 1817a, 29. 
1434 Ebd., 30: „Wir verschieben lieber die weitere wissenschaftliche Ausbildung der aus unseren Beobach-

tungen hervorgehenden physiologischen Ideen auf eine künftige Zeit, wo wir sie bey günstiger Muse an 

neue vollständigere Versuche anzuknüpfen gedenken.“ 
1435 Baer 1866, 196. 
1436 Rajkov 1984, 16. 
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b. Ausblick auf Panders Verständnis von der Entstehung 

der Arten in seinen Studien der Vergleichenden Osteo-

logie gemeinsam mit D’Alton 

Um über die Individualentwicklung hinaus eine vollständige wissenschaftliche 

Erforschung der Entstehung des Lebens durchzuführen, begaben sich Pander und D’Al-

ton, unmittelbar nach Abschluss von Panders Promotion, auf eine Studienreise durch 

Europa. Hier sollten sie die Skelette verschiedener Tierarten untersuchen, um so durch 

vergleichende, osteologische Studien wissenschaftliche Schlussfolgerungen zur Entste-

hung der Arten treffen zu können. In der Tat machte sich Pander gemeinsam mit D’Al-

ton im Jahr 1818 auf den Weg nach Madrid, wo sie das Skelett des Megatheriums, einer 

ausgestorbenen Faultierart, untersuchten.1437 

Hierbei strebten beide Forscher an, der Erklärung für die Entstehung der ver-

schiedenen Lebensformen näher zu kommen, welche Pander für das vollständige Ver-

ständnis entwicklungsgeschichtlicher Fragestellungen, Embryonalentwicklung mitein-

bezogen, voraussetzte. Diese Forderung Panders, die Entstehung der Arten mit in sein 

Erklärungsmodell zu integrieren, soll im nächsten Punkt analysiert werden.1438 

Wie Pander und D’Alton bei ihren vergleichenden, osteologischen Studien vor-

gingen und welche Schlüsse sie hieraus zogen, soll kurz dargestellt werden. Das ge-

meinsame Projekt der beiden Forscher begann im Jahr 1818, wobei sie zunächst West-

europa bereisten. Anschließend, im Jahr 1820 begaben sie sich nach Buchara in Mittela-

sien, um von dort 1821 zurückzukehren.1439 Seine gemeinsamen Forschungen mit D’Al-

ton zur Entstehung der Arten basierten auf der wissenschaftlichen und empirischen 

Analyse der Anatomie rezenter Tierarten.1440 Hierbei studierten sie gemeinsam den 

 

 

 

 

1437 Schmuck 2010, 89–92. 
1438 Schmitt 2005, 4–7: S. hierzu vor allem Schmitts Aufsatz, welcher Panders philosophische Einflüsse in 

seinen entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten aufarbeitet.  
1439 Schmuck 2011, 371. 
1440 Ebd., 369. 
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Skelettbau verschiedener Tierarten, um ihre Ergebnisse anschließend in dem 14bändi-

gen Werk ‚Vergleichende Osteologie‘ zu veröffentlichen, welches von 1821 bis 1838 

erschien.1441 

Indem Pander und D’Alton die Skelette aktuell vorkommender Tierarten mit be-

reits ausgestorbenen verglichen, stellte Pander seine These auf, dass man hierdurch 

viele Fakten über die Veränderungen des Körperbaus der Tiere feststellen konnte. Hie-

raus konnte man auf eine permanente Veränderung des Erdlebens schließen.1442 Diese 

These belegte Pander anhand seiner ersten osteologischen Studie des Megatheriums, 

eine bereits ausgestorbene Faultierart, welche er mit rezenten Faultierarten verglich. Die 

Schlussfolgerung dieser Untersuchung erlaubte es Pander, von einer „ununterbrochenen 

Folge der Abstammung“1443 zu sprechen, aus welcher sich lebende Arten von bereits 

Ausgestorbenen ableiten ließen. Pander forderte hiernach, dass man das Megatherium, 

analog zur gemeinsamen Abstammung der Faultiere, besser ‚Bradypus giganteus‘ nen-

nen sollte.1444 

Diese Veränderlichkeit der Arten erklärte Pander ebenso mit dem Begriff der 

Metamorphose. Hier zeigt sich die ausschlaggebende Verbindung zwischen den Berei-

chen der Ontogenese und Phylogenese ins Spiel, die Pander in seinem philosophisch 

motivierten Streben, Entwicklungsgeschichte allumfassend zu verstehen, voraussetzte. 

Indem Pander Goethes ideell geprägten Begriff der Metamorphose adaptierte, konnte er 

beide Prozesse, sowohl Individualentwicklung als auch die Entstehung der Arten, an-

hand der Vorstellung einer schrittweisen Bildung zu einer neuen, organischen Lebens-

form erklären.1445 

 

 

 

 

1441 Ebd. 
1442 Schmitt 2005, 6. 
1443 Ebd., 5: Pander 1821, 5; zitiert nach Schmitt 
1444 Ebd. 
1445 Ebd., 6. 
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Pander hatte sein Verständnis der Keimblatttheorie auf dem Metamorphosen-

konzept Goethes aufgebaut. Nicht nur in seiner embryologischen Arbeit war dies die Er-

klärung für die Bildung der Gestalt des Embryos. Er erweiterte die Anwendung des Be-

griffs Metamorphose universell erklärend auch auf seine Forschungen in der Verglei-

chenden Anatomie.1446 Dies ist ein zentraler Punkt, den es bei der Deutung von Panders 

Verständnis der Embryonalentwicklung zu berücksichtigen gilt. Betrachtet man nämlich 

seine embryologischen Arbeiten, zusammengenommen mit seinen vergleichenden, oste-

ologischen Studien, so wird der philosophische Einfluss, welcher Pander zu entwick-

lungsgeschichtlichen Studien anregte, deutlich. Sehr treffend arbeitete Schmitt diesen 

zentralen Aspekt in Panders entwicklungsgeschichtlicher Denkweise heraus: „For Pan-

der, the demonstration of transformism was not an end in itself. The variation of species 

was only an aspect of a far more general natural law, which also governed the develop-

ment of the hens egg. In order to identify this fundamental principle, he appealed to 

Goethe’s Metamorphosis.” Im Vorwort des Bandes ‚Das Riesenfaulthier‘ arbeitete Pan-

der schließlich explizit die Bedeutung der Metamorphose für ein ganzheitliches Ent-

wicklungsverständnis heraus. Hiernach war die Bildung des Hühnerembryos aus dem 

einfachen Keimblatt genauso durch den Prozess der Metamorphose zu erklären, wie die 

Entstehung verschiedenen Tierarten.14471448 

Pander gelang es abschließend, ein neues Konzept in die Erforschung der Entste-

hung des Lebens einzuführen. Neben großen Fortschritten, welche er im Sinn der Epi-

genese in der Embryonalentwicklung begründete, lieferte er mit seinem Konzept des 

„Transformismus“1449 einen entwicklungsgeschichtlichen Erklärungsansatz, welcher 

 

 

 

 

1446 Ebd. 
1447 Ebd., 6–7. 
1448 Ebd., 6. 
1449 Ebd., 5: Pander leitete die Idee des Transformismus aus der fortwährenden Metamorphose der organi-

schen Körper ab. 
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weit über die Grenzen des Individuums hinausreichte.1450 Ganz im Sinne seines Lehrers 

Döllingers war es Pander durch seine vielfältigen, entwicklungsgeschichtlichen For-

schungen abschließend gelungen, ein Konzept aufzustellen, welches vermochte, Entste-

hungsgeschichte umfassend und philosophisch begründet zu erklären. Wie auch schon 

seine erste Arbeit zur Embryonalentwicklung des Huhns, so war auch die ‚Verglei-

chende Osteologie’ Panders und D’Altons ein großer, wissenschaftlicher Erfolg.1451 

 

 

 

 

1450 Ebd., 7. Prägnant findet sich diese These Panders bei Schmitt zusammengefasst:. „In that respect, epi-

genetic embryology gave a very concrete representation of the dynamism of living matter which could apply 

both to species and to individuals. “ 
1451 Ebd.: Zusammengenommen ebnete Pander mit seiner transformistischen Theorie zur Entstehung der 

Arten weiteren Forschungen den Weg, welche von einer permanenten Veränderlichkeit der organischen 

Materie ausgingen: „Given the philosophical and cultural context at that time, at least in Germany, and 

the success of such ideas as correspondence between organisms and the universe, it seems inevitable that 

this view would lead to the hypothesis of a general transformation of the living world.” 
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V. Christian Heinrich Panders und Karl Ernst von Baers Beziehung in 

Bezug auf die Erforschung der Embryologie 

Karl Ernst von Baer wurde am 17.02.1792 in Estland auf dem Rittergut ‚Piep‘ 

geboren. Sein Vater war Johann Magnus von Baer, der einem deutschen Adelsge-

schlecht entstammte,1452 das jedoch schon lange im Baltikum lebte. Nachdem er die Rit-

ter- und Dom-Schule in Reval besucht hatte, begann er 1810 ein Medizinstudium in 

Dorpat.1453 1814 beendete er sein dortiges Studium mit der Promotion. Schließlich 

machte er sich auf den Weg nach Wien, um sich weiter den Naturwissenschaften statt 

der Medizin zu widmen und kam schließlich 1815 in Würzburg an, wo er bei Ignaz 

Döllinger privat bis zum Herbst 1816 in Vergleichender Anatomie unterrichtet 

wurde.1454 Anschließend begab sich Baer im Herbst 1816 zu Fuß nach Berlin, um sein 

Studium dort fortzusetzen.1455 

Im Juli 1817 wurde er als Prosektor der Anatomischen Anstalt zu Königsberg 

berufen, wo er fortan seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten nachgehen sollte.1456 Karl 

Ernst von Baer kennt man heute auch unter dem Namen „Vater der Embryologie“1457, 

da seine Entdeckung des Säugetiereis die lang geführte Debatte um den Ursprung des 

Lebens beantwortete. Er starb schließlich am 16. November 1876 in Dorpat.1458 

Karl Ernst von Baer ist in der Entstehung von Panders Dissertation sicher eine 

besondere Rolle zuzuordnen, da er Pander zu seiner Reise nach Würzburg bewegte. Ge-

meinsam studierten sie von 1812 bis 1814 Medizin in Dorpat und freundeten sich an.1459 

 

 

 

 

1452 Kohl 1992, 1. 
1453 Rajkov 1968, 23. 
1454 Ebd., 423. 
1455 Ebd., 39. 
1456 Ebd., 423. 
1457 Kohl 1992, 1. 
1458 Rajkov 1968, 425. 
1459 Rajkov 1984, 16. 
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Später sollten sie in Würzburg in Ignaz Döllinger einen persönlichen Lehrer für die 

Ausbildung in der Vergleichenden Anatomie finden. 

