Die Zoologie in Wi.irzburg vom Naturalien-Kabinett
des Pater Bonavita Blank bis zur Theorie der
Chromosomenindividualitat von Theodor Boveri
vo n
Ge rhard Krause und Mart in Lin dauer
Die Schrecke nsn ac ht des 16. Ma rz 1945 , in der ein e Min e a uch das Z oologische Institut fast vollko mmen zerstorte, b rachte d en Untergang der Urkunden zur Institutsgeschic hte, aller wc rtvollen Sammlungs- un d Unterric htspraparate und auc h lebcn de r Rari ta tc n, z .B. des m ehrere J ahrze h nte alten und
i.ibcr l m lange n Riese nsalamande rs im Institu tsaq uarium.
Die eine Keimzelle dcr Zoologie in Wi.irz burg war das ,,Naturali en kabinett"
mi t Mi neralie n und T ierprapara te n des weitgereisten Minorite n-Provinzials
Bonavita Blank. Er wirkte als Pro fesso r d er Na turgeschic h te u nd Ph il osophic
von 1792 -1810 in der Ph ilosoph isch en Fa kulta t. Es war n och die groBe Zeit
des Sa mmelns und Regis trierens d er zoologischen Man nigfalt igkei t. Beri.ihmt
wurde Bla nk a ber <lurch sein ,,Kabinett d cr K unsthistorie " , das i.iber 120 Bildwe rke a us Moos, Ko rk und Vogelfed ern c nthielt. Ei n einziges dieser mi t auBers ter Akribie vo n Bla nk angefertig te n Bilder is t nich t verb rannt. Es zeigt in
ein em weiB-blaue n Federoval vom Eich elh aher un d einem Rosch en- und Fri.ichte kranz aus Papageie nfedern den Baye rnherrsche r Maximilia n J oseph mi t
ein er Lockenfrisur aus S tra uBenfedern . Diese o riginclle Darstellu ng befinde t
sich als Dauerleihgabc des Zo ologisch e n Institu tes in der graph isch en Sa mmlung d es Martin-vo n-Wagner-Museums in der Residen z.
Blanks Nach folger in der Professur bis 1829 wurde d e r Privatdozent fi.ir Fo rstwirtschaft sowie geric h tliche und p olitisch e Mat he matik A mbros Rau. Er gab
scho n nac h einem J ahr ein Handbuch de r Zoologie he ra us.

1830 wurde die Professur geteilt in ein e ,,besonders fi.ir Mineralogie un d G eologie " und eine ,,b esonders fi.ir Z oologie". Diese wu rdc eine m de r Ke nne r d er
Fauna Unterfra nke ns, Valentin Leiblein, i.ibertragc n, der von 1840 - 1856
auch Dire ktor d es Bota nischen Gartens wa r und das Fach allgem eine und m ed izinische Botanik ncben de r Zoologie vertrat. Er s tarb 1869.
Valen tin Leiblein, ein Schuler von Ignaz Dollinger, war Dozen t fiir ve rgleichendc A nato mic in der Medizinische n Fa kultat gewesen. Er kam a us der andere n Keimzelle d cr Zo ologie in Wi.irzburg. D ollinger, theore tisch er Mediziner - Ana tom, Ph ysio loge und Pa tho loge zugleic h - , wa r ein beliebter un d
erfolgreicher Lehre r. Er trug das d a mals mo derne und in Wiirzb urg selbstan629

dige Fac h ,,Verglcic hende Anatom ie" s tets sclbst vor und b eriic ksic htigte dabei die Entwic klun gsgeschic hte.
Bei ihm bildeten sich au ch zwei z ugere iste, junge Doktorcn der Mcdizin wciter, di e sp ate r beriihmte Embryologe n wurd cn. Christ£an Pander , de r Mitbegriinder der Ke imblatterle hre , arbeitete ,,Ober die Entwicklung d es Hiihnch ens im Eye"; die Arbeit e rschie n 18 17. Sein Freund Carl Ernst von Baer
fiihrte spater d ie Untersu chungcn a m Hiihnchen keim fort und e ntdeckte <las
Ei bei Saugetieren und Mensch. Unte r Dollingers Anl e itung muBtc vo n Baer
zunachst Blutegcl, Schnecken , Muscheln und selb stverstandlich a u ch Wirbcltie re prap arie ren . J ede Tierform wurde bis ins Le tzte studie rt und die nachste mit ihr verglic hcn.
