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Die Schreckensnacht des 16. Marz 1945 , in der eine Min e auch das Zoologi-
sche Institut fast vollkommen zerstorte, b rachte den Untergang der Urkun-
den zur Institutsgeschichte, aller wcrtvollen Sammlungs- und Unterrichtspra-
parate und auch lebcnder Rari ta tcn, z .B. des mehrere J ahrzehnte alten und 
i.ibcr l m langen Riese nsalamanders im Institu tsaquarium. 

Die eine Keimzelle dcr Zoologie in Wi.irzburg war das ,,Naturali en kabinett" 
mi t Mi neralie n und Tierpraparaten des weitgereisten Minoriten-Provinzials 
Bonavita Blank. Er wirkte als Pro fesso r der Na turgeschich te u nd Ph il osophic 
von 1792 -1810 in der Ph ilosoph isch en Fa kulta t. Es war noch die groBe Zeit 
des Sammelns und Regis trierens der zoologischen Mannigfalt igkei t . Beri.ihmt 
wurde Blank aber <lurch sein ,,Kabinett dcr K unsthistorie" , das i.iber 120 Bild-
werke aus Moos, Kork und Vogelfed ern cnthielt. Ei n einziges dieser mi t au-
Bers ter Akribie vo n Blank angefertig ten Bilder is t nich t verbrannt. Es zeigt in 
einem weiB-blauen Federoval vom Eichelh aher un d einem Roschen- und Fri.ich-
tekranz aus Papageienfedern den Bayernherrscher Maximilian J oseph mi t 
einer Lockenfrisur aus StrauBenfedern . Diese o riginclle Darstellu ng befinde t 
sich als Dauerleihgabc des Zoologischen Institu tes in der graph ischen Samm-
lung des Martin-vo n-Wagner-Museums in der Residen z. 

Blanks Nach folger in der Professur bis 1829 wurde der Privatdozent fi.ir Fo rst-
wirtschaft sowie gerich tliche und p olitische Mathematik A mbros Rau. Er gab 
schon nach einem J ahr ein Handbuch der Zoologie heraus. 

1830 wurde die Professur geteilt in eine ,,besonders fi.i r Mineralogie un d Geo-
logie" und eine ,,b esonders fi.i r Zoologie". Diese wu rdc einem der Kenner d er 
Fauna Unterfrankens, Valentin Leiblein, i.iber tragcn, der von 1840 - 1856 
auch Direktor des Botanischen Gartens war und das Fach allgemeine und me-
d izinische Botanik ncben der Zoologie vertrat. Er s tarb 1869. 

Valen tin Leiblein, ein Schuler von Ignaz Dollinger, war Dozen t fiir ve rglei-
chendc A natomic in der Medizinischen Fa kultat gewesen. Er kam aus der an-
deren Keimzelle dcr Zoologie in Wi.irzburg. D ollinger, theoretischer Medizi-
ner - Anatom, Ph ysio loge und Pa tho loge zugleich - , war ein beliebter und 
erfolgreicher Lehre r. Er trug das damals moderne und in Wiirzburg selbstan-
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dige Fach ,,Verglcichende Anatom ie" s tets sclbst vor und beriicksichtigte da-
bei die Entwicklungsgeschichte. 

Bei ihm bildeten sich auch zwei zugere iste, junge Doktorcn der Mcdizin wci-
ter, di e spater beriihmte Embryologe n wurd cn. Christ£an Pander , der Mitbe-
griinder der Keimblatterlehre , arbeitete ,,Ober die Entwicklung des Hiihn-
chens im Eye"; die Arbeit e rschie n 18 17. Sein Freund Carl Ernst von Baer 
fiihrte spater d ie Untersuchungcn am Hiihnchen keim fort und entdeckte <las 
Ei bei Saugetieren und Mensch. Unter Dollingers Anl eitung muBtc von Baer 
zunachst Blutegcl, Schnecken , Muscheln und selbstverstandlich auch Wirbcl-
tie re prap arie ren . J ede Tierform wurde bis ins Le tzte studiert und die nach-
ste mit ihr verglichcn. 