Daher ist es unverzichtbar, die Verbindung beider Freunde und wissenschaftli-

cher Kollegen näher zu betrachten. Verschiedene, schriftliche Quellen können hier Auf-

schluss über die Beziehung der beiden Embryologieforscher geben. In Karl Ernst von 

Baers Widmung seines Werks ‚Entwickelungsgeschichte der Thiere‘  ist eine kurze Be-

schreibung über die Umstände zu finden, wie die Dissertation Panders tatsächlich zu 

Stande kam.1460 Ausführlicher griff Baer die gemeinsame Zeit in Würzburg bei Döllin-

ger in seiner Autobiographie auf, worauf in der heutigen Sekundärliteratur über Pander 

immer wieder zurückgegriffen wird.1461 Zusätzlich hierzu finden sich in Baers Jugend-

briefen an Waldemar von Ditmar Beschreibungen darüber, wie Panders Arbeit in ihren 

Anfängen ablief. 1462 Auch der Briefwechsel zwischen Christian Heinrich Pander und 

Karl Ernst von Baer selbst ist erhalten, worauf hier ein Schwerpunkt gelegt werden 

soll.1463 

Beide studierten ab 1812 gemeinsam Medizin in Dorpat, wobei Baer bereits 

1810 sein Studium aufnahm. In seiner Autobiographie beschrieb Baer sehr lebhaft die 

Studienverhältnisse, die damals an der Universität herrschten. Dorpat war eine recht neu 

begründete Universität mit sehr durchwachsener Besetzung der Lehrstühle.1464 Das 

Lehrangebot beinhaltete unter anderem Vorlesungen über Physik bei Parrot, Botanik bei 

Ledebour und Physiologie bei Burdach.1465 Während Karl Ernst von Baer Burdachs 

 

 

 

 

1460 Baer 1828, VI: „Auf einer solchen Wanderung nach Sickershausen war es, wo Döllinger, als wir über 

den kleinen Steg gingen, der, von dem Wege aus Kitzingen nach Mainbernheim ab, gegen Sickershausen 

leitet, den Wunsch äußerte, daß ein junger Naturforscher unter seinen Augen, eine neue Reihe von Unter-

suchungen über die Entwickelung des Hühnchens anstellte, und hinzufügte, er hoffe, daß sich wichtige 

Resultate ergeben würden. […] Zum bessern Glücke für die Wissenschaft warst Du in der Nähe und Du 

faßtest den Gedanken mit Wärme auf, der in Sickershausen zu einem festen Plane sich gestaltete.“ 
1461 Baer 1866, 165–204. 
1462 Schröder 1893. 
1463 Knorre 1973, 89–116. 
1464 Baer 1866, 109. 
1465 Rajkov 1984. 
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Vorlesung lobte und tieferes Interesse zeigte, bemängelte er Professor Cichorius sehr 

theoretische und schlecht dargestellte Vorlesung über Anatomie.1466 Die Vorlesung be-

stand hauptsächlich aus den didaktisch schlecht aufgebauten, umständlich vorgetrage-

nen Beschreibungen anatomischer Strukturen. Daher kann man Baers und auch Panders 

Motivation, sich anderswo in einem solch zentralen Fach der Medizin besser ausbilden 

zu lassen, gut nachvollziehen. Auch der praktische Unterricht am Krankenbett und die 

Arzneimittellehre wirkten eher abschreckend, sodass sowohl Baer als auch Pander dem 

ursprünglich angefangenen Medizinstudium den Rücken kehrten und sich auf die Reise 

machten, neue wissenschaftliche Erkenntnisse bei besser aufgestellten Universitäten zu 

erlangen. Was Pander betraf, so meinte sein Studienfreund Baer, dass dieser das Medi-

zinstudium auch auf Drängen seines Vaters aufgab.1467 Pander reiste bereits im Jahr 

1814 nach Berlin,1468 einige Semester später ging er nach Göttingen.1469 

Baer kam 1815 in Würzburg an, in der Hoffnung bei Döllinger Vergleichende 

Anatomie zu hören. 1470 Da Baer aber im Winter ankam und der Würzburger Professor 

die Vorlesung zur Vergleichenden Anatomie nur im Sommersemester hielt, war dies 

dem jungen Studenten zunächst nicht gewährt. Stattdessen bot Döllinger allerdings dem 

aufstrebenden Naturwissenschaftler an, bei ihm privat praktische, vergleichende, anato-

mische Studien durchzuführen.1471 Der junge Karl Ernst von Baer nahm dieses Angebot 

gerne an, konnte er sich doch unter Cichorius Vorlesung nie einen praktischen Bezug 

zur angewandten Anatomie vorstellen. In seinem Schreiben machte er deutlich, mit wel-

cher Hingabe er sich dem Erlernen des systematischen Sezierens, Beobachten und Erler-

nen der Anatomie verschiedener Tierarten widmete. Neben Döllingers praktischer 

 

 

 

 

1466 Baer 1866, 118–131  
1467 Ebd., 195. 
1468 Rajkov 1984, 16. 
1469 Ebd. 
1470 Baer 1866, 167. 
1471 Ebd. 
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Anleitung, wurde Baer von seinem Lehrer auf Cuviers Werk ‚Vergleichende Anato-

mie‘1472 aufmerksam gemacht, welches er sich auch zum Selbststudium kaufte. 

Sicher wurde hier die Grundlage für seine späteren Arbeiten auf dem Bereich 

der Entwicklungsbiologie und Anatomie gelegt, schließlich war die persönliche Betreu-

ung durch den erfahrenen Anatom Ignaz Döllinger eine einmalige Gelegenheit für Baer. 

Welche besondere Stelle Döllinger als anleitende und unterstützende Lehrperson, auch 

später für Christian Heinrich Pander, war, wird in folgendem Abschnitt von Baers Auto-

biographie klar: „Döllinger war ganz Lehrer. Sich eine ehrenvolle Stellung in der Ge-

schichte der Wissenschaft zu erwerben, schien ihm, wenigstens in der Zeit, in welcher 

ich ihn kennen lernte, gar nicht am Herzen zu liegen. Wohl aber fühlte er das lebendige 

Bedürfniss, zu bestimmter Einsicht in den Fächern zu gelangen, welche er betrieb, und 

wenn er eine Abhandlung herausgab, so folgte er dem Bedürfnisse, das Ergebniss einer 

Untersuchung oder auch einer philosophischen Betrachtung auch Andern mitzutheilen. 

Es war also die Belehrung, welche er im Auge hatte, nicht die Geltendmachung seiner 

Persönlichkeit.“1473 Ignaz Döllinger ermöglichte dem jungen, angehenden Wissen-

schaftler Baer nicht nur eine hervorragende praktische Ausbildung, die er sich so lange 

in Dorpat vergebens ersehnt hatte, er ließ seinen anvertrauten Studenten generell die 

Möglichkeit offen, sich frei in ihrem wissenschaftlichen Arbeiten zu entfalten. Außer-

dem pflegte Döllinger einen persönlichen Umgang mit seinen Studierenden,1474 sodass 

sich über Döllinger neue Beziehungen mit weiteren, wissenschaftlich Interessierten 

ergaben, wie zum Beispiel mit Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck1475 oder 

was Pander betrifft, später mit Joseph Eduard D’Alton.1476 All diese Eigenschaften 

 

 

 

 

1472 Baer 1866, 169. 
1473 Ebd., 182. 
1474 Ebd., 189. 
1475 Ebd. 
1476 Ebd. 
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trugen, neben den wissenschaftlichen und methodischen Fähigkeiten Döllingers, sicher 

zum Erfolg seiner Schüler bei.1477 

Nachdem Baer einige Zeit lang Vergleichende Anatomie bei Döllinger daheim 

im Rückermain studieren durfte, begann sich der Wunsch in ihm zu regen, seine alten 

Studienfreunde aus Dorpat wieder zu treffen. So lud er im Januar 1816 zu einem ge-

meinsamen Treffen in Jena ein, wozu auch Christian Heinrich Pander gehörte.1478 Baer 

betitelte dieses Treffen amüsiert als „Livono-Curono-Esthono-ruthenischen Con-

gress“1479, betonte dennoch, dass die Zusammenkunft der Studenten aus keinen poli-

tisch motivierten Gründen erfolgte, sondern lediglich aus privatem Interesse.1480 Be-

denkt man den historischen Hintergrund, dass ein gutes Jahr später das Wartburgfest in 

Thüringen bei Eisenach stattfand,1481 an dem auch Lorenz Oken, damals schon seit 1807 

außerordentlicher Professor für Medizin in Jena,1482 teilnahm, ist dies durchaus als die 

Erklärung eines neutralen, wenn nicht gar ablehnenden, Standpunkts von Karl Ernst von 

Baer gegenüber einer politisch motivierten Zusammenkunft zu verstehen. Auch in 

Christian Heinrich Panders Dissertation und Briefen an Karl Ernst von Baer lässt sich 

keinerlei politisch motivierte Beschäftigung mit den Naturwissenschaften erkennen, nur 

der persönliche Drang des Erkennens und Verstehens. 

Baer schilderte seinem Jugendfreund Pander die Lehrbedingungen in Würzburg. 

Da Pander selbst zu diesem Zeitpunkt noch auf Suche nach Möglichkeiten zur Erweite-

rung seines naturwissenschaftlichen Wissens war, ist es kaum verwunderlich, dass der 

junge Baer ihn leicht überreden konnte, von Göttingen nach Würzburg zu kommen, um 

 

 

 

 

1477 Schmuck 2010, 60–61: S. auch Schmuck, der mit Recht auf dem Fachgebiet der Embryologie von einer 

„Döllinger-Schule“spricht 
1478 Baer 1866, 191. 
1479 Ebd., 192. 
1480 Ebd., 193. 
1481 Ries 2001, 101. 
1482 Ebd., 93. 
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bei Döllinger Vergleichende Anatomie zu studieren.1483 Es zeigt sich erneut die Begeis-

terung von Karl Ernst von Baer über den Unterricht, den er bei Döllinger genoss. Au-

ßerdem bezeugt sein Verhalten, dass er schon damals mit Pander eine starke, gemein-

same Verbindung in der Begeisterung für naturwissenschaftliche Forschungsfragen 

hatte, da er diese großartige Möglichkeit des praktischen Unterrichts bei Döllinger mit 

seinem Studienfreund offenherzig teilte. 

