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In det zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 
beginnr sich die Vererbungslehre nach und 
nach yom Evolutionsproblem loszu16sen und 
wird zum se1bstandigen Wissenschaftszweig. 
Dutch vermehrte Kreuzungsversuche, durch 
das Studium det Obertragung von Ver
erbungsmerkmalen bei Bastarden und endlich 
dutch das Bemiihen, die Vererbungsfaktoren 
in den festen Teilen det Samen- und Eizellen 
zu lokalisieren, entstand die moderne Genetik. 

Die ersten systematischen Untersuchungen 
von Kreuzungen und aus ihnen hervorgegan. 
genen hybriden Formen gebco auf Linne 
zuriick. Seitdem haben zahlreiehe Natur
forscher, besonders Botaniker, in dieser Rich
tung weitergearbeitet. Doter den Vorgangern 
1\lendels muE Charles Naudin (1815 -1899) 
besonders genanot werden, denn er hat im 
Jahre 1863. also zwei Jahre fruher als Mendel. 
Ergebnisse ver6ffeotlicht, die oahe an Men
dels Folgerungen herankommen. Bei dec 
Kreuzung verschiedener Erbsenarten fand 
Naudin, daB aIle Hybriden der ersten Genera
tion identisch sind und Eigenschaften auf
weisen, die zwischen .denen del' Eltern liegen. 
Bei der Kreuzung dieser ersten Generation 
von Bastacden erhielt er eine zweite Genera
tion, die sich durch stark voneinander abwei
chende Formen auszeichnete; gewisse Pflan~ 

zen waren den Eltern der ersten Kreuzung 
gl.eich. andere bildeten mit ihren 1vferkmaLen 
mehr oder weniger Zwische_nglieder. Daraus 
zog Naudin den SchluB. dan sich die Ver
erbuogsmerkmale der Hrbriden det ersten 
Generation bei der Bildung der Pollen und 
Eizelleo aufspalten. Seine Ergebnisse konnte 
er aber nicht genauer auswerten. cia sein Ma
terial viel zu komplex war. Die beiden zur 
Kreuzuog gewaWten Arten untel'schieden 
sich in einer ganzen Reihe von Vererbungs
merkmalen voneinander, und die Bastarde 
wal'en Polyhybriden, die sehr schwer zu ana
lysieren sind. 

Es bleibt das groEe Verdienst von Mendel. 
die Bastatdierungsgesetze entdeckt zu haben. 
Der in l\.Li.hren geboreneJohal1n Mendel (I8H 
bis 1884) trat als 2Ijahriger in clas zum 
Augustinerorden gehorende Kloster Brunn 
und nahm dart den Vornamen Gregor an, 
unter clem er in der wissenschaftlichen 'X'elt 
bekannt g~worden ist. 1m Klostergarten 
zuchtete er verschiedene Arten von Erbseo 
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Gregor (johann) Mttlde/ (1822-1884). 

und ihre Bastarde, die er dana spater so 
meisterhaft analysierte. Die Ergebnisse seiner 
Untersuchungen ver6ffentlichte er im Jahre 
186~ in eioer wenig bekannten Brunner wis
senschaftlichen Zeitschrift. Bald darauf wurde 
t;:r Abt seines Klosters und gab seine natur
wissenschaftlichen Studien auf. AuEer seinen 
Untersuchungen an Erbsen publizierte Men
del lm Jahre 1870 eine kleine Arbeit. in der 
er Bastarde beschrieb. die durch kunstliche 
Befruchtung innerhalb der Gattung Hiera
cium erzeugt worden waren. AuEerdem hat 
Mendel Studien iiber die Bienen getrieben, 
die allerdings rue ver6ffentlicht wurden und 
deren Manuskripte verschwunden sind. \'('as 
die klassische Arbeit Mendels iiber die Erbsen
bastarde kennzeichnet, ist die vollkommene 
Klarheit, mit cler die Versuche ausgefuhrt und 
analysiert wurden. 1m Gegensatz zu Naudin 
greift Mendel das Problem von seiner ein
fachsten Seite aus an. Er wahlt als Eltern~ 