Carl Ernst von Baer schreibt spater in Ko nigsberg/Pr. geradezu Leitsatze fiir 
die Entwicklungsbiologen nieder. ,,Dieser Wcg, von Einzclheiten zu den Ab-
straction en iiberzugehen, ist nicht nur der natiirliche, we il man ja iiberhaupt 
nur aus richtiger Kenntnis der Einzelh eiten , zur richtigcn Abstraction gelan-
gen kann, er is t auch der fru ch tb arste beim Unterricht, obgleich die Deut-
schen haufig eine gewisse Vorliebe dafiir zeigen, das Abstrah ierte voranzustcl-
len." ,,Sehr bald kam ich zu der Einsich t, daB die Natur gewisse a llgemeine 
Themate in ihren Bildungen verfolgte und diese Thema te in den e inzelnen 
A rten variierte." Beim Vergleic h dieser Themata, wir wiirden heute sagen: 
dieser Bautypen, komme es auf <las ,,Lageverhaltnis der Teile an". Diese seien 
nich t schon im Ei praformiert , sondern entstiinden in der Embryo nalcntwick-
lung, ,,aber sie werden nicht <lurch wirkliche 1 eubildung, sondern <lurch Um -
bildung aus sch on Bes tehendem ". Denn: ,,Das Ei ist ein organisie r ter Tei I des 
Mu tterko rp ers." Sein e Bildung im Mutterl eib, die Oogenese, wird ,,von dem 
Typus der Organisation beherrscht". Die Eizellc ,,erhalt <lurch diese Entwic k-
lung die Fahigkeit , selbstandig z u einem Ganzen sich auszubilden ". 

Mehr als 150 J aine spannen sich von den enlscheidenden Erlebnisse n Carl 
Ernst von Baers in Wiirzburg zu den entwicklungsbio logischen Erkenntnisse n 
der Jiingsten des Lehrstuhles Zoologie I, Krause und Sauer, di e mil ihren 
Schiil ern tie fgehende Einbli ckc in <las Werden eines Organismus - bis hinun-
ter in den mo lekul aren Bereich - verschafft haben. 

Seit 184 7 vertrat wieder e in glanze nder Lehrer , Albert van Koll£ker - e in 
Schiile r J ohannes Miillers - , die Anatomic in der Medizinischen Fakultat. In 
Verbindung mit der Anatomie gab es eine Zoo to mische Anstal t, deren Vor-
sitzender Kolliker selbst war, und deren 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 Vergleichenden Anatomic 
nach T iibingen. 
Als Kolliker 1852 in der Ph ysikalisch-Medizinischen Gesellschaf t iiber eine 
Mittelmeer-Reise beri chtet, hort der Student Ernst Haeckel vom Fang der 
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Medusen, die er spater so wundervoll zeichnete . 1854 habili t ie rte sich Carl 
Cegenbaur , ein Schule r Kollikers, in der Medizinischen Fakultat: er erhielt 
bald darauf einen Ru f nach J e na. In diese groBe Zeit der Vergle ichenden Ana-
tomi e in Wi.irzburg fallt auch das Aufbli.ih en der Zellenlehre , vor allem <lurch 
das Wirken des jungen Path ologen Rudolph Vire how von 1849 - 1856. 