Carl Ernst vo n Baer schreibt sp a ter in Ko nigsberg/Pr. geradezu Leitsatze fiir
die Entwicklungs b iologen nieder. ,,Dieser Wcg, von Einzclheiten zu den Abstraction en iiberzuge h en, ist nic ht nur der natiirliche, we il ma n ja iibe rhaupt
nur a us ric htige r Ke nntnis der Einzelh e iten , zur ric htigcn Abstraction gelangen kann, er ist auch der fru c h tb arste beim Unterric ht, obgleic h die Deutschen h aufig eine gewisse Vorliebe dafiir zeigen, das Abstrah ierte vo ra nzustcllen." ,,Sehr b ald kam ich zu de r Ein sich t, daB die Natur gewisse a llgem eine
Themate in ihren Bildunge n verfolgte und diese The ma te in d e n e inzelnen
A rte n variierte." Beim Ve rgleic h dieser Themata, wir wiirde n heute sagen:
dieser Bautypen, komme es auf <las ,,L ageverhaltnis der Teile a n". Diese seien
nich t sch on im Ei praformiert, sondern entstiinde n in der Embryo na lcntwic klung, ,,aber sie werde n nicht <lurch w irklic he 1 eubildung, sondern <lurc h Um bildung a us sch on Bes tehe nde m ". Denn: ,,Das Ei ist ein organisie r ter Tei I d es
Mu tte rko rp ers." Sein e Bildung im Mutterl eib, die Oogenese, wird ,,von dem
Typus der Organisation b eherrsc ht". Die Eizellc ,,erhalt <lurc h diese Entwic klung die Fahigkeit , selbstandig z u ein em Ganzen sich ausz ubilden ".
Mehr als 150 J a ine sp annen sic h vo n den enlscheide nden Erlebnisse n Carl
Ernst von Baers in Wiirzburg zu den entwic klungs bio logischen Erke nntnisse n
de r Jiingste n des Lehrstuhles Zoologie I, Krause und Sauer, di e mil ihren
Schiil ern tie fge hende Einbli ckc in <las Werden eines Organismus - bis hinunter in de n mo le kul aren Bere ich - versch afft h abe n.
Se it 184 7 vertrat wieder e in glan ze nder Lehrer , Albert van Koll£ker - e in
Schiile r J ohannes Miillers - , die A natomic in der Medizinisch en Fa kultat. In
Verbindung mit der Anatomi e gab es ein e Zoo to mische An stal t, dere n Vorsitzender Kolliker selbst war, und d eren Prosek tor, Dr. Franz L e£d(f?, iiber
Entwicklungsgeschichte las. Dieser bedeutende His to loge fo lgt e 185 7 einem
Ruf als o rdentli cher Professor der Zoologie und Vergleichende n Anatomic
nach T iibingen.
Als Kolliker 1852 in der Ph ysikalisch-Medizinischen Gesellsch a f t iiber eine
Mittelmeer-Re ise beri chtet, h ort der Student Ernst H aeckel vo m Fang der
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Medusen, die er spater so wunde rvoll zeichnete . 1854 h abilit ie rte sich Carl
Cegenbaur , ein Sc hule r Kollikers, in der Medizinisch en Fa kultat: er erhielt
bald darauf einen Ru f nach J e na. In diese groBe Zeit der Ve rgle ic henden Anatomi e in Wi.irz burg fallt au ch das Aufbli.ih en d er Zelle nlehre , vor allem <lurch
das Wirken des jungen Pa th ologen Rudolph Vire how vo n 1849 - 1856.
Da zu e rwarten war, daB 1869 fi.ir die Nachfolge L eible ins vo n Leydig und
von Gegenbaur nur ein e Able hnung e rfolgen wi.irde , ,,Pro f. Haec kel a ber sich
in d er n euesten Zeit litera risch so gestellt hat, daB seine Wirksamkeit am hiesigen Ort nicht mehr wi.insch en swert ersche int, wie sie es fri.iher sein mochte,
blieb de r (philoso phischen) ,,Fa kultat die Db erze ugung, d aB dem Wi.irzburger
Zoo logen Professor Se mper kein i.ibe rl egener Gelehrte r a n die Seite gestellt
werde n konne".
