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Kandidatur von Prof. Albort Ernst Gutachten von 
Prof. Dr. Bluntsohli. 

Durcia Schreiben vom 32. Mai 1943 ist mir im Auftrag d3r 
Subkommission dar Marcel Benoist-Stiftung das ehrenvolle 
Ersuchen zugegangen, mich gutachtlich zu '.am im Jahre 1942 
erschienenen grossen Werk von 

Professor Alfred Ernst in Zürich über 
"Vererbung durch labile Gone" 

Äussern zu wollen und mich dabei insbesondere über dessen 
wissenschaftliche Originalität und dessen nützliche Bedeutung 
auch für das menschliche Leben auszusprechen. 

Ich danke bastene für das mit diesem Auftrag entgegen-
gebrachte Vertrauen und komme nach einem eingehenden Studium 
der genannten umfangreichen Veröffentlichung im Folgenden 
gerne dar übernommenen Verpflichtung nach. 

Herr Professor Alfred Ernst ist seit langem im In- und 
Ausland als ein sehr versierter und zugleich recht kritisch 
veranlagter Vererbungsforsoh er der botanischen Richtung 
bestens bekannt. Seine Zuverlässigkeit als exakter Beobachter 
steht ausser Frage, seine Unbefangenheit im Urteil und sein 
unermüdliches Bemühen, den Problemen, welche die experimen-
telle V->rerbungslehro verfolgt, wirklich bis auf den Grund 
nachzugeben, verdienen die vollste Anerkennung. Das gilt 
Ebensowohl für seine wissenschaftlichen Leistungen im Allgemeinen, 
wie auoh für das jetzt vorgelegte Werk, in dem er die Ergeb-
nisse einer So-jährigen Seria überaus mühsamer Versuchsreihen 
zusammengefasst und mit vorbildlicher Klarheit dargestellt hat. 

Seine Experimente gelten dem Vererbungsmodus einer be-
stimmten Bildungsanomalie bei Primeln, die als Calycanthernia  
bezeichnet wird. Sie äussert sich darin, dass bei gewissen 
Pflanzen entweder nur ein Teil der Blüten oder alle Blüten 
eine Abänderung vom normalen 31ütentypus aufweisen, indem jene 
Einrichtung, die für gewöhnlich durch einen Blütenkelch vor-
gestellt ist, jetzt mehr odar minder in eine zwsite Blumen-
krone umgewandelt angatroffan wird. Das natürliche Vorkommen 
soloh doppel-kroniger Blüten bei Primeln und manohen andern 
Pflanzenarten war bereits in der zwaiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts bekannt. Goethe schenkte ihm besondere Beobachtung 
und lie8s sioh duroh diese und viule andere ähnliche Beobach-
tungen zu seiner noch heute fesselnden Vorstellung führen, 
wonach Leben und Gestalt als Metamorphose zu begreifen sei. 
Seine intuitiv erfasste Gasamtschau sah darin ein Urphaenoman, 
ewiges Bewegtsein, in welohem ebensowohl die Strebung nach 
der Konstanzerhaltung des "ideellen" Typus als auch eine 
gewisse Plasticität in der spezielleren Ausführungsweise, 



beide gemeinsam wirksam soin wollen. Dia s or Erfahrung 
gab or in don "bo rühmt gewordenen Wort ani "Geprägte Form, 
dio lebend sich entwickelt" kurzgefassten Ausdruck. 

Seit Goothe's Tagen hat sich freilich eohr violas 
geändert. Dia Wissenschaften haban sich mächtig in dio Brelto 
entwickelt, nouo Discipllnon sind entstanden, voränclarta 
Kathoden und Bagriffsprägungan kam on zur Geltung und übarall 
harrsoht das Bestreben nach einer Beweisführung, dia sich 
auf Erprobungen durch Experimenta stützt, Obgleich auf diasam 
Wage sehr viola noua Tatsachen erkannt worden sind und das 
Bild der biologischen Erfahrungen ein ungemein reichhaltiges 
geworden ist, blieb dennoch - man muse es offen zugeben -
das Grundproblem der Lebensforschung nach wie vor ungeklärt. 
Es frägt nach Wesen und Bedeutung dar Gastalterscheinung, 
nach dem Zusammenhang von Form und Leistung r,nd nach dor Art 
und Weise, wie in der Ganorationonfolgo das Alte bewahrt 
wird und gleichwohl auch Noues zustandokommt. 

