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The name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und 
Theorie der Biologie; German Society for the History and Philosophy of 

Biology) reflects recent history as well as German traditi-
on. The Society is a relatively late addition to a series of German 
societies of science and medicine that began with the „Deutsche
Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften“,
founded in1910byLeipzigUniversity‘sKarlSudhoff (1853-1938),who
wrote: „Wewant toestablisha ‚German‘society inorder togatherGer-
man-speaking historians together in our special disciplines so that 
they form the core of an international society…“. Yet Sudhoff, at this
time of burgeoning academic internationalism, was „quite willing“ to 
accommodate the wishes of a number of founding members and
„drop the word German in the title of the Society and have it merge 
with an international society“. The founding and naming of
the Society at that time derived from a specific set of histori-
cal circumstances, and the same was true some 80 years later
when in 1991, in the wake of German reunification, the „Deutsche
Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie“ was founded.
From the start, the Society has been committed to bringing stu-
dies in the history and philosophy of biology to a wide audience,
using for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der 
Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und  
Theorie der Biologie has become the by now traditional medi-
um for the publication of papers delivered at the Society‘s annual 
meetings. In2005the JahrbuchwasrenamedAnnalsof theHistoryand
Philosophy of Biology, reflecting the Society‘s internationalist
aspir ations in addressing comparative biology as a subject of historical and 
philosophical studies.
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Special issue 

Formation of Experimentation in Plant Sciences 
from the Enlightenment to the 19th Century 

Guest edition by Nicolas Robin & Brigitte Hoppe 



 



Introductory Comments –  
Experimentation in Plant Sciences from the  
Enlightenment to the 19th Century 

Nicolas Robin & Brigitte Hoppe 

In context of the last International Congress of History of Science and Technology 
on ―Ideas and Instruments in Social Context‖ held in Budapest from 28 July to 2 
August 2009, Brigitte Hoppe and I were pleased to propose a symposium about 
the ―formation of experimentation in natural sciences and especially in plant sci-
ences from 18th to 19th centuries‖. The aim of our debates was to re-examine a 
facet of the history of botanical sciences, which has been often disregarded by 
historians of science during the last decades, with the exception of the outstanding 
studies of Leonard K. Nash (1957), François Delaporte (1982) and Ursula Klein 
and W. Lefèvre (2007). This volume presents a collection of papers by authors 
from several countries with different cultural background. They follow up from 
different viewpoints the aim to study the rise, the development, and the role of 
experimentation in plant sciences which became a basic method in the modern 
natural sciences and likewise in botany. 

The first point of our discussion concerns the importance which should be giv-
en to the acquisition of experimental processes to explain the vital principle that 
enlivens plants. Moreover, we asked for the contribution of experimentation to the 
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establishment of botany as scientific discipline. The observations and experiments 
carried out by Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) and Lazzaro Spallanzani 
(1729-1799) at the turning of the 17th century are well known, as well as the fa-
mous experiments on respiration and on the motion of the sap of plants described 
by Stephen Hales (1677-1761) in his Vegetable Staticks (1727) as well as in the few 
essays and books published by the well known Henri Louis Duhamel du Monceau 
(1700-1782) and Jan Ingenhousz (1730-1799) for example. However, the develop-
ment of experimental practices in plant sciences, particularly in order to under-
stand the physiology and generation of plants, cannot be reduced to these authors 
only. Indeed the present research in the history of natural sciences has to renew its 
interest in studying the amazing works, observations and experiments completed 
by less studied authors, who undeniably influenced the formation of botanical 
knowledge during the Enlightenment like for example Claude Perrault (1613-
1688), Denis Dodart (1634-1707), Jean Étienne Guettard (1715-1786), John Hill 
(1716-1775), Friedrich Wilhelm von Gleichen (1717-1783) and Johann Gottlieb 
Gleditsch (1714-1786). Instead of the first part of this sentence, the following for-
mulation seemed to being in better English: These authors were often ignored by 
the historiography of science being mainly based on the reception of printed 
sources like textbooks, and consequently paid not much attention to periodical 
literature and manuscript sources. 

A case in point is the German botanist Gleditsch. He never wrote a book pre-
senting botanical experiments and thoughts on plant physiology; thus, historians of 
botany mentioned him because of his studies on plant systematics, especially cryp-
togams, for example his Methodus Fungorum […] published in 1753, and because of 
his reception of the Linnaean plant systematics, but not for his experimentations 
on plants. However, the correspondence between Linnaeus and Gleditsch shows 
that Linnaeus first of all paid attention for the newest development of Gleditsch‘s 
experiments and attempts to understand the mechanisms of the generation of 
plants (http://linnaeus.c18.net). Linnaeus was aware of Gleditsch‘s last experi-
mental observations made Gleditsch thanks to the publications of the Royal Acad-
emy of Science in Berlin (Histoire de l‘Académie Royale des Sciences et des Belles-
Lettres de Berlin), in which Gleditsch as a member has regularly published botani-
cal essays and other reports on plant systematics and plant physiology, since 1748.  

The development of experimental practices with plants took place at a time 
during which botanical studies were not institutionalized. Prior to 1750, academic 
lessons and ―laboratory‖ practices with plant material used to focus primarily on 
the study of pharmaceutical simplicia. Botanical practices and lessons about the 
vegetal model were proposed and developed outside of the academic context and 
were often the fact of individual initiatives, until the first decades of the nineteenth 
century. For example, the conceptual schemes on plant anatomy and physiology 
developed by the priest Jean Roger Schabol (1690-1768) in his Théorie du jardinage 
(1771 and 31785) were results of observations on vegetation he has gathered during 
many years and of many experiments with plant material he has conducted in gar-
dens at Choisy and Montreuil near Paris and not at the university or in the labora-
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tories of the Académie Royale des Sciences. For this reason the first non-
pharmaceutical practical studies on plants developed during the eighteenth century 
could not rely on official organs of communication. As a consequence the only 
possibilities to publish botanical studies and experimental reports during the 18th 
century were scholarly journals like Le Journal de Trévoux in France and all kind of 
transactions and ―mémoires‖ published by the European academies of sciences, 
founded for most of them at the end of the 17th century. However, who could get 
the opportunity to publish in the Histoire et Mémoires de l‟Académie Royale des Sciences 
in Paris, in Berlin, in the Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropoli-
tanae published by the imperial academy of sciences in Saint-Petersburg or in the 
Philosophical Transactions edited by the Royal Society of London? In most of the cases 
only academy members and correspondents could publish in these scientific or-
gans. For this reason, it concerned always the same persons, who published in the 
field of experimental botany at this time, for instance Jean Étienne Guettard, Henri 
Louis Duhamel du Monceau in France, John Hill, Samuel Morland (1625-1695), 
Patrick Blair (1666-1728) in England, Andreas Sigismund Marggraf (1709-1782) 
and Johann Gottlieb Gleditsch in Berlin. Other authors used to communicate and 
to publish in the context of more local erudite societies like in the Historia et Com-
mentationes Academiae Electoralis scientiarum Theodoro-Palatinae edited in Mannheim 
Germany. The first specialized periodical botanical literature only appeared around 
1800 with the Magazin für die Botanik edited by Johann Jakob Römer  (1763-1819) 
and Paul Usteri (1768-1831) and the Annalen der Botanik edited by Usteri alone, 
with the edition under the patronage of the Regensburgische Botanische Gesell-
schaft of the Flora oder allgemeine botanische Zeitung and then the Journal de Botanique by 
Auguste-Nicaise Desvaux (1784-1856) in France and Hooker‟s Journal of Botany pub-
lished under the direction of William Jackson Hooker (1785-1865) in England. 

During the eighteenth century, authors of plant studies tried to understand the 
secrets of the nutrition, the growth and generation of plants. Heavily influenced by 
the development of animal physiology based on analogical thoughts, they tryed to 
find similar organs and physiological mechanisms by animals and plants, using 
similar terminology and concepts. Nevertheless such tentative researches began to 
be minimized as soon as experiments took more and more importance within the 
botanical practice. Around 1700, much of the reported experiments were simple 
observations of physiological mechanisms discovered by chance. For example 
naturalists, who observed the motion of sunflowers (Helianthus) according to the 
position of the sun, or botanists who observed the appearance of mould on ali-
ments they forgot. In the second part of the 18th century, the published experi-
mental studies conveyed the impression of an important modification of the status 
of experiments in botany and natural sciences in general. The status of the object 
of experiment changed. Experimentation did not take place outside of the ―labora-
tory‖ anymore, but in an environment chosen by the naturalist, where he got the 
possibility to handle the extern and intern variables he needed for his experiment.  

At this time botanical gardens, with their associated structures, greenhouses, li-
brary, herbaria, became the laboratory of botanists. Since 1746, Gleditsch has been 
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director of the botanical garden in Berlin, which has belonged to the Königlich-
Preußische Akademie der Wissenschaften since 1718. The garden was the place of all his 
botanical experiments and combined with the publication of the Mémoires de 
l‟Académie he got a wonderful organ of communication and representation of his 
practice, a place of scientific sociability ―visible‖ in whole Europe.  

One of his first experiments aimed to understand the influence of external fac-
tors like the variation of the air pressure and the air temperature during the day, on 
internal mechanisms influencing the growth and the direction of growing plants. 
Gleditsch studied here the mechanism of the irritability of plants in opposition 
with the idea of Albrecht von Haller (1708-1777) and later Jean-Baptiste Lamarck 
(1744-1829) who maintained that the organic irritability like the sensibility were 
exclusively characteristics of animals. The French botanist René Louiche Desfon-
taines (1750-1833) will later develop Gleditsch‘s demonstration of the irritability of 
plants. Gleditsch elaborated his experiment on the basis of experimental schemes 
developed by Stephen Hales in his Vegetable Staticks, but in addition on the recep-
tion of some papers previously published in the Mémoires de l‟Académie des Sciences de 
Paris; corroborating the importance of these publications, of these forms of scien-
tific communication. Gleditsch conducted few experiments with different plants 
like Sedum arborescens, bulbs of Colchicum sp. and specimens of Helianthus sp. and 
proposed tables of results. He did not conclude with a theory linking the influence 
of external factors and the direction of the growth of plant, but put forward eco-
nomical aspects like the necessity of such experiments in order to obtain optimal 
results of cultivating ―exotic plants‖ in greenhouses. Much more interesting in the 
context of our discussion is the fact that Gleditsch developed an instrument to 
measure the variations of growth and the direction of growth, in 1765 (Fig. 1). He 
called his new instrument a ―Dendrometer‖ or ―Phytoclinometer‖. Particularly 
important to understand the working of the Dendrometer is the stick ―o‖ on 
which the plant should exert a force, which can be measured with the help of the 
graduation of what he called the ―Transporteur‖. Botany as a new discipline did 
not only need an accurate terminology but also adequate instruments for the prac-
tice as well, and consequently, without organs of scientific communication, the 
transfer of know-how would be much more difficult. Researches on the develop-
ment of experimental instruments offer a lot of interesting elements, like for ex-
ample the improvement by Guettard of Stephen Hales‘ glass construction in order 
to observe and measure the transpiration of plants in 1748 (Fig. 2).  
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Fig. 1 Phytoclinometre 
[from Gleditsch, J. G. 
1765 (1767) Nouvelles 
expériences physiques sur 
l‘accroissement et la dimi-
nution du mouvement 
extérieur par lequel les 
plantes s‘écartent de leur 
direction perpendiculaire, 
suivant la diverse tempé-
rature de l‘air, in: Histoire 
de l‟Académie Royale des 
Sciences et des Belles-Lettres de 
Berlin XXI, p. 90.] 
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Fig. 2  
Glass construction 
[from Guettard, J. D. 
1748 (1752) Mé-
moire sur la transpi-
ration insensible des 
plantes, in: Histoire de 
l‟Académie des Sciences, 
p. 592, pl. 24.] 

 

 

During the 18th century the continuous acquisition of a better command of mi-
croscopy, of the experimental practice as well as of new expertises in the field 
botany, made on the one hand the research in physiology as popular as the study 
of plant systematics among the community of botanists, and on the second hand 
these developments made available to the community of botanists new tools for a 
better understanding of the secrets of generation of plants for example. One of the 
questions prevailing in botany at this time was the existence of plant sexuality, the 
understanding of the sexual mechanisms, and the location and physiological devel-
opment of the plantlet. Questions, which were already tackled by the French bota-
nist Sébastien Vaillant (1669-1722) in his Discours sur la structure des fleurs given at the 
Jardin du Roy in 1717. 

Particularly exciting was the understanding of the generation of the cryptogams, 
the plants without flowers or evident organs of generation, which were roughly 
grouped together by Linnaeus in the ―classe‖ 24 ―Cryptogamia‖ of his Systema 
naturae (1735). Gleditsch was one of the first botanists who tried to understand it 
and to develop experiments aiming to show the mechanisms of generation of the 
cryptogams and especially the fungus. He published in 1751 an essay entitled 
―Expérience concernant la génération des champignons‖, in which he tried to 
determine the factors influencing the spontaneous generation of fungus. For that 
he prepared 10 vases containing a few pieces of melons from the Surinam covered 
with a muslin. Then according to different factors like moisture, the proximity to 
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sources of spores of fungi like a dunghill, he put the vases at different places of the 
garden and his house and observed the appearance or not of ―byssus‖ and other 
fungi in the vases. He concluded on the omnipresence of ―fungic‖ spores in the air 
allowing the generation of new fungus under accurate condition of temperature 
and substratum. Certainly, such experiments supplied not a lot of new information 
about the position of the organs of generation, as well as about the mechanisms of 
generation by the cryptogams. However, thanks to the development of experi-
mental practice in the new research field of cryptogamy, botanists became able to 
better differentiate and to classify the organisms gathered in the 24th class of Lin-
naeus. At the end of the 18th century plant systematics came into a new era aiming 
to materialize the affinities of plants in a natural system and mainly because of a 
better understanding of the features of the cryptogams. The father of natural 
methods Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836) based his plant system (Genera 
plantarum, 1789) on the description of cryptogams, for example.  

The close connection between the existence of spores or pollens in the air and 
the success of the fertilization of plants, especially of flower plants has been sup-
posed by authors like John Tuberville Needham (1713-1781), Friedrich Casimir 
Medicus (1736-1808) and Friedrich Wilhelm von Gleichen, since the first part of 
the eighteenth century. Rudolf Jacob Camerarius (1665-1721) and James Logan 
(1674-1751) had tried to understand the influence of pollen in the morphological 
development of flowers, but we have to wait for one of the most famous experi-
ments realised by Gleditsch to obtain the first proofs of the role of pollen in the 
process of fertilisation. Once more this experiment took place in the botanical 
garden of the academy in Berlin and the results of this experiment were published 
in French and German in the Mémoires de l‟Académie Royale des Sciences et des Belles-
Lettres de Berlin; an experiment which will left a mark in the modern history of 
botany.  