Dr. phi!. Carl Semper, e in S chuler Leiblein s, h a tte sic h nach 8 J ahre n Fo rschungs re ise <lurc h europaische La nder und zu den Philippinen und Palau-lnseln in Wi.irzburg habilitiert und wa r a.o . Pro fessor gewo rden . E r wa r e in wage mutigc r F o rschungs reise nder mi t anth ropologischen , tiergeographische n ,
systematischen und vergleichend-ana t o misch en Verdiensten, der a uch mit Entdeckungc n an der Begri.indung der Deszen den zlehre be te iligt wa r, e in tapfere r Streiter fi.ir die induktive Meth ode de r Zoologie und gege n d en Dogma tismus Haeck els .
Als Se mper 187 0 e inen Ruf n ac h Go t t inge n ablehn te , wurde ihm e in Tei! d er
vergleiche nd-a nato misc he n Sa mmlung zugesta nden und sein Lehrstuhl erweite rt au f ,,Zoologie und Ve rg leiche nde Anato mie " . Se mper gab dem Instit ut
den Name n ,,Zoologisch-zooto misches Ins ti t ut ", um d en Rivale nkampf a nzuzeigen. Die Z oologie, bis da hin vorwicge nd museal, b eanspruchte auch fi.ir
sich die ne u en A rbe itsgebie te, welche sich in de r m ediz inischen Fa kulta t hatten e ntfalten k onnen. In der Ze itschrift ,,Arbeite n a us de m Zoologisch-Zooto m isch en lnstit ut in Wi.irzburg" kann ma n erke nne n, wie <las T er ritorium
besetz t wurdc .
Das erwe ite r te Inst itu t war in der alte n Universita t sehr schlecht unte rgebrac ht. Es erh ielt 1875 eincn Bauplatz a m Ple iche r Wall, aber erst 188 7 bcwilligte d er La ndtag 177 000 Mark fi.ir de n Neubau. 2 J a hre spa te r wurde das
neue ,,Z oologisch-Zooto mische Institu t" hier am Rin g ero ffn et . 19 0 6 war
der Zusatz ,,Z ootomi sch " z u eng und entfiel.
Scho n 1893 starb Semp er. S eine Schi.ile r und Freundc en t hi.illten 19 0 5 eine
Gedenk tafel, die jetzt im Vorraum z um Zoologische n Horsaal hangt. Se mper
wa r ein h ochgeach te te r und de ko rie rte n Mann. Das Institutsp e rsona l lieb te
ihn sehr, ha tte ab er auch eine n groBen Resp e kt vo r de m vitalen Se efahrer
und Alles kon ner.
Die Gla n zzeit der Z oologie in Wi.irzburg b eginn t m it d er Be rufung des 30ja hrigen A ssist e nten b ei R £chard Hertwig, Theodor Boveri.
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Theodor Boveri war von 1893 - 19 15 ordentli cher Professor fiir Zoologie
und Vergleichende Anatomic. Er h atte um die J ahrhundertwende c ine groBe
Epoche der Biologie mit eingeleitet und gil t als einer der Begriinder der Zellenle hre, die uns zu wichtigen Erkenntnissen der Vererbung gefiihrt hat und
die Mendelschen Regeln wieder zu Geltung brach te. Boveri hat den achweis
erbracht, daB Chromosom e n im Zellkern ihre Individualitat besitzen und die·
se Eigen standigkeit bei d e r Zellteilung weitergeben. Damit hat er e inen e nt·
scheidenden Nach weis erbracht , daB Erbanlage n in den Chromosom en lokalisiert sind.