Dieser so ungemein wichtigen allgemeinen Fragostollung 
gilt in letzter Linie mit ihror Zielsetzung auch die reich-
haltige Experimantaluntersuchung von Alfrod Ernst, allerdings 
mit der wèisen Beschränkung auf den besonderen Spezialfall 
ainar B il dur, s s an ornai i e, die dafür umso gründlicher analysiert 
warden konnte» Hier sind alle denkbaren Möglichkeiten der 
Erbganganalyse experimentell genau geprüft, die Zwischen-
stufen der Merkmalsausprägungen bis ins Minutiöse vorfolgt 
und immer ist auoh auf das jowoilige Zahlonvorhältnis der 
verschiedenen Phaenotypon in dar Kachkommonschaft geachtet. 
Verschiedenartigste Zucht-Kombinationen konnten in libar 
l2oo Fruchtfamilian vorfolgt worden, indem an die 5oooo 
Einzelpflanzen bis ins Blütestadium bezw. bis zur Ausbildung 
von reifen Samen aufgezogen worden sind. Dadurch wieder er-
gab sioh die Möglichkeit, die Nachkommenschaft einer einzigen 
Stammpflanze von Primula acaulis mit voll ausgeprägter 
Galyoanthemie in Kxeuzungsversuchan mit anderen, nicht oder 
nur partioll calycanthemon Primulaarten durch fünf und z.T, 
sogar durch sechs aufeinanderfolgende Generationen zu ver-
folgen. Eine grössere Anzahl vom Stammbaumblättarn und 
zahlreiche Tabellen bringen die statistisch ermittelten 
Feststellungen in ein vr für den Uneingeweihten nicht 
immer leicht fasslichen, für den Kundigen aber durchaus 
übersichtlichen Art und Weise zur Darstellung. Hur die 
unermüdlich Geduld eines äusserst gewissenhaften Forschers 
konnte eine so umfassende Leistung bewältigen. In ihr liagt 
dia grösste und gründlichste Erbganganalyse auf botanischem 
Gablet vor, die bisher überhaupt aiisgeführt worden ist. 

Vialas in dan Einzalresultaten von Ernst, auf die in 
diesem Gutachten unmöglich eingegangen werden kann, dockt 
sich grundsätzlich mit schon vordem Bekanntem. Das haupt-
säohliohste Ergebnis aber düfte ein wesentliches sein und 
hat eine vorwärtsweisonda Allgemeinbedeutung. Es gelangt 
schon in der Titolfasaung der Publikation zum Ausdruck und 
besteht im Nachweis, dass die an protoplasmatische Substanzen 



gebundenen theoretisch erfassten Erbkräfte, dia sog. Gana 
(o dar mintìas tan a ein Tail ihnen) keine absolut starren 
Grössen spin können. wio solohos bishar seit dem Aufkommen 
der experimentellen Vererbungsforschung zunächst fast allgemein 
angenommen worden war und erst in den 1etzton Jahren durch die 
Forschungen von einzelnen Autoron einigermassen fraglich ge-
worden ist. Nach Ernst sind die Gene vielmehr als Aktivatoren 
anzusehen, die sich innerhalb von bestimmten, relativ engan 
Grenzen y a r Bad 3 rungs fahl g, labil verhalten und dementsprechend 
sich auch mit einer verschieden starken Intensität im Erbgang 
auswirken. 

Dias38 in ainar überaus zuverlässigen Weise für das ge-
wählte Baispiel der Calycanthemie herausgearbeitete Ergebnis 
barücksi chtigt von vorneherein schon alle eventuell möglichen 
Einwände und Andersdeutungen und hat diese durch Erprobung in 
zahlreichen Experimenten ausgeschlossen. Es ist dar genaue 
Erbgang für die von Ernst untersuchte Bildungsanomalie wohl 
sindautig und unbestreitbar nachgewiesen. Wahrscheinlich kommt 
diesem für einen Spezialfall erbrachten Nachweis eine noch 
viel wichtigere AI1gem eiab0deutung zu, Unser Autor fundiert dahe 
auf seine Erfahrungen eine neue Theoria der Vererbung durch 
labile Gena und sagt an einer Stelle, dieselbe bahne "einen 
gewichtigen Schritt im Verständnis der ITatur der Gene" an und 
könne auch wichtige Folgen.- !lauf Teilgebieten der angewandten 
Verarbungswissenschaft" ermöglichen. Er hat damit in rocht be-
scheidener Weise nur angedeutet, von walcher Tragweite die 
durch ihn ermittelten Erkenntnisse sein könnten und sehrwahr-
scheinlioh auch sein warden. licht sicher aber ist dem Referen-
ten, ob Ernst's Theorie der labilen Gene derzeit überall Zur-
Stimmung fin en mag, ja nicht einmal, ob ihr bei allen Erb-
forsohem ein3 wirklich unbefangene Aufnahme zuteil werden wird, 
Sie rüttelt nämlich mit Macht an einem Grundpfeiler der bis-
herigan Erblehre: an der Konstanznatur der Gene. 