Camerarius has demonstrated the absolute necessity of pollen to obtain the fer-
tilisation; moreover, Gleditsch proposed to go further in attempting to artificially 
initiate the fertilization and the fructification of a species of palm trees (see Essai 
d‘une fécondation artificielle, fait sur l‘espèce de palmier qu‘on nomme, Palma 
dactylifera folio flabelliformi, in: Mémoires de l‟Académie Royale des Sciences et des Belles-
Lettres de Berlin, 1749 (1751), pp. 103-108). During the first years of his activities at 
the botanic garden in Berlin, Gleditsch realized with success the fertilization of a 
species of Lentiscus and Pistacia Terebinthus L. but without really understanding the 
mechanism of fertilization, he could only confirm the existence of dioecisme (―di-
oecie‖) of some of the species of plants. Thus, considering an old female palm tree 
(about 120 years old) in the garden, which he never saw bearing fruits, he decided 
to try to fertilise it and found for this purpose a little amount of pollen by one of 
his colleagues. He decided to fertilize with the pollen three different groups of 
palm flowers, the first one with pollen, one year old, without success, the second 
one and the third with recent pollen of the same year but at different places of the 
flowers, in order to observe the reaction of different organs of the female flowers. 
His experiments were successful, but not because of the success of the fertilization. 
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Indeed this practice was well known in the oriental culture, where the cultivation 
of date-tree is very common, and Gleditsch like most of the botanists were aware 
of this practice. His experiment succeeded because of the protocol established by 
Gleditsch in 1749, which allowed him to finely describe the morphological trans-
formations of the different organs of the flower lead by his artificial provision of 
the pollen. Thanks to the large diffusion of the transactions of the academy, the 
experience was rapidly adopted as a fundament by most of the botanists, who 
mentioned Gleditsch‘s experiment under the name of ―Experimentum bero-
linense‖. Complete reports about this experiment could be still found in the scien-
tific literature from the beginning of the nineteenth century, for example in the 
Annali Universali di Technologia published in Milan (Bd. 2, 1826) or in the Neues Sys-
tem der Pflanzen Physiologie published by Franz Joseph Meyen (1804-1840) in 1839 
and more astonishing as source of inspiration of the British poet Samuel Taylor 
Coleridge in his poem the ―Blossing of the Solitary Date-Tree‖ (1805); just to con-
firm that experiments on plant sexuality were definitively more popular than plant 
systematics.  

The papers of this volume mark the beginning of such studies on an interna-
tional level. They want to analyse the structures of early experimental arrangements 
and their intellectual background, in particular discussing the development of sci-
entific questions at different stages of plant science and during some periods of 
time. They observe the species or specimens of plant classes selected for concrete 
experiments and the mode of their preparation; were the entire organisms them-
selves in their natural environment or separated from it, were plant parts isolated 
the subjects of experimentation. How the experimenters did observe the possibili-
ties of different factors influencing the experimental arrangement and did they 
know how to modify it in accordance with various environmental and internal 
influences. In respect of instrumentation and measurement the historians have to 
consider the impacts of other scientific fields such as chemistry and physics. 

Last but not least, the results and interpretations respective shall be discussed in 
historical perspective, since scientific thinking was always much dependent of a 
general epistemology and philosophy of nature, whether scientists were conscious 
of it or not. Very often, the presented questions were based on speculations and 
likewise, the theoretical conclusions deduced from experimental results included 
them too, and shall be criticized carefully. Furthermore, forthcoming case studies 
need to take into consideration influences of the political and social history on the 
practise of experimentation, especially in plant science, since plants were widely 
used objects in different areas of applied sciences. 
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Thomas Andrew Knight (1759-1838) and the  
application of experimentation to horticulture 

Murray Mylechreest  

Abstract. Thomas Andrew Knight, the youngest son of a clergyman, was probably 
destined to follow in his father‘s footsteps after studying at Oxford University. He 
left Oxford early to return to Herefordshire for life as a rural gentleman. An en-
quiring mind since childhood brought about experiments in plant breeding, and 
becoming a pioneer in the production of new fruit cultivars from controlled polli-
nation. An introduction to Sir Joseph Banks, President of the Royal Society, led to 
encouragement to continue with this experimentation, and to explore aspects of 
plant physiology. He worked with peas to obtain results more quickly than with 
fruits. Records in his Garden Notebook reveal he was observing features of genet-
ics in peas prior to the publication of Mendel‘s work. He produced a Prospectus in 
1805 for the new Horticultural Society of London with a vision that it would be a 
scientific society and encouraged enquiries about the origins of cultivated plants; 
he was a precursor to Charles Darwin. The Copley Gold Medal of the Royal Socie-
ty was awarded in 1806 for investigations on the effects of gravity on growth in 
bean seedlings. At both national and local levels, Knight supported the develop-
ment of scientific and horticultural societies. 
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―I could obtain no satisfactory answer, and was thence first led commence experiments, in which 
through a long life of scarcely interrupted health I have persevered, and probably shall persevere as 
long as I possess the power.”1 

 

Thomas Andrew Knight was born into a talented family without a recognised in-
terest in science, and indeed was probably destined for the church like his father. 
Accordingly he went to Oxford University in 1778 to study classics, but left in 
1780 without taking a degree and went back to rural Herefordshire to live as a 
gentleman with a passion for country pursuits. Back at home, Knight, with his 
enquiring mind which had been manifest in childhood, took on the role of a scien-
tist in investigating the breeding of gun dogs (from 1777) and cultivated plants, 
peas (from 1787) in the first instance. Knight had an inheritance of wealth from his 
grandfather who had a business in iron-working and this background provided 
freedom to involve himself in experimentation. Knight after his marriage in 1791 
moved into Elton Hall in Herefordshire and quickly his gardens became an out-
door laboratory, and likewise those at Downton Castle into which he moved in 
1809, for plant breeding and for investigations on plant physiology.  

Prior to the work of Knight in producing new cultivars of plants there were in-
troductions of selections from promising chance seedlings or worthwhile sports 
arising in crops. It is claimed2 that Thomas Fairchild has the credit of being the 
first person to produce a Dianthus hybrid, from a cross between a Carnation and a 
Sweet William, by artificial pollination at some date before 1717, but this was not 
as the result of a controlled pollination after emasculation of a flower. It is not 
recorded how Knight became aware of the technique of controlled pollination nor 
how he was prompted to use it for the first time in producing hybrids in fruits and 
later other cultivated plants, including peas. The technique of controlled pollina-
tion in flowering plants was known to scientists in the seventeenth century after 
the discovery of sexuality in plants by Camerarius and the publication in 1694 of 
De Sexu Plantarum. Hybrids were of taxonomic and botanical interest and there was 
a period described by Cook3 as ―a veritable wave of hybridising‖ with Joseph 
Gottlieb Koelreuter in Germany revealing his thoughts from 1761 in reporting his 
experiments on controlled hybridisation and Spallanzani writing his Dissertazioni in 
1780. Knight declared in 1798 in a letter to William Withering that ―I am wholly 
ignorant of Botany (except the little information I have received from a very inat-
tentive perusal of your excellent work)‖4 and in a later letter of 1799 that he had 
―never seen the work of Gaertner.‖5 

The technique of controlled pollination used by Knight6 was described in 1811 
in his Pomona Herefordiensis, although he did not indicate the method of transfer of 

                                                 
1 Anon. (1851, pp. 43-44). 
2 Leapman, M. (2000). 
3 Cook R. (1937). 
4 Letter of 1798 to William Withering in Peck, T. W. and Wilkinson, K.D. (1950). 
5 Letter to William Withering 1799, op. cit. 
6 Knight, T. A. (1811). 
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pollen or whether he provided any protection against contamination by foreign 
pollen after a controlled pollination had been effected. Records of early controlled 
pollinations are in the Garden Notebook7 kept by Knight and dating from 1798 to 
1821. The first two records on page 1 are examples of his entries - 

 

―1 1797-8 Jan 3d Apple Seeds 

 

1st Gn Harvey impregnated by Golden Pippin. Fan‘s. 3 – 

 

2d Golden Harvey impregnated by Marden Apple – Andw‘s 1‖ 

 

This investigation in plant breeding was a part of Knight‘s interest in a broad spec-
trum of rural affairs. Knight‘s interest in rural affairs was brought to the attention 
of Sir Joseph Banks, President of the Royal Society, probably by his brother Richard 
Payne Knight who was a neighbour of Banks in Soho Square, London. Banks, as a 
member of the Board of Agriculture, was seeking a person to answer questions 
about the agriculture in Herefordshire and so it is possible that Richard Payne 
Knight suggested his brother. It was probably in 1794 that Thomas Andrew was 
introduced to Banks with two consequences, firstly a recognition by Banks of 
Knight‘s abilities in experimentation and secondly an involvement in the Board of 
Agriculture (with a contribution to the Board‘s publication The Agricultural State 
of the Kingdom8 in 1816). Knight opened a correspondence on 11th January 1795 
with Banks, probably following a meeting in 1794, and made the following com-
ment: “I am encouraged to address the following letter to you by the opinion you were last year 
pleased to express of part of my Experiments and Observations …”9 

A life-long friendship followed thereafter with several consequences including a 
regular and sustained exchange of letters with discourses on scientific matters, 
publication of Knight‘s scientific papers in the Philosophical Transactions of the 
Royal Society, election of Knight as a Fellow of the Royal Society and the involvement 
of Knight at the founding in 1804 of the Horticultural Society of London (now the 
Royal Horticultural Society)10 followed by his election as its second President in 1811. 
It was significant that Sir Joseph Banks asked Knight to prepare a prospectus11 for 
the newly established Horticultural Society and this was published in 1805. The 
document clearly stated a vision that the new Society should adopt a scientific 
approach to horticulture and this was in keeping with the movement of the period 

                                                 
7 Unpublished ‗Garden Notebook‘, Downton papers, Bundle 437 at Hereford Record Office. The 
records indicate that Knight‘s children assisted in the work in the garden and thus the first two rec-
ords show Francis and Andrew were involved! 
8 Board of Agriculture (1816). Knight‘s contribution was included in the section on Herefordshire. 
9 Banks, J. (1795). 
10 Mylechreest, M. (1984). 
11 Knight, T. A. (1805). 
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which also witnessed the formation of other scientific institutions in London in-
cluding the Linnean Society and the Royal Institution.  

Knight‘s letter of 11th January 1795 to Banks was published under the title 
‗Observations on the Grafting of Trees‘ in 179512 in the Philosophical Transac-
tions of the Royal Society and it was followed by a further 24 papers on various sci-
entific topics, some with a horticultural aspect, until 1837. Perhaps the most signif-
icant of these was that entitled ―On the Direction of the Radicle and Germen Dur-
ing the Vegetation of Seeds‖13 in which he described work on investigating and 
showing the effect of gravity on plant growth and for which he was awarded the 
Royal Society‘s Copley Gold Medal in 1806. In recognition of this work diagrams of 
the water wheel, which were used by Knight in his investigations at Elton Hall, 
were included by Sir Humphry Davy in his Elements of Agricultural Chemistry of 1813. 

Many of Knight‘s papers for the Royal Society and the Horticultural Society of Lon-
don were reproduced in other journals such as the Repertory of Arts, Nicholson‘s 
Journal, the Philosophical Magazine, Journal of Natural Philosophy, Chemistry and Arts and 
Ostwald‘s Klassiker. This dissemination of his ideas brought international recogni-
tion with scientists, including Professor Augustin-Pyramus de Candolle, and his 
son Alphonse in Geneva, and Monsieur Henri Dutrochet in Tours, and with an 
ensuing exchange of correspondence. Visits to Knight at Downton Castle by Al-
phonse de Candolle and Henri Dutrochet were made to exchange ideas about the 
origins of cultivated plants and plant physiology respectively.  

Knight‘s work in plant breeding probably extended from his early interest in 
animal breeding. He published A Treatise on the Culture of the Apple and Pear in 
1797 in which he outlined his work and this was a very successful book which 
went through eight editions. He declared in 179914 that ―The principal object I had in 
view, was to obtain new and improved varieties of the apple, to supply the place of those which 
have become diseased …‖ and this led him to believe in a concept of degeneracy over 
time of varieties of plants. Knight produced new cultivars of a range of plants 
during his lifetime including apples, pears, cherries, peaches, nectarines, plums, 
strawberries, peas and potatoes. 

Although Knight was principally driven to produce new fruits he also records 
in the paper of 179915 that: ―as I foresaw that several years must elapse before the success or 
failure of this process could possibly be ascertained, I wished, in the interval, to see what would be 
its effects on annual plants, none appeared so well calculated to answer my purpose as the common 
pea.‖ In his experiments with peas he observed and recorded phenomena which 
today can be interpreted as genetic in origin. For example, he recorded that 
“…when I introduced the farina of a purple blossom into a white one, the whole of the seeds in the 
succeeding year became coloured, but when I endeavoured to discharge this colour, by reversing the 

                                                 
12 Knight, T. A. (1795). 
13 Knight, T. A. (1806). 
14 Knight, T. A. (1799). 
15 ibid. 
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process, a part only of them afforded plants with white blossoms.‖ This clearly was in genetic 
terms an experimental observation of dominance. 

It is interesting to speculate whether Gregor Mendel in his experiments on ge-
netics was aware of Knight‘s work as a scientific background. Comparison of the 
published writings of the two scientists is revealing! Knight‘s reasons for using 
Pisum for his investigations were laid out in the paper of 1799. Mendel stated his 
reasons for using Pisum in his paper of 1865 and they were presented in remarkably 
similar wording to Knight‘s earlier statement. Curiously Mendel acknowledged 
some precursors but there is no mention of Knight. This is even more perplexing 
because of the awareness of Knight‘s work in German-speaking Europe16, includ-
ing Brno where Mendel lived and worked. Knight‘s paper of 1799 had been trans-
lated into German and published in Leipzig in 1800 in Oekonomische Hefte. Further, 
Knight‘s work was reported in Brno itself in Oekonomische Neuigkeiten und Verhand-
lungen in 1816. Orel17 has noted that Mendel‘s contemporaries, Johann Friedrich 
Klotzch (1805-1860) in Berlin and Rudolph Geschwind (1829-1910), knew about 
Knight‘s plant breeding and that Geschwind published a paper in Austria drawing 
attention to Knight‘s work. In the library of the Augustinian monastery in Brno 
there is a copy of Carl Friedrich Gaertner‘s textbook for students, Bastraderzeugung 
im Planzenreich of 1849 with its reference to Knight‘s work on plant breeding. It is 
claimed that this copy with its pencil annotations belonged to Mendel. The cumu-
lative circumstantial evidence is that Mendel must have been aware of Knight as a 
precursor even though this was not acknowledged.18 

This lack of acknowledgement by Mendel of Knight‘s observations on inher-
itance was in complete contrast to the recognition of Knight given by Charles 
Darwin who in 1859 opened The Origin of Species with reference to Knight‘s obser-
vations on variation within species under domestication. The descent of living 
things was an intriguing matter for other earlier precursors of Darwin including 
George-Louis Buffon (1707-1788) and Charles Bonnet (1720-1793) in the eight-
eenth century and then in the early nineteenth century Darwin‘s grandfather, Dr 
Erasmus Darwin, (1731-1802) and Jean Lamarck (1744-1829).  

Knight was aware of the prior philosophical thinking by Erasmus Darwin as he 
indicated in a letter to Banks in 1802. 

 

“The experiments mentioned by Dr. Darwin, in which one species of the Tobacco plant was con-
verted into another and some other experiments of the same kind which I have met with, only 
satisfy me that the two plants like the Filbert and nut were originally the same.”19 

 

                                                 
16 Mylechreest, M. (1988). 
17 Orel, V. (1986). 
18 Mylechreest, M. (1995). 
19 Letter of Knight, T.A. to Banks, Sir J. of 13 January 1802, Natural History Museum Mss f k. 
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The origins of cultivated plants was a matter of curiosity for Knight. He advocated 
enquiries on this issue in 1805 in writing the prospectus20 for the Horticultural Society 
of London. 

 

―Were it possible to ascertain the primeval state of those vegetables which now occupy the attention 
of the gardener and agriculturist, and immediately or more remotely, conduce to the support and 
happiness of mankind; and could we trace out the various changes which art or accident has, in 
successive generations, produced in each, few inquiries would be more extensively interesting. But 
we possess no sources from which sufficient information to direct us in our inquiries can be derived; 
and we are still ignorant of the native country, and existence in a wild state, of some of the most 
important of our plants.‖  

 

Knight‘s observations from his plant breeding in the context of his interest in plant 
origins also revealed some thoughts on the taxonomy of cultivated plants within a 
genus. A paper on classification of cultivated Fragaria presented to the Linnean 
Society of London21 contained conclusions about the different species of strawberry 
in cultivation; these have withstood the test of time as shown by Darlington22 in 
summarising the polyploid groups in Fragaria. Knight in reporting his experiments 
stated ―the preceding months, therefore, lead me to conclude that our gardens contain three, and 
three only, distinct species of strawberry, one of which has sported very widely in varieties.‖ 
Knight classified cultivated strawberries into three groups using a working defini-
tion of a species: 

 

“it will be necessary that I define precisely the meaning which I annex to the word species; as that 
appears to me to be often used somewhat vaguely and licentiously by writers upon botanical sub-
jects. By a species of plants, I mean all plants which can be made to breed together without produc-
ing mules …” 

 

Knight used the binomial system of nomenclature introduced in 1749 by Carolus 
Linnaeus and thereby the concept of a species within a genus, but he was interro-
gating relationships within the genera of some cultivated plants and at the same 
time expressing curiosity about their origins. 