paar zwei Pflanzen. die sich nur in einem 
ehrzigm Merkmal voneinander untcrscheiden. 
So kreuzt er z. B. eine Pflanze. die runde 
Erbsen geben wird, mit einer so1chen, deren 
Samen polyedrisch sind, oder eine Erbsen
art mit ge1ben Friichten mit einer grun
fruchtigen. Er stellt fest. daB die Bastarde 



der ersten Generation aile unter sich und mit 
einem der Elternteile identisch sind) was die 
in Frage stehenden Merkmale betrifft. So 
sind die Bastarde der Kreuzung Rund
Polyedrisch aile tund. Bd der Kreuzung 
meser Rund-Bastarde untereinander ~am es 
in det folgenden Generation zu einem Wieder
auftauchen der polyedrischen Form) und zwat 
im Verhaltnis: I polyedrischer gegen 3 runde 
Typen. Wenn these polyedrischen Inclivi
duen durch Selbstbefruchtung fortgepflanzt 
werden, erscheinen stets polyedrische For
men, die runde Form ist bci der Nachkom
menschaft vollsUindig verschwunden. Ein 
Drittel der Rund-Individuen etgibt bei der 
Selbstbefruchtung ebenfalls nut Rund-Ab
kommlinge, wahrend die restierenden z\vei 
Drittel sich im selben Verhaltnis fortpflanzen 
wie die gleichformige erste Generation, ein 

Viertel polyedrische auf drei Viertel runde 
Formen und so weiter bei allen folgenden Ge
netationen. Mendel hat diese Erscheinung 
folgendermaBen erklart: Die Bastarde der 
ersten Generation mit runden Samen enthal
ten auBer dem Rund-Charakter auch deo 
polyedrischen Charakter, aber er ist versteckt, 
unterdruckt vom runden. Nian kann also sa
gen, daB «Rund,) ein dominantes Merkmal, 
«polyedriscil» ein rczessives ist. Da der rezessive 
Charakter in der oachsten Generation wieder 
erscheint, mtissen sich die dominanten und 
rezessiven Metkmalc in clem Augenblick tren
neo, in dem der Bastard seine Gameten aus
bildet. Mit anderen Worten, der Bastard 
formt keine hybriden Gameten, sondern reine 
Gameten verschiedener Sorten, von denen die 
einen die dominanten, die anderen die rezes
siven Merkmale tragen. Aus dieser unab-
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hangigen Aufspaltung der Merkmale ergibt 
sieh die Reinheit derGameten, die Entdeekung 
dieses Gesetzes ist die geniale Leistung Gregor 
Mendels. Seine Ergebnisse prufte er nach mit 
Hilfe von Ruckkreuzungen: Bastardierungen 
zwischen Hybriden und ihren Eltern. Er analy
sierte auch schon einfache Hille von Poly
hybridismus, Di- und Tri-Hybridismus, bei 
denen sich die zwei Elternindividuen in zwei 
resp. drei Merkmalen unterscheiden. In jedem 
Fall bestand die erste Generation aus identi
schen Individuen, die die dominanten Merk
male zeigten. In der zweiten Generation er
schienen die rezessiven Merkmale stets wieder, 
und es kamen aIle moglichen Kombinationen 
zwischen dominamen und rezessiven Fakto
ren vor, die in genau bestimmbaren, durch 
einfache Rechnung vorher zu ermittelnden 
Verhaltnissen auftraten. Doch aIle diese Er
gebnisse Mendels wurden von seinen Zeit
genossen uberhaupt nicht beachtet. 

Neben dem Studium der Kreuzungen wur
den von andeten Biologen Versuche zur Be
stimmung der Dbertragungsart von Verer
bungsmerkmaIen angestellt. Das die Verbin
dung zwischen zwei aufeinander folgenden 
Generationen herstellende Ei muf3 potentiell 
aile Vererbungsmerkmaleder Eltern enthalten, 
die sich spater bei den Naehkommen zeigen 
werden. Diese Eigenschaften mussen also im 
Ei irgendwo lokalisiert sein. 

