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4 Die Entstehung der Naturelle4

Nach Carl Huter gibt es grundsätzlich 3 Men-
schentypen, die er die 3 „primären Naturelle“ 
nannte: das Ernährungs-Naturell, das Bewe-
gungs-Naturell und das Empfindungs-Naturell. 
Dabei wird die Anlage für ihre Ausprägung be-
reits in der embryonalen Entwicklung – in den 3 
Keimblättern – festgelegt und durch sekundäre 

Prägung, z. B. durch Umwelteinflüsse (Formele-
mente, ▶ S. 3), beeinflusst. 
Die spannenden Zusammenhänge zur Entste-
hung der Naturelle zeigt Ihnen dieses Kapitel, 
von der Zelle über die Keimblätter bis zum Ge-
samtorganismus Mensch.

 4.1 

Der Körperbau –  
die Grundtypen
So unendlich viele verschiedene Körperformen 
es auch zu geben scheint, sie wurden z. B. schon 
von Dürer (1500) in seiner Proportionslehre auf 3 
Grundtypen reduziert (▶ Abb. 4.1). Ein Ergebnis, 
zu dem später auch Carl Huter (1898; die Natu-
relle) und William Sheldon (1942; die Konstitu-
tionen = „morphys“) kamen und in genauen Be-
schreibungen publizierten.

 4.2 

Typen als Zellinformationen
Eines von Huters Anliegen war es stets, die physio-
logischen Grundlagen der von ihm beschriebenen 
Menschentypen aufzuklären. Aus diesem Grund 
setzte er sich auch mit der Entwicklungsbiologie 
seiner Zeit auseinander. Mit der Determinanten-
theorie von Weisman (1892) rückte um die Jahr-
hundertwende die Keimesentwicklung in das 
Interesse der Forschung. Die Anlage der 3 Keim-
blätter war bekannt, auch wenn es noch einige 
Jahrzehnte bis zu den Schnürexperimenten von 
Hans Spemann (1869–1941) dauern sollte, der die 
Determination der 3 Keimblätter anhand der Ent-
wicklung von Molcheiern aufzuklären versuchte 
(Sander u. Fässler 2001).

Die Basis dieser Forschungen war die Annah-
me, dass die Entstehung von bestimmten Geweben 
und Organen während der Keimesentwicklung 
bereits in den Anlagen der jeweiligen Keimblätter 
festgelegt wird; diese also folglich in irgendeiner 
Form „determiniert“ sei. Den einzelnen Arealen 

des Keimes wurden bestimmte Organe zugeord-
net, die bei einer normalen Entwicklung später 
aus dem einzelnen Keimblatt entstehen.

Huter legte diese Überlegungen seiner Theorie 
der Entwicklung der verschiedenen Menschen-
typen zugrunde. Er ging jedoch einen Schritt über 
die damals gängigen Vorstellungen hinaus, indem 
er den embryonal bereits angelegten Keimblättern 
nicht nur die zukünftig daraus entstehenden Or-
gansysteme, sondern auch die sich jeweils daraus 
entwickelnden Grundtypen direkt zuordnete (Hu-
ter 1906).

Die Verbreitung des Lichtmikroskops hatte 
auch in der Zellbiologie seiner Zeit zu erheblichen 
Fortschritten geführt. Die meisten Zellorganellen 
waren bis Ende des 19. Jahrhunderts beschrieben 
und ihre Funktion zumindest vermutet worden. 
Auch die Mendel’schen Gesetze waren „wieder-
entdeckt“, und der Zellkern rückte in das Zent-
rum der Aufmerksamkeit. Man interessierte sich 
zunehmend für die Chromosomen und entdeckte, 
dass sie die Träger der Erbinformationen sind – ein 
gutes halbes Jahrhundert, bevor Begriffe wie DNA 
und „genetischer Code“ ab den 1950er-Jahren in 
unser Bewusstsein rückten.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
warum sich Huter auch in seinen eigenen Studien 
mit Fragen der Zellbiologie beschäftigte.

In Theorien zur Entstehung des Lebens setz-
ten sich ebenfalls Ansichten durch, die zu erklären 
versuchten, wie die ersten zellulären Strukturen 
entstanden sind: Demnach können die Tonerden 
der Urerde die Schmiede oder Retorte des Lebens 
gewesen sein, denn sie wirken auf der molekularen 
Ebene als Katalysatoren beim Zusammenschluss 
von Aminosäuren zu proteinähnlichen Kettenmo-
lekülen, aus deren Zusammenschluss sich schließ-
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lich die ersten Zellen entwickelt haben könnten. 
Eine einzelne Zelle ist letztlich ein Verbund un-
terschiedlicher Komponenten, den Zellorganel-
len, und jede davon hat eine bestimmte Aufgabe 
im Sinne der gesamten Zelle. So haben z. B. – wie 
man heute weiß – die Mitochondrien die Aufga-
be, Energie zu gewinnen, oder die Ribosomen als 
„Molekül-Fabriken“ die Aufgabe, aus Aminosäu-
ren Eiweißbausteine zu produzieren. Den Bauplan 
dazu liefert das Erbmaterial, die DNA.

Sexualität scheint die Evolution vor rund 2 
Mrd. Jahren „erfunden“ zu haben, denn die „na-
türliche Auslese“ begünstigt anscheinend sich ge-
schlechtlich vermehrende Wesen. Die Lust, ganze 
Absätze, Seiten und Bücher der DNA auszutau-
schen und neue Spielarten der Spezies hervorzu-
bringen, scheint die Mikroben gleichsam beseelt 
zu haben, denn diese winzigen Lebensformen 

a b c

Abb. 4.1 ▶  Die 3 grundlegenden Formenprinzipien nach den Dürer’schen Grundformen: a rund, b eckig, lang, c fein.

haben sich bis hin zum Menschen aufgebaut und 
differenziert.

Die Zellen haben also in unendlich langer 
Tradition sämtliche Entwicklungsinformationen 
gespeichert und offenbaren in ihrer Genese diese 
Inhalte bis zum individuellen Erscheinungsbild. 
Folglich ist die Schlussfolgerung Huters nur mehr 
ein kleiner Schritt: Auch die genetische Informati-
on der 3 Grundtypen ist in den Zellen gespeichert, 
und der jeweilige „Typ“ entsteht als Kombination 
dieser genetischen Information, die wir heute als 
Genotyp bezeichnen, mit der individuellen Ent-
wicklung oder Erscheinung, dem Phänotyp.

Merke: Der Genotyp repräsentiert das  *
biologische Programm, ist uns (gen-)bio-
logisch einsichtig und erklärt sich aus der 
bevorzugten Entwicklung des einen und/
oder des anderen Organsystems. 
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