Man kann das Studententreffen in Jena 1816 durchaus als den Anfang einer er-

folgreichen Zusammenarbeit sehen, die im Verlauf bahnbrechende, wissenschaftliche 

Erkenntnisse auf dem Fachgebiet der Embryologie erbrachte. Inwiefern Baer und Pan-

der sich in ihrer Arbeit an der Erforschung der Embryologie gegenseitig unterstützten 

und austauschten, soll anschließend dargelegt werden. 

Nachdem Pander im Juni 1816, ungefähr ein halbes Jahr nach Baer, ebenso in 

Würzburg angekommen war, begaben sich er, Baer und Döllinger auf ebendiesen ge-

meinsamen Spaziergang, in dem Döllinger Pander erfolgreich für die Bearbeitung und 

Kostenübernahme des Forschungsprojekts am Hühnerembryo anwarb: „Auf einer sol-

chen Wanderung nach Sickershausen war es, wo Döllinger, als wir über den kleinen 

Steg gingen, der, von dem Wege aus Kitzingen nach Mainbernheim ab, gegen Sickers-

hausen leitet, den Wunsch äußerte, daß ein junger Naturforscher unter seinen Augen, 

eine neue Reihe von Untersuchungen über die Entwickelung des Hühnchens anstellte, 

und hinzufügte, er hoffe, daß sich wichtige Resultate ergeben würden. […] Zum bessern 

Glücke für die Wissenschaft warst Du in der Nähe und Du faßtest den Gedanken mit 

Wärme auf, der in Sickershausen zu einem festen Plane sich gestaltete.“1484 So be-

schrieb Baer in der Widmung seines Werks ‚Entwickelungsgeschichte der Tiere‘1485 die 

Umstände, unter denen Pander seine Erforschung unter Döllingers Obhut begann. 

 

 

 

 

1483 Baer 1866, 191–192. 
1484 Baer 1828, VI. 
1485 Ebd., 1–10. 
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Hierbei beantwortete Baer auch die Frage, die sich beim Lesen seiner Schilderungen des 

Unterrichts bei Döllinger natürlich stellt, selbst. So fragt man sich, warum Baer denn 

selbst nicht diese Untersuchungen bei Döllinger aufnahm, hatte er doch bereits ein hal-

bes Jahr lang vor Pander Unterricht bei dem vielgebildeten Würzburger Professor ge-

nossen. Sowohl in seiner ‚Entwickelungsgeschichte der Tiere‘1486 als auch in seiner Au-

tobiographie,1487 gab Baer an, dass ihm damals zum einen das anhaltende Interesse ge-

fehlt hatte, um derart langatmige Untersuchungen durchzuhalten.1488 Zum anderen lässt 

sich vermuten, liest man seine Widmung in der Entwicklungsgeschichte durch, dass es 

ihm damals schlicht und ergreifend finanziell nicht möglich war, das Forschungsprojekt 

aufzunehmen, hatte Döllinger doch gefordert, dass der Untersucher das Projekt selbst zu 

finanzieren hatte.1489 

Den Sommer über arbeiteten Pander und Baer unter Döllinger zusammen,1490 

wobei Baer eher passiver, dennoch interessierter, Beobachter des mühsamen Beginns 

der Untersuchungen am Hühnerembryo war. Er bekundete ausdrücklich sein Interesse, 

wie aus einer blattförmigen Anlage ein dreidimensionales Lebewesen entstehen konnte, 

räumte aber gleichzeitig ein, dass es ihm damals an Verständnis, sowohl für Caspar 

Friedrich Wolffs Arbeit, als auch für Panders Untersuchungen, mangelte.1491 Baer erläu-

terte ebenso, dass Pander wohl der Erste gewesen war, der Caspar Friedrich Wolffs Ar-

beit umfassend verstanden hatte und schon sehr früh die Abfaltung des Embryos ver-

standen hatte.1492 Sehr anschaulich demonstrierte Pander auf einem der gemeinsamen 

 

 

 

 

1486 Baer 1828. 
1487 Baer 1866. 
1488 Ebd., 200: „Da im Anfange die Resultate nicht nur langsam kamen, sondern sich nur auf Vermuthungen 

beschränkten, gab ich meine Theilnahme bald auf. Ich glaubte die Zeit besser zu benutzen, wenn ich mich 

selbständig mit andern Untersuchungen beschäftigte […].“ 
1489 Baer 1828, VI: „Der Vorschlag zog mich ungemein an, aber mein Aufenthalt in Würzburg konnte nicht 

mehr lange währen und auch in andrer Hinsicht ging die Unternehmung über meine Kräfte.“ 
1490 Schröder 1893, 275–276: Baer verließ Würzburg im Herbst, um sein Studium in Berlin fortzusetzen. 

1817 schließlich ging er nach Königsberg, wo er begann, als Prosector zu arbeiten. 
1491 Baer 1866, 201. 
1492 Ebd., 200. 
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Spaziergänge nach Sickerhausen die Abfaltung des Embryos mit einem Taschentuch 

über seiner sich zusammenkrümmenden Hand.1493 Baer räumte ein, dies damals noch 

nicht verstanden zu haben, es bedurfte einer erneuten Auseinandersetzung mit der The-

matik der Hühnchenentwicklung, in seiner Zeit in Königsberg, wo er ab 1817 als Pro-

sektor tätig sein sollte.1494 Doch zunächst schloss er endgültig mit seiner Würzburger 

Zeit, als er sich im Winter 1816 nach Berlin aufmachte, um sein Studium dort fortzuset-

zen.1495 

Währenddessen führte Pander seine Untersuchungen fort, um 1817 sein Promo-

tionsprojekt erfolgreich abschließen zu können. Nach Panders Veröffentlichung seiner 

Dissertation geriet er in die Kritik, Döllinger und D’Alton hätten diese Arbeit haupt-

sächlich angefertigt,1496 sowie das Ergebnis seiner Arbeit vollkommen unverständlich 

sei.1497 Was die Eigenständigkeit von Pander in seine Forschungen betrifft, so vertei-

digte Karl Ernst von Baer seinen alten Studienfreund, in dem er die oben beschriebenen 

Verhältnisse, unter denen damals in Sickershausen geforscht wurde, klarstellte.1498 Hie-

rin bezeugte Baer erneut die Hochachtung, welche er für Panders Studien und deren 

weitreichende Ergebnisse empfand. So klagte Baer den Verfasser der Grabrede von Ig-

naz Döllinger, Dr. Philipp Franz von Walther,1499 an, in seiner Schilderung die Um-

stände völlig falsch darzulegen. Bestimmt widerlegte Baer von Walthers Äußerung,1500 

Döllinger habe mit D’Alton in eigenen Studien schon vorher Bildmaterial zur Hüh-

nerembryologie angefertigt und Pander sei erst dazu gestoßen.1501 Neben Philip Franz 

von Walther, der lediglich den historischen Hintergrund der Arbeit falsch dargestellt 

 

 

 

 

1493 Baer 1866, 201. 
1494 Ebd. 
1495 Ebd., 203. 
1496 Walter 1841, 84–85. 
1497 Oken 1817, 1539: Oken schloss seine Rezension damit, dass er Panders Dissertation so für völlig un-

verständlich hielt und den Thesen dessen nicht folgen konnte. 
1498 Baer 1866, 196–197. 
1499 Walter 1841. 
1500 Baer 1866, 196. 
1501 Walter 1841, 84. 
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hatte, verstanden selbst gestandene Embryologieforscher, wie Lorenz Oken, Panders 

Ausführungen nicht.1502 Was das Unverständnis von Panders Arbeit betraf, so schloss 

sich Baer vor allem Oken zunächst an. Außerdem bemängelte Baer das „kolossale 

Missverständnis“1503 der Rezension von Panders deutscher und lateinischer Arbeit in 

der ‚Medizinisch Chirurgischen Zeitung‘ von 1818,verfasst von dem Arzt Gruithui-

sen,1504 der Panders Keimblatt als ein Ei im Ei und somit als die Entdeckung des Säuge-

tiereis interpretierte.1505 Auch diese Umstände verdeutlichen nur, dass Panders Arbeit 

1817 noch nicht verstanden werden konnte. Nichtsdestotrotz stand Panders embryologi-

sche Arbeit an wissenschaftlicher Qualität und ausschlaggebenden Erkenntniszuwachs 

im Anschluss an Wolffs Arbeit eindeutig allein im Bereich der Embryologieforschung. 

Erst Karl Ernst von Baer lieferte mit seiner ‚Entwickelungsgeschichte der Thiere‘ und 

seiner Entdeckung des Säugetiereis im Eileiter einer Hündin zwei weitere, wichtige und 

empirisch erarbeite, neue Erkenntnisse in der Embryologie des 19. Jahrhunderts.1506 

In den folgenden acht Jahren ging jeder der beiden Forscher seinen eigenen Pro-

jekten nach, wobei sie sich gelegentlich über besondere Funde, oder dergleichen, aus-

tauschten. Thema war hierbei aber weniger die Embryologie, als mehr die Paläontologie 

und Geologie. Pander erkrankte im Zeitraum von 1825 bis 1827 schwer, was den verrin-

gerten Kontakt mi Baer in dieser Zeit erklärt. Ab dem Jahr 1827 dann war die Embryo-

logie plötzlich wieder ein Thema. In dem Briefwechsel der beiden Freunde im Jahr 

1827 bat Baer seinen Studienfreund erneut darum, ihm eine Fassung dessen Dissertation 

zukommen zu lassen, was Pander ihm ohne Umschweife gewährte.1507 Interessant ist 

hierbei auch, dass Pander in seinem Antwortschreiben an Baer ebenso erwähnte, eine 

 

 

 

 

1502 Baer 1866, 292–297: Hier erläutert Baer die Ursachen für das Missverstehen von Panders Arbeit. 
1503 Baer 1866, 294. 
1504 Hartenkeil u.a. 1818, 305–315. 
1505 Baer 1866, 294: Diese Feststellung ist an sich ja schon unlogisch, handelt es sich ja um ein Vogelei. 