Der Botaniker Carl Lf7ilhelm von Naegeli (1817 
bis 1891) auf3ett als erster den Gedanken, daB 
die Erbfaktoren in Form einer festen Masse im 
Ei liegen mu.ssen. Da Eizelle und Spermato
zoid, obwohl von sehr verschiedener Gestalt, 
gleichen Anteil an der Bildung des Nach
kommlings haben, kannen die Trager der 
Veterbungsmetkmale nieht im ganzen Proto
plasma verteilt sein, da die beiden Gameten 
so verschieden groBe Mengen davon enthal
ten. In der Eizelle wie im Spermatozoid mus
sen die Erbfaktoren zu gleichartigen Massen 
gruppiert sein, und die Vereinigung dieser 
Massen im Augenblick der Befruchtung stellt 
die Vererbungsmasse des zukunftigen Em
bryos her. Diese von Naegeli «Idioplasma» 
genannte Vererbungsmasse ist ein fester Kar
per, der sich bei jeder Zellteiluog ebenfalls 
teilt. Das Idioplasma wird im Laufe der Tei
lungen unendlich oft zerstuckelt, indem jede 
Tochtetzelle nut die Halfte der Menge erhalt, 
die die Mutterzelle besan. Fur Naegeli ist io
dessen das Idioplasma in erster Linie eine Ar
beitshypothese, er hat nie versucht, die Exi
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August Weismann (ISj4-1!114). 

stenz des Idioplasmas durch cytologische Ver
suche zu beweisen. AligNS! (f7eismalln (1834 
bis 19 14) griff den Gedanken des Idioplasmas 
wieder auf und modifizierte ihn. Seine Unter
suchungen an Einzellem fuhtten ihn zum Be
griff der «Kontinuitat der Individueo»; ein 
Infusor ist unsterblich, es setzt sich durch Tei
lungen unbestimmt lange fort. Diese Komi
nuitat ist durch das Keimplasma gesichert, das 
der Trager det Erhfaktoren ist. Bei den Viel
zellern entsteht das Keimplasma des Eies 
durch die Vereinigung det vaterIichen und 
mutterIichen Keimplasmen, die von den Ga
meten mitgefiihrt werden. Die Entdeckung der 
Seeigelei-Befruchtung durch Oskar Hertwig 
hatte die Gleichwertigkeit der mannlichen 
und weiblichen Keimzellkeme gezeigt. Da 
die Erbfaktoren zu gleichen Teilen vom 
Vater und von der Mutter stammen, zog 
Weismann den Schluf3, daf3 das Keimplas
rna in den Keimzellkerneo lokalisiert sein 
musse. Er geht so weit, zu behaupten, daB sie 
in den festen Kemteilchen, den Chromoso
men, die damals gerade entdeckt worden wa
ren, zu suchen seien. ]edes Chromosom um
schlief3t dne auf3erordentlich grof3e Zahl von 
<. Determinanten ,), die Vererbungseinheiten 
sind. Jede Determinante steHt also eine ganz 
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bestimmte, vererbliche Eigenschaft dar. AIle 
Merkmale, die zum selben Organ gehoren, 
sind in grof3ere Teile zusammengefaBt, die 
Weismann «Id.> nannte. Das Chromosom ist 
nach ihm aus mehreren ineinandergefUgten 
«Iden» zusammengesetzt. Der Eikern ent
halt alles Keimplasma, aber im Laufe der Zell
teilung wird es ungleich verteilt in der Weise, 
daB jeder Organzelle nur der Teil zugefti.hrt 
wird, in dem die Determinanten des Organs 
verankert sind. Bei jedem Individuum enthal
ten aile den Korper, das «Soma», aufbauen
den ZeIlen nur Teile des Keimplasmas. 1n
dessen gibt es eine Zellreihe, die im Laufe 
aller Teilungen die ganze Masse aller Ver
erbungsmerkmale in sich behalt. Dies ist die 
Keimreihe oder das «Germen», das spater im 
erwachsenen Individuum die Gameten liefern 
wird. Dieses Germen ist fUr das Leben des 
Individuums von keinerlei Nutzen, aber es ist 
das Element der Kontinuitat und garantiert 
die Erhaltung der Art. Jedes vie1zellige We
sen ist aufgebaut aus einem sterblichen Soma 
und einem unsterblichen Germen, das sich 
durch die Zwischenglieder Gameten und Ei 
von einer Generation auf die andere ubet
tragt. Wenn sich der Vater und die Mutter 
in einer Anzahl von Merkmalen unterschei
den, die vaterlichen und mutterlichen Keim
plasmen also verschieden sind, wird das Ei ein 
Bastard-Keimplasma enthalten und der Aus
gangspunkt fur eine neue Reihe von Bastard
Individuen sein. Weismann ist ein erklarter 
Feind der Theorie von der Vererbung er
worbener Eigenschaften. Wenn sich das 
Soma unter dem EinfluB des Milieus ver
andert, konnen sich die Modifikationen nicht 
auf die Nachkommenschaft ubertragen, da 
zwischen Soma und Germen keine Beziehung 
besteht. Wenn aber ein Trauma so stark ist, 
daB es sogar auf das Germen wirken kann, so 
werden diese modifizierten Keimzellen der 
Ausgangspunkt einer neuen Vererbungsreihe. 
Die Ansichten Weismanns uber die Lokali
sation der Erbfaktoren und den Ursprung der 
Variationen werden zwar heute nicht mehr 
in ihrer ursprunglichen Form anerkanm, aber 
sie haben die Aufmerksamkeit der Wissen
schaft auf ein wichtiges Gebiet der Genetik 
gelenkt. . 