Through breeding work with peach and almond Knight considered relation-
ships within the genus Amygdalis (now Prunus) although not quite as deliberately as 
with crossings between Fragaria species. A concise statement of his findings ap-
pears in 1819 in a letter23 to Lord Bristol: 

 

                                                 
20 Knight, T. A. (1805). 
21 Knight, T. A. (1818). 
22 Darlington, C. D. (1973). 
23 Knight, T. A. (1819). 
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―The common Almond (Amygdalis communis) seems to be a perfectly distinct species from the 
Amygdalis persica, or peach and nectarine tree; yet I have proved the whole to be varieties only of 
one plant by raising a perfectly melting peach which has afforded productive seeds from the stone of 
the almond.‖ 

 

Knight had been speculating about the two for some time and had written in 1813 
to Richard Anthony Salisbury, a fellow founder of the (Royal) Horticultural Society of 
London and its first secretary, with ideas about the two plants in relation to geo-
graphical distribution. 

 

―The Almond was well known to the early Greek writers upon plants, and unquestionably 
abounded in Persia; but the Peach was not known there, or the Greek writers, particularly The-
ophrastus, would have heard of it at least. Where did it then exist, as a wild species …” 

 

The problems of speciation and origins of members of the genus Prunus remained 
an intellectual challenge to Knight and brought a comment from Dean William 
Herbert in 182224 in a paper on production of hybrids. 

 

―I do not however consider that Mr Knight‟s experiment has proved the Almond and the Peach to 
be one species.‖ 

 

Herbert believed that species were created by God, as he forcibly expressed in 
1837 in a monograph on the Amaryllidaceae, but, more importantly, that it was ―an 
utter waste of words to argue whether vegetable, if of one genus or identical kind, 
are species or varieties.‖ Knight also accepted that species came from the hand of 
the Creator and so the difference between the views of the two men revolved 
around the results of crossing two species. The debate about the hand of the Crea-
tor or the role of evolution continues to this day! 

The subject of taxonomy in cultivated plants is inextricably linked with the mat-
ter of nomenclature. In the early stages of the development of the (Royal) Horticul-
tural Society of London there were significant moves which helped to reduce confu-
sion due to synonyms. In 1815 a Drawing Committee was established which ena-
bled good illustrations of fruits to accompany accurate written descriptions in the 
literature, a purpose recognised today in the International Code of Nomenclature 
for Cultivated Plants25. The Society established an experimental garden at Chiswick 
and so living material was available as a reference collection.  

Then in 1826 a catalogue of the fruits grown at Chiswick was published to in-
crease the value of the collection for taxonomic purposes. This formation of a 
collection could have had even more significance in due course if only the cultivars 

                                                 
24 Herbert, W. (1822). 
25 Brickell, C. D. et al. (2009). 
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had been kept by the Society, but sadly it did not remain intact with the decline and 
eventual closure of the Chiswick garden in 1904. Such a collection would have 
conserved a very rich gene pool and the more so as some cultivars raised in the 
early nineteenth century are now lost to cultivation. The establishment of the Na-
tional Fruit Trials at Brogdale Farm in Kent has achieved the scientific purpose 
envisaged by Knight during his Presidency of the (Royal) Horticultural Society from 
1811 to 1838. 

Recognition of Knight‘s scientific work in correspondence and publications 
was accompanied by requests from fellow horticulturists for propagating material. 
Three significant contacts were Dr Jean-Baptiste van Mons (1765-1842) in Brus-
sels, John Lowell (1769-1840) of Roxbury, Boston, Massachusetts, USA, and Sir 
John Le Couteur (1794-1875) of Jersey. Fruits were sent to each and in addition 
potatoes were sent to Le Couteur. 

The exchanges with van Mons were significant in that there was gene flow be-
tween the breeders and it also led to van Mons being an intermediary between 
Knight and German-speaking Europe26 through the Reverend Georg Carl Ludwig 
Hempel, Secretary of the Altenburg Pomological Society. Dr van Mons was like 
Knight seeking a scientific approach to horticulture, including plant breeding. His 
nursery, Pépinière de la Fidélité, contained some 80,000 seedlings27 from which he 
selected the most desirable; the selection from the progeny of controlled pollina-
tions had been established as a standard procedure by Knight when he introduced 
the technique for producing new cultivars. Some fruits were sent to Knight who 
described28 the Belgic pears as most excellent and very productive with many suc-
ceeding as standard trees. 

A pen-friendship with Lowell commenced in 1822 when Lowell wrote seeking 
assistance in obtaining parts of Volume 1 of the Transactions of the (Royal) Horti-
cultural Society of London to complete the run at Harvard College (later University) in 
Cambridge, Massachusetts. This was done by the Society and then an exchange of 
letters with Knight ensued. The propagating material sent by Knight was freely 
distributed to growers in Massachusetts and one indication of the extent was re-
ported29 by Lowell in 1829 in a letter to Knight:  

 

―There are 10,000 trees or limbs now growing from the ten trees sent me by you in 1823. They 
are already spread through 100 miles extent.‖ 

 

The contact with Le Couteur commenced shortly after the founding of the Jer-
sey Agricultural and Horticultural Society in 1833 when Le Couteur was seeking infor-
mation30 about the cultivation of potatoes. Knight not only responded with infor-

                                                 
26 Mylechreest, M. (1988) op. cit. 
27 Poiteau, A. (1834). 
28 Knight, T. A. (1824). 
29 Lowell, J. (1829). 
30 Mylechreest, M. (1986). 
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mation but also sent propagating material of potatoes and fruits. The exchange of 
cultivars can be compared with the comparison of cultivars of fruits as part of the 
early development of a scientific approach to the practice of plant husbandry in 
horticulture. 

Knight only occasionally travelled much beyond his neighbourhood in Here-
fordshire but his one commitment was to go to London each year for the annual 
meeting of the Horticultural Society. He did, however, visit his friend John Wil-
liams of Pitmaston near Worcester. They exchanged ideas and as a consequence 
Williams carried out horticultural experiments and controlled pollination of fruits; 
one of his products, the Pitmaston Duchess pear, albeit a tardy seedling brought to 
notice after his death, is still extant in cultivation. The two compared notes on 
control of the environment for plants under glass. The best angle of glass to the 
sun was of particular interest to Knight who had a newly introduced curvilinear 
greenhouse erected in 182231 in the walled garden at Downton Castle as part of his 
investigations. The culture of pineapples32 under glass was a topic studied for two 
decades by Knight following receipt of nine plants in 1817. Williams was interested 
in meteorological conditions33 and from this developed his studies of the climate 
under glass and its control.34 

The advancement of science in the eighteenth and nineteenth centuries not on-
ly led to the establishment of national scientific societies but also stimulated the 
formation of local scientific organisations. Knight was very much part of this par-
allel thrust in the progression of interest in science. He was a participating member 
of national and local organisations as summarised in Table 1. In addition, he was in 
contact with societies overseas as an elected member, or recipient of an honour, or 
as a correspondent, and these included organisations in Australia, Canada, Cuba, 
France, Germany, Russia, Sweden and the U.S.A.  

                                                 
31 Mylechreest, M. (2009).  
32 One example of the results of Knight‘s researches on cultivation of pineapples  
was given in a paper for the Horticultural Society of London:- Knight, T.A. (1822). Dates for vol-
umes of the Transactions are those given by Synge, P. M. (1954). 
33 Williams, J. (1806). 
34 Williams, J. (1826). 
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National Institution Date of election or 
first contact 

Nature of involvement 

 

Board of Agriculture 1796 Corresponding member 

Society of Arts 1801 Award of silver medal for 
turnip drill 

Horticultural Society of Lon-
don 

1804 Original member and Presi-
dent from 1811 to1838 

Royal Society of Edinburgh 1804  

Royal Society 1805 Fellow 

Linnean Society 1807 Fellow 

Medico-Botanical Society 1825 Honorary member 

The Zoological Society of 
London 

1826 Honorary member 

   

Local institution Date of election or 
first contact 

Nature of involvement 

 

Hereford Agricultural Society 1797 Founder member 

Hereford Horticultural Socie-
ty 

1826 Exhibitor 

Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge 

1832 Committee member 

Ludlow Natural History 
Society 

1833 Founder member 

Worcestershire Natural His-
tory Society 

1833 Honorary corresponding 
member 

 

Table 1: Involvement of Thomas Andrew Knight in national and local scientific oganisations. 

 

The development of a public interest in science by more people outside the upper 
echelons of British society in the early nineteenth century was supported by Knight 
in various ways as shown in Table 1. At the national level this was particularly 
through his friendships with Sir Joseph Banks and Sir Humphry Davy, two of 
leading scientists and also protagonists for science. It is noteworthy that although 
Knight was a close friend of Davy, noted for his lectures on science at the Royal 
Institution in London, he was not involved with this society promoting science and 
despite their joint scientific investigations during Davy‘s regular visits to Downton 
Castle for grayling fishing.35 

                                                 
35 Knight, D. (1992). 
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At a local level Knight supported the establishment of local scientific societies 
in Ludlow and Worcester. The connection with Worcester was through John Wil-
liams who was an active Governor of Worcester Infirmary and thereby a link be-
tween Knight and Dr Philip Wilson, a physician at the Infirmary. Knight commu-
nicated to the Royal Society the papers written by Dr Philip Wilson about the effect 
of galvanism on animals, but they were rejected because of the nature of the exper-
imentation on living animals. This rejection probably influenced the Royal Society 
when a paper on the effect of galvanism on germinating bean seeds submitted by 
Williams through Knight was also rejected. However, Knight‘s contacts with Wil-
liams and Dr Wilson probably meant he had an indirect influence on the scientific 
progress of Sir Charles Hastings, founder of the British Medical Association and at 
that time was also at Worcester Infirmary. Hastings was a pioneer in use of the 
microscope for physiological research in medicine. 

Knight, Williams and Hastings were all at the third anniversary meeting of the 
Worcestershire Natural History Society on Tuesday, 31 May 1836 in the Guildhall 
in Worcester. The meeting was arranged under the Presidency of John Williams 
and was attended by notable scientists of the day – Professor Alexandre Brongniart 
(Professor of Geology, Jardins des Plantes, Paris), Dr. Milne Edwards (Professor 
of Natural History, College of Henry IV, Paris), and Dr Buckland (Reader in Min-
eralogy, Oxford University). Hastings in a speech stated that ―such a knot of phi-
losophers might never meet again on an occasion like the present in the public 
room of our provincial town in England.‖36 Worcester at that time was certainly a 
place in which there was a ferment of intellectual activity on scientific topics and 
this situation can be likened to other provincial towns such as Birmingham with 
the emergence and success there of the Lunar Society.37 

Evidence of Knight‘s innate disposition to experimentation was given by him-
self when recalling his childhood.  

―I applied such a bandage in the first experiment I ever made upon a plant and at the distance  
( I have particular reasons for knowing ) of precisely half a century from the present time ; when I 
was ten years old.”38 

 

The contributions to science and horticulture by Thomas Andrew Knight have 
been understated despite his profound influence upon the emergence, promotion 
and development of horticultural science in the late eighteenth and early nine-
teenth centuries. There have been many testimonies and accolades and some of the 
earliest were the award of the Copley Gold Medal by the Royal Society in 1806, the 
naming of a cultivar of pear, Beurre Knight, by J. B. Van Mons in 1809, the nam-
ing of a newly discovered botanical genus of the family Proteaceae as Knightia by 

                                                 
36 Worcestershire Natural History Society, (1836).  
37 Uglow, J. (2002). 
38 Knight, T. A., (1822, pp. 159-162). This was read to the Society on 6 June 1820 (and written before 
that date) and hence the difference in dates between publication of the paper and the recall of his age. 
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Robert Brown in 1809 and his election as President of the Horticultural Society of 
London in 1811. Knight was awarded the first Knightian Medal in 1836 by the Hor-
ticultural Society of London in recognition of his contributions to the organisation and 
to horticulture.  
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Philippe Van Tieghem (1839-1914) and the approach 
of plant tissues culture 

Sophie Jourdin 

Abstract. The case of the French botanist Philippe Van Tieghem (1839-1914) 
allows retracing the development of the approach of plant tissues culture in the 
second half of the nineteenth century. In his « Physiological researches on germi-
nation » (1873) in particular, this biologist offers apparently to study, through muti-
lations (by disrupting embryonic development), all correlations (or mutual influ-
ences) of embryonic organs in plant organism, that is to say, the properties and 
potentialities of plant embryonic parts themselves and in the embryo.  

Beyond the experimental achievements to study plant morphology and physiol-
ogy, these researches and ideas led this botanist to formulate hypotheses and set 
forth the practical and theoretical perspectives hiring the concept of cell. 
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Introduction 
 
The approach of plant tissues culture can be traced in botanical research to the 
second half of the nineteenth century. Although realisation is almost exclusively 
the work of the twentieth century, this experimental approach is particularly for-
mulated in research in physiology and morphogenesis of germination through 
studies on correlations of organs, i.e. the mutual interactions between different 
organs of the organism or their parts themselves, and on the regeneration of the 
plant. 

Keeping this in mind, the French botanist Philippe Van Tieghem (1839-1914) 
began his work. Indeed, in his « Recherches physiologiques sur la germination » 
(1873) in particular, this biologist suggested apparently to study, disrupting embry-
onic development caused by mutilations, all correlations (or mutual influences) of 
cellular parts in the plant organism. He tried then to test the cell properties and 
potentialities of embryos and isolated organs, but also to determine the nutritional 
requirements and environmental conditions for germination, development and 
regeneration of various cells and a whole plant. Beyond experimental achieve-
ments, Van Tieghem perceives the obvious experimental possibilities of such an 
approach to study plant morphology and physiology and theoretical perspectives 
hiring the concept of cell. 

We will first present a brief recalling on some elements of the biography of Van 
Tieghem, in order to situate his work and his major books. Then, by his practical 
and experimental attempts through his research of 1873, we will consider the ideas 
and hypothesis formulated by this botanist. They will constitute a new experi-
mental framework of job and reflexion for subsequent studies on all cellular corre-
lations in the organism and physico-chemical conditions of the living environment 
necessary to plants regeneration and development; and, they will lead to practical 
and theoretical perspectives involving the concept of cell. 
 
 
An ingenious botanist39 
 
The son of a textile merchant from the Netherlands, the French biologist Philippe 
Edouard Léon Van Tieghem was born April 19, 1839 in Bailleul in northern 
France. Early orphaned and brought up by his family40, he followed his studies in 
the same city; this brilliant student receives his baccalauréat ès sciences at the end of 
the second class of lycée, in 1856. Preparing then for the entrance examination to 

                                                 
39 The references of biographic works are: Nougarède, A. (1976) Van Tieghem, Philippe. In: Diction-
ary of Scientific Biography (Gillispsie, Ch.; ed.) Charles Scribner‘s Sons, New York: vol. 13, pp. 405-406; 
Jaussaud, Ph. (2004) Van Tieghem Philippe, Édouard, Léon. In: Du jardin au Muséum en 516 biographies 
(Jaussaud, P. and Brygoo, E.-R.; eds.) Publications scientifiques du Muséum National d‘Histoire 
Naturelle, Paris: pp. 513-515; Appell, P. (1914) Van Tieghem Philippe. C. R. Acad. Sci. Fr., vol. 158, 
fasc. 18, pp. 1229-1235.  
40 Indeed, Van Tieghem was brought up by an uncle and aunt and after a few years, by his sister in 
the same city. 
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the École Polytechnique and École Normale Supérieure in Douai through on a scholar-
ship, Van Tieghem entered in 1858 in the second establishment. 