Boveri ist nicht als Fremde r - im Zuge einer Berufung - nach Wiirzburg gekomme n. Scho n im J ah re 1590 lieB sich Carolus Boveri aus Savoyen in lpho·
fe n nieder und heirate te dort cin e Apollo nia Lindwurm . Seither sind die Bo·
veris in Franken heimisch und h abe n unserem Land mehrere angesehe ne Ju·
risten geschenkt; a uch der GroBvater vaterlicherseits war Richter in Bamberg,
<lessen Ehe frau stammte aus Rothe nburg und die GroBmu tte r miitte rlicher·
seit s kam aus einer angesehenen Bambe rger Familie . So nimmt es nicht wun·
der, d aB Theodor Boveri sich zeitlebens der frankischen Landschaft und be·
sonders d er Stadt Wiirzburg eng verbunden fiihlte. Nur der Gro Bvater mutte r·
licherseits kam von a uswarts: als Bauernsohn aus der Ge gend vo n Straubing,
hatte er sich zu einem hoch angesehe nen Rechtsanwalt in Bamberg emporge·
arbeitet und war viele J ahre Mitgli ed d es Oberfrankischen Landrats. Der Va·
ter war Arzt, mi t dem He rzen freili ch mehr Biologe, auBerdem ein he rvorra·
gender K lavierspie ler und Ze ichne r. Auch die Mutter hat gemalt und musiziert
und diese Geschic klichkeit der Hande ist auf d en Sohn Th eodor, ge bo ren am
12.10.1862 in Bamberg, i.ibergegangen. Noch heute d ie nen se ine klaren mikro·
skop ischen Zeichnungen iibe r di e Be fru chtung des Seeigeleies und iiber die
Ze ll studien der Entwicklung des Ei es vom Spulwurm unsere n Zoologiestu·
denten als Vorbild . Sic ze ugen nicht nur fiir zeichnerisch-kiinstlerisches Ko n·
nen , sonde rn bewe isen in ihrer Klarheit , daB in einfache n Strichen und Punk·
ten Wesentli ches erkannt und hervorgehoben werden kann; dabei finden aber
auch Einzelh eite n die gebiihre nde So rgfalt. Im Zeitalter des Ele ktronen mikro·
skopes und der mechanisiertcn optischen MeBmethoden konnen wir nur stau·
nen, was damals das Auge des Forschers unter dem einfachen Mikroskop
scho n gesichtet und in se iner Dynamik erkannt hat.
Boveri hatte viele Fre unde unte r bekannten Wiirzburger Biirgern; vor allem
Rontgen stand ihm beso nde rs nahe. In Cadenabbia am Comer See trafen sic
sich mehrere j ahre hindurc h ,,z u ruhigem Vcrweilen ". 1910 schricb Rontgen
an Boveri: ,,Wir stimmen j a in sehr viele m iiberein und haben in den nun bald
17 J ahren die wir uns kenn en, vie! Ge mein sames durchlebt".
Boveri war ein unab hangig in sich ruhender Me nsch , der seine Umge bung ste ts
sch arf und kritisch beobachtete. Grundziige seines Charakters waren unbeug·
sam e Wahrheitsliebe, Unbestechlichkeit, Klarheit und Freih eit des Urteils
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und ein h o hes Ve ran twortungsgefi.ihl. Er leb te ste ts a m Ra nd c seine r physi·
schcn Leistungskraft, die <lurch Krankheit sch o n vor de n Wi.irz burge r J a hrcn
stark angegriffe n war. Seine Schuler und Freun de, un te r den en nur de r bcri.ihm te Zoologe a us Be rn - Fritz Baltzer - gena nn t se i, ri.ihmen an ihm , d aB
e r in einer Ze it , wo das o ffentlich e und priva te L ebe n be rc its an Gc he tz the it
und Oberlastung z u le iden begann (so urteilt Baltzer i.ibe r die J ahre 19 10 1914) , ein Me nsch blieb , d er sich trotz d e r groBen A rbeitslast Ruhe und Ze it
n ahm und die innere Kra ft des Verwe ilens bewahr te . Es war frcilich ein Ve r·
weile n h ochst er Produktivitat - in sein er Wissensch a ft , die e r mit brcit ge·
spann te n Ged anken be fru chte te, in de r Kunst , bei den We rke n groBer Me i·
ster, in seinem taglich en Leben, bei den ihm nah es tehe nden Mensche n , bei
sich selbst und in d er ihn umgebenden Natur.