Das Jahr 19°0 brachte die Wiederentde k
kung der Mendelschen Gesetze. Drei Bo
taniker, die unabhangig voneinander arbei
teten, Hugo de Vries in Be1gien, Karl Correns in 
Deutschland und Erich Tschermak in Oster

reich, erhielten unter verschiedeosten experi
mentellen Bedingungen gleiche Ergebnisse, 
wie sie 35 Jahre fruher durch den Monch von 
Brunn veroffentlicht worden waren. Jetzt 
wurden die Arbeiten Mendels ausgegraben, 
und seither gilt er ailgemein als der Vater det 
Vererbungslehre. Seit jener Zeit hat sich die 
Genetik auf3erst rasch entwickelt, und in allen 
Landern haben zahlreiche Naturforscher, Zoo
logen und Botaniker ihre Untersuchungen in 
die Richtung der Vererbungsprobleme ge
lenkt. Fast uberaU wurden besondere Labo
ratorien zu Vererbungsforschungen gegrun
det, vor aIlem in Deutschland, den Vereinigten 
Staaten und in Ruf31and. 

Die Ettgenik, die Wissenschaft von der 
Vererbung beim Menschen, hat sich rasch von 
der eigentlichen Genetik getrennt, urn einen 
eigenen Wissenschaftszweig zu bilden. Beim 
Menschen ubertragen sich die Vererbungs
eigenschaften wie bei allen anderen Wesen 
nach den Gesetzen der Bastardierung. Man 
kenm ganze Reihen von Merkmalen sowohl 
physischer als psychischer Art, Anomalien, 
Veranlagungen zu bestimmten Krankheiten 
usw., die sich innerhalb einer Familie in regel
maf3iger, mathematisch zu berechnender Art 
fortsetzen. Aber die Eugenik kann nicht die
selben experimentellen Methoden anwenden, 
d.ie in der Genetik moglich sind, und ihre 
Beobachtungen erstrecken sich uber vie! 
groBere Zeitraume. Schon die ersten Erbsen
versuche haben gezeigt, daf3 cin rezessives 
Merkmal, das durch einen Elternteil in eine 
Vererbungsreihe eingefli.hrt wurde, erst in den 
Nachkommen der Kinder wieder erkannt wer
den kann. Fur die menschliche Rasse, in der 
man nur mit 312 Generationen pro Jahrhun
dert rechnen kann, ist die Moglichkeit einer 
Analyse auf3erordentlich verzogert. Reute 
steht den Eugenikern zwar ein reichhaltiges 
Material zur Untersuchung bestimmter Vet
erbungserscheinungen beim Menschen zur 
Verfugung, dessen Auswertung sogar manche 
praktischen SchluBfolgerungen zulaf3t, doch 
wird auf anderen Gebieten fur die Eugenik 
zunachst das Statistische im Vordergrund 
stehen. 
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