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G - u t a o h t e n .

über die von
Herrn Prof. Dr. A. Ernst mit der Bewerbung um den
Marcel-Benoist-Preis eingereichten Arbeiten.

Herr Prof. Ernst-Zürich hat seiner Bewerbung um den
Marcel-Benoi^fc-Preis fünf wissenschaftliche Arbeitenvorgelegt.

Von diesen handeln zwei vonvHeterostylie-Problem

bei Primeln,

d.h. von der verschiedenen J0ange von Griffel

und Staubgefässen, Arbeiten, welche beide im Jahre 1938
erschienen sind, während sich drei auf die ebenfalls bei
den Primeln vorkommende Calycanthemie, d.h. die ifcronartige
Ausbildung des Kelches beziehen.
Jahre 1936 erschienen,

Von letzteren sind zwei ira

die dritte liegt als ungedrucktes

Manuskript vor. Da jedoch die Calycanthemie mit der Heterostylie gekoppelt vererbt wird, bewegen sich alle fünf Ar

den Heterosylie-Arbeiten sozusagen über die erste Etappe
der Untersuchungen, die drei andern über die zweite kompli
ziertere berichten,

in welchen die Kombination von Hetero^-

/òtylie mit Calycanthemie behandelt wird, wird es zweckmässig
sein,
Mylie

zunächst über die beiden Publikationen über Hetero^zu referieren.
Die eine trägt den Titel:

"Untersuchungen zur Phaenana-

lyse,_zum Fertilitätsproblem und zur Genetik heterostyler
Primeln". Nr.

3 . Die P.l - Bastarde von primula hortensis

2
und viscosa.(Archiv der Julius Klaus-Stiftung für Ver
erbungsforschung etc. Bd.XIII, Heft 1-2^.
Während in der ersten 1933 erschienenen Abhandlung
die Versuche an Primula viscosa

und in der zweiten 1936

erschienenen die Untersuchungen an Pr. fjfortensis publiziert
worden waren, enthält die vorliegende 381 $eitenjstarke
Abhandlung die Fortsetzung der beiden vorausgehenden
Arbeiten.
-.. ,1
,mi—
. In ihr berichtet Verfasser in ausführlicher Wei
1

se und unter Beigabe zahlreicher Versuchsprotokolle über
die Fertilitäts-Verhältnisse der Kreuzbestäubungen zwischen
igeterostijlen Individuen der Kulturform Primula hortensis
mit wilden Arten,in erster Linie mit Pr. viscosa aus dem
Engadin,

auf Grund von Versuchen, welche er in den Jahren

1922 bis 1937 an einer riesigen Individuenzahl durchge
führt hat.

Für solche stark auf die Statistik angewiesenen

Untersuchungen ist eine so grosse Zahl von Individuen na
türlich unerlässlich. Neben dem Fertilitätsgrad wird die
Ausbildung der Blumenkrone, der Staubblätter,

des Griffels

und die Grösse der Pollenkörner sowohl der Eiterpflanzen
als auch der bastarde vorwiegend der I.Generation genau
gemessen und die so gewonnenen Resultate in zahlreichen
Tabellen und Kurven zur Darstellung gebracht.

Dabei konnte

Verfasser die wichtige Tatsache feststellen,

dass der Fer

tilitätsgrad ausschliesslich von der Grösse der Pollenkör
ner und von der Länge des Griffels abhängt.

So erzeugen

grosse Pollenkörner mit k u r z g r i f f ü g e n Individuen die zahl
reichste und kräftigste Nachkommenschaft, wobei auch Kreu
zungen von Individuen verschiedener Spezies den Nachkommen
von Individuen derselben Spezies nicht nachstehen. Be
stäubt man dagegen l a n g g r i f f ü g e Individuen mit kleinen
Pollenkörnern,

so ist die Fertilität gering und die

-
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Nachkommen sind wenig widerstandsfähig.