Da zu erwarten war, daB 1869 fi.ir die Nachfolge Leible ins von Leydig und 
von Gegenbaur nur eine Able hnung e rfolgen wi.irde , ,,Pro f. Haeckel aber sich 
in d er neuesten Zeit litera risch so gestellt hat, daB seine Wirksamkeit am hie-
sigen Ort nicht mehr wi.inschenswert erscheint, wie sie es fri.iher sein mochte, 
blieb de r (philosophischen) ,,Fakultat die Dberzeugung, daB dem Wi.irzburger 
Zoo logen Professor Semper kein i.ibe rl egener Gelehrte r an die Seite gestell t 
werden konne". 
Dr. phi!. Carl Semper, ein Schuler Leiblein s, hatte sich nach 8 J ahre n Fo r-
schungsre ise <lurch europaische Lander und zu den Philippinen und Palau-ln-
seln in Wi.irzburg habili tiert und war a.o . Pro fessor gewo rden . E r war e in wa-
ge mutigcr F o rschungsreise nder mi t anth ropologischen , tiergeographischen, 
systematischen und vergleichend-ana to mischen Verdiensten, der auch mit Ent-
deckungcn an der Begri.indung der Deszenden zlehre be te iligt war, e in tapfe-
re r Streiter fi.ir die induktive Methode der Zoologie und gegen d en Dogma tis-
mus Haeckels . 
Als Semper 1870 e inen Ruf n ach Go t t ingen ablehnte , wurde ihm ein Tei! der 
vergleichend-anato mischen Sa mmlung zugestanden und sein Lehrstuhl erwei-
tert au f ,,Zoologie und Ve rgleichende Anato mie " . Semper gab dem Institut 
den Name n ,,Zoologisch-zooto misches Ins ti tut", um d en Rivalenkampf anzu-
zeigen. Die Zoologie, bis da hin vorwicge nd museal, beanspruchte auch fi.ir 
sich die neuen Arbeitsgebie te, welche sich in der m ediz inischen Fakulta t hat-
ten entfalten konnen. In der Zeitschrift ,,Arbeiten aus dem Zoologisch-Zoo-
to m isch en lnstit ut in Wi.irzburg" kann ma n erkennen, wie <las Territorium 
besetz t wurdc . 
Das erwe iter te Inst itu t war in der alten Universita t sehr schlecht unte rge-
bracht. Es erh ielt 1875 eincn Bauplatz am Ple icher Wall, aber erst 188 7 bcwil-
ligte der Landtag 177 000 Mark fi.ir de n Neubau. 2 J ahre spa te r wurde das 
neue ,,Zoologisch-Zootomische Institu t" hier am Ring ero ffnet . 19 06 war 
der Zusatz ,,Zootomisch " zu eng und entfiel. 

Scho n 1893 starb Semp er. Seine Schi.ile r und Freundc en thi.illten 1905 eine 
Gedenktafel, die jetzt im Vorraum zum Zoologische n Horsaal hangt. Semper 
war ein hochgeach te te r und deko rie rte n Mann. Das Institutspersonal lieb te 
ihn sehr, hatte aber auch einen groBen Resp ekt vor dem vitalen Seefahrer 
und Alles kon ner. 

Die Glanzzeit der Zoologie in Wi.irzburg b eginn t m it der Berufung des 30jah-
rigen Assistenten bei R £chard Hertwig, Theodor Boveri. 
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Theodor Boveri war von 1893 - 1915 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 Zel-
lenlehre, die uns zu wichtigen Erkenntnissen der Vererbung gefiihrt hat und 
die Mendelschen Regeln wieder zu Geltung brachte. Boveri hat den achweis 
erbracht, daB Chromosomen im Zellkern ihre Individual itat besitzen und die· 
se Eigen standigkeit bei der Zellteilung weitergeben. Damit hat er e inen ent· 
scheidenden Nachweis erbracht , daB Erbanlagen in den Chromosomen lokali-
siert sind. 