Das wissensch a ftlic he We rk:
Theod or Boveri hat als groBer, i.iberscha u ender Geis t drei Ge biete de r 13io lo·
gie bearbeitet, h at in j ed em vo n ihnen Ba hnbrech en des gelc is tet und h at die
Ergebnisse in ein er groBartigen th eoretisch en Zusamme nschau z u ein er Syn·
these gefi.ihrt: Zelle nlehre, Entwic klungsgeschich te und Vere rb ungsle hre . J c·
des dieser G ebiete stell t he ute eine eigene Disziplin d ar, und d ie Fachgcle hr·
te n auf de m einen Ge biet wage n es kaum n och , ihr A rbei tsp rogra mm in <las
Nachba rgeb iet hi ni.ibergreife n zu !asse n. H a uptziel seines !eide r allz u kurzen
Le benswe rkes war n ach seinen eigen en Wo rte n ,,die Erfo rschung j en e r Vo r·
gange, <lurc h die a us den elterlichen Ze ugungss to ffe n ein ne ues Individuum
mit bes timmte n Eigenschaften he rvorgeht " . Eine a nspruc hsvollc Z ic lsctzung ;
e rste A nsatze hierz u wa ren damals zwar <lurch die Z ellforschungen vo n Nae·
geli, van B eneden, 0. Hertwig, van Koellik er und Weismann gegeben; aber
erst die meis terhafte n mikros kopischen Untersu chungen Boveris a m Ei des
Spulw urms, gepaart mi t genialen e xperiment elle n Eingriffen a m Seeigelkeim ,
brach ten die weittragenden Erkenntnisse, au f den e n er seine Ch ro mosome n·
theorie der Vere rbung aufbaute. Was wir heute als b a nale Wahrh eit ansehe n,
daB na mlich die Chromosomen ihre lndividuali ta t nic ht nur in der T eilungs·
phase , sondern auc h im Ruhe kern, wo sie sic h im mikroskopischen Bild auflosen, beibehal te n, war damals nur indire kt z u belegen . Hier zeig le Bovc ri
erstmals sein e the ore tische Ki.ihnhe it , in dem er die SchluB fo lgerung zog:
,,Wenn in beiden Furchungszellen ste ts genau die gleich e gegenseitige Stellung
de r vie r Schle ife n ( = Ch romosomen) zusta nde ko mm t , so kann d as nur darin
seinen Grund h aben , d aB sich in diesen Zelle n die An o rdnung der Chro m oso·
me n aus einer gemeinsame n Quelle herleite t ". Die Tragweite dieses Geda n·
kenganges war d am als sch o n klar : We nn die Chromosome n d ie Erbanl age n
t ragen sollten , muBten sie K o n ti n u i t at h abe n , d enn Vererben setz t
ja Ko ntinui tat voraus.
Es gab zu e rst h eftige K ritik, wie dies j a so oft in d er Wissensch aftsgeschic h te
bahnb rech enden Ideen und Entdec kungen wide rfahren ist ; a be r Boveri, d er
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sonst eher versch lossene K o llcge, h o lte jetz t zu e inem harten Gegenschlag aus :
er h a tte inzwisch en im Wi.i rzburger Schlach thof ein b esonders gi.ins tiges Objek t ein es Pferdespulwurms - Ascaris megaJ ocephal a un ivalens - gefunden,
der im diploiden Stadium nur zwei Chromosomen besitzt. Da lie B sich nati.irlich die Kontinui ta t der Chromosom en vor und nac h d e r Zellte ilung besonders gut verfolgen. Scharfsinnig h a t dann Boveri diese Theorie de r Chromosom enindividualitat zur klassischen ,, B e fr u c h t u n gs t h e o r i e " ausgebaut. Zwar wa r schon durch 0 . H ertwig a m durchs ichtigen Ei des Seeigels
beobachte t worde n, daB dieses vo n einem win zigen Sp ermium besamt werden muB, um z u r Entwic klung zu kom me n. Was aber a nl age maB ig von der
mannlic he n Keim zelle beigestc uert wird , wa r damal s noch vollig unklar. Erst
seit Boveri weiB ma n, daB mi t der Befruc hlung d ie mann li ch e K eim zelle einen
gleichwertigen Chromosomensatz w ie die Eizelle liefert, daB bei der En twic klung de r befruchtelen Eizelle allc Abkomml inge, die durc h die fortlaufenden
Zellte ilungen entstche n, zur Ha lfte e in cn mi.itterlichc n, z ur a ndc re n Ha lftc
einen vaterlichen Chromosomen bestand besitzen. Was uns heu te so gan z gelau fig erscheint, war d amals eine sensationelle Fordcrung: J e d e Ko rperzelle
b ekommt sowohl vo m Vate r w ie a u ch von der Mu tter cine gleichwertige Erbmassc mit. Der so a uffaJ!end gro Bere Plasmaanteil des We ibche n s liefert lediglic h die Nahrsto ffe fi.ir die a ll ere rsten En twicklungsstadien des Embryos, so
lange b is sic h die junge La rve sclbstan dig ernahren kann .