Baer war äußerst entrüstet über diesen rein spekulativen, völlig falschen Schluss des Autors. 
1506 Bäumer-Schleinkofer 1993, 242–243. 
1507 Knorre 1973, 99. 
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erneute Auflage zur ‚Entwickelung des Hühnchens im Eye‘ mit D’Alton herausbringen 

zu wollen und im Frühling 1827 deswegen auch schon mit Döllinger in Kontakt getre-

ten war.1508 Warum es nie zu dieser weiteren Auflage von Panders Arbeit kam, ist heute 

unklar. Ein Jahr später kam das Werk von Karl Ernst von Baer ‚Entwickelungsge-

schichte der Thiere‘ heraus, welches er Pander widmete.1509 In dieser Widmung räumte 

Baer seinem Studienfreund den rechtmäßigen Stand ein, als Erster die Embryologie des 

Huhns beschrieben und verstanden zu haben. Gleichzeitig entnimmt man Baers Schrei-

ben die Hochachtung vor Pander als Wissenschaftler, sowie den großen Stellenwert als 

persönlichen Freund, wie man an folgender Aussage erkennt: „… indem ich Dich bei 

unsrer Begegnung in Jena bewog, nach Würzburg zu kommen, um meinen Herrn und 

Meister Döllinger kennen zu lernen, in dessen Haus jeder angehende Naturforscher An-

regung, Unterstützung und Belehrung jeglicher Art fand. Du bliebst länger, als du ge-

wollt hattest. Da entwickelte sich jene glückliche Zeit (wie gern verweilt meine Erinne-

rung bei ihr!) […].“1510 Zudem wird hier sehr deutlich, wie wichtig die Beziehung der 

beiden Naturforscher zueinander für ihre wissenschaftliche Karriere war, sowohl für 

Pander als auch für Baer. 

Zunächst soll zum besseren Verständnis dargestellt werden, wie Baer dazu kam, 

selbst die Hühnerembryologie zu erforschen, bevor damit begonnen wird, Panders und 

Baers Ergebnisse abzugleichen. In eben diesem ersten Unverständnis von Panders Ar-

beit benannte Karl Ernst von Baer die Motivation begründet, sich erneut und intensiv in 

einem eigenen Projekt mit der Entwicklung des Huhns auseinanderzusetzen,1511 wobei 

er schlussendlich Panders Arbeit verstand: „So ging ich 1819 an die erste eigene Be-

obachtung, die nur auf Verständnis Deiner Untersuchungen gerichtet seyn konnte.“1512 

Baer begann seine ersten Studien, indem er zunächst Wolffs Arbeit überarbeitete und 

 

 

 

 

1508 Ebd., 99–100. 
1509 Baer 1837, 5. 
1510 Ebd. 
1511 Baer 1866, 296–297. 
1512 Baer 1828, VI. 
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anschließend dann Panders, die er zusammen mit den Kupfertafeln schließlich auch ver-

ständlich fand.1513 Zwar werden Karl Ernst von Baers genauere Resultate, im Vergleich 

zu denen, die Pander in seinem Erstwerk geliefert hatte, in der Geschichte der Embryo-

logieforschung gelobt,1514 allerdings muss man hierbei die Rahmenbedingungen der 

Forschungen beachten. 

Für Pander waren die praktischen, embryologischen Studien am Mikroskop 

komplett neu und ihm war es nur möglich, so schnell erfolgreich zu werden, indem Ig-

naz Döllinger ihn in seine eigens zuvor entwickelte, wissenschaftliche Methodik ein-

weihte.1515 So gelang es Pander innerhalb von eineinhalb Jahren, eine derart herausra-

gende Leistung auf dem Gebiet der Embryologie zu erbringen.1516 Von Baer schließlich 

führte seine erste Reihe von Untersuchungen von 1819 bis 1823 durch, wobei er sich 

zuerst auf die Primitivfalten und die Chorda dorsalis, von Pander fälschlicherweise Rü-

ckenmark genannt, konzentrierte.1517 Baer hatte also vier Jahre Zeit, sich mit der genau-

eren Erforschung einer einzelnen Struktur des Hühnerembryos zu beschäftigen, wobei 

er bereits auf Panders Ergebnisse aufbauen konnte. 

Unter diesen Voraussetzungen ist es selbstverständlich, dass es Baer möglich 

war, die Pionierarbeit seines Studienfreunds auszubauen und zu verbessern. Besonders 

war es Baer möglich, die Rückensaite des Fötus korrekt als ein Merkmal der Wirbel-

tiere, heute als Chorda dorsalis bekannt, zu benennen und so gleichzeitig diese Fehlin-

terpretation Panders auszuräumen.1518 Dieser Erfolg genügte Baer noch nicht, sodass er 

sich 1826 ein zweites Mal an umfassende Studien heranwagte, diesmal mit Fokus auf 

 

 

 

 

1513 Baer 1866, 295–299. 
1514 Schmuck 2010, 109–110. 
1515 Pander 1817b, 2–3: Vgl. beispielsweise hierzu das Vorwort Panders ‚Dissertatio‘, in welchem er 

Döllinger für die Unterstützung in Methodik, Rat und Ausstattung mit Instrumenten dankt. 
1516 Schmuck 2010, 110: Auch Schmuck hebt hervor, dass die Einführung des Keimblattkonzepts in die 

Embryologie derart revolutionär war, „dass es auch bei versierten Wissenschaftlern wie Oken oder Baer 

anfangs Verständnisschwierigkeiten hervorrief.“ 
1517 Baer 1828, 6–9. 
1518 Schmuck 2010, 109–110. 
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die frühen Stadien der Embryonalentwicklung, analog zu Panders Vorgehen.1519 Aus 

eben diesen Gründen dankte Baer in einer Widmung seinem Studienfreund Pander, be-

vor er seine eigenen Ergebnisse zur Erforschung des Hühnerembryos neu darlegte: 

„Beiträge zur Entwickelungsgeschichte wollen hier in die Welt treten. Bevor sie selbst 

reden, ist über ihre eigene Entwickelungsgeschichte zu berichten, damit man wisse, was 

sie erzeugt [..] hat. […] Du [Pander] hast noch ein näheres Recht, ja vielleicht eine 

Verpflichtung, des Kindleins Pathe zu seyn. Wenn nämlich die Bildung der Frucht ein 

Wachstum über die Schranke des Individuum hinaus ist, so dürfen die vorliegenden Un-

tersuchungen sich rühmen, eine Folge jener für die Naturwissenschaft ewig denkwürdi-

gen Verbund zu seyn, in welcher ein in physiologischen Forschungen ergrauter Vete-

ran, ein von Eifer für die Wissenschaft glühender Jüngling und ein unvergleichlicher 

Künstler sich verbanden, um durch vereinte Kräfte eine feste Grundlage für die Ent-

wicklungsgeschichte des thierischen Organismus zu gewinnen. Du wurdest der Spre-

cher dieses Triumvirates, Dir also überreiche ich, was ich dem Verein widmen möchte, 

[…].“1520 In der Tat zeigt sich hier die enorme Hochachtung Baers vor der wissen-

schaftlichen Leistung Panders. Betrachtet man die Embryologieforschung des frühen 

19. Jahrhunderts, so war Pander tatsächlich der Erste, welcher mit seinen Ergebnissen 

hier „eine feste Grundlage“1521 für weitere, naturwissenschaftlich begründete Untersu-

chungen erschuf.1522 

Wie aber reagierte Pander auf diese Widmung, und vor allem, wie reagierte er 

auf Baers neue Entdeckungen und Auffassungen? Pander erhielt allerdings das Werk 

Baers erst am 03.03.1829 und bearbeitete es über Nacht, um Baer am nächsten Tag zu 

antworten: „Gestern Nachmittag erhielt ich [Pander] endlich, nach langem Sehnen und 

Wünschen Dein Werk über die Entwicklungsgeschichte etc. konnte erst die Nacht 

 

 

 

 

1519 Baer 1828, 9–15. 
1520 Ebd., V. 
1521 Ebd. 
1522 Bäumer-Schleinkofer 1993, 242–243. 
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endlich dran setzen um darin zu studiren.“ 1523 Dass Pander selbst sich zu diesem Zeit-

punkt intensiv mit der des Huhns auseinandersetzte, wird sehr deutlich, als er sich für 

seine schnelle und kurze Antwort rechtfertigte: „Ich habe jetzt gar nicht die Zeit dazu, 

denn das ist mein Unglück,  kommt mir einmal das Hühnchen in den Kopf, so ist auch 

kein Sinn für alles Andere da, kein Schlaf kommt in die Augen, ich sehe nichts anderes 

als das Eigelb, das Huhn und alles Unendliche, was dazwischen liegt.“1524 Über zehn 

Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss seines Promotionsprojekts über die Hüh-

nerembryologie fesselten weitere Fragen über die Entstehung des Hühnchens im Ei den 

Wissenschaftler noch. Anschließend fuhr Pander damit fort, seine Auffassung von 

Baers Entdeckungen und Beschreibungen zu erläutern. Dabei versuchte er, seine Kritik 

an Baers Werk von ihrer gegenseitigen Freundschaft zu trennen.1525 

Des Weiteren spricht für die empirische, naturwissenschaftliche Arbeitsweise 

von beiden Naturforschern, dass Pander als ersten Kritikpunkt Baer empfahl, sein Mik-

roskop wegzuwerfen, denn „das taugt nichts“.1526 Dies begründete Pander, wie folgt: 

„Du müßtest, und namentlich Du müßtest viel mehr gesehen haben als Du bemerkt 

hast; das bezieht sich auf die Beschreibung des Dotter sowohl wie auf das Hühnchen 

selbst. Ich kann mich nicht auf alle die Nuancen der Metamorphose des Dotters einlas-

sen […], doch das ist nicht die Hauptsache, zu welcher ich folgendes zähle, welches 

sehr wichtige Momente sind und die ich fürs erste Dir mittheile.“1527 Seine eigene, erste 

entwicklungsgeschichtliche Forschungsarbeit hatte Pander unter dem erfahrenen Ana-

tom und Physiologen Ignaz Döllinger begonnen und von vorneherein durch seinen Leh-

rer den Wert einer exakten, wissenschaftlichen Methodik für den Erfolg einer Untersu-

chung erlernt. Wie bereits dargestellt, begründete sich in eben der geeigneten Methodik 

die Eier zu öffnen und anschließend die frühen Embryonalstadien zu mikroskopieren, 

 

 

 

 

1523 Knorre 1973, 101. 
1524 Ebd. 
1525 Ebd., 104. 
1526 Ebd., 102:  
1527 Ebd. 
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der Erfolg Panders. Daher war es ein berechtigter Kritikpunkt Panders und zeugte da-

von, dass er sich mittlerweile selbst fundiert in der Methodik der mikroskopischen Emb-

ryologieforschung auskannte. 