Boveri ist nicht als Fremder - im Zuge einer Berufung - nach Wiirzburg ge-
kommen. Schon im J ah re 1590 lieB sich Carolus Boveri aus Savoyen in lpho· 
fe n nieder und heirate te dort cine Apollonia Lindwurm. Seither sind die Bo· 
veris in Franken heimisch und h aben unserem Land mehrere angesehene Ju· 
risten geschenkt; a uch der GroBvater vaterlicherseits war Richter in Bamberg, 
<lessen Ehe frau stammte aus Rothenburg und die GroBmu tter miitterlicher· 
seit s kam aus einer angesehenen Bamberger Familie . So nimmt es nicht wun· 
der, daB Theodor Boveri sich zeitlebens der frankischen Landschaft und be· 
sonders der Stadt Wiirzburg eng verbunden fiihlte. Nur der GroBvater mutter· 
licherseits kam von auswarts: als Bauernsohn aus der Ge gend von 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 Herzen freili ch mehr Biologe, auBerdem ein hervorra· 
gender K lavierspie ler und Ze ichner. Auch die Mutter hat gemalt und musiziert 
und diese Geschic klichkeit der Hande ist auf den Sohn Theodor, geboren am 
12.10.1862 in Bamberg, i.ibergegangen. Noch heute d ienen se ine klaren mikro· 
skop ischen Zeichnungen iiber di e Be fru chtung des Seeigeleies und iiber die 
Ze ll studien der Entwicklung des Eies vom Spulwurm unseren Zoologiestu· 
denten als Vorbild . Sic zeugen nicht nur fiir zeichnerisch-kiinstlerisches Ko n· 
nen , sondern bewe isen in ihrer Klarheit , daB in einfachen Strichen und Punk· 
ten Wesentli ches erkannt und hervorgehoben werden kann; dabei finden aber 
auch Einzelheiten die gebiihrende Sorgfalt. 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 Freunde unter bekannten Wiirzburger Biirgern; vor allem 
Rontgen stand ihm beso nde rs nahe. In Cadenabbia am Comer See trafen sic 
sich mehrere j ahre hindurch ,,z u ruhigem Vcrweilen". 1910 schricb Rontgen 
an Boveri: ,,Wir stimmen ja in sehr vielem iiberein und haben in den nun bald 
17 J ahren die wir uns kenn en, vie! Ge meinsames durchlebt". 
Boveri war ein unabhangig in sich ruhender Mensch , der seine Umgebung ste ts 
sch arf und kritisch beobachtete. Grundziige seines Charakters waren unbeug· 
same Wahrheitsliebe, Unbestechlichkeit, Klarheit und Freih eit des Urteils 
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und ein hohes Verantwortungsgefi.ihl. Er leb te ste ts am Rand c seiner physi· 
schcn Leistungskraft, die <lurch Krankheit sch o n vor den Wi.irzburger J ahrcn 
stark angegriffen war. Seine Schuler und Freun de, un te r den en nur der bc-
ri.ihm te Zoologe aus Bern - Fritz Baltzer - genann t se i, ri.ihmen an ihm, daB 
er in einer Ze it , wo das o ffentliche und private Leben berc its an Gche tz the it 
und Oberlastung z u le iden begann (so urteilt Baltzer i.iber die J ahre 19 10 -
1914) , e in Mensch blieb , der sich trotz der groBen A rbeitslast Ruhe und Ze it 
nahm und die innere Kra ft des Verwe ilens bewahrte . Es war frcilich ein Ver· 
weilen hochster Produktivitat - in seiner Wissenscha ft , die er mit brcit ge· 
spann ten Gedanken be fru chte te, in der Kunst , bei den Werken groBer Me i· 
ster, in seinem taglichen Leben, bei den ihm nahes tehe nden Menschen , bei 
sich selbst und in d er ihn umgebenden Natur. 