Aggregated in physical sciences in 1861, he was appointed agrégé-préparateur in 
botany and mineralogy in the laboratory of the chemist, physicist and biologist 
Louis Pasteur (1822-1895) at the École Normale Supérieure. Supply to Joseph-Charles 
d‘Almeida (1822-1880) in 1862, he was also professor of physics and mechanics at 
the Lycée Napoléon (today, Henry IV) in Paris (Jaussaud, 2004, p. 514). 

Under Pasteur‘s supervision, Van Tieghem began his first work on the fermen-
tation of ammoniac. In 1864, he presented his dissertation (or doctoral thesis) on 
his Researches on fermentation of urea and hippuric acid and granted at this time a doctor-
ate in the physical sciences and not in the natural sciences as he hoped, because of 
the chemical nature of his work.  

Van Tieghem therefore initiated this same year a second dissertation on the 
« Anatomy of Aroideae » (1867), a topic proposed by the French botanist Belgian-
born Joseph Decaisne (1807-1882); he became his Doctor‘s degree in natural sci-
ences in 1867. Moreover, succeeding Jean Baptiste Payer (1818-1860) in 1864, he 
was nominated, at twenty-five years, maître de conférences in botany at the École Nor-
male Supérieure, a position he held until 1878. 

Van Tieghem undertook researches in five fields of botany, throughout his ca-
reer (cryptogamy, fermentation, anatomy and biology of phanerogams, the applica-
tion of anatomy to classification, and plant physiology) (Jaussaud, 2004, p. 514; 
Nougarède, 1976, p. 405).  

Interested in anatomy and biology of the phanerogams in 1864, Van Tieghem 
realised the importance of studying the organs of plants from the viewpoint of the 
« homologies of their tissues » and of « their origin through the initial cells » (Nou-
garède, 1976, pp. 405-406). In addition to describing the tissues themselves, he 
began studying the modes of their formation and differentiation during growth and 
development of plants. His work led him then to consider, so the root, stem and 
leaf as the three essential parts of plants, that is to say, as the main organs. The 
importance of his scientific research lies in the fact that he defined the different 
organs by their anatomical structure, embryological origin and their historic charac-
ters, and founding a reasoning basis of comparative anatomy that apply to the 
systematic (Nougarède, 1976, p. 406; Jaussaud, 2004, p. 514). 

Using this method to investigate several questions, he was especially interested 
in the structure of the pistil, the organization of the ovule, the orientation of the 
embryo and composition of the seed. The Académie des sciences awarded him the 
Bordin Prize in 1867 for his Researches on the structure of pistil and comparative anatomy of 
the flower, with an atlas of 16 plates, published in 1871. This same year Van Tieghem 
received a great prize for his anatomical research on the root and stem, where he 
distinguished primary and secondary tissues, after his Researches on the symmetry struc-
ture of vascular plants (1870).  

Perceiving the importance of anatomy to reveal the affinities between plants, 
Van Tieghem carried out in parallel experimental research in plant physiology. 
Comparing the organs of the same plant species in different life conditions to 
study the environmental influence on plants, his researches were concerned in 
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particular with the effect of cold on the seed or the nutritional role of the endo-
sperm for early embryos for example (Jaussaud, 2004, p. 514). During this latter 
work, he was interested in studying the properties and potentialities of various 
parts of the embryo, in different types of seeds. In his « Physiological researches on 
germination » published in 1873 in particular, he began attempting to embryo cul-
tures by isolating each of the embryonic organs to test their reciprocal interrela-
tionships in the embryo and to experiment their properties for independence or 
autonomy and their ability to regenerate other parts and thus the whole or com-
plete plant. We will come back to it subsequently. At this time, he translated the 
voluminous work of Julius Sachs (1832-1897), published in 1874 as the Treatise of 
botany, in accordance with the present state of science. 

Also interested in microscopic species from different families, such as the mu-
corinées, his researches on the reproduction of fungi led him, from 1873 to 1876, to 
achieve a pure culture of a spore preserved in liquid medium and conserved in an 
enclosure, inventing thus the « cell of Van Tieghem » (Jaussaud, 2004, p. 514), to 
observe the development of a fungal organism from a single spore, using the mi-
croscope. For this work on the « monospermous cultures » (Nougarède, 1976, p. 
405) especially, he was elected member of the Académie des Sciences in Paris, in 1877.  

In the years 1877-1879, Van Tieghem began investigations in the fields of mi-
crobiology and cryptogamy; his research on bacteria and their interrelationship 
with some of the leading blue-green algae led him, for example, to study Bacillus 
amylobacter and its role in butyric fermentation (Jaussaud, 2004, p. 515).  

Then in 1879, resigning his post at the École Normale Supérieure, Van Tieghem 
was appointed to the chair of botany, plant organography and physiology at the 
Muséum national d‟histoire naturelle in Paris, succeeding Adolphe Brongniart (1801-
1876). He served here until his death, April 28, 1914, in Paris. Furthermore, teach-
er of biology at the École Centrale des Arts et Manufactures in Paris, since 1873 and 
until 1886, he was also Professor of Botany at the École Normale de jeunes filles de 
Sèvres (Hauts-de-Seine) of 1885 to 1912 and at the Institut Agronomique of Paris from 
1899 to 1914 (Jaussaud, 2004, p. 514; Nougarède, 1976, p. 406). 

Carrying on his previous research and through his mathematic knowledges, he 
established the principles of the symmetry existing in plants, which will form the 
basis of a new classification of Phanerogams founded on the ovule and the seed 
(Nougarède, 1976, p. 406; Jaussaud, 2004, p. 514). After 1893, Van Tieghem 
worked in particular on parasitic plants, exotic plants, while carefully examining the 
structure of the ovule in many plants. 

The importance of his work is illustrated by various scientific publications 
(more than three hundred). He published his Treatise of botany in 1884, a book that 
was quickly translated into several languages and the two volumes of his Elements of 
Botany from 1886 to 1888 appeared in several editions.  

In 1899, he was elected president of the Académie des Sciences. Finally, in 1905, he 
was elected to the Assemblée of the Pasteur‘s Institute; in 1908, he became secrétaire 
perpétuel for the physical sciences section of the Académie des Sciences.  
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The « Recherches physiologiques sur la germination », in 1873 
 
The level of correlations between anatomo-morphological characteristics of organs 
and physico-chemical properties of their cellular structures in the organism became 
an object of interest and surprise to botanists. This close correspondence of recip-
rocal interactions between the organism and its structures was gradually evidenced 
during the third quarter of the nineteenth century, in studies realized to understand 
the functional character of embryonic organs in the embryo and to determine the 
environmental conditions necessary for germination and nutritional support to the 
development of the embryo into a new individual plant. Furthermore, it reinforces 
gradually the idea that the living organism is not a student regardless of his envi-

ronment of life. These two aspects – correlation into structure/environment and 
direct functionalist explanation – emerged in Germany and at the same time in the 
French biological thought, and progressively developed in the second half of the 
nineteenth century. 

In France, the development of an experimental approach in botany is partly the 
result of a German import. The French leader of plant physiology, Philippe Van 
Tieghem (1839-1914), was one of the major architects of the introduction of Ger-
man biology in the French community. 

It was while translating the voluminous Treatise of botany of Sachs (1874), that 
this French botanist undertook in particular his « Physiological researches on ger-
mination », published in 1873; his interest turned to the study of tissues and cells 
of plants and the mechanisms of regeneration of different organs during germina-
tion, their formation and development in higher plants. Van Tieghem tried to iso-
late and cultivate embryos or their organs in order to experiment the functional 
character of various organs in the whole organism and to test the ability of auton-
omy of its parts to grow and regenerate a complete plant. Results were presented 
in front of the French Association for the Advancement of Sciences at the session of Sep-
tember 6, 1872 in Bordeaux; this work was then published in the Annales des sciences 
naturelles in 1873.  

We will consider this article from the viewpoint of practical and experimental 
realizations, then under the hypothesis and theoretical perspectives of the ap-
proach proposed by the botanist. 

In the introduction to his article, Van Tieghem formulated precisely what he 
expected from this undertaking:  

 
« I proposed to determine by experiment, first the degree of solidarity among vari-
ous organs of the embryo, then the dependence of the embryo as a whole towards 
the endosperm » (Van Tieghem, 1873, p. 205)41.  
 
His purpose was therefore to study the reciprocal interrelationships between differ-
ent embryonic organs themselves to understand the physiological importance of 
their relationships and those existing in the embryo. He intended then to look at 

                                                 
41 This translation is mine. 
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mutual influences between the endosperm and the embryo to test the ability of 
embryonic self-development.  
 
Researches on the « Independent development and regeneration of organs of the embryo » (Van 
Tieghem, 1873) 
 
Thus, in the first part of this report, Van Tieghem began by presenting his re-
searches on the « Independent development and regeneration of organs of the 
embryo » (Ibid., 1873, p. 205). In this perspective, he undertook various practical 
and experimental realizations of « systematic mutilations » (Ibid., 1873, p. 205) in 
naked embryos, destitute or without endosperm. 

Initially, Van Tieghem was interested in embryos lacking endosperm and mainly 
those of the sunflower or Helianthus annuus. He made four experiments. 

In a first investigation, he attempted to separate each embryonic organ from 
each other to study the morphogenesis and physiology behaviour of each isolated 
organ. He separated then the radicle, stem and two cotyledons of ten naked em-
bryos, by two cross-sections; he placed them then on the same bed of moist cotton 
and under the same bell, at a temperature of 22° to 25 °C, in order to cultivate 
them separately. Methodologically, he scrutinized meticulously the anatomical 
characteristics of the internal structure of each isolated organs in order to appre-
hend their functional role and understand their organization during germination. 
Moreover, he compared them to those of two whole embryos used as controls, 
during embryonic development. The importance of his scientific work resides in 
the fact that he attempted to cultivate whole embryos and isolated embryonic or-
gans under artificial conditions to study the correlations of organs themselves and 
in the embryo and, by the direct experimental approach to test their ability to grow 
and regenerate a complete individual. Observing that the early stages of develop-
ment of isolated embryonic organs are similar to those of control embryos, he 
remarked that the radicle and stem die back after a few days whereas isolated coty-
ledons showed a more important development. Indeed, he noted that:  

 
« …they not only regenerate the radicle removed by multiplying to strongly rooted in the soil, but 
they repair the gemmule and restore therefore a complete plant. In other words, we obtain cuttings 
of cotyledons, as we obtain cuttings of leaves in Gloxinia, the Orange-tree, the Begonia, etc. By 
this method, each seed, each embryo of large-Sun gives two plants » (Ibid., 1873, p. 208)42.  

 
Van Tieghem obtained then the survival for several days or weeks of each whole 
isolated embryonic organ outside the organism. He succeeded in cultivating a sin-
gle isolated cotyledon and to secure the regeneration of the other two parts, that is 
to say the formation of multiple adventitious roots and a nipple of a gemmule, future 
apical bud. He perceived the importance of such practical work for regenerating 
two whole plants from a single cotyledon isolated. And, he concluded:  

 

                                                 
42 This translation is mine. 
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« We can already see through this experience that the three fundamental organs [...] may in fact 
grow, germinate independently, with an intensity and duration proportionate to the supply of nutri-
ents assimilable owned at the time of separation. Moreover, each may, in the same proportion, 
repair the two others and reconstruct a whole plant. They are not united as organs, but only to-
wards the food reserve (stock) » (Ibid., p. 209)43.  

 
Thus, while he observed the regeneration of the whole plant just to the cotyledons, 
he thought that the three isolated organs may give again a complete plant even if 
he perceived that this fact depends on the presence of nutrient materials.  

To verify this idea and proceed in the same manner as before, the second ex-
periment consisted in eliminating one of the organs of the embryo at a time to 
follow the behaviour of the two other embryonic parts placed under artificial con-
ditions. When he detached the radicle, he observed the gradual formation of ad-
ventitious roots at the wound of the radicle‘s section and the regeneration of the 
young seedlings. He also attempted isolating the radicle with a fraction of the stem 
or with the whole stem that is to say, so leaving only the upper part where the 
cotyledons are inserted. And in the latter case, he noted that: 

  
« By bringing together the plant to have its cotyledons at the soil surface, [...], it accelerates there-
fore the development; it is a rather unexpected way to obtain early germination » (Ibid., 1873, pp. 
209-210)44.  

 
In that way, he succeeded in cultivating isolated epicotyls under artificial conditions 
and obtaining the complete regeneration of an entire seedling. He also perceived 
that this method permits a quick development of plants. Finally, detaching the two 
embryonic cotyledons, he observed that the development ceases after a few days 
and he remarked that:  

 
« Let there be remain one of the cotyledons or only half or a third of a cotyledon, the seedling be-
comes a greater force, proportionate to the nutrient reserve that he retains, and develops his gem-
mule » (Ibid., p. 210)45. 

 
So in this second experiment, his attempts to partial mutilations of embryo led Van 
Tieghem to confirm his previous results and to extend them; he showed indeed 
that only a small part of a cotyledon, and thus a small amount of cotyledon‘s nutri-
ent reserves, are sufficient for the development and regeneration of young seed-
lings. 

Following his analysis, Van Tieghem therefore considered that « each organ of 
the embryo has its own life and the ability to regenerate others » (Ibid., p. 210) and 
that this property is closely related to the quantity of the nutrient reserves present 
at the time of isolation. Also in a third experiment, he initiated to isolate and culti-

                                                 
43 This translation is mine. 
44 This translation is mine. 
45 This translation is mine. 
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vate fragments of different partial embryonic organs in the course of various stages 
of germination to test the potentialities for development and regeneration of these 
parts and to determine their physiological importance with nutrient stocks. Cutting 
longitudinal sections of radicle separated into two parts, horizontal cuttings of the 
young stem giving slices or sections, he practiced both types of sections to isolate 
fragments of cotyledons. These attempts led him to conclude that:  

 
« In a word, we want a fragment of any of the organs of the embryo germ independently of other 
fragments. It develops as when part of the body and in proportion to the amount of nutrients 
assimilated and transformed it contains at its separation. If it has a quantity large enough for 
this life long enough, and this is the case for a large fragment of the cotyledon, it will even regener-
ate the two other organs and rebuild a complete plant. The embryo beginnings of a sunflower may 
thus give eight plants, if we do that in four divided each cotyledon » (Ibid., p. 211)46. 

 
He then succeeded in cultivating some partial organs, especially the cotyledon‘s 
parts, isolated under artificial conditions and made them grow up for the regenera-
tion of whole plants. These results confirm the important role of cotyledons in the 
early stages of germination and next lower, as demonstrated by the German physi-
ologist Julius Sachs in 1859 by the method of removal (or extirpation) of cotyle-
dons47. The merit of Van Tieghem is that, by his attempts to isolate and cultivate 
whole or partial embryonic organs, he showed that those parts dependent on nu-
trient reserves have the ability to develop and regenerate a complete plant. Moreo-
ver, he perceived the importance of such an isolation method for studying func-
tional characteristics of embryonic organs in themselves and testing the potential 

                                                 
46 This translation is mine. 
47 Sachs, J. (1859) Physiologische Untersuchungen über die Keimung der Schminkbohne (Phaseolus 
multiflorus). Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien., Math.-Nat. Cl., vol. 37, pp. 57-119: 
 During his « Physiological researches on germination of beans (Phaseolus multiflorus) » pub-
lished in 1859, the German botanist Julius Sachs (1832-1897) focused on the physiology of germina-
tion and development, but also studying the morphological and « chemical » (starch-related) differen-
tiation of growing embryos and their dependence on histological and environmental factors. In the 
fourth part of this article (pp. 84-88), Sachs presented his experiments on the physiological relation-
ship or connection of different parts of the embryo. His objective was to determine the functional 
characters of all aerial parts in the development of the embryo and seedling, through their isolation 
outside the organism. He was interested in cotyledons to verify the correctness of his previous hy-
pothesis formulated in the first part of this article, that « the parenchyma of the cotyledons is the 
nutrient reservoir for the embryo » (p. 61). He then began to study the behaviour of embryos de-
prived of one or both of their cotyledons compared with that of naked embryos and whole seeds 
during germination.  
 Its results showed that embryos, which is a cotyledon isolated in the early stages of germi-
nation, stay longer small than plants subjected to the same operation in the later stages of germina-
tion. Sachs perceived therefore the idea of increasing autonomy of the embryo during its develop-
ment and its regeneration into a whole plant. Indeed, he believed that the embryo or young seedling 
is more dependent on the assimilation products of the mother plant in the early stages of germination 
than in the latter stages of this process. Thus, by his attempts to isolate embryonic organs, Sachs 
suggested the approach of the method of « extirpation » or eradication to understand the functional 
correlations between the whole and a given structure during the germination process. 
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autonomy of the cotyledons to grow and regenerate a complete individual with 
normal growth. 