Selbstverständlich

hat Verfasser die Bastarde gleichzeitig auch auf die
Kombination ihrer Erbfaktoren,

ihrer Gene untersucht.

Diese äusserst sorgfältig durchgeführte Untersuchung hat
dem Verfasser die Grundlage für alle seine weitern For
schungen geliefert.

Seine Resultate sind übrigens von

all gerne inem, Interesse für die theoretische und praktische
Pflanzenzüchtung.
In der ebenfalls im Jahre 1938 und zwar in den Be
richten der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft er
schienenen umfangreichen Abhandlung:

"Stammesgeschicht

liche Untersuchungen zum Heterostylie-Problem hat Verfasser
die Untersuchung auf eine grosse Zahl verschiedener Primel
Spezies, besonders auch ostasiatischer Herkunft ausgedehnt,
um Anhaltspuhkte über das Zustandekommen der Heterostylie
zu gewinnen. Er stellte dabei fest, dass in einer bestimm
ten Formengruppe solcher Primeln die auch an Schweizerisch
alpinen Arten beobachtete gleiche Griffel-Länge und durch
wegs gleich hohe Insertion der Staubgeflsse ziemlich weit
verbreitet ist, und dass man sich aus solchen gleichgrifflichen Formen die Heterostylie durch Mutation ent
standen denken muss. Die Ursachen, welche diese Mutation
veranlasst haben, können wir allerdings noch nicht angeben.
Diese Arbeit, welche für die Systematik der Primeln, aber
auch für deren gärtnerische Züchtung von grossem Wert ist,
zeichnet sich ebenfalls durch den Umfang des verwendeten
Materials,

sowie durch die Sorgfalt der Untersuchung aus.

Ausser diesen beiden sich auf die Hetrostylie be
ziehenden Arbeiten hat Herr Prof.Ernst,

wie Eingangs be

merkt, noch drei Untersuchungen vorgelegt, welche sich

-
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neben der Heterostylie auf die Vererbung der kronartigen
Ausbildung des Kelches, d.h.

auf die Calycanthemie beziehen.

Aus praktischen Gründen behandle ich zunächst die Arbeit
über ’’Erblichkeistforschungen an calycanthemen Prim&ln",
welche 1936 erschienen ist.
Heft 11 U.12).

(Der Züchter, 8. Jahrgang,

In dieser Arbeit weist Verfasser nach, dass

das Gen, welches die Calycanthemie der Primeln bedingt,
labilen Charakter hat, d.h. dass das diese abnorme Ausbildung
des Kelches bedingende Gen nicht für die ganze Nachkommen
schaft den unwiderruflichen Verlust der Fähigkeit zur Aus
bildung des normalen Kelches bewirkt,

sondern dass es ent

weder auf einmal oder über verschiedene Zwischenstufen wieder
in das Gen für normale Kelchausbildung übergehen kann.
Ueber die Ursachen dieser Rückverwandlung des labilen Calycanthemie-Gens in das einen normalen Kelch erzeugende Gen
wissen wir noch nichts. Manches spricht aber dafür, dass
Einflüsse des Plasmas,

in welchem ja der Zellkern samt sei

nen Genen eingeschlossen ist, massgebende Einflüsse ausüben.
Es ist darum denkbar,

dass man den Labilitätsgrad des Gens

durch äuasere Beeinflussung des Plafnas einmal wird variieren
können.
Die in dieser Arbeit festgestellte Labilität des Gens
für die Calycanthemie hat Verfasser in der im Manuskript vor
liegenden Arbeit:’’Ueber die Abschwächung und Ausmerzung
einer erblichen Bildungs-Anomalie, nachgewiesen durch
experimentelle Stammbaumforschung an calycanthemen Primeln"
weiter untersucht und bis in die 5. Bastard-Generation
verfolgt.