Gegen diese, derzeit noch weit verbreitete Auffassung, sind 
zwar von einzelnen Biologen dos Oefteren ernste Bedanken ge-
äussert worden. Ihre Meinung vermochte sich aber nicht durch-
zusetzen, weil die geradezu mathematisch KLare Beweisführung 
dar exakten Erbforschung dagegen zu sprechen schien. Dass 
Ernst jetzt den Gegenbeweis mit genau denselben Mitteln, dia in 
dar Verarbungswissenschaft für allein beweiskräftig gelten, 
eindrüoklioh erbracht hat, bedeutet nichts weniger als eine 
Brasche, geschlagen in eine allzu starre Lehre, Damit eröffnen 
sich neue weite Perspektiven. Durch die Erkenntnis das Vor-
kommens von albilen Genen ( -ob wirklich alle Gene mehr oder 
minder labile sind, bleibt noch zu beweisen- ) wird nämlioh 
ein modulationsfähiges auch zeitlich bedeutsames Moment in 
dia Genetik eingegliedert, dessen Bestehen sich wohl vermuten 
liess, bislang aber nicht exakt bewiesen warden konnte, 

loh komme zu dem Schiusa , dass in der grossen Mono-
graphie von Alfred Ernst eine sehr exakte, wissenschaftlich 
sehr wertvolle und allgemein bedeutsame Leistung vorliegt, 
die wohl als eine originale bezeichnet werden darf, weil sie 



tiefor schürft unci waiter vorgestossen ist. als ähnliche 
Arbeiten mit grundsätzlich gleichartiger Zielsetzung, 

Die Frage schliesslich, ob diese wissanschaftlioha 
Studie vornehmlich auch für das menschliche Loben von Be-
deutung sei, möchte ich ebenfalls bejahen. Eins unmittel-
bare, m dia Augen springende Hutzwirkuni für das mensch-
liche Leben kommt ihr ja wohl nicht zu. Aber ein Gleiches 
gilt fur sehr viele, wann nicht sogar d e meisten wissen-
schaftlichen Grosstaten. Sie schalten Irrtümer aus, br>chan 
Bahn, setzen eine bessere Wahrheit an die Ste'ile einer 
überwundenen und wirken sich damit indirekt zum Wohl dar 
Menschheit aus. Wer daran denkt, welch katastrophale 
Folgerungen aus der Anschauungsweise einer allzu starren 
E rbli chk e i t slehr a auf dem Gebiet der menschlichen Rassen-
kunde gezogen worden sind und wia unendlich viel wertvolle 
Menschenleben einem Wahn geopfert wurden, der sich auf 
wissenschaftliche Erkenntnis zu stützen glauben konnte 
dem kann es nicht zweifelhaft bleiben, dass der von ' 
A. Ernst erbrachte Nachweis gerade auch auf dem Gebiet der 
menschlichen Labanskunde als sehr bedeutsam, fruchtbar 
und kulturfördernd sich wird auswirken können. 

Die Erbforschung am Kensehen hat uns viele neue Ge-
sichtspunkte gebracht. Sie hat das Gebiat der Pathogenesen 
in mancher Hinsicht aufgeklärt rad uns den Blick für eine 
vernünftige, aber zugleich auch der gesetzten Grenzen 
bawusst bleibende Eugenik geöffnet. Sia wirkte jedoch nicht 
nur forderlich, sondern leider auch hemmend, gerade mil-
iarer Annahme von den absolut unveränderlichen Genen. Damit 
wurde -meiner Meinung nach- eine längst erkannte Grundwahr-
5' iUÎ, ß i o h au-sv'izkt, verkannt, nämlich 

^ u T S f ^ V Plastische, das vor dem Lebensende :1er. al s 
völlig Unbedingte. Fällt aber jener verhängnisvolle Trug-
schluß s der Wissenschaft dahin, garä* er zunächst wenigstens 
ins Wanden, aann wird sich für Leben und Wirken der Kultur 
men senile it wieder eine freiere Auffassung Bahn br-chan 
können, die dem erzieherischen Wirken jenen Platz wiederum 
voll una ganz zuweist, der ihm nach den Lehren der Geschichte 
eigentlich von 3eher zugefallen ist. In diesem Sinne wird 
die wohl wiontigste Nutzwirkung für das menschliche Leben 
von Alfred Ernst's grosser Leistung zu erwarten stehen 

H. Sluntschli. 

Bern, den 31. Juni 1043ä 