Pander benannte anschließend in acht Punkten seine Kritik an Baers neuem 

Werk. Zunächst beschrieb er, dass die Keimhaut aus vier Häuten bestehe,1528 was einen 

Unterschied zu seiner eigenen Erstbeschreibung in seinen ‚Beitraegen zur Entwicke-

lungsgeschichte des Hühnchens im Eye‘1529 machte. So räumte er auch ein, die vierte 

Schicht als Schleimschicht ebenso wie Baer im Vergleich zu seiner ursprünglichen Dis-

sertation neu entdeckt zu haben. An zweiter Stelle wies er daraufhin, dass von Baer die 

Primitivfalten zu Unrecht als bloße Schatten, hervorgerufen durch das schlechte Mikro-

skop, interpretierte.1530 An dritter Stelle hielt er Baer dazu an, die Augenentwicklung 

noch einmal genauer zu studieren. Schließlich versuchte er, Baer von seiner eigenen In-

terpretation der Rückenmarksknoten fälschlicherweise zu überzeugen, was er im sechs-

ten und siebten Punkt ebenso ansprach.1531 Im fünften Punkt widersprach er ausdrück-

lich der Darstellung der Herzentwicklung bei Karl Ernst von Baer. Im letzten Absatz 

wertschätzte Pander die Arbeiten von Baer, “vielleicht mehr als irgend einer“1532, weil 

er „die ungeheuren Schwierigkeiten derselben“1533 bereits selbst erfahren hatte. Zudem 

bedauerte er, dass Baer aufgrund des Todes von seinem ältesten Sohn Magnus nicht von 

seiner Familie weggehen konnte, um mit ihm gemeinsam ihre Erkenntnisse abzuglei-

chen. „Wenn ich doch einmal mit Dir zusammen diesen Gegenstand bearbeiten könnte, 

[…]“1534, schrieb er zu seinem achten Kritikpunkt, in dem es um die Spalte im Rücken-

mark ging. Des Weiteren zeigte sich Pander durchaus diskussionsbereit und offen für 

 

 

 

 

1528 Ebd. 
1529 Pander 1817a, 5 
1530 Knorre 1973, 102. 
1531 Ebd., 102–103. 
1532 Ebd., 104. 
1533 Ebd. 
1534 Ebd., 103. 
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neue Erkenntnisse. Ohne weitere Einwände nahm er Baers Entdeckung der Chorda dor-

salis an.1535 Bei all diesen Kritikpunkten betonte Pander aber die Ungewissheit neuer, 

embryologischen Beobachtungen: „Vielleicht hast du Recht, vielleicht ich, vielleicht 

sind wir beide auch etwas von der Wahrheit entfernt“.1536 Pander hatte in seinen ‚Bei-

trägen‘ angekündigt, eine vollständigere und besser ausgearbeitete Version seiner Be-

obachtungen zu liefern.1537 Man sucht diese zweite Abhandlung über die Hühnerembry-

ologie in Panders wissenschaftlichen Werken vergeblich. So fiel Karl Ernst von Baer 

also die Rolle zu, Panders Pionierarbeit auszubauen und zu korrigieren. Welche ein-

schlägigen Erkenntnisse erlangte Baer hierbei? 

Wie bereits dargelegt, baute Baers Arbeit auf der seines Freundes und Kollegen 

Christian Heinrich Pander auf. So ist an erster Stelle Baers Ausarbeitung des vorher von 

Pander eingeführten Keimblattmodells zu nennen. Es gelang Baer, die hieraus entste-

henden Organe und Strukturen differenzierter zuzuordnen. Ein wichtiges Detail etn-

deckte Baer in genaueren Studien des Dottersacks, welcher sich aus zwei sich trennen-

den Lamellen der Keimhaut bildete, was Pander entgangen war. Auch die Entstehung 

des Nabels und die Entstehung der Eihäute und wie diese Strukturen zueinander in Ver-

hältnis standen, formulierte Karl Ernst von Baer korrekt. Als Erster erkannte Baer auch 

die Bildung der Chorionallantois und deren respiratorische Funktion in der Embryonal-

entwicklung des Huhns, was in Panders Werk völlig fehlte. Die wohl markanteste und 

bekannteste Neubeschreibung Baers ist die der Chorda dorsalis. Aufgrund dieses Merk-

mals beschrieb Baer den Wirbeltiertypus. Hatte Pander diese Struktur noch als Rücken-

mark verkannt, so war es Baer hier möglich, diese Fehlinterpretation zu berichtigen.1538 

Leider gelangte Karl Ernst von Baer unmittelbar nach der Veröffentlichung sei-

nes embryologischen Werks nicht zu der Anerkennung der wissenschaftlichen 

 

 

 

 

1535 Schmuck 2010, 109–110. 
1536 Knorre 1973, 104. 
1537 Pander 1817a, 30. 
1538 Bäumer-Schleinkofer 1993, 229–233. 
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Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts, welche er wohl verdient hätte. Frustriert von dieser 

Tatsache, wandte Baer nach 1828 embryologischen Studien den Rücken zu und koope-

rierte ebenso nicht, was weitere Veröffentlichungen seiner vorherigen, umfassenden 

Studien in diesem Fachgebiet betraf.1539 

Auch für Christian Heinrich Pander ist dieser Brief an Baer, aus dem Jahr 1829, 

in welchem er Baers Studienergebnisse zum Hühnerembryo diskutierte, der letzte, 

schriftlich überlieferte Beweis für seine Beschäftigung mit dem Hühnchen.1540 In den 

folgenden Jahren kam auch die, zumindest schriftlich erhaltene, naturwissenschaftliche 

Korrespondenz beider Forscher auf dem Gebiet der Embryologie zum Erliegen.1541 Dass 

Pander sich aber noch zehn Jahre nach der Veröffentlichung seiner Dissertation intensiv 

mit der Erforschung dieser Thematik auseinandersetzte, wird aus dem obengenannten 

Austausch beider Forscher deutlich. Den Rest seines Lebens sollte sich Pander aber nur 

noch der Vervollständigung seines gemeinsamen Werkes mit D’Alton ‚Vergleichende 

Osteologie‘ (1821-1838) und der Erstellung der mehrbändigen Reihe ‚Fossile Fische 

der Russisch-Baltischen Gouvernements‘ widmen.1542 

Abschließend wird deutlich, dass ohne Karl Ernst von Baers Vorschlag, Pander 

wohl nie zu Ignaz Döllinger nach Würzburg gekommen wäre, um daraufhin in seinen 

Studien am Hühnerembryo die Keimblatttheorie zu begründen. Eben die Ergebnisse 

Panders stellten aber eindeutig die Grundlage für Karl Ernst von Baers spätere Arbeiten 

auf dem Gebiet der Embryologie dar. Beide Forscher standen ihr Leben lang in Kontakt 

und unterstützten sich nicht nur in ihren wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch 

 

 

 

 

1539 Ebd., 225: So wurde der zweite Band Baers zur ‚Entwicklungsgeschichte der Thiere‘ 1838 in eigen-

ständiger Initiative der Verleger veröffentlicht, wobei diese auf das unvollständige Manuskript zurückgrif-

fen, welches Baer ihnen vorher überlassen hatte. 
1540 Knorre 1973, 101–105. 
1541 Ebd., 104–112: Der nächste erhaltene Brief von Pander an Baer stammt aus dem Jahr 1844. Die fol-

genden Briefe beinhalten zwar auch wissenschaftliche Themen, doch stammen diese aus den Disziplinen 

der Paläontologie und Geologie. 
1542 Rajkov 1984, 57–95. 
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privat. So verhalf Baer Pander beispielsweise 1844 zu einem neuen Arbeitsplatz, bei 

dem Pander weiter seinen wissenschaftlichen Forschungen nachgehen konnte.1543 Baer 

und Pander hatten ineinander eine sehr bereichernde Freundschaft gefunden, die zu ein-

schlägigen Erkenntnissen in der Embryologie-Forschung des 19. Jahrhunderts führte. 

 

 

 

 

1543 Knorre 1973, 107. 
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F. Fazit: Die Begründung der Keimblatttheorie 1817 durch Christian Hein-

rich Pander 

I. Ignaz Döllinger als Wegbereiter der Begründung der Keimblatttheo-

rie 

Döllinger beschäftigte sich umfassend mit entwicklungsgeschichtlicher Forschung, 

wobei sein Streben nach Erkenntnis naturphilosophisch begründet war. Dennoch berief 

er sich in seinen Forschungen auf eine empirische und naturwissenschaftliche Methodik 

mit dem Mikroskop. Insgesamt hatte Döllinger 1816 über 12 Jahre lang Erfahrung in 

der Erforschung embryologischer Fragestellungen gesammelt. Dadurch hatte er eine ef-

fiziente Methodik entwickelt, die Eier zu präparieren und zu mikroskopieren, wobei er 

sich an der Arbeitsweise Marcello Malpighis zweiten Werks ‚Appendix repetitas 

auctasque de ovo incubato observationes continens‘1544 orientierte. Wie der italienische 

Naturforscher,1545 so war auch für Döllinger die genaue und objektive Studie der anato-

mischen Struktur ausschlaggebend für sein wissenschaftliches Arbeiten. 