In die hiefür aufgestellten 20 Stammbäume sind

nicht weniger als 1188 Familien mit 35800 Individuen in
ein bis drei Blühjahren aufgenommen worden. Diesel gewaltige
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Material gewährleistet dem Verf.

eine grosse Sicherheit

der daraus auf statistischem Wege gewonnenen Resultate.
Diese Sicherheit wird dadurch noch erhöht,

dass Verfasser

die Nachkommen bis in die 5.Generation verfolgt hat. Darum
kann den so gewonnenen Resultaten gegenüber nicht etwa
der Einwand erhoben werden,

die in früheren Bastard-Genera

tionen scheinbar verloren gegangene Calycanthemie hätte
vielleicht in späteren Generationen wieder auftreten kön
nen. Somit kann festgestellt werden, dass das vom Verfasser
hergestellte Untersuchungsmaterial sowohl was die Anzahl
der gekreuzten Elterindividuen,

als auch besonders was die

Zahl der Generationen genau untersuchten, Pflanzenstämme
anbelangt,

allen Anforderungen entspricht, welche an eine

Vererbungs-ätatistische Untersuchung gestellt werden können.
Der Umstand ferner,

dass die Calycanthemie,

d.h. die blumen-

kronartige Ausbildung des Kelches der Primelblüten mit der
Kurz-resp.Langgrifflichkeit der Primeln gekoppelt ist,
erleichterte die Beurteilung des Erbganges in hohem Masse.
Als wichtige und gesicherte Resultate dieser Arbeit erwähne
ich hier nur folgende;

Die Alternative,

ob ein normaler

oder ein kronartig gestalteter Kelch in die Erscheinung
tritt,

ist erblich bedingt und hängt nicht, wenigstens nicht

direkt, von äusseren Einflüssen ab. Trotz der schon er
wähnten Koppeluhg des Calycanthemie-Merkmals mit dem Hetdrostylie-Merkmal geht in seltenen Fällen das Gen für Calycan
themie durch Austausch von einer Griffellänge auf die andere
über. Damit entspricht die Alternative Kurz-Langgriffli^lkeit im Erbgang genau der Vererbung des Geschlechts dioeéischer Pflanzen.

Die Koppelung des Calycanthemie-Merkmals

mit dem Heterosthelie-Merkmal wird daher zum Analogon der
geschlechtsgebundenen Merkmale der dioe^ischen Pflanzen.

-
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Die Calycanthemie wird aber nicht immer in voller Ausbildung
vererbt,

sondern sehr oft nur in beschränktem Masse, und

zwar so, dass alle Zwischenstufen von normaler Ausbildung
des Kelches bis zur v ö l l i g ® kronartigen Ausbildung Vorkommen.
Das Gen für Calycanthemie ist offenbar durch Mutation aus
demjenigen für die normale Ausbildung des Kelches hervorge
gangen. Es kann aber auf einmal oder über quantitativ sich
auswirkende .Zwischenstufen wieder in das Gen für die normale
Kelchausbildung zurück rmtieren.

Verfasser hat durch zielbe

wusste Kreuzungen die Calycanthemie sowohl verstärken als auch
abschwächen können g e n e r o

letzteres so sehr, dass die Anomalie

völlig ausgemerzt wurde und sRébst in Nachkommenschaften,
welche in die Hunderte gehen,
Kelchentwicklung zeigen.

sodass diese dauernd die normale

Das Calycanthemie-Gen muss somit

als labil bezeichnet werden.

Das Vorkommen solcher labiler

Gene ist im Pflanzenreich auch sonst,

z.B. bei den Oenothernen

(Oehlkers 1939) nachgewiesen worden. Was aber den Unter
suchungen Prof.