To verify the physiological importance of links existing between embryonic 
parts and their nutritional requirements needed to regeneration of the complete 
seedling, he realized then a fourth experiment. Practicing longitudinal sections, he 
began to divide the embryo into two or four complex pieces each including a part 
of the three organs, that is to say having either two halves of cotyledon or the 
whole cotyledon. Thus confirming the results of the third experiment, he succeed-
ed in isolating and culturing partially embryos placed under artificial conditions and 
to obtain regeneration of complete plants.  

Discussing the experimental results of his attempts to isolate and cultivate em-
bryonic organs, he pointed out that the idea of detaching one or several cotyledons 
of the embryo or young seedling to study the behaviour of the mutilated plant is 
already old. Referring to the Elements of Plant Physiology published in 1815 by Charles 
François Brisseau de Mirbel (1776-1854), he was particularly interested in ideas 
formulated by this botanist who suggested to leave any such « plant material »48 of 
cotyledons and to eliminate radicles and rootlets of the plant. In his attempts of 
practical and experimental realizations, Van Tieghem confirmed that the isolation 
of radicles and rootlets or lateral roots throughout the experiment, that is to say at 
different times of germination, does not prevent the development of normal 
plants. Furthermore, he indicated that an embryo of bean divided into two length-
wise, each half having one cotyledon, also develops and gives again a complete 
plant.  

In a second time, he focused on the case of embryos provided by endosperm. 
He began by noting the conditions necessary for such isolation attempts, recalling 
first that the embryo must be developed enough to easily distinguish the various 
parts to detach. He also stated that the main difficulty in achieving this practical 
realization is to operate mutilations without injuring endosperm so as not to dis-
turb the relations in the others embryonic parts and thus studying the physiological 
relationships between the endosperm and different parts of the embryo. Then, he 
proceeded in the same way as in the case of embryos lacking endosperm, making 
the first and the second experiment as before. Thus, after removing the endosperm 
from the embryos, he first isolated delicately each of the three organs of ten em-
bryos denuded by two cross sections. Then he detached the radicles, the young 
stems and the pairs of cotyledons (one only has contact with the starchy endo-
sperm), he placed each part on the humid moss at a temperature of 22°-25° C in 
order for them to germinate, beside five whole embryos nude control. 

Van Tieghem presented his important achievements in the fine-of-night (Mira-
bilis Jalapa) and grasses, particularly corn (or maize) (Zea Mays). Showing that the 
three isolated organs of the embryo from the fine-of-night are also able to develop 
separately and potentially repair the two others under favorable nutrient condi-

                                                 
48 According to the words of Charles Bonnet (1720-1793) in 1754 in his book entitled Recherches sur 
l‟usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres sujets relatifs à l‟histoire de la végétation. 
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tions, he remarked the important development of the two cotyledons. He then 
suggested that: 

 
« […] the cotyledon absorbing has sent some of its fellow a part of the substance of the endosperm, 
and this transmission can take place through the two upper epidermises in touch » (Ibid., 1873, 
p. 215)49. 

 
Noting only that fact, he attracted the attention of botanists on the importance of 
such a method to study the correlations between the endosperm and cotyledons. 

Then, he initiated the second experiment, consisting in detaching one of the 
three organs at the same time from both parts the embryo and cultivating them in 
the same way as before. Confirming the work of Sachs and before him of Charles 
Bonnet50, Van Tieghem noted that « deprived of cotyledons, the seedling perishes » 
(Van Tieghem, 1873, p. 216) and also showed the possibility of obtaining the rapid 
development of the epicotyl and therefore early germinations. Moreover, some-
times remarking the development of the isolated cotyledons when the endosperm 
acceding to the upper part of the young stem is not detached, he purposed that the 
epidermis of this part of the young stem is able to absorb nutrient substances from 
the endosperm contact. He obtained similar results with corn and he summarizes 
them briefly. 

All attempts of practical and experimental realizations of mutilations, described 
in the first part of his article led him to conclusions about the potentialities of de-
velopment and regeneration of the embryonic organs: 

 

                                                 
49  This translation is mine. 
50 Sachs, J. (1859) Physiologische Untersuchungen über die Keimung der Schminkbohne (Phaseolus 
multiflorus). Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien., Math.-Nat. Cl., vol. 37, pp. 57-119:  
 During his « Physiological researches on germination of beans (Phaseolus multiflorus) » pub-
lished in 1859, we have seen, the German physiologist Julius Sachs began to study correlations of 
organs through the anatomical, morphological and physical-chemical properties of their tissues and 
cells, to understand the mechanisms involved in embryonic development, but also to determine the 
favorable conditions for regeneration of an entire plant.  
 The fourth part of this article (pp. 84-88), Sachs tried to determine the functional character 
of all aerial parts and especially cotyledons in developing of the embryo and seedling, through their 
isolation outside the organism. He then undertook to study the behaviour of embryos deprived of 
one or their two cotyledons compared with that of naked embryos and whole seeds during germina-
tion. 
 These results showed that, contrary to the difficulties of plant development has been the 
removal of its two cotyledons, the isolation of a single cotyledon does not prevent regeneration of the 
embryo into a normal seedling, although the latter is smaller. 
 Confirming this hypothesis, Sachs showed that the cotyledons are many nutrient reservoirs, 
as substances existing in their cellular tissues are necessary for embryonic development. In this way, 
he explained the earlier discovery of the Swiss philosopher and naturalist Charles Bonnet in 1754, 
that removal of cotyledons prevents embryos from normal growing. 
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« 1° the autonomy of development of the three fundamental organs, one over the other, and the 
various elementary systems in each of these fundamental organs ; 2° the possible regeneration of 
any two of the three essential organs through third » (Ibid., 1873, p. 217)51. 

 
The contribution of this researcher is then twofold. It lies either in the fact of iso-
lating embryonic organs, whole or partial, to study those parts as such, that is to 
say for themselves, and also to experiment the physiological links between the 
different organs and their various cellular tissues of the embryo. This author estab-
lished a method for culturing whole embryos and isolated embryonic organs out-
side the organism, to test the potentialities of autonomy of these parts to develop 
and regenerate the plant and then to contribute to a better understanding of corre-
lations between cell parts and the whole plant.      
 
 
Researches on the « Degree of dependence of the embryo towards the endo-
sperm » (Van Tieghem, 1873) 
 
In the second part of his article entitled « Degree of dependence of the embryo 
towards the endosperm » (Ibid., 1873, p. 218) Van Tieghem began by recalling the 
purpose of his undertaking:   

 
« Now consider the whole embryo in its dealings with the endosperm, to know how far this endo-
sperm is necessary for the development of the embryo and whether it is possible to substitute another 
nutrient adequately prepared » (Ibid., p. 218)52.  

 
In order to verify his previous ideas, he intended to carry on his attempts to isolate 
and culture in order to understand the importance of the physiological relationship 
between the whole embryo and endosperm, the latter containing nutrients favora-
ble to its development, and determine nutrient substances needed for regeneration 
of a complete seedling. 

He then undertook comparative experiments on embryos of Mirabilis Jalapa; in-
deed, he considered this plant species as a good material because of the facility in 
isolating the embryo to endosperm without inducing a lesion and especially be-
cause of the appropriate form of its cotyledons and to introduce them molding 
pastes containing various nutrient substances. Then, he presented different exper-
iments aiming at this goal.  

In the first of his experiments, he first tried to study « the influence of the en-
dosperm on embryonic development » (Ibid., p. 218). He undertook to isolate ten 
embryos provided with their endosperm and ten other denude, separated from the 
nutrient tissues; he then placed them on the humid moss, under a bell and at a 
temperature of 22°-25°C. Outlining the results of this experiment, he noted that 
the morphogenesis and physiological behaviour of embryos is the same for the 

                                                 
51  This translation is mine. 
52  This translation is mine. 
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first few days but that the development of isolated embryos without endosperm 
stops soon after. He concluded that:  

 
« It is through the development of the gemmule that is expressed mainly outside the influence of the 
endosperm from the embryo of the fine-of-night » (Ibid., p. 219)53.  

 
As Arthur Gris (1829-1872)54 before him, Van Tieghem succeeded in keeping alive 
whole embryos isolated or not from their endosperm, to study the functional im-
portance of the endosperm and nutrient reserves in embryonic development. To 
complement the work of his predecessor, he then attempted to test the importance 
of the physiological relationships between the embryo and the nutrients contained 
in its endosperm. Also, in the aim of obtaining regeneration of the gemmule and 
therefore the plant, he proposed to substitute another substance to the endosperm:  

 
« Replace it with a pellet the same shape and same size, obtained by grinding with a few drops of 
water masses albuminous that we just extracted. In this artificial endosperm, all the cellular organ-
ization is destroyed, [...] » (Ibid., 1873, p. 219)55.  

                                                 
53  This translation is mine. 
54 Gris, A. (1864) Recherches anatomiques et physiologiques sur la germination. Ann. Sci. Nat. (sec-
tion Bot.): vol. 2, pp. 5-123: 
 It is quickly after the work of Sachs that the French botanist Arthur Gris (1829-1872) 
undertook his researches on the physiological processes of seed germination and the gradual for-
mation of the embryo and seedling. Interested in functional characters of crucial parts of the seed and 
the embryonic organs during germination, he attempted to follow changes observed in their cellular 
tissues, a point of view of both the anatomical structure that modifications of nutrient substances 
contained within the cells during embryonic development.  
 In his paper entitled « Anatomical and physiological researches on germination » in 1864 in 
particular, he proposed to determine correlations between the embryonic parts or those of seed at the 
cellular level and in the embryo, in order to understand the functioning of germination and regenera-
tion of plants. Discussing his results, he then proceeded to make attempts to isolate the perisperm 
and cultivate naked embryos isolated in artificial conditions, to test the overall physiological relation-
ship between the changes of substance in cellular tissue and development of the embryo during the 
germination process.  
 Gris made the first attempt to cultivate embryos isolated or separated from their endo-
sperm and placed under artificial conditions to obtain the beginning of germination, in order to 
determine the possibility of formation and development of starch in the embryo isolated inde-
pendently of the action of the starchy endosperm that surrounds it on a normal embryo.  
 Contributing thus to the understanding of internal changes of nutrient substances within 
the cells themselves during germination, Gris confirmed the work of Sachs. Indeed, it showed that, 
for its development, the embryo consumes nutrients accumulated in the tissues of embryonic organ, 
and he transforms them into other substances to become an entire young plant itself. His researches 
led him thus to distinguish two types of seeds on the number of the cotyledons and on the nutrients 
provided they contain either in cotyledons or in the endosperm of seeds.  
 In 1863, the Great Prize of Physical Sciences of the Academy of Sciences of Paris was 
awarded to Gris for his memory bearing the epigraph « Life is changing at the same time and remains con-
stantly » (Decaisne, J. (1863) Grand prix des sciences physiques. Rapport sur le concours de l‘année 
1863. C. R. Acad. Sci. Fr., vol. 57, p. 1047). 
55 This translation is mine. 
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The balls of paste made from their own grinded endosperm with water were then 
transported over the ten denuded embryos isolated from endosperm and, inserted 
between the young stem and cotyledons, pressing lightly to establish contact be-
tween them and epidermis of the cotyledon. The embryos without endosperm and 
thereby « imbedded » (Ibid., p. 219) were placed on the humid moss subjected to 
germination and compared with control embryos, that is to say, some provided 
with their endosperm and others whose endosperm is detached.  

The experimental results of Van Tieghem showed that seven of the ten seed-
lings with fitted albuminous pasta present a normal development of roots, young 
stems and cotyledons which seemed being more important than that of control 
embryos. Thus, he concluded that:  

 
« So there was significant uptake of albuminous paste supplied to the embryo; but the effect of this 
nutrient paste is lower than the normal endosperm, which can be explained by the imperfection of 
the contact established and the beginning of development of microscopic organisms, infusoria or 
mold » (Ibid., p. 220)56.  

 
Van Tieghem proved thus that artificial endosperm can promote embryonic devel-
opment, even if he perceived a difference in complexity between the albuminous 
substances of the embryo and those of its artificial endosperms. He saw the prob-
lem of the establishment of an artificial paste which responds in favour of nutrient 
requirements of embryonic development and regeneration of the plant. Consider-
ing that the absorption of the paste and its nutritional account by (and for) the 
embryo is not related to its cellular organization, he also remarked that:  

 
« […];only the organization effectively protects the nutrient principles up to the time of their em-
ployment that is to say, of their absorption by the cotyledon, against the destructive action of the 
microscopic creatures coming from outside » (Ibid., p. 220)57.  

 
Confirming the work of Gris on the physiological protection role of the endo-
sperm, this second experience indicated him especially the precautions to take in 
achieving his subsequent attempts, such as the contact between the paste and coty-
ledons, the conditions linked to the asepsis.  

Proceeding in the same way in a third experiment, Van Tieghem became inter-
ested in the behaviour of ten denuded embryos isolated under artificial conditions 
during germination, where he replaced the endosperm by an artificial paste con-
taining another vegetable nutrient substance, here consisting of starch of mois-
tened potatoes with distilled water. Comparing the imbedded embryos with wit-
nesses, he also studied the anatomical modifications in the microscope and those 
of present substances as starch in the paste and in contact with the cotyledon‘s 
epidermis. 

                                                 
56 This translation is mine. 
57 This translation is mine. 
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Observing that the starch paste produces a slight nutrient effect on the seed-
ling, he showed that the latter is partly dissolved and absorbed by the cotyledon. 
Although he did not receive the gemmule development, he believed that, in practice 
and in theory, it is possible. Indeed, despite the presence of starch, he suggested 
that the plant lacks fat matters, the nitrogenous materials and mineral salts to grow, 
explaining this result by the difference of nature and formation of starch in the 
Mirabilis and the potato. This botanist perceived thus the importance of such an 
alternative method of full nutritional substitution to study various nutrient matters 
necessary for germination and to promote the growth of a seedling to better un-
derstand the physiology of nutrition and requirements of plants. 

Thus, he began a fourth experiment to test the possibility (or feasibility) of re-
placing the endosperm by a foreign and complete substance. The proceeding con-
sisted in achieving a nutritious paste obtained « either by adding to the potato 
starch nitrates and phosphates, or by grinding and reducing the endosperm to 
starchy paste from another plant, the Buckwheat, for example, or the Wheat » 
(Ibid., 1873, p. 222). He compared the development of the imbedded embryos of 
the Mirabilis with different complete pastes and placed on humid moss that of 
control embryos, that exalbumined as albumined. With the first firm paste, con-
taining the potato starch mixed with a saline solution of various concentrations of 
nitrates and phosphates, he succeeded in obtaining the early development of the 
gemmule of the embryos of Mirabilis. In the second case, he observed that the paste 
of starchy of buckwheat (Polygonum fagopyrum) can replace the one made with the 
normal endosperm own by the Mirabilis in the nutrition of the young plant; never-
theless, Van Tieghem pointed out that experimental conditions are relatively unfa-
vourable to the direct assimilation and lead to the development of some micro-
scopic organisms. In addition, all attempts realized with starch of wheat were un-
successful, with a low development of imbedded embryos and a high number of 
molds. 