Experimentelle Belege zur Theorie der Chromosomcnindividualitat un d zur
Befruch t ungsth eorie :
Durch ge nial a usgedach te Expe rimente su chte Boveri seine beiden T h eorien
zu s ti.ilzen un d z u un terma uern. Mit einige m Geschi ck kann ma n Seeigeleicr
durc h Schi.itte ln in Bruc hsti.icke ze rlegen. Solche Sti.icke, die den Ei kern enthal ten und besam t wurden, entwickeln sich zu e in er norma len, wen n a u ch
kle inere n Seeigellarve . Aber au c h d ie ke rn losen Bru chs ti.icke e ntwi ckeln sic h
unter bestimmten Bedingungen weiter, soba ld sie mi t dem Spermium der gleichen Art b e fruch tet we rden . Dies war e in Bcweis dafi.ir, daB die vate rl ichen
Chro mosomen a ll ein, zu sammc n mit Eiplasma, geni.igc n, um ein e ,,vaterlichhaplo id e" En twic klun g ein zu le itcn.
Konsequent folgt die z weite Versu ch sre ih c, die un ter dem Namen ,, m e r o g o n i s c h e B as t a rd i c run g" Be ri.ihmth e it erla ng t ha t . Von ih r
lies t ma n zwar in a lie n Le h rbi.ic he rn der Bi o logic; welche Mi.ihe und Enttauschung diese Versu che m it sich brachten, erfahren wir e rst au s d en Briefen,
die Boveri mit se inen Kollege n, vo r allem mit Spemann gewech sell hat.
Zunach st lieBen sich die Versuc he rech t gut a n. Als er kernlose Eibruchsti.ikke e in er bestimmten Seeigelart (S phaerec hinus) mi t de m Sp e rma ei ncr a nderen Art (Paracenlrotu s) b esamlc, b e kam er latsachli ch Larve n , d ie dc r vacerliche n Art en tsprach en. E chtc Bastarde, durch Besamung vo n kcrnh altige n
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Eizellen einer andere n Art, ergaben Zwischenformen. Eine kritische Nachpriifung zeigte aber zu r groBen Enttauschung Bo veris, daB be im Schiitteln
der Eier der Eikern gelegentli ch in kJe ine Stucke zersprengt wurde. D a mit
war er im Mikroskop nicht me hr auffindbar und m a n wuBte nic ht , ob nicht
funktionsfahige Chromosomen in die sche inbar k ernlosen Eibru chstiicke aufge n o mme-n warden waren.
So muBte sich Boveri nach 25 J ahre n mi.ihsame r expe rimentelle r Arbeit von
seinen Kritikern geschlage n geben und kurz vor sein e m Tod 1915 schrieb er
resigniert an seinen Freund, den sp ateren obelpreistrager Spemann: ,,Ich
mochte die Moglic hkeit , daB sich besamte, eikernl ose Bruch sti.icke entwikkeln , ni cht absolut ausschlie Ben. Oft geht etwas bei de n See igeln e inma l,
und dann 20 j a hre nicht me hr." Heute wissen wir, daB diese Resignation
keineswegs berechtigt war und daB die SchluBfolgerung Boveris gen au das
Wesentli che traf. 20 j ahre sp ate r, 1936, gela ng es na mlich dem Schweden
Horstadius b e i Seeigelc ie rn, de n Ke rn mit e iner fe ine n Glasnade l z u e ntfe rn en und a n ihn en di e Versuche Boveris z u wied e rh o len ; auch v. Ubisch h atte
in e inigen Fa llen bei dcr Hers tellung von Merogon en Erfolg - beide Forsche r
ko nnten Bove ris Theorie bestatige n.