Das wissenscha ftliche Werk: 
Theodor Boveri hat als groBer, i.iberschauender Geis t drei Gebiete der 13io lo· 
gie bearbeitet, hat in j edem von ihnen Bahnbrechen des gelc is tet und hat die 
Ergebnisse in einer groBartigen theoretischen Zusamme nschau zu einer Syn· 
these gefi.ihrt: Zellenlehre, Entwicklungsgeschich te und Vere rb ungslehre . J c· 
des dieser Gebiete stell t heute eine eigene Disziplin dar, und d ie Fachgclehr· 
ten auf de m einen Gebiet wagen es kaum n och , ihr Arbei tsp rogramm in <las 
Nachbargeb iet hini.ibergreifen zu !assen. Hauptziel seines !eider allzu kurzen 
Lebenswerkes war nach seinen eigenen Wo rten ,,die Erfo rschung j ener Vo r· 
gange, <lurch die aus den elterlichen Ze ugungss to ffen ein neues Individuum 
mit bes timmten Eigenschaften hervorgeht" . Eine a nspruchsvollc Zic lsctzung ; 
erste A nsatze hierz u waren damals zwar <lurch die Zellforschungen von Nae· 
geli, van Beneden, 0. Hertwig, van Koelliker und Weismann gegeben; aber 
erst die meis terhaften mikroskopischen Untersu chungen Boveris am Ei des 
Spulwurms, gepaart mi t genialen experimentellen Eingriffen am Seeigelkeim, 
brach ten die weittragenden Erkenntnisse, au f denen er seine Ch romosomen· 
theorie der Vererbung aufbaute. Was wir heute als banale Wahrh eit ansehen, 
daB namlich die Chromosomen ihre lndividuali ta t nicht nur in der T eilungs· 
phase , sondern auch im Ruhekern, wo sie sich im mikroskopischen Bild auf-
losen, beibehal ten, war damals nur indire kt zu belegen . Hier zeig le Bovcri 
erstmals seine the ore tische Ki.ihnhe it , indem er die SchluB fo lgerung zog: 
,,Wenn in beiden Furchungszellen ste ts genau die gleich e gegenseitige Stellung 
der vier Schle ife n ( = Ch romosomen) zustande ko mm t, so kann das nur darin 
seinen Grund haben , daB sich in diesen Zellen die An o rdnung der Chro moso· 
men aus einer gemeinsamen Quelle herleite t ". Die Tragweite dieses Gedan· 
kenganges war damals schon klar : Wenn die Chromosome n d ie Erbanlagen 
t ragen sollten , muBten sie K o n ti n u i t at haben , denn Vererben setz t 
ja Ko ntinui tat voraus. 

Es gab zuerst heftige Kritik, wie dies j a so oft in der Wissenschaftsgeschichte 
bahnbrechenden Ideen und Entdeckungen widerfahren ist ; aber Boveri, der 
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sonst eher versch lossene Ko llcge, ho lte jetz t zu e inem harten Gegenschlag aus : 
er ha tte inzwischen im Wi.i rzburger Schlach thof ein besonders gi.ins tiges Ob-
jekt ein es Pferdespulwurms - Ascaris megaJ ocephala un ivalens - gefunden, 
der im diploiden Stadium nur zwei Chromosomen besitzt. Da lieB sich nati.ir-
lich die Kontinui ta t der Chromosom en vor und nach de r Zellte ilung beson-
ders gut verfolgen. Scharfsinnig ha t dann Boveri diese Theorie de r Chromoso-
m enindividualitat zur klassischen ,, B e fr u c h t u n gs t h e o r i e " aus-
gebaut. Zwar war schon durch 0 . Hertwig am durchs ichtigen Ei des Seeigels 
beobachte t worden, daB dieses von einem win zigen Spermium besamt wer-
den muB, um zu r Entwic klung zu kom men. Was aber anl agemaB ig von der 
mannlichen Keim zelle beigestcuert wird , war damal s noch vollig unklar. Erst 
seit Boveri weiB man, daB mi t der Befruchlung d ie mann li che Keim zelle einen 
gleichwertigen Chromosomensatz w ie die Eizelle liefert, daB bei der En twic k-
lung de r befruchtelen Eizelle allc Abkomml inge, die durch die fort laufenden 
Zellte ilungen entstchen, zur Halfte e in cn mi.itterlichcn, zur andcren Halftc 
einen vaterlichen Chromosomen bestand besitzen. Was uns heu te so ganz ge-
lau fig erscheint, war damals eine sensationelle Fordcrung: J ede Ko rperzelle 
bekommt sowohl vom Vater w ie auch von der Mu tter cine gleichwertige Erb-
massc mit. Der so auffaJ!end gro Bere Plasmaanteil des We ibchens liefert ledig-
lich die Nahrsto ffe fi.ir die a ll ere rsten En twicklungsstadien des Embryos, so 
lange b is sich die junge Larve sclbstan dig ernahren kann . 