So war es eindeutig Döllingers rationale, empirisch fundierte Methodik in der Mik-

roskopie, welche Pander überhaupt seinen schnellen Erfolg in seinen eigenen, embryo-

logischen Forschungen ermöglichte. Denn man muss bedenken, dass Pander bei seiner 

Ankunft in Würzburg ein unerfahrener Neuling in der mikroskopischen Untersuchung 

des Hühnerembryos war.1546 Während es dem jungen Studenten an praktischer Erfah-

rung in embryologischen Forschungen fehlte, fand er in Döllinger einen Lehrer, der auf 

 

 

 

 

1544 Adelmann 1966a, 982–1013: Marcello Malpighi datierte sein zweites Werk auf den Oktober 1672. Es 

gelang ihm hier, das Blastoderm besser mikroskopieren zu können, da er die Technik entwickelte, es vorab 

von der Dotterkugel zu lösen, um es anschließend auf ein Glasträger gelegt zu untersuchen. 
1545 Ebd., 820: Adelmann beschrieb Malpighi wie folgt: „As he does everywhere in all his other works, so 

also in his two dissertations on the development of the chick Malpighi reveals himself as primarily an 

observer who is interested almost exclusively in what his eyes can tell him of the true nature of whatever 

he happens to be investigating; who is striving conscientiously to record what he sees as objectively and 

accurately as his powers will permit; […].“ 
1546 Rajkov 1984, 129. 
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vielfältige und fundierte Erfahrung auf dem Gebiet entstehungsgeschichtlicher For-

schungsfragen zurückblickte. Indem Pander sich interessiert an Döllingers Forschungs-

projekt zeigte und die nötigen, finanziellen Mittel zur Durchführung der aufwendigen 

Untersuchungen zur Verfügung stellte, begann er seine Arbeit unter Döllingers Anlei-

tung.1547 Während der folgenden Zusammenarbeit zeigte Döllinger seinem Schüler die 

grundlegenden, methodischen Kenntnisse in der Präparation und Mikroskopie des Hüh-

nerembryos, wenngleich er seinem Schüler die anschließende, eigenständige Forschung 

überließ 

Gerade die genaue Beobachtung der frühen Stadien der Embryonalentwicklung 

führten zu Panders durchschlagendem Erfolg. Dies bestärkt nur die Bedeutung Döllin-

gers Methodik für die schnelle, wissenschaftliche Leistung seines Schülers. Nur anhand 

eins präzisen präparierten und intakten Blastoderms war es möglich, die frühen Schritte 

der Embryonalentwicklung überhaupt zu mikroskopieren.1548 Ebenso wie die genaue 

Methodik, war der Zeitrahmen, den Pander für die Untersuchungen festlegte,1549 ent-

scheidend für Panders Begründung der Keimblatttheorie. Denn gerade während dieser 

ersten fünf Entwicklungstage vollziehen sich alle wesentlichen Schritte, in welchen sich 

aus der Keimscheibe der embryonale Körper formt. 

 

 

 

 

1547 Baer 1828, VI: „Auf einer solchen Wanderung nach Sickershausen war es, wo Döllinger, als wir über 

den kleinen Steg gingen, der, von dem Wege aus Kitzingen nach Mainbernheim ab, gegen Sickershausen 

leitet, den Wunsch äußerte, daß ein junger Naturforscher unter seinen Augen, eine neue Reihe von Unter-

suchungen über die Entwickelung des Hühnchens anstelle, und hinzufügte, er hoffe, daß sich wichtige Re-

sultate ergeben würden. Der Vorschlag zog mich ungemein an, aber mein Aufenthalt in Würzburg konnte 

nicht mehr lange währen und auch in andrer Hinsicht ging die Unternehmung über meine Kräfte. Zum 

bessern Glücke für die Wissenschaft warst Du in der Nähe und Du faßtest den Gedanken mit Wärme auf, 

der in Sickershausen zu einem festen Plane sich gestaltete. So begannen die Untersuchungen, deren Anfän-

gen ich noch beiwohnen konnte und für die ich eine große Vorliebe mitnahm.“ 
1548 Bellairs/Osmond 2014, 602–604. 
1549 Baer 1866, 200Baer erinnerte sich daran, dass Pander selbst den Zeitrahmen für die Untersuchungen 

festgelegt hatte: „Pander hatte also allerdings den Vortheil, Dölinger's langjährige Erfahrungen und seine 

zweckmässigen Methoden zu benutzen. Allein die ganze Untersuchung, wenn man zu einer wahrhaft gene-

tischen Erkenntniss gelangen wollte, musste vonvom angefongen und anhaltend durchgeführt werden. Das 

ist denn, wie ich nicht anders weiss, vorherrschend von Pander geschehen, sowie er auch zuerst die Schrift 

von Wolff verstanden hat, allein die Kosten trug und die Brütmaschine besorgte.“ 
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II. Neue, wissenschaftliche Erkenntnisse Panders und deren Bedeutung 

für die Embryologieforschung des beginnenden 19. Jahrhunderts 

Insgesamt betrachtet, ist es die Hauptleistung Panders gewesen, anhand dieser 

Studien ein erstes Konzept des Keimblattmodells in die Embryologie einzuführen.1550 

Sein Keimblattmodell basierte auf drei grundlegenden Thesen. Zuerst setzte er voraus, 

dass die einfache Keimhaut selbst bereits alle Voraussetzungen für die weitere Entwick-

lung des Embryos mit sich brachte.1551 Dies erklärte er durch die Aufspaltung der ur-

sprünglichen Keimhaut in drei weitere Schichten, welche wiederum durch Abfaltung 

den Körper des Embryos bildeten.1552 

Aus diesen drei Schichten wiederum entstanden in komplizierteren Prozessen 

anschließend die Organe. Hierbei beschrieb er ansatzweise die wesentlichen Schritte, in 

welchen sich die Organsysteme aus einer blattförmigen Anlage herausbildeten. Wie 

tiefgreifend er allerdings die Organogenese, abgeleitet aus der dreiblättrigen Keimhaut, 

tatsächlich verstand, ist differenziert zu werten. 

Besonders in seinem Erstwerk zur Embryologie, seiner ‚Dissertatio‘1553 und sei-

nen ‚Beiträgen‘1554, treten deutlich die Verständnisschwierigkeiten hervor, welche Pan-

der bei der genauen Zuordnung der Organsysteme zu der jeweiligen Keimschicht 

hatte.1555 Pander hatte Schwierigkeiten, die einzelnen morphologischen Veränderungen 

des jeweiligen Organsystems während der Entwicklung durchgängig und exakt zu 

 

 

 

 

1550 Schmuck 2010, 105. 
1551 Ebd., 106. „Der Embryo selbst war eine Membran […].“ 
1552 Schmitt 2005, 4. 
1553 Pander 1817b, 38: Hier beschrieb Pander, wie die Kopfscheide nach kaudal in das Herz überging: „Ext-

rema capitis pars, siquidem superiorem, ad albumen spectantem superficiem consideremus, quae blas-

todermati prius incubuit et ab illo superne acus ope sublevari potuerat, nunc parvae foveolae immerim-

mersa est, quam blastodermatis superior, ultra caput promineus pars efiicit, ita ut caput ex hac foveola 

eximenere possis. […] Cor in latus sinistrum arcuatur et duabus stricturis in tres vesiculas, imperfecte 

tamen, dividitur, et in extremitate inferiori, quasi bifidum in crura maxime divergentia desinit.“ 
1554 Pander 1817a, 40–42: Besonders bei der Beschriftung der ‚Tafel der Durchschnitte‘ fallen Panders 

Verständnisschwierigkeiten auf.  
1555 Ebd., 12–13.  
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beschreiben. In seinem Werk fehlt eine Darstellung der Bildung des zentralen Nerven-

systems und des Gehirns völlig. Am deutlichsten zeigt sich dies in Panders Darstellung 

und Beschreibung der ektodermalen Kopfscheide. Wiederholt stellte er falsch dar, dass 

der mesodermale Herzschlauch aus der ektodermalen Kopfscheide entsprang.1556 Es ge-

lang ihm nicht, eine differenzierte Einsicht zur Herzentwicklung zu erreichen, sodass er 

sich bei der weiteren Entwicklung dieses Organs auf die Beschreibung Hallers berief. 

Zwar erzielte seine Arbeit in der grundlegenden Erklärung der Darmentwicklung im 

Vergleich zu Wolff weitere Fortschritte,1557 dennoch entging Pander hier die exakte 

 

 

 

 

1556 Pander 1817a, 40-42: Beispielsweise hier. 
1557 Adelmann 1966c, 1710-1717: S. hier u Adelmanns Darstellung von Panders unzureichender Beschrei-

bung des Mesenteriums. 
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Beschreibung des Mesenteriums1558. sowie er die Bildung der Chorionallantois zwar er-

kannte,1559 dennoch deren Funktion nicht verstand.1560 

Hieraus wird deutlich, dass Pander zwar grundlegend verstanden hatte, dass sich 

der Körper des Embryos und dessen Organe durch Abfaltung aus einer blattförmigen 

Anlage heraus entstanden, ihm aber eine detaillierte Beobachtung und differenziertere 

Erkenntnisse hierzu noch nicht möglich waren.1561 Demnach liegt die Bedeutung Pan-

ders Werk weniger in der ausführlichen und genauen Aufarbeitung der Organogenese, 

welche eine exakte Zuordnung zum jeweiligen Keimblatt berücksichtigte. Da Panders 

 

 

 

 

1558 Pander 1817a, 22: Trotzdem fehlen in seinen ‚Beiträgen‘ die wichtigen Zuordnungen, welche Or-gan-

systeme sich aus dem Endoderm und Mesoderm genau bilden. Die Beschreibung Panders, dass „die beiden 

andern Keimhautblätter die Gedärme mit dem Mesenteri-um“ bilden, ist derart oberflächlich und lücken-

haft, dass er mit dem heutigen, diffe-renzierten Verständnis des Keimhautmodells nicht zu vereinbaren ist. 

Auch in seiner ‚Dissertatio‘ differenzierte Pander nicht, welche Struktur sich genau aus Mesoderm und 

Endoderm ableitete. Besonders zentral ist seine Anmerkung in seiner ‚Dissertatio‘, in welcher er Wolffs 

Theorie über die Bildung des Darmkanals diskutierte und korrigierte: „Man kann die ganze Sache nicht 

klar und präzise verstehen, wenn man nicht die ganze Reihe der Veränderungen, welche sich in jeder ein-

zelnen dieser Schichten der Membra-nen ereignen, vollständig entwirrt. Daher formt sich aus der serosen 

Schicht [Ektoderm] die Leibeswand des kleinen Körpers und die Bildung des Amnions folgt, und aus dem 

Schleimblatt und dem Gefäßblatt [Endoderm und Mesoderm], bilden sich der Darm und das Mesenterium. 