Finally, he discussed his experimental results:  
 

« The embryo of the Fine-of-night [...] may grow into a young green plant without the assistance of 
the endosperm. The influence of the endosperm occurs only later and resulted in the development of 
the gemmule. The nutritive tissue designated by that name can be replaced to some extent, taking 
into account the causes of failure introduced by manipulations, by a paste made from its own sub-
stance, or a paste from a foreign endosperm of similar chemical nature, or, though to a lesser ex-
tent, with a paste containing only the single proximate principle which dominates it, that is to say 
a starch paste which effect is improved by adding nitrates and phosphates minerals (1) » (Ibid., p. 
224)58.  

 
Confirming the work of Gris, Van Tieghem extended his results to the physiologi-
cal importance of the endosperm in particular the development of the gemmule. 
Indeed, while Gris tried to obtain a beginning germination, Van Tieghem proceed-

                                                 
58 In the footnote noted (1), Van Tieghem pays briefly homage to the work of Gris, death in 1872. 
This translation is mine. 
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ed against to these experiments until further regeneration of the plant. In his at-
tempts to cultivate exalbumined and imbedded embryos, isolated in artificial condi-
tions, he undertook thus to determine the importance of mutual relationships be-
tween the nutrient principle in the endosperm and its cellular organization for 
embryonic development and to test the need or not of using a nutrient substance 
contained in the cells of plant tissue. His experiments on this subject are too recent 
to know whether only the endosperm contains essential nutrient substances and to 
determine whether the cells, when the embryo is isolated, absorb other nutrient 
substances. 

Carrying on his own researches on this question in subsequent years, Van 
Tieghem began such experiments for example « Sur la digestion de l‘albumen » or 
« On the digestion of endosperm », published in 1877. Indeed, whereas the endo-
sperm of the seed or « reserve tissue confined between the tegument and the em-
bryo, is progressively dissolved and digested » and, « absorbed as the embryo, 
which feeds and at the same time develops into plantlets » (Ibid., 1877, p. 579), he 
attempted to determine if the digestion is done by the endosperm itself or by the 
embryo in contact. Hence, he applied two methods:  

 
« The first and certainly the most decisive, is to separate the endosperm of the tegument and em-
bryo, to submit separately to the ordinary conditions of germination and to see what it becomes. 
[...]. The second method, which provides a useful first to control, is to be followed during the germi-
nation of the whole seed, the progress of the dissolution of the endosperm » (Ibid., pp. 579-580)59.  

 
The results obtained by these two methods were reported each of them separately. 
His attempts to detach the fleshy endosperm of castor seed and to place the tissue 
under conducive conditions to its development led him to conclude that the cells 
of the endosperm isolated are able to digest their nutrient reserves and to grow on 
the expense of the latter. He also demonstrated that the diastasis (or enzymes) in-
volved in this phenomenon are localized in the same cells as reserves on which 
they act. He therefore concluded that the digestion of reserve substances is operat-
ed by such actual activities of the cells themselves of this tissue, and not by the 
embryo, whereas he considered the fleshy endosperm of castor as a « nurse » (Ibid., 
p. 584). In the case of starchy endosperm and cellulose endosperm, showing that 
digestion is carried by the embryo which then absorbs the resulting products, he 
confirmed previous results from 1873 and considers these endosperms as a « nutri-
ent » or « food » (Ibid., p. 584) for the embryo. 

This author therefore understood the important scope, at the level of plant 
physiology, of studying the behaviour of the plant through its organs and cell tis-
sues isolated outside of the organism, that is to say, under artificial conditions. He 
expected that the method of extirpation and culture of whole organs or partially 
isolated from plants can allow investigations of important problems regarding the 
physiology and morphogenesis of plants, including notably the growth and the 
nutrition of the organs and cell tissues of plants. 

                                                 
59  This translation is mine. 
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The work of Van Tieghem (1873) induced next, and as also noted by Ekkehard 
Höxtermann (2003), new attempts to isolate and cultivate mature embryos (Marek 
1875 or Blociszewski 1876) or partial embryonic organs, in particular cotyledons 
(Marek 1875, Blociszewski 1876 or Zabel 1882) of various plants. These investiga-
tions confirmed the results obtained by Van Tieghem in Helianthus and Mirabilis by 
which the cotyledons and epicotyls isolated of mature embryos are able to develop 
roots and give again new plants, and extend them to other plant species60.  

Only later, at the end of the second half of the nineteenth century and the early 
years of the twentieth century, new experiments are carried out through direct 

experimental approach61. In general, all these attempts of studying cultures showed 
the regenerative capacity of embryonic organs and tissues and the reciprocal inter-
relation between regeneration and differentiation. The cultures of differentiated 

                                                 
60 Höxtermann, E. (2003) [Cellular ―elementary organisms‖ in vitro: The early vision of Gottlieb 
Haberlandt and its realization. In: Plant tissue culture. 100 years since Gottlieb Haberlandt (Laimer, M., 
Rückers, W. eds.) Springer, Wien, New York: p. 68] mentioned for example the case of attempts 
made on agricultural seeds by the Hungarian scientist Gustav Marek (1840-1896), as part of his thesis 
which will be published in 1875 as a book entitled Das Saatgut und dessen Einfluss auf die Menge und Güte 
der Ernte. 
 About the same time, in his « Physiological researches on germination […] » published in 
1876, the Polish botanist Thaddäus Blociszewski repeated the experiments realized by Van Tieghem 
(1873); he then showed that the isolated cotyledons of Pisum sativum and Lupinus luteus also develop 
roots and can regenerate a whole plant, even if it is smaller, thus confirming previous results. 
[Blociszewski, Th. (1876) Physiologische Untersuchungen über die Keimung und weitere Entwicke-
lung einiger Samentheile bedecktsamiger Pflanzen. Landwirtsch. Jahrb.: Zeitschr. Wiss. Landbau: vol. 5, 
pp. 145-161]. 
 In a short paper on the « Development of embryonic leaves detached from the axis » pub-
lished in 1882, the Russian botanist N. Zabel also made similar observations regarding the develop-
ment and regeneration potentialities in Pisum sativum and Borrago officinalis, confirming so the precedent 
works. [Zabel, N. (1882) Entwickelung der von der Axe abgetrennten Keimblätter. Bot. Jahresber., Abt. 
1: vol. 10, p. 32]. 
61 Further works will then be made, such as those on the regeneration of several species of cucurbits 
published in 1903 by the German botanist Ernst Küster (1874-1953) [Beobachtungen über Regenera-
tions-Erscheinungen an Pflanzen, Bot. Centralbl., vol. 14, pp. 316-326]. 
 As also reported by Höxtermann (2003), it was particularly in his research on regeneration 
and development of isolated parts of plant embryos published in 1907 that the American professor of 
plant breeding Louie H. Smith (1872-19?) succeeded to the « first culture of excised hypocotyls » or 
isolated of Cucurbita Pepo. [Smith, Louie H. (1907) Beobachtungen über Regeneration und Wachstum an 
isolierten Teilen von Pflanzenembryonen. C.A. Kaemmerer & Cie., Halle/Saale]. It was also at the same time 
that the botanist Emil Hannig (1872-1955) in Strasbourg began his research « On the physiology of 
plant embryos », which first results « On the embryos culture of Cruciferae outside the embryo sac » 
appeared in 1904. The experimental results showed that even immature embryos are able to develop 
and restore normal plants; Hannig thus succeeded in achieving the first culture of isolated immature 
embryos in artificial media. Beyond his practical and experimental achievements, the merit of this 
botanist is that he suggested the use of embryo sac fluids to stimulate growth and development of 
early plant embryos. [Hannig, E. (1904) Zur Physiologie pflanzlicher Embryonen. I. Ueber die Cultur 
von Cruciferen-Embryonen ausserhalb des Embryosacks. Bot. Zeit., vol. 62, pp. 45-80]. Indeed, the 
first positive evidence that the liquid endosperms contain factors which could cause the growth will 
be exposed in the experiments of Van Overbeek and al. in 1941 [Van Overbeek, J., Conklin, M. E. 
and Blakeslee, A. F. (1941) Factors in coconut milk essential for growth and development of very 
young Datura embryos. Sci., vol. 94, pp. 350-351]. 
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embryonic tissues are equivalent to experiments on the regeneration of lower 
plants (as the work of the German botanist Hermann Vöchting (1847-1917) on the 
liverwort in 188562) and those made later in lower animals (such as investigations 
conducted on sea urchins by the American biologist Jacques Loeb (1859-1920) in 
1900). 

We will have to wait for the experimental work of Austro-Hungarian botanist 
Gottlieb Haberlandt (1854-1945) of 1902 and the realization that the idea of cul-
ture in vitro of single somatic cells isolated of higher plants is formulated as a gen-
eral biological method, then for almost forty years before tissue cultures (in the 
strict sense) are established successfully. The situation changed around 1940 when 
the plant tissue culture is beginning to be realized. 
 
 
Conclusion 
 
The merit of this work by Van Tieghem is that it focused on the potentialities of 
various parts of the embryos contained within the seed, setting forth that each 
embryonic organ is able to a certain autonomy and to regenerate other parts, in a 
seed with or without endosperm. Van Tieghem especially showed that the cotyle-
dons and epicotyls isolated or detached from the embryo, particularly in Helianthus 
and Mirabilis for example, can produce roots and form other organs and thus re-
generate new plants with a greater increase growth than for entire plants. He there-
fore succeeded in culturing embryos and embryonic organs, whole and partial, 
under artificial conditions and in making them to develop into a complete plant. In 
addition, his work demonstrated the ability to « nourish » a young embryo deprived 
of its endosperm by an artificial paste containing a chemical composition of specif-
ic substances from the endosperm (Nougarède, 1976, p. 406). He drew the atten-
tion of botanists on the importance of studying the physiological relationships 
existing between the embryo and the endosperm. 

Another interest of the work of Van Tieghem is the fact that this botanist stud-
ying the plant embryonic organs as a constituted scale, so that the upper level of 
the whole plant is considered by many biologists of this time.  

Thus, all attempts of Van Tieghem to isolate and cultivate embryos and embry-
onic organs aimed at studying the behaviour of the whole plant through the isolat-
ed parts as to reproduce experimentally an artificial nutrient medium and environ-
mental conditions to promote embryonic development and regeneration of a plant 

                                                 
62 Vöchting, H. (1885) Ueber die Regeneration der Marchantieen. Jahrb. Wiss. Bot. vol. 16, pp. 367-
414.  
 Focusing on the problems of regeneration, growth and cell differentiation of plants, his 
experiments on regeneration led him to study the potentialities in scale « smaller cell complexes » (p. 
382) and therefore limits of living. He suggested that this regenerative capacity is « potentially con-
tained in each particular vegetative cell of the whole organism » (p. 382). Based on cell theory, he 
thought that the somatic cell, such as embryonic cells, is capable of autonomy and implicitly perceives 
the idea of totipotency, considering the possibility of proving experimentally and directly under 
appropriate conditions. 
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with normal growth. He set about systematic mutilations to reveal the anatomical 
structure and embryological origin of different embryonic organs and to test the 
restorative and regenerative capacity of embryonic organs and cellular tissues. He 
perceived the importance of such a method of isolation and culture to determine 
the role of various isolated organs and study their potentiality for autonomy and 
development during germination, and if so to what extent. In addition, for his 
experimental works and ideas, Van Tieghem suggested not only studying the inde-
pendent relationship of the embryo through its organs, but primarily to test the 
potential autonomy of the cotyledons themselves or their cellular parts, and to 
study experimentally their ability to develop and to regenerate the whole plant, 
involving the concept of cell itself. Such isolation and culture attempts are indeed 
carried out, initially to study the part as such and experiment with different physio-
logical links between the different cells and various tissues of the whole organism; 
in a second time, they can contribute to a better understanding between the cellular 
parts and the entire plant. Moreover, the method of Van Tieghem led him to con-
clusions about the function relating to the structure and development of plants, an 
important new approach that will grow or develop in botanical research in the 
following years. In fact, he proposed a new representation of the morphologico-
anatomical and functional connexion from the embryo to all its organs as potential 
autonomy of embryonic parts to develop and regenerate the whole; and he pro-
posed a clearer vision of nutritional and environmental conditions necessary for 
the embryo during germination and favorable to give again a complete plant with 
normal growth.   

His experimental works are in the extension of the cell theory and the perspec-
tive of plant physiology. Focusing on nutrition and growth of plants, he sought to 
understand, through a direct experimental approach formulating the culture of 
embryonic organs as a whole or its partial parts isolated, the conditions necessary 
for the development of embryo and plant, and the importance of mutual relation-
ships between organs and their cellular structures during development. From this 
perspective, the goal was to disrupt the development of the plant either by placing 
the entire embryo or seedling under artificial conditions (outside the organism), or 
by removing parts or organs of the embryo, or by culturing embryonic organs 
themselves (whole or partial). The principles of this experimental approach are 
closely related to cell theory expressed, in Germany in 1838-1839, by the botanist 
Matthias Jakob Schleiden (1804-1881) and the biologist Theodor Schwann (1810-
1882), which implicitly assumes the fact that the cell is capable of autonomy, be-
cause it is both the morphological and physiological unit of living organism, and 
thus shows « totipotency »63. Indeed he perceived that this ability to complete in-

                                                 
63 The totipotency is the property of all living plant cells which have the ability to regenerate the 
whole plant if it is placed in appropriate conditions. Thomas Hunt Morgan (1866-1945) appeared to 
be the first to use the term of « totipotency » in his book of 1901 (p. 243), entitled Regeneration. Kri-
korian A. D. and Berquam D. L. [1969, pp. 64-65], and Höxtermann E. [2003, p. 70 and p. 83] point-
ed out that various examples of vegetative propagation in the literature of botany and horticulture 
gradually legitimized the adoption of the concept of « totipotency » of animal embryology toward the 
physiology of plants development. It is for example the case of the works of Philippe Van Tieghem 
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dependence of the organism results reciprocal interactions between cells, although 
he considered the potentialities for self-development and regeneration more im-
portant in the embryo than in the adult organism. 

The works of Van Tieghem thus illustrate the progressive orientation of botan-
ical research towards the study of correlations or reciprocal interactions between 
the individual plant and its parts, as a general point of view to the particular and 
parts to the whole, but also toward the nutritional and environmental conditions of 
their environment. By the approach of the plants embryos and organs, whole or 
partial, isolated culture, Van Tieghem drew attention toward a physiological prob-
lem, which will lead to the study of living limits at the cellular level, resulting in the 
question of some extreme forms of isolation of the plant parts being studied, and 
progressively the study of the developmental capacity of the scale of the individual 
organism to the cell itself. The aim was to study the physiological and morphogen-
esis behaviour of the entire plant through its isolated parts outside the organism, 
but also isolated cell structures themselves, their nutritional and environmental 
requirements for normal growth, using cultures in vitro. Through the research of 
Van Tieghem and his ideas, this history reveals that the acceptance of cell theory 
does not mean an analysis of processes studied in cellular terms; the cellular level is 
steadily adding to other levels of description, some of which are considered more 
important (like the whole organism itself). One must wait till 1902 so that the cell 
became the main place for the interpretation of the phenomena and that the no-
tion of the cell cultures is explicitly formulated, that is to say so that the application 
possibilities and theoretical perspectives are considered. 

On the epistemological level, through the research of Van Tieghem, we notice 
that the status of plant cultures is twofold. By attempting to practice and experi-
mental realization, these cultures become, first, the objects of study. On the other 
hand, the study of reciprocal influences between cells and interrelationships be-
tween the cell and whole organism, through these cultures, makes this method a 
research instrument or tool. 