Experimentelle Belege zur Theorie der Chromosomcnindividualitat und zur 
Befruch t ungsth eorie : 
Durch genial ausgedach te Experimente su chte Boveri seine beiden T heorien 
zu s ti.ilzen un d z u un terma uern. Mit einigem Geschi ck kann man Seeigeleicr 
durch Schi.it te ln in Bruchsti.icke zerlegen. Solche Sti.icke, die den Ei kern ent-
hal ten und besam t wurden, entwickeln sich zu e iner normalen, wen n auch 
kle ineren Seeigellarve . Aber auch d ie ke rnlosen Bruchs ti.icke entwickeln sich 
unter bestimmten Bedingungen weiter, soba ld sie mi t dem Spermium der glei-
chen Art befruch tet werden . Dies war e in Bcweis dafi.ir , daB die vaterl ichen 
Chro mosomen a ll ein, zusammcn mit Eiplasma, geni.igcn, um ein e ,,vaterlich-
haplo id e" En twicklung ein zu le itcn. 

Konsequent folgt die zweite Versuchsre 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 eit erlangt ha t . Von ihr 
lies t man zwar in a lien Leh rbi.ichern der Bio logic; welche Mi.ihe und Enttau-
schung diese Versuche m it sich brachten, erfahren wir e rst aus d en Briefen, 
die Boveri mit se inen Kollegen, vor al lem mit Spemann gewechsell hat. 

Zunachst lieBen sich die Versuche rech t gut an. Als er kernlose Eibruchsti.ik-
ke e in er bestimmten Seeigelart (Sphaerechinus) mi t dem Sperma ei ncr ande-
ren Art (Paracenlrotus) besamlc, bekam er latsachli ch Larven , d ie dc r vacer-
lichen Art en tsprachen. E chtc Bastarde, durch Besamung von kcrnhaltigen 
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Eizellen einer anderen Art, ergaben Zwischenformen. Eine kritische Nach-
priifung zeigte aber zur groBen Enttauschung Bo veris, daB beim Schiitteln 
der Eier der Eikern gelegentli ch in kJe ine Stucke zersprengt wurde. Damit 
war er im Mikroskop nicht mehr auffindbar und m an wuBte nicht , ob nicht 
funktionsfahige Chromosomen in die scheinbar kernlosen Eibruchstiicke auf-
genomme-n warden waren. 

So muBte sich Boveri nach 25 J ahren mi.ihsamer experimentelle r Arbeit von 
seinen Kritikern geschlagen geben und kurz vor seine m Tod 1915 schrieb er 
resigniert an seinen Freund, den sp ateren obelpreistrager Spemann: ,,Ich 
mochte die Moglichkeit , daB sich besamte, eikernlose Bruchsti.icke entwik-
keln , ni cht absolut ausschlieBen. Oft geht etwas bei den Seeigeln einmal, 
und dann 20 j ahre nicht mehr." Heute wissen wir, daB diese Resignation 
keineswegs berechtigt war und daB die SchluBfolgerung Boveris gen au das 
Wesentli che traf. 20 j ahre spater, 1936, gelang es namlich dem Schweden 
Horstadius bei Seeigelc ie rn, de n Kern mit e iner fe inen Glasnadel zu entfer-
nen und an ihnen di e Versuche Boveris zu wiederh o len ; auch v. Ubisch hatte 
in e inigen Fallen bei dcr Hers tellung von Merogon en Erfolg - beide Forscher 
konnten Bove ris Theorie bestatigen. 