[…]. Wolff behauptete, dass dieser Kanal, oder zumindest der mittlere Teil, welcher die Wurzel des ge-

samten Darmkanals ist, durch das Zusammenwachsen von zwei vorher getrennten Blättern entsteht, eine 

Ansicht voll von Fehlern. Was die Membran betrifft, aus welcher der Darmkanal sich bildet, breitet sie sich 

auf der Obersei-te des ganzen Fetus aus [von ventral, also von der mesodermalen Seite gesehen] und indem 

sie sich von beiden Seiten kommend aufeinander zu bewegen, schließen sie sich zusammen und das Mesen-

terium ist gebildet.“ Insgesamt gelang es Pander, trotz der unpräzisen Zuordnung der jeweiligen Keimblät-

ter, in dieser Passage ein anschauliches Bild zu entwerfen, wie sich die Leibeshöhle mitsamt den Gedärmen 

grundlegend form-te. Gleichzeitig bewies er damit, wie grundlegend er die komplexe Arbeit Wolffs durch-

dacht und verstanden hatte. Bedenkt man den Konsens, den Embryologieforscher über die Unverständlich-

keit von Wolffs Abhandlung über die Bildung des Darmka-nals, so ist dies durchaus eine große, wissen-

schaftliche Leistung Panders. Folglich war es Pander aufgrund seines eigenen, fundierten Verständnisses 

der Embryonalent-wicklung des Huhns möglich, zu formulieren, worin die Fehler Wolffs lagen. Panders 

eigene These zur Bildung der Leibeshöhle und des Darmrohrs war verblüffend einfach und kam dennoch 

äußerst nah an die naturgetreue Entwicklung heran. Durch Abfalten der Keimblätter formten sich aus dem 

inneren Blatt, dem Endoderm und dem darüber liegenden, dem Mesoderm, das Darmrohr gemeinsam mit 

seiner Wurzel, dem Mesen-terium. 
1559 Ebd., 25. 
1560 Bäumer-Schleinkofer 1993, 222. 
1561 Pander 1817a, 22: Nur sehr rudimentär ordnete Pander dem jeweiligen Organsystem eine Gewebs-

schicht der Keimscheibe zu, aus welcher sie entstand. Das Ektoderm bildete die Leibeswand, den Kopf und 

das Amnion laut Pander. Endoderm und Mesoderm bildeten den Darm und das Mesenterium. Eine genauere 

Zuordnung brachte er nicht an. 
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Idee, die Bildung des embryonalen Körpers durch die Abfaltung und Differenzierung 

einer einfachen Schicht zu erklären, das bisherige Verständnis von Embryonalentwick-

lung so grundlegend veränderte, schmälern diese Fehler bei der Beschreibung der Orga-

nogenese seine gesamte, wissenschaftliche Leistung nicht. Man muss bei der rückbli-

ckenden Bewertung Panders Ergebnisse zudem bedenken, dass dies seine ersten, embry-

ologischen Studien waren. Abschließend ist sein Werk als revolutionärer Wegweiser in 

der Wissenschaft der Embryologie des 19. Jahrhunderts zu werten, an welche zukünf-

tige Embryologieforscher, wie Karl Ernst von Baer, in umfassenderen und genaueren 

Studien anknüpfen konnten, um so eine differenzierte Darstellung der Organogenese zu 

verfassen. 
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III. D’Altons Bildtafeln und deren wissenschaftliche Bedeutung für das 

Werk Panders 

Die entscheidende Bedeutung D’Altons Kupfertafeln für die wissenschaftliche 

Qualität Panders Werk tritt noch deutlicher hervor, bedenkt man, dass niemand, außer 

Marcello Malpighi rund 150 Jahre vor D’Alton, die frühen Stadien der Embryonalent-

wicklung vergleichbar akkurat gezeichnet hatte.1562 So stellte D‘Alton die Keimscheibe, 

die Bildung der Primitivfalten und die Abfaltung der Keimscheibe zum Neuralrohr und 

der Leibeswand des Embryos dar. Hierdurch trug er maßgeblich zur anschaulichen Dar-

stellung Panders neueingeführten Konzepts der Entstehung des Embryos durch Abfal-

tung der Keimscheibe bei.1563 

Insgesamt fällt bei der Analyse von Panders Tafeln die Diskrepanz zwischen den 

dargestellten Strukturen und der zugehörigen Beschriftung der Entwicklungsprozesse 

auf. Dies ist so zu werten, dass D’Alton den Embryo sehr genau beobachtete und es ihm 

gelang, die gesehenen Strukturen akkurat abzubilden. Die erheblichen Unterschiede 

zwischen der Beschriftung Panders und den in den Figuren sichtbaren Strukturen,1564 

welche D’Alton darzustellen vermochte, bezeugt außerdem, dass D’Alton selbst mikro-

skopierte. Nur so konnte es dem Künstler gelingen, Strukturen, wie die anatomische 

Unterteilung der Gehirnblasen in Prosencephalon und Rhombencephalon, zu zeich-

nen.1565 Diese deutliche Untergliederung des Gehirns findet sich an keiner Stelle in Pan-

ders Werk beschrieben, sodass es nicht anzunehmen ist, dass D’Alton dies rein unter der 

 

 

 

 

1562  Adelmann 1966a, 982–1013: In Malpighis zweitem Werk ‚Appendix repetitas auctasque de ovo 

incubato observationes continens‘ finden sich im Anhang Bildtafeln, von denen die Tafeln I und II die 

Keimscheibe mit den Primitivfalten, den Neuralfalten, dem Neuralrohr, den Somiten und der Chorda dor-

salis zeigen. 
1563 Pander 1817a, Tafeln I-III: Die ersten drei Tafeln stellen die Bildung des embryonalen Körpers durch 

Abfaltung der Keimscheibe dar. 
1564 Ebd., 34: Pander beschriftete die Figur IX der Tafel II; auf welcher eindeutig die Unterteilung des Ge-

hirns zu erkennen ist, nur damit, dass man hier „mehrere Zellen“, welche vom Umschlag der Primitivfalten 

gebildet wurden, erkennen konnte. 
1565 Ebd., Tafel II; Figur IX; Tafel III; Figur III, IV. 



323 

 

bloßen Anleitung Panders zeichnete. Es gelang dem Künstler hierbei, jedes anatomische 

Detail zu berücksichtigen, sodass sich die Abbildungen insgesamt durch eine äußerst re-

alitätsnahe und akkurate, künstlerische Qualität auszeichnen. 

Die größte Bedeutung für das wissenschaftliche Verständnis von Panders Arbeit 

ist der ‚Tafel der Durchschnitte‘1566 beizumessen. Diese stellte Panders neues Konzept, 

die Bildung des Embryos durch die Abfaltung einer blattförmigen Anlage zu erklären, 

anschaulich dar und trug so wesentlich zum Verständnis von Panders neueingeführten 

Modell der Embryonalentwicklung bei. Zwar ist auch die Beschriftung der ektoderma-

len Kopfscheide, des mesodermalen Herzens und des endodermalen Vorderdarms auf 

dieser Tafel nicht korrekt, 1567 dennoch bleiben die Figuren der ‚Tafel der Durch-

schnitte‘ grundlegend für das Verständnis von Panders Keimblatttheorie. Die Tafeln 

insgesamt betrachtend, ist aufgrund der mangelhaften Beschriftung der einzelnen, dar-

gestellten Strukturen und der fehlerhaften Zuordnung dieser zur jeweiligen Keim-

schicht, davon auszugehen, dass weder Pander noch D’Alton zu einem tiefgreifenden, 

detailreichen Verständnis in der differenzierten Beschreibung der Organogenese gelang-

ten. 

 

 

 

 

1566 Pander 1817a, Tafel der Durchschnitte. 
1567 Ebd., 40–42: Die Anlage des Vorderdarms aus dem Endoderm, die des Herzens aus dem Mesoderm 

und die ektodermale Kopfscheide werden in der Beschriftung nicht klar voneinander unterschieden. 
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IV. Der Einfluss Panders Werk auf die Embryologieforschung des be-

ginnenden 19. Jahrhunderts 

Panders Werk, kann, nach der Arbeit Wolffs, als entscheidend dafür angesehen 

werden, in der Embryologieforschung die These der Epigenese endgültig anzunehmen. 

Fundamental bewies Pander mit seinen Ergebnissen, dass sich der Embryo aus einer 

einfachen, blattförmigen Anlage herausbildete.1568 Dies trug dazu bei, dass sich das epi-

genetische Verständnis der Embryonalentwicklung zunächst als allgemein gültig etab-

lierte.1569 

Allerdings stieß auch Panders Arbeit, so wie die von Wolff, auf erhebliche Ver-

ständnisschwierigkeiten seiner wissenschaftlichen Kollegen.1570 Einerseits war Panders 

Stil von vorneherein schwer verständlich zu lesen. Zudem ist die Abfaltung der Keim-

scheibe zum Körper des Embryos und die Ausbildung der primitiven Organanlagen dar-

aus ein derart komplizierter Prozess, dass die anschauliche Beschreibung ohne schema-

tische Abbildungen unmöglich ist. Diesen Punkt bemängelte Lorenz Oken ausführlich 

in seiner Rezension von Panders Werk.1571 Hierauf reagierte Pander adäquat und zeigte 

in seinem Antwortbrief an Oken,1572 dass es ihm tatsächlich möglich war, den Prozess 

der Organogenese differenzierter darzustellen und das Keimblattmodell verständlicher 

und übersichtlicher anhand schematisierter Zeichnungen darzulegen.1573 Erstmalig ge-

lang es Pander, im Vergleich zu seinen vorherigen Beschreibungen in seinen 

 

 

 

 

1568 Schmuck 2010, 106–108. 
1569 Ebd., 247: Vgl. hierzu Schmucks These, dass man im beginnenden 19. Jahrhundert selbstverständlich 

von einer epigenetischen Entwicklung des Embryos ausging. 
1570 Adelmann 1966c, 1714: „As with Wolff, it was inevitable that Pander too should not have been under-

stood. […] Von Baer describes so vividely how difficukt it was for him and his contemporaries to under-

stand them […].“ 
1571 Oken 1817, 1531–1540. 
1572 Pander 1818, 512–524. 
1573 Oken 1818, Tafel 8; Neue Tafel der Durchschnitte.8: Diese zeigt die überarbeiteten ‚Ideellen Zeichnun-

gen‘, welche im Vergleich zur ursprünglichen ‚Tafel der Durchschnitte‘ von 1817 noch schematisierter ist. 
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‚Beiträgen‘,1574 in den Grundzügen korrekt darzulegen, welches Organ sich aus welcher 