This twofold status has been mentioned by Michel Morange, in his article on 
« The place of instruments in the transformation of biology in the XXtieth century »64 about the 
complex history of the role of instruments in life sciences. For example, Morange 
noted that: « The use of model organisms is one of some characteristics of the 

                                                                                                                        
(1839-1914) and Henri Louis Douliot (1819-1892) made in 1888 concerning the study of tissues 
forming the roots; in fact, their results showed that the roots usually develop towards the pericycle, 
but that the initials were formed in most living tissues. [Van Tieghem, Ph. and Douliot, H. (1888) 
Recherches comparatives sur l‘origine des membres endogènes dans les plantes vasculaires (Com-
parative research on the origin of the endogenous members of vascular plants). Ann. Sci. Nat. (section 
Bot.), vol. 8, pp. 1-660]. 
64 Morange, M. (2005) La place des instruments dans les transformations de la biologie au XXe siècle. 
Bull. Soc. Hist. Epist. Sci. Vie, vol. 12, fasc. 2, pp. 219-229. 
 Morange, a French biologist and historian of sciences, presented this paper at a symposium 
on the theme of « Instruments and experiments in life sciences » for the celebration of the Xth anni-
versary of the Société d‟Histoire et d‟Epistémologie des Sciences de la Vie (Shesvie) or the Society for the 
History and Epistemology of Life Sciences, held at the Muséum d‟Histoire Naturelle (Natural History 
Museum) of Nantes in March 2004.  
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biology of the XXtieth century […]. » (p. 224). « The model systems in biology are 
therefore to be characteristic of both objects of study, and instruments of this 
study. » (pp. 226-227).  

It is here the case of plants cultures which are another example of a biological 
object with a twofold status. The culture in vitro is studied for itself that is to say, as 
such; for its practical and experimental realizations, it is therefore an object of 
complex study in itself. But it is also an important research tool to study the cell as 
elementary unit and the behavior of these cells between its; this instrument makes 
it possible to address interrelationships at the scale of the cell. Studies using culture 
in vitro of plants tissues lead for example to specific results on the reciprocal inter-
actions between the cells and on the needs of entire plants. With this new tool, the 
study of relationships of function is possible between the cell and the whole organ-
ism that is to say, between the unit and everything. 

Thus, the formulation of the approach of plant tissue culture is marked by a 
highly empirical character about the complexity of studies on the living and evolu-
tion of the representation of different levels of organization and about the close 
links with the physiology of nutrition, growth and development. 
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Plants, private estates, and public assistance:  
development of plant experimentation in Russia, 
18th – 19th centuries. 

Olga Elina 

Abstract. This essay discusses the main trends, motivations, and results of plant 
experimentation in the 18th – early 20th centuries Russia. The focus of the essay is 
on experiments with plant as a whole, leaving aside the ‗reductionist‘ trend of 
chemical manipulations. The socio-cultural context of plant experimentation is of 
primary importance for the description of breeding experiments in private estates 
(including the Tsars‘ residences) and public support in the institutionalization of 
the ‗science of plants‘. First attempts to introduce, acclimatize and cultivate exotic 
plants, as well as to breed new varieties dated back to the monastery gardens of 
Medieval Kiev‘s Russia. Starting from the 17th century, the development of the 
‗science of plants‘ was patronized by the Tsars of Russia; large-scale acclimatization 
and breeding experiments took place in the Tsars‘ private gardens and medical 
(later botanical) gardens. During the 18th century, the ‗science of plants‘ became a 
‗leisure de fair‘ of Russian landowners. Noble private individuals, fascinated by 
practical breeding, obtained new varieties of decorative plants, fruits, vegetables, 
cereals. The development of plant breeding in the 19th – early 20th centuries Russia 
had predominantly public sources of support. This resulted in a specific model of 
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this discipline‘s institutionalization, different from leading foreign examples. Thus, 
the essay argues that plant breeding in Russia was one of the first biological disci-
plines to initiate experimentation; it was rooted in early private gardening practices 
and later became the first publicly supported activity. 
 
 
Introduction: Early development 
 
Historians date the beginning of experimentation in Russian natural sciences to the 
18th century; we argue in this essay that experiments with plants in Russia started at 
least three centuries earlier. Like in other countries, the main trend of early experi-
mental activities with plants in Russia was a ‗reductionist‘ one. In particular, mon-
astery gardens and early medical gardens were places where first ‗laboratories‘ were 
then set up to produce drugs from plants by means of distillation and extraction as 
basic experimental techniques. The inevitable stage of preparing a plant for chemi-
cal manipulation should be the growing of a plant. In other words, to produce 
medicaments, medieval monks or pharmacists first had to introduce, acclimatize, 
and cultivate plants of proper species.65 These early experimental activities, de-
scribed by historians of science in all countries of Western Europe, still remain a 
‗blank page‘ in the history of Russian natural sciences. The possible explanation of 
such an aberration can be as follows: Russian scholars usually omit the influence of 
agricultural practices, including gardening ones, on the development of natural 
sciences. Such an approach rooted in the 19th century‘s historiography tradition to 
contrast ‗backward‘ agriculture with ‗progressive‘ natural sciences (which were in 
fact very successful and developed rapidly). Later, in the Soviet Russia, this tradi-
tion was nourished by ideological demand to portray agriculture in the Russian 
Empire as ‗reactionary‘. The line of the monastery agriculture development suf-
fered even harder: it was totally neglected.66 Meanwhile, reading the descriptions of 
Medieval Russian gardens, one can find a number of references to experiments in 
the introduction and acclimatization of plants; well-documented evidence of breed-

                                                 
65 Within the framework of alchemical, iatrochemical, and other early reductionist approaches during 
Middle Ages and Early Modern Times, plants and their parts served as material for preparing 
medicaments. See, for example, historical treatises on the development of analytical chemistry, physi-
ological chemistry, biochemistry: (Florkin 1972), (Fruton, 1972), (Szabadvary, 1992). In Russian 
historiography these activities were described rather briefly, and mostly in terms of development of 
medicine: (Richter, 1820), (Chistovich, 1883), (Salo, 2007). 
66 For prerevolutionary approach see, for example, (Modestov, 1890), (Achievements, 1911); an 
ideological trend was presented in (Raynov, 1940). Among the best Soviet treatises on the history of 
natural sciences in Russia, see (Figurovsky, 1960), (Mikulinsky & Yushkevich, 1977). Even in Shcher-
bakova‘s (1979) well-documented book on the history of botany in Russia pre-1860s with a special 
chapter on the research of agricultural plants, there are few data concerning early experiments in 
plant cultivation and breeding. 
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ing new varieties can be already found in the papers dating as far back as the 16th 
century.67  

The first gardens in Kiev Russia were created during the 12th – 13th centuries by 
monasteries of the Orthodox Church, which were influenced by the Byzantine 
tradition of clerical gardening. We can see the imprints of these early gardens de-
picted on ancient icons (since, in the Orthodox faith, the garden symbolizes the 
Paradise and also Virgin Mary). The centrepiece of such a garden would be an 
apple tree surrounded by dog roses (Cherny, 2002). Cherry, grapevine, cedar and 
other ‗overseas‘ plants were also cultivated in monastery gardens – both for sym-
bolic and utilitarian purposes. In the 14th – 16th centuries monastery gardens ap-
peared in all Russian principalities – from Novgorod to Moscow; large-scale accli-
matization of fruits, vegetables and decorative plants took place there. First at-
tempts to breed new varieties were also connected to the monastery gardens. For 
example, famous Russian ―Valaamsky‖ apple tree variety was most likely obtained 
by monks from the renowned Valaam monastery on the Ladoga Lake at the 
North-West of Russia. Thus, the monastery gardening gave an initial impetus to 
the development of plant experiments in Russia.68  

―The monastery gardens entranced local inhabitants and pious Tsars and Tsari-
nas alike. After the monastery gardens, there appeared at first Tsarist and also, of 
course, Boyars‟ gardens,‖ as described by the historian of gardening A. E. Regel 
(1896, 15). In the 15th – 16th centuries the Tsars‘ gardens were set up first in the 
Moscow Kremlin area, then in other places. They were closely modelled on the 
monastery ones and produced fruits and vegetables for the Tsar‘s kitchen. From 
the 17th century Russia started to borrow the styles of gardening from Western 
Europe; the Tsar‘s family favored the spread of this fashion. Modeling Florence, 
Rome, Haarlem, Fontainebleau and London, gardens and parks appeared in the 
Tsar‘s and Boyars‟ residences near Moscow, and later in the provincial estates of 
Russian landed gentry. Like many other important novelties, from fox hunting to 
the theatre, gardening in Russia owed much to the boredom, curiosity and ambi-
tions of the Russian aristocracy. The garden and park became a place of relaxation 
and recreation; here the noble owner could observe ‗overseas‘ plants without leav-
ing the estate, often in an artificially created ‗natural landscape‘. The garden also 
fulfilled a public relations function: here guests were received and curiosities were 
demonstrated. ―Every garden […] had to astonish visitors with numerous species 
of rare exotic plants […]; dozens of orangeries and greenhouses were built there 
[…]. Huge sums of money were spent on the garden‘s upkeep and on a vast team 
of gardeners‖, as described by the historian of arts D. S. Likhachёv (1991, 17). 
Eminent foreign and domestic professionals were invited to cultivate exotic plants; 
this process inevitably included ‗acclimatization‘, e.g. experiments in raising plants 

                                                 
67 It is necessary to stress that early manipulations on breeding plants, united by the name ‗experi-
ments‘, were hardly classified as true experiments from the scientific point of view. For detailed discus-
sion, see (Elina, 2005a, Elina, 2008, 1, 15–21). 
68 For more details on the medieval gardens in Russia, see (Vergunov & Gorokhov, 1988). 
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from remote regions in the severe conditions of Central Russia.69 It was usually 
required to induce a plant to endure lower temperatures than those to which it had 
been accustomed. Thanks to experiments in private estates of Russian aristocracy, 
hundreds of new species were introduced into the culture of outdoor gardening in 
Russia: cherry and pear trees, chestnut and walnut, lilac and jasmine, and also rose, 
peony, carnation, tulip and other flowers (named ‗German‘ at those times). Green-
house gardening also demanded experiments in techniques of cultivation (tempera-
ture, lighting, watering, fertilizing, etc.); exotic fruits, like pineapple and orange, 
became extremely popular in Russia thanks to greenhouse breeding. 
 
 
Plant Breeding in the Tsars‘ Gardens 
 
The first documented references to the introduction and cultivation of plants from 
the Caucasus, Central Asia, and Western Europe to the Moscow region can be 
found in the archives dating back to the 17th century. For instance, the Russian 
historian I. E. Zabelin (1856), who studied  purchase documents, inventory books, 
drafts of Moscow Kremlin etc., made descriptions of gardens from the time of the 
reign of Tsar Mikhail Fёdorovich (1596–1645): ―As early as in 1623, gardener Naz-
ar Ivanov, ordering the Tsar‘s garden in the Kremlin, chose and rooted out the 
best apple and pear trees from all the gardens in Moscow and transplanted to this 
garden his own three juicy apple trees and ‗tsarsky‟ pear‖ (Zabelin, 1856, 1, 9). The 
Soviet geneticist A. S. Serebrovsky argued that ‗tsarsky‟ pear was a new variety; it 
was probably bred by Ivanov himself (Serebrovsky, 1960). Moreover, there was 
also evidence of the Tsars‘ and Boyars‟ gardens beyond the Kremlin: near the ham-
let Kudrin, in Vorontsov, Presne and Pokrovsk slobodas. One of the best gardens of 
that time – Pokrovsk (or Pokrovsky) – was built by Russian gardeners in 1635 and 
was later reconstructed by the ‗foreign doctor‘ Vindiminus Sibilist. That garden 
had many ‗overseas‘ plants, including double-flowering roses. 

                                                 
69 The term ‗acclimatization‘ was widely used in the 18th – early 20th centuries plant science. A special 
society was organized to study the subject: the Emperor‘s Society of Acclimatization of Animals and 
Plants; see: (Bogdanov, 1878). Acclimatization is the physiological adaptation of an animal or plant to 
changes in climate or environment, such as light, temperature, or altitude; any of the numerous grad-
ual, long-term responses of an organism to changes in its environment. As for plants, acclimatization is 
the process of adaptation by which plants are gradually rendered capable of surviving and flourishing 
in countries remote from their original habitats, or under climatic and meteorological conditions 
different from those which they have usually to endure, and at first injurious to them ([n. n.], 1988, I, 
99). See also: [n. n.], 1926, I, 264-266. The subject of acclimatization is very little understood, and 
some scholars have even doubted that it can ever take place (Alexander & Fairbridge, 1999). Speak-
ing of acclimatization in gardening and agriculture in 19th century Russia we assume experiments in tech-
niques of cultivation (watering, sun intensity, soil type, soil processing, treatment and sowing of 
seeds, winter roofing, etc.) that enabled gardeners to raise plants from the remote regions. Many 
tropical plants were found to require much less heat than gardeners believed before acclimatization 
experiments. For example, the horse chestnut is native of the tropics, but it endured uninjured the 
stern climate of Moscow and St. Petersburg. For a detailed discussion on acclimatization experiments 
in Russia, see: (Weiner, 1985).  
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Large-scale gardening innovations began during the reign of Alexey Mikhailo-
vich (1629–1676), father of Peter I ‗the Great‘, in the second half of the 17th centu-
ry. At that time the Kremlin gardens (so-called ‗Upper‘ and ‗Lower‘) in Moscow 
grew wider and richer as the mass introduction of plants went ahead on the Tsar‘s 
personal orders. For example, according to the decree of 15 April 1657, the Tsar 
ordered ―the ‗doctor‘ [e.g., a foreign specialist, and not a simple gardener – O. E.] to con-
struct all kinds of flowers in the Upper garden […] without delay‖.70 Alexey Mi-
khailovich‘s favorite gardeners were the Dutchman Gregor (Grigory in Russian 
version) Hut, two presumably Germans – Indrik Kashpir (Hendrik Kasper Paups) 
and Valentine David (Davits), and some Russians. With another decree the Tsar 
ordered ―twenty trees of different overseas garden ‗vegetables‘ [the name for fruits at 
those times – O. E.] – oranges, lemons, mulberries, apricots, and almonds‖; they did 
not make it to Moscow because of the ‗pest‘ quarantine.  

Chronicles of the second half of the 17th century contain evidence of plants cul-
tivated in the Kremlin gardens, including a significant number of introduced spe-
cies and local varieties. For example, the ‗Upper‘ garden contained ―one hundred 
and thirty apple trees of the ‗naliv‟, ‗skrut‟, and ‗arkat‟ varieties, twenty-five ‗tsarsky 
(or „sarsky‟) and ‗volosky‟ pear trees, eight grapevines, one barberry bush, four wal-
nuts […], six red peony bushes, and nine baskets of carnations‖; in the ‗Lower‘ 
garden, in addition to fruit plants, there were ―a thousand tulips, […] seventy nar-
cissuses, eighty-two yellow lily bushes, […] two baskets of rye‖, and also lilacs, 
roses. Thus, already in the 17th century, the Kremlin gardens were complemented 
by numerous introduced and ‗acclimatized‘ species as well as with dozens of domes-
tically bred varieties of apple and pear tree. They originated from the so-called 
‗people selection‘; in most cases we don‘t know the techniques and methods of breed-
ing or the names of their originators. Some of these early varieties of fruit trees 
turned out to be rather stable – one can find ‗naliv‟ apple tree and ‗tsarsky‟ pear tree 
in the existing botanical collections and even in some gardens of nowadays Russia 
([n. n.], 1979). 