Noc h e ine letzte Versuc hsrei he mu B in diesem Zusammenhang erwahnt werd e n: Man ka nn e in Seeigele i mit z we i Spermien b e fru chte n. In den Tochterzelle n dieser doppelt befruchte ten Eier sind also va terliche und miitterli ch e Chromosomen nic h t gleich maBig verteil t. Boveri isolierte die allererstcn
T ochterzellen und fand , daB bei der Weiterentwic klung a us j eder Ze lle e in
anderer Organismus sich entwickelte. Boveri wollte mit diesem Experiment
eine Streitfrage , die da ma ls hitzig diskutiert wurde , endgiiltig kla ren: Entha lt
jedes Chromosom di e g e s a m t e Erbsubstanz - diese Forderung hatte
Weismann a ufges tellt - oder sin d die Chromosomen als Trager verschie d ener
Anteile der Erbsubstanz au ch verschied enwertig - dies war seine eigen e
Theorie. Boveri hat die Frage zugunsten der letzte n Moglichkeit entschieden
und hat dam it den Weg geo llnet fi.ir die gcwaltige Entwicklung der mode rnen
Genetik und .\fo lekularbio logie.
Wir bewunde rn heute nic ht nur die genial a usgedachten Experimente, sondern a uch, wic die Ergc bnisse van Boveri scha rfsinnig und mutig z u SchluBfo lgerunge n gefi.igt wurden. Hinterh er freili ch ko mmt einem die Einsicht in
die Zusammen ha nge gar nicht me hr so problematisch vor und Boveri me inte
dies selbst , wenn er mit einigem Galgenhumo r an Spemann schre ibt: ,,D ie
ga nze Sache ist jedenfalls einfacher, a ls a us e iner inneren Roc ktasc he eine
Brieftasche z u stehlen, was mir neulich hier in Wiirzburg im Gewi.ihl e in er
i.iberfi.illten T rambahn passiert ist - !e ide r gerade mit 230 Chromosomen {gemei nt warcn 230 Re ichsmark). Die Sache verschaffte mir Gelegenheit, auf
dem Munic ipi o das Album der T asche ndiebc durc hzusehen, was cine schone
Galerie ist, den me inigcn vermochtc ich a be r nicht darunter zu findcn."
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Wie we ittrage nd solche Grundl agen fo rschung sein kann , mag durch einen Seitenblic k, de n Boveri sclbst gcwagt hatte, angcdcu te t we rden: Boveri beobacht ete, daB d o ppclt befruchtete Seeigeleier in der Regel z u MiBbildungen fii hrten und e r stell te damals (19 14!) die recht mu t ige Hypoth ese a uf, d aB auch
malign c-Tu mo ren sich au fgrund von a bno rmc n Ch ro moso mc nko mbination e n
en twic kcln . In Tumo rcn sind j a me h rpo lige Mi tosen, die unregelma Bige Chrom osom enve rteilungen nach sic h zie h en , sehr haufig. D ie R ichtigkeit d ieser
Hy poth ese ko nn te Boveri nic ht beweisen, abcr ist d iese F rage he ute , nach 65
J ah re n, rcstlos ge klar t?
Ein e e ntsc heidc nde We nde fii r de n jungen Bovcri wurde se in crze it einge leitet,
als ihm im J ahre 1885 vo n d er Miinchne r Phil osophisch-Nat u rwisscnsch aftlichen Fa kul tiit das ,,Lamo nt-Stipe ndium " zugesprochcn wurde . Er h atte damals ernste fi n anziell e Sorge n , wa r <lurch dieses Stipen dium d iescr Sorgen
en thob en ward e n un d e n tschl oB sic h da raufh in, als wisscnscha ftli cher Assistent z u d em fiih re n dcn Zoologen Rich ard He rtwig nach Miinch en zu geh en
und d ie Laufbahn des F orsch ers und Hochschu llehre rs einzuschlagen.
Das T h eod or Boveri - Stipen dium, von dcr Familie Boveri in der Schwciz
vor fiinf J a hren gcstiftet , soll a u ch u nsere n besonders qu alifi ziertcn Nachwu chszoologen in Wiirzb urg A u ft rieb und Hilfe in ihrer wissenschaft lichen
Arbeit sein.
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