Noch e ine letzte Versuchsrei he muB in diesem Zusammenhang erwahnt wer-
den: Man ka nn e in Seeigele i mit z we i Spermien be fru chte n. In den Toch-
terzellen dieser doppelt befruchte ten Eier sind also va terliche und miitterli -
che Chromosomen nic h t gleich maBig verteil t. Boveri isolierte die allererstcn 
T ochterzellen und fand , daB bei der Weiterentwic klung aus j eder Ze lle e in 
anderer Organismus sich entwickelte. Boveri wollte mit diesem Experiment 
eine Streitfrage , die da mals hitzig diskutiert wurde , endgiiltig klaren: Enthalt 
jedes Chromosom di e g e s a m t e Erbsubstanz - diese Forderung hatte 
Weismann aufges tellt - oder sind die Chromosomen als Trager verschiedener 
Anteile der Erbsubstanz auch verschied enwertig - dies war seine eigene 
Theorie. Boveri hat die Frage zugunsten der letzten Moglichkeit entschieden 
und hat dam it den Weg geo llnet fi.ir die gcwaltige Entwicklung der modernen 
Genetik und .\fo lekularbio logie. 

Wir bewunde rn heute nicht nur die genial ausgedachten Experimente, son-
dern auch, wic die Ergcbnisse van Boveri scha rfsinnig und mutig z u SchluB-
fo lgerunge n gefi.igt wurden. Hinterher freili ch ko mmt einem die Einsicht in 
die Zusammen hange gar nicht mehr so problematisch vor und Boveri me inte 
dies selbst , wenn er mit einigem Galgenhumo r an Spemann schreibt: ,,D ie 
ganze Sache ist jedenfalls einfacher, a ls aus e iner inneren Rocktasche eine 
Brieftasche z u stehlen, was mir neulich hier in Wiirzburg im Gewi.ihl e iner 
i.iberfi.illten T rambahn passiert ist - !e ider gerade mit 230 Chromosomen {ge-
mei nt warcn 230 Reichsmark). Die Sache verschaffte mir Gelegenheit, auf 
dem Municipio das Album der Taschendiebc durchzusehen, was cine schone 
Galerie is t, den meinigcn vermochtc ich a ber nicht darunter zu findcn." 
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Wie we ittragend solche Grundl agen fo rschung sein kann , mag durch einen Sei-
tenblic k, den Boveri sclbst gcwagt hatte, angcdcute t we rden: Boveri beobach-
t ete, daB d oppclt befruchtete Seeigeleier in der Regel zu MiBbildungen fii hr-
ten und er stell te damals (19 14!) die recht mu t ige Hypoth ese auf, daB auch 
malignc-Tu moren sich au fgrund von abnormcn Chromoso mcnko mbinationen 
en twickcln . In Tumorcn sind j a mehrpo lige Mi tosen, die unregelmaBige Chro-
mosomenverteilungen nach sich ziehen , sehr haufig. Die R ichtigkeit d ieser 
Hypoth ese konn te Boveri nicht beweisen, abcr ist d iese F rage he ute , nach 65 
J ahren, rcstlos ge klar t? 

Eine entscheidcnde Wende fii r den jungen Bovcri wurde se in crze it e inge leitet, 
als ihm im J ahre 1885 von d er Miinchner Philosophisch-Naturwisscnschaftli-
chen Fa kul tiit das ,,Lamo nt-Stipendium " zugesprochcn wurde . Er hatte da-
mals ernste fi nanziell e Sorgen , war <lurch dieses Stipen dium d iescr Sorgen 
en thob en warden un d en tschl oB sich daraufh in, als wisscnscha ftli cher Assi-
stent zu dem fiih rendcn Zoologen Richard Hertwig nach Miinch en zu gehen 
und d ie Laufbahn des Forschers und Hochschu llehrers e inzuschlagen. 

Das Theod or Boveri - Stipen dium, von dcr Familie Boveri in der Schwciz 
vor fiinf J a hren gcstiftet , soll auch unseren besonders qualifi ziertcn Nach-
wuchszoologen in Wiirzburg A uftrieb und Hilfe in ihrer wissenschaft lichen 
Arbeit sein. 
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