One should mention the Tsar Alexey Mikhailovich‘s patrimonial estate – Iz-
maylovo (Izmailovo), near Moscow; the construction of the Izmaylovo gardens 
began in 1660. The general design of the gardens was delegated to the foreigners 
headed by G. Hut, who laid out four Izmaylovo gardens: Medical, ‗Prosyanoy‘ 
(‗Millet‘), Grapevine and ‗Poteshny‘ (‗Amusing‘, also known as Italian). Those gar-
dens were famous for the peculiar combination of Russian Orthodox and folk art 
tradition with a European ‗touch‘. For instance, ‗Prosyanoy‘ garden included 
hedgerows, typical for regular Baroque gardens, with the glades of field grasses 
crossed by flowerbeds with patterns from Russian folk motifs.71 Gardeners‘ assis-
tants were chosen from Russian monks and guards, well-acquainted with garden-
ing. The Tsar, as the landowner, encouraged agricultural innovations. Large-scale 
introduction of plants took place in Izmaylovo. Dozens of gardeners were sent on 

                                                 
70 Here and after in this section citations and references are to the files of the noted collections of 
RGADA, RGIA, TsIAM; see ‗Archives consulted.‘ 
71 For the styles and design of Russian gardens, see (Regel, 1896), (Hayden, 2005). 
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‗expeditions‘ to collect wild rarities and to buy exotic cultivated plants. For in-
stance, in 1670, unique seeds of the cotton-plant brought by Fedor Anosov from 
Terek, were sown in Izmaylovo. Ivan Savel‘yev purchased from Astrakhan ―for-
eign seeds, trees, and herbs‖. Grapevines for the Grapevine garden were delivered 
from Kiev, Astrakhan and Northern Caucasus, and an old monk from Kiev, ―the 
‗grape gardener‘ Filaret, was commissioned to attend this culture‖. Despite severe 
weather conditions, the vines bore fruit successfully (they were covered with mat-
ting during the winter). The frequently refreshed vineyards in Izmaylovo existed 
until at least 1691. Successful experiments in outdoor cultivation of other vagari-
ous, warm-demanding exotic plants, like melons and watermelons, were also con-
ducted. As a result, the finest ‗overseas‘ species – plums and grapevines, walnuts 
and mulberries, white and red cherries, melons and gourds, etc. – were cultivated 
in the gardens of Izmaylovo ―to bear fruits for the Tsar‘s table‖.72 

As Regel described (1896, 172), ―up until this time [the end of the 19th century – O. 
E.], the alleys of lime-trees, two centuries old, which were said to have been plant-
ed by Tsar Alexey Mikhailovich, and under whose shade young Peter I loved to 
stroll with his tutors, had escaped destruction in Izmaylovo‖.  

Alexey Mikhailovich‘s son, Emperor Peter I ‗the Great‘ (1672–1725) was, un-
doubtedly, the most active of the ‗supreme patrons‘ of gardening. During his 
childhood he spent much time at Izmaylovo, and owed his first gardening 
knowledge to it. When arranging gardens and parks in his new capital Petersburg, 
Peter used the Izmaylovo estate as a nursery; he once ordered, for example, ―all 
kinds of flowers from Izmaylovo to be sent to Petersburg without delay, and most-
ly those that are fragrant‖ (Peter the Great, 1893, III, № 636, 42). The lime-tree, 
which his father included in mass in Izmaylovo design, together with the oak, be-
came Peter‘s favourite. 

Peter‘s interest in gardening should be considered in the context of his reforma-
tory policy – the widespread introduction of European culture to Russia. While 
gardens initially fulfilled a utilitarian, decorative and recreational function, from the 
time of Peter I this was complemented by an enlightenment and scientific purpose.  

The idea of a garden as a place for science – for collection and organized experi-
ments with plants – was also implemented in Russia during Peter‘s reforms. In a 
way, we could refer to Tsar Peter the Great as the first patron of ‗science of plants‘ 
in Russia. During his numerous travels around Europe – first as anonymous mem-
ber of so-called ‗Great Embassy‘ in 1697–1698, then in 1712–1714 and 1716–1717, 
Peter visited a number of botanical gardens: in Leiden, Amsterdam, Paris, Vienna, 
Venice, London, where he examined exotic plants, botanical collections, the details 
of High Baroque (or French formal) style of garden design and made his own 
sketches. Already in the beginning of the ‗Great Embassy‘ trip, in Riga (now Lat-
via), Peter hired ‗a garden specialist for the Tsar of Russia service‘, evidence of his 
interest in setting up gardens of his own (Guzevich & Guzevich, 2008, 89).  

In the 1710s, Peter invited a number of landscape designers, gardeners and bot-
anists from all over Europe to organize and attend his first garden in Petersburg – 

                                                 
72 The details of cultivation of these species are described in (Elina, 2008, 1, 64–68).  
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famous Summer (‗Letny‘) garden. It was the finest example of a French formal 
garden in Russia of that period. The garden was set up between 1704 and the 
1720s in line with Peter‘s sketches by the Dutch gardener Yan Roosen, the promi-
nent French architect and landscape designer Jan-Baptist Leblond, and several 
Russian architects, such as I. Matveev, I. Zemtsov and C. Schröder.73 

The Summer garden combined recreational, representational, cultural, and en-
lightening functions; it also became a leading centre of scientific experiments in 
collection, introduction and acclimatization of plants. According to Peter‘s person-
al instructions, species were delivered from all parts of Russia and Europe: elm 
trees were brought from Moscow‘s Izmaylovo, hornbeams from Kiev, cedars and 
firs from Solikamsk (Ural), pea plants and dropwort from Siberia, apple trees from 
Sweden, lime-trees and barberries from Holland, peonies, white lilies and other 
flowers from Germany and Holland. For the first time in Russia, numerous species 
of tropical plants (imported from leading botanical gardens of Europe) were grown 
in dozens of hothouses, set up along water channels of Neva River to enable easy 
access of water. According to a description written in 1710, in the very beginning 
of the garden‘s existence ―several bitter lemon, orange and bay trees, as well as 
clove bushes, were on display in the round hothouse‖ (Semenikova, 1978, 20). 
When in 1724 the French botanist Pierre Deschiseaux (1687 – ca. 1730) was invit-
ed to study the possibility of setting up a botanical garden in Petersburg, he con-
cluded that the plant collection of the Summer garden, especially of tropical spe-
cies, was as rich as in the best botanical gardens of Europe: he observed ―many 
exotic plants from both Indies and other overseas countries, like aloe, aspidistra, 
coffee tree, different varieties of palm, cedar of Lebanon‖.74 The Summer garden 
had vital significance for the development of gardening in Petersburg. Many spe-
cies cultivated there were subsequently introduced into the other gardens and parks 
laid out in the 1720–1730s in the new capital and its environs.  

Since Peter I wanted to see the results of all his endeavours immediately, 
―without delay‖, such an urgency initiated new practices of gardening. The necessi-
ty to set up a fully grown garden in two to three years demanded techniques of 
trees cultivation different from normal growing of young plants and seeds. Follow-
ing Peter‘s orders, numerous adult trees were delivered to the gardens and parks; in 
his papers one can find detailed instructions on exactly what and from where to 
bring. For instance, on April 25, 1712 Peter wrote to the Russian ambassador in 
Holland, Boris Kurakin: ―Near Haarlem, in sandy regions there are lime trees from 
seeds (not wild), and you should endeavour to acquire two thousand of six inches 
in circumference or three inches in diameter, and cut off ten feet from the root‖ 
(Peter the Great, 1975, 12 (1), 180). In his reply of October 28, Kurakin informed 
the Tsar that ―1300 lime trees had been shipped to Revel‖ (now Tallinn, Estonia – O. 
E.) (Peter the Great, 1977, 12 (2), 432). In 1716 Peter gave instructions to Alexey 
Ushakov on ―the allotment of up to 100,000 different trees‖ (Peter the Great, 

                                                 

73 On Letny garden see, for example, (Dubyago, 1963; Semenikova, 1978). 

74 Cited on (Goryshina, 2003, 319). 
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1977, 12 (1), 470). Along with lime trees, mass delivery of adult oak, elm, cedar, 
chestnut, beech, hornbeam, and larch to the gardens of Petersburg and Moscow 
took place; trees were dispatched from Holland, Sweden, Germany, Siberia, and 
other places. Peter himself paid special attention to the experiments in conveyance 
of adult trees. At these times the prevalent technique was spring/autumn trans-
planting with clods of soil. Peter proposed winter transplanting with the removal 
of tree tops; the latter was omitted after the experimental trials. Moreover, the Tsar 
himself constructed a special machine for winter transfer, ―which extracts trees 
completely‖, without cutting tree tops. ―It has been decreed that vehicles be made 
using the wheels of cannons so that lime trees of circumference 12–15 inches with 
roots and soil be conveyed‖, as he described it in 1706 (Peter the Great, 1900, 4, 
304).  

Under Peter‘s supervision, medical gardens were set up in the beginning of the 
18th century in Moscow (1706) and Petersburg (1714); they later grew into the larg-
est botanical gardens: Moscow University Botanical Garden and the Imperial St. 
Petersburg Botanical Garden (today V. L. Komarov Botanical Institute of the Rus-
sian Academy of Sciences). The Medical garden in Petersburg was organized ac-
cording to Peter I decree from February 11, 1714; its original tasks were to collect 
and cultivate medical plants (Lipsky, 1913).75 From 1735 the garden was headed by 
the botanist Johann Georg Siegesbeck (1686–1755), German by origin. Siegesbeck 
specialized in the systematics of plants; he studied the flora of Petersburg region 
and wrote the treatise «Primitiae florae Petropolitanae» in 1736. In that same year 
the garden possessed 1275 species of indoor and outdoor plants in its collection 
(Sokolov, 1957). Under Siegesbeck‘s guide ―exchange of seeds and young plants 
with botanists from Europe and cultivation of ‗curious‘ plants‖ began, as well as 
―the experiments for studying the influence of external conditions on the growth 
of plants‖ (Baranov, 1957, 17). In 1742 Siegesbeck became member of the St. Pe-
tersburg Academy of Sciences (Lipsky, 1915, 3, 433–434).  

In the meantime, due to Peter the Great‘s expansionist policy, Russia became 
an empire. The exploration of new territories had a major impact on the collection 
work and its expansion into the provinces – Voronezh, Tobolsk, and other places 
where medical gardens appeared (Elina, 2005b).  

The second half of the 18th century – the period associated with Catherine II 
‗the Great‘ (1729 – 1796) – was a time of prosperity for ‗science of plants‘ in the 
empire. At that time, Russia held a position of one of the leaders in foundation of 
gardens.76 Amongst the famous ones – the Tsars‘ private gardens and parks near 
St. Petersburg in Oranienbaum, Peterhof, Tsarskoe Selo, Pavlovsk, Strelnya, 
Gatchina, where the English, or a ‗natural‘ style of garden design was practiced.  

A few words should be said about the Empress herself who, like Peter, was 
fond of gardening. The Empress first displayed this interest during the construc-
tion of her summer residence in Oranienbaum (today Lomonosov). Her recollec-

                                                 
75 On the Imperial St. Petersburg Botanical Garden see also (Brokgaus, Efron, 1891). 

76 For details of garden development in Russia in comparison with the other countries in the 18th 
century, see (Mikulina, 1984).  
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tions of how she personally contributed to the garden‘s layout are entirely common 
for a leisured landowner: ―I needed some form of recreation, and this was a recrea-
tion that could also develop the imagination […]. I began to make plans for how to 
design and plant everything, and since it was my first undertaking in this area […] 
it took on a quite considerable dimension‖, as Catherine wrote (Catherine II, 1990 
[1907], 167). Catherine II, along with Peter I, became an effective supreme patron of 
‗science of plants‘, especially plant collecting. Moreover, success in botanic collect-
ing was supported by the political developments under Catherine‘s rule. Reflecting 
the growing power of the empire and rapid expansion into the newly colonized 
territories, a number of scientific expeditions were undertaken by the Academy of 
Sciences to Crimea, Siberia, Kamchatka, America, China, and from the 19th century 
– also the round–the-world ones.77 Along with their main geographical and politi-
cal targets, they delivered plants and seeds to the Empress‘ private gardens, to the 
recently organized Botanical Garden of the Academy78, and to medical gardens in 
Moscow and St. Petersburg. As a result of these activities Russian gardens turned 
into unique spaces, which possessed species from all over the world. Private botan-
ical gardens of Russian aristocracy appeared in Russia; some of them boasted the 
best and largest plant collections in the world. Russia finally became one of the 
leading European centres of botany – along with France, England, Holland, Austria. 
Russian botanists established close scientific contacts with their colleagues from 
botanical gardens in Kew, Vienna, Leiden, Paris, Versailles, and others. Plants 
from Russia, especially from Siberia, became a must have part of any valuable botan-
ical collection in Europe. Moreover, even royalty became involved in this ‗botani-
cal exchange‘; plants were at times used as means of diplomacy. For example, in 
1895 George III, the King of England, in order to restore relationships between 
the two countries ―sent as a Gift to Her Majesty the Empress of Russia fine plants 
from Royal Kew Botanical Gardens‖. Plants were selected personally by Sir Joseph 
Banks, the President of the Royal Society; the collection included a number of 
plants from Proteaceae, Ericaceae and other exotic families, as described by H. B. 
Carter (1974, 350–368). Catherine II was ―happy to receive a Gift,‖ and decreed to 
ship 220 species of Siberian flora, predominantly in seeds, from St. Petersburg to 
London to show her gratitude (Catherine II, 1990 [1907], 167).  

Along with collecting activities, plant breeding experimentation also took place 
in the second half of the 18th century. The late eighteenth-century Russia was an 
agricultural country whose main export was selling grain to the rest of Europe. The 
country‘s system of agriculture, however, was extremely backward – with the age-
old plough and primitive three-field system of crop rotation being still the domi-
nant technologies of farming. Poor harvests led to growing poverty and starvation 
among peasants, which resulted in numerous revolts. The progressive-minded 

                                                 
77 On the influence of research in colonized territories on the development of botany in the 18th 
century France, Holland, and other countries, see, for example, (Brockway, 2002; Schiebinger & 
Swan, 2007).  
78 The Botanical Garden of the St. Petersburg Academy of Sciences was set up in 1735 ―to collect 
exotic plants.‖ On its history, see (Pekarsky, 1870). 



60 Development of plant experimentation in Russia, 18th – 19th centuries 

 

individuals began contemplating how science could help to solve the problem of 
crop failures. A turning point was the creation of the Imperial Free Economic 
Society (IFES), the very first public association in Russia, for ―assistance to agricul-
tural practices […], also by means of ‗crop science‘ experiments‖ (Khodnev, 1865, 
7). Among its initiators one could find rich gentry landowners as well as famous 
academicians; the Empress herself patronized the society and even granted to its 
members her family slogan that called them to be ‗Like bees who honey to hives 
are gathering‘ (Ustavy, 1899, 4). It was Catherine the Great who announced the 
first project of IFES: ―to report on how to improve the peasant farming practices, 
and how to raise yields‖ (Khodnev, 1865, 14). Scientists and amateurs inspired by 
the Empress‘ initiatives proposed different solutions including economic reforms 
and experiments with crops.  

One of the first places where breeding experiments took place was the Summer 
garden in St. Petersburg. Heinrich Jacob Eckleben (also Andrey Ekleben, Eklen-
berg) (d.1778)79, the Chief Gardener of the Emperor‘s gardens in Petersburg, re-
ported in 1764 on breeding the so-called ‗bushed rye‘. As it was described by an 
anonymous author in a published paper ([n. n.], 1764), ―on the experimental plot 
the Chief Gardener of Her Majesty Eckleben sowed wheat and rye not in row, but 
put one seed from another rather far; when harvesting crops he selected those ears 
that contained many seeds; sowing these seeds next year he received several plants 
with more than 40 stems each, with ears containing about 80 seeds each. The result 
was that one seed of ‗bushed rye‘ produced about 3 000 seeds‖. Catherine II per-
sonally examined this new ‗variety‘; in special decree the Empress expressed ―her 
pleasure and great interest toward the new breed‖, and simultaneously initiated the 
creation of a special commission ―to perform experiments to testify this endeavor, 
and also to verify the possibility of mass cultivation of this high-yield breed for 
increasing crops‖. The commission worked for eight years; there is no presise list 
of its members.80 Eckleben conducted