Schicht der Keimscheibe entwickelte.1575 Dennoch erzielte Pander bei Oken keine Ein-

sicht, obwohl er sich mit seinem Antwortbrief erhofft hatte.1576 

Viel mehr war es erst Karl Ernst von Baer, der rund 10 Jahre später, nach eige-

nen, ausführlichen Untersuchungen am Hühnerembryo befähigt war, an Panders Ergeb-

nisse anzuknüpfen.1577 Dass Panders Arbeit hierbei den Grundstein für seine eigene Ar-

beit war, wenngleich er anfangs ebenso Probleme hatte, das Werk seines Freundes und 

Kollegen zu verstehen, so betonte Baer diese Tatsache mehrmals in der Einleitung zu 

seinem Werk ‚Entwickelungsgeschichte der Thiere‘.1578 

 

 

 

 

1574 Pander 1817a, 22: Nur sehr rudimentär ordnete Pander dem jeweiligen Organsystem eine Gewebs-

schicht der Keimscheibe zu, aus welcher sie entstand. Das Ektoderm bildete die Leibeswand, den Kopf und 

das Amnion laut Pander. Endoderm und Mesoderm bildeten den Darm und das Mesenterium. Eine genauere 

Zuordnung brachte er nicht an. 
1575 Pander 1818, 515–516. 
1576 Oken 1818, 524: Oken hielt weiter an seiner Annahme fest, dass der Körper des Embryos aus einer 

Blase heraus, und nicht etwa aus einer blattförmigen Anlage entstand. 
1577 Schmitt 2005, 4. 
1578 Baer 1828, 5–6. 
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V. Die Rolle naturphilosophischer Motive bei Panders entwicklungsge-

schichtliche Untersuchungen 

Was Panders eigene Intention und Motivation bei seinen Forschungen betrifft, so 

stellte er in seinem Erstwerk klar heraus, sich nur auf rationale Beschreibungen zu kon-

zentrieren, um ein möglichst umfassendes Bild der Entstehungsgeschichte aufzeigen zu 

können.1579 Dadurch, dass Panders embryologisches Erstwerk deskriptiv verfasst war 

und auf einer empirisch fundierten Methodik beruhte, rückten naturphilosophische In-

terpretationen selbstverständlich zuerst in den Hintergrund. Dennoch ist dies nicht so zu 

verstehen, dass Pander nicht beabsichtigte, hieraus „physiologische Ideen“1580 abzulei-

ten, wie er selbst philosophisch begründete Thesen nannte. 

Betrachtet man Panders Gesamtwerk zu Entstehungsgeschichte, wozu auch die 

Reihe der ‚Vergleichenden Osteologie‘ gemeinsam mit D’Alton zählt, wird schnell 

deutlich, dass Panders deskriptive, erste Arbeit zur Hühnerembryologie durchaus als na-

turphilosophisch motiviert zu werten ist.1581 Auch die Tatsache, dass Ignaz Döllinger, 

welcher maßgeblich von Schellings Naturphilosophie beeinflusst worden war,1582 in sei-

nen entwicklungsgeschichtlichen Forschungen immer die Studien der Individualent-

wicklung und der Entwicklung der Arten gemeinsam für ein umfassendes Verständnis 

vorausgesetzt hatte,1583 bestärkt diese Annahme, war er doch der unmittelbare Lehrer 

und Mentor Panders. Im völligen Einklang mit diesem ganzheitlichen Ansatz seines 

 

 

 

 

1579 Pander 1817a, 29–30. 
1580 Ebd., 30. 
1581 Schmuck 2010, 102. 
1582 Ebd., 63–68. 
1583 Döllinger 1805, 146: Beispielsweise ist hier Döllingers Diskussion der epigenetischen und präformis-

tischen Sichtweise der Entstehungsgeschichte anzubringen, wobei er zwischen Ontogenese und Phyloge-

nese differenzierte: „Haben sich die Anhänger der Einschachtelungstheorie die Frage, wie organische 

Körper durch die Zeugung entstehen, entweder gar nicht gedacht, oder durch die Berufung an die erschaf-

fende Allmacht gelöst, so hat auf der anderen Seite die Lehre der allmähligen Bildung (theoria epigeneseos) 

keine Antwort auf die Frage, welche in der Evolutionstheorie [Präformationstheorie], freylich sehr hand-

greiflich, gelöst war; denn diese Ansicht [Epigenese] reicht zwar hin, die Entstehung einzelner organischer 

Körper aus andern zu erklären, ist aber ausser Stande, zu zeigen, warum vermöge der Bildungstrieb durch 

die Zeugung nur immer die Gattungen erhalten werde.“ 
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Lehrers beschrieb Pander später in seiner ‚Vergleichenden Osteologie‘, dass die Studien 

zur Hühnchenentwicklung nur ein Baustein gewesen waren, um eben dieses ganzheitli-

che Verständnis zur Entstehung und Veränderlichkeit des Lebens an sich zu erlan-

gen.1584 Die Entstehung der Arten, sowie die Individualentwicklung umfassend zu un-

tersuchen, um ein ganzheitliches Verständnis zu erreichen,1585 findet sich bei Pander 

völlig analog zu der naturphilosophisch geprägten Motivation seines Lehrers Döllin-

gers. 

Insbesondere Panders embryologisches Werk betrachtend, zeichnet sich hier der 

beginnenden Wandel der naturphilosophisch motivierten Naturforschung ab, welche 

sich im Lauf des 19. Jahrhunderts einer rationalen und empirischen Forschungsmetho-

dik zuwandte.1586 Die Diskrepanz zwischen empirischer Forschungsmethodik und meta-

physisch begründeter Motivation, entwicklungsgeschichtlichen Forschungsfragen über-

haupt erst nachzugehen, blieb abschließend auch bei Pander bestehen. Aufgrund eben 

dieser fundierten, empirischen Methodik war es Pander möglich, das Modell des Keim-

blattkonzepts neu aufzustellen, was zu einer revolutionären Erneuerung des Verständ-

nisses der Embryonalentwicklung des beginnenden 19. Jahrhunderts führte. 

 

 

 

 

1584 Schmitt 2005, 6. 
1585 Schmuck 2010, 102. 
1586 Ebd., 245–246: Vgl. hierzu Schmucks These, dass sich die Embryologieforschung zwar methodisch 

gesehen von der spekulativ fundierten Naturphilosophie entfernte, die Naturphilosophie aber weiterhin eine 

große Bedeutung für die Motivation embryologischer Forschungen war. 
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VI. Ausblick: Das Keimblattmodell im Mittelpunkt embryologischer 

Forschungen 

Christian Heinrich Panders Arbeit ist in der Gesamtschau der Werke des 19. 

Jahrhunderts als Pionierleistung der rationalen Embryologieforschung zu werten, wo-

rauf im Anschluss Karl Ernst von Baer aufbauen konnte.1587 In Baers Werk ‚Entwicke-

lungsgeschichte der Thiere’ stellte er Panders erste, neue Erkenntnisse zur Embryonal-

entwicklung des Huhns klar als Ansatzpunkt für seine eigenen Untersuchungen am 

Hühnerembryo hervor.1588 Er beschrieb die Entstehung des Hühnchens aus den Keim-

blättern heraus differenzierter und baute das vorab von Pander eingeführte Konzept, 

dass der Körper des Huhns sich durch Abfalten bildete, anschaulich und präzise aus.1589 

Neben diesen grundlegenden Verbesserungen an Panders erstem Keimblattmo-

dell gelang es Baer außerdem, als erster Embryologieforscher die Chorda dorsalis zu be-

schreiben und diese als eine grundlegende, anatomische Struktur für alle Wirbeltiere zu 

erkennen, welche Pander vorher fälschlicherweise als Rückenmark des Vogels verkannt 

hatte. Ebenso entdeckte Baer die Anlage der Kiemenbögen in der Embryonalentwick-

lung des Vogels. Nicht nur zur weiteren Erforschung der Embryonalentwicklung des 

Huhns lieferte Baer weitreichende Erkenntnisse. Indem er die Chorda dorsalis und die 

Kiemenbögen als spezifische Merkmale beschrieb, waren seine neuen Entdeckungen 

auch für die weitere Erforschung der Entstehung der Arten relevant.1590 

Insgesamt etablierte sich Panders erste Forschungsarbeit als valider Ausgangs-

punkt embryologischer Forschungen, sodass Burdach Panders Thesen in sein eigenes 

Lehrbuch der Physiologie übernahm, wodurch Panders Wissen einem weiter gefassten 

Kreis an naturwissenschaftlich Interessierten zugänglich gemacht wurde.1591 Darüber 

 

 

 

 

1587 Schmitt 2005, 4. 
1588 Baer 1828, 5–6. 
1589 Bäumer-Schleinkofer 1993, 231–235. 
1590 Ebd., 242–244. 
1591 Schmuck 2010, 87. 
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hinaus berief sich Döllinger auf die Ergebnisse seines Schülers, einerseits, indem 

Döllinger die Embryologie des Huhns in eine Vorlesung integrierte,1592 andererseits, in-

dem er anhand Panders Beschreibungen die ersten Bildtafeln Marcello Malpighis neu 

analysierte und besprach.1593 Weitere Forscher sollten von Panders Einführung des 

Keimblattkonzepts profitieren. Eine spätere, entscheidende Entdeckung im Jahr 1830 

prägte das Verständnis der Embryonalentwicklung. Schwann und Schleiden führten die 

Zelltheorie neu ein, sodass dies eine völlig neue Sichtweise auf embryonale Gewebe er-

möglichte.1594 Indem Robert Remak im Jahr 1842 in seiner Beschreibung des Keim-

blattmodells die Zelltheorie berücksichtigte, war ein weiterer, wesentlicher Schritt zum 

vollständigen, wissenschaftlichen Verständnis der Embryonalentwicklung erreicht.1595 

 

 

  

 

 

 

 

1592 Ebd., 62.: Direkt nach Abschluss von Panders Promotionsprojekt hielt Döllinger im Sommersemester 

1817 eine Vorlesung über die Embryologie des Huhns. 
1593 Döllinger 1818a, 2-14: Besonders in diesem Abschnitt finden sich mehrere Verweise zu Pander. S. 

hierzu genauer Abschnitt IV. 1.b.  
1594 Schmuck 2010, 110. 
1595 Ebd., 113–114. 
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