Ernsts besonderen Wert verleiht,

ist der Um 

stand, dass sie an einem ausserordentlich grossen Material
und durch viele Generationen durchgeführt worden sind.
Von grosser allgemeinen Wichtigkeit ist der Nachweis des
Vorhandenseins solcher labilen Gene und die Erforschung ihres
Verhaltens in
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Bastard-Generationen, weil dieser Nachweis

zeigt, dass die Vererbung nicht immer, wie bisher vielfach
angenommen ist, nach starren und unabänderlichen Regeln ver
läuft,

sondern dass abnorme Bildungen unter noch nicht bekann-

teh Umständen eine Schwächung oder völlige Ausmerzung erfahren,
sodass die Nachkommen solcher Sippen wieder völlig normal wer
den können.
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In einem an der Versammlung der Schweizerischen Na"Varfirbunp durch 1 ahi 1 fì (Ime"
turforschenden Gesellschaft gehaltenen Vortragesteilt Herr
Ernst seine bis 1936 gewonnenen Resultate kurz dar und zeigt
die allgemeinen Zusammenhänge auf,

welche zwischen seinen

Untersuchungen und denjenigen anderer Forscher/ bestehen.
Besonders eingehend bespricht er die von Löffler (1935)
angeführten Fällejvon VererbungGS krankhafter Erscheinungen
y --------------------
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beim Menschen, welche sich zum Teil mit einer Häufigkeit von
100% vererben,

also auf stabilen Genen beruhen und darum wie ein

Fatum auftreten, während sich andere Krankheiten wesentlich
m i l d e r S äussern.

Solche Fälle sind möglicherweise auf das

Vorhandensein labiler Gene zurückzuführen.

Angesichts der Tat

sache, dass vorläufig wenigstens im Pflanzenreich das Vorkom
men solcher labiler Gene nachgewiesen konnte, ist man nicht
mehr berechtigt von den ehernen Gesetzen der Vererbung in dem
Sinne zu sprechen,

dass sie keinerlei Ausnahmen zulassen.

Dadurch verlieren wenigstens gewisse Familienkrankheiten
fpr den Einzelnen ihre Tragik und ihre lähmende Wirkung,

weil

deren Gene nicht absulot labil und konstant tga=ad und deshalb
nicht von so unentrinnbarer Wirkung sind, wie bisher vielfach
Die UebereinStimmung
angenommen worden ist.
zwischen
Eltern und Nachkommen und ebenso das plötzliche Auftreten
erblicher Abweichung

eben viel verwickelter,

sie, wie übrigens alles biologische Geschehen,

als dass man

auf einfache

Formeln bringen könnte.
Was FEga endlich die Wissenschaftlichkeit,

Originali

tät und den Nutzen für das menschliche Leben betrifft,

so ist

zu sagen, dass zunächst die Wissenschaftlichkeit von Prof.
Ernsts Arbeiten ausser Frage stehfca. Sind doch die Unter-
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suchungen an einer grossen,

statistisch sicher auswertbaren

Individuenzahl gewonnen und, was besonders hervorzuheben ist,
die Angaben über die Gestaltung und Organisation der Blüten

JL
nicht bloss q u a l i t a t i v beschrieben,

sondern überall da,

wo dies überhaupt möglich war, durch genaue Messungen quantitav festgestellt und statistisch verwertet worden.

Da Ver

fasser ausserdem wenigstens einen grossen Teil seiner noch
viel umfangreicheren Versuchsprotokolle publiziert hat, sind
seine Nachfolger in der Lage,

seine Resultate jederzeit nach

zuprüfen.
Auch die Originalität seiner Untersuchungen steht
ausser Zweifel.

Ist doch weder die Heterostylie noch Caly-

canthemie vor ihm so eingehend und auf ihre Vererbbarkeit
untersucht worden.
Und was endlich den Nutzen der vorgelegten Arbeiten
für das menschliche Leben betrifft,

so ist zunächst festzu

stellen, dass sie für die Heranzüchtung wertvoller Kultufcrassen von Zier-und besonders von Nutzpflanzen wertvoll
werden können.

Den grössten Nutzen der Ernst*sehen Forschun

gen erblicke ich aber in einer andern Richtung.

Da ist zu

nächst darauf hinzuweisen, dass die Vererbungslehre durch die
exakten Untersuchungen des Abtes Gregor Mendel über die Ver
erbung der Blütenfarbe der Erbsen im Jahre 1866 begründet wor
den ist.

Im Jahre 1900 sodann haben drei Forscher,

de Vries,

Tschermak und Correns unabhängig von Mendel und von einander
wiederum an Pflanzen Mendels Resultate neu entdeckt und sie
mit Hilfe der seit Mendel bekannt gewordenen Vorgänge bei der
Bildung der Geschlechtszellen zu einer selbständigen Verer
bungswissenschaf t ausgebaut.
Mediziner dafcaji angeregt,
Mensch anzustellen.

Dadurch wurden nun Zoologen und

solche Forschungen an Tier und

So hat sich die Vererbungslehre in den

- 9 (.aus der Botanik;
letzten vier Jahrzehnten*zu einem Forschungsgebiet entwickelt,
das für die Beurteilung der Vererbungsvorgänge beim Menschen
von grösster Bedeutung geworden ist. Das konnte man beim Er
scheinen von Mendels Arbeiten,
de Vries,

ja auch von denjenigen von

Tschermak und Correns zunächst nicht ahnen.

cher Weise lässt sich auch nicht Voraussagen,

In glei

welchen Nutzen

Ernsts Forschungen an den Primeln für die Lehre von der Ver
erbung beim Menschen gewinnen werden.

Immerhin hat Ernst in

seinem Vortrag von 1936 mit Recht darauf hingewiesen, dass die
lähmende Wirkung, welche das Vorhandensein stabiler Gene auf
n

die Angehörigen einer ir gendre ina
Familie ausüben musste,

erblich belasteten

durch den Nachweis der Existenz Inhi

ber Gene wesentlich gemildert,

ja zum feil aufgehoben werde«.

Denn wenn festgestellt werden kann, dass solche vererbbare Miss
bildungen, wie bei den Primeln der kronartige Kelch, auf dem
Vorhandensein labiler, unter Umständen wieder verschwindender
Erbeinheiten beruhen, dann besteht für solche körperlich oder
geistig belastete Individuen und Familien die berechtigte Hoff
nung, dass die Gene als Träger der nachteiligen Erbeinheiten
nicht notwendiger "Weise stabil' und konstant sind , sondern labil
sein können. Neben diesem, wenn man will psychiologischen
Nutzen von Ernsts Untersuchungsresultaten werden aber diese
den grossen tatsächlichen Nutzen haben,

dass die menschliche

Erblichkeitsforschung nun ssxybT mehr genau wird prüfen müssen,
welche Gene labil sind und unter welchen Umständen sie zum Ver
schwinden gebracht werden können. Wenn solche Feststellungen
gelingen sollten,

dann wird der grosse Nutzen,

den Ernsts For

schung über die labilen Gene der Primeln für den Menschen ge
habt haben,

erst im richtigen Licht erscheinen. Allerdings ist

das Prophezeihen überalljl und so auch in der Wissenschaft ge-
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fährlich.
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Aber es liegen doch zahlreiche Erfahrungen vor,

welche beweisen,

dass zunächst unwichtig und nutzlos erschei

nende Entdeckungen später, wenn die Zeit für sie erst reif
geworden ist, von grösster Bedeutung und für den Menschen
von grösstem Nutzen geworden sind.

Ich erinnere nur an die

Balmer’sehe Formel für das Abso$tions-Spektrum des Wasser
stoffs, welche zum Ausgangspunkt der Forschungen über den
Atombau geworden ist. Von diesem Gesichtspunkt aus beantworte
ich die Frage,

ob Ernsts Untersuchungen über die labilen Gene

der Primeln für den Menschen von Nutzen sein können,
Bedeaken mit ja,

Basel, 17. Juni

1929.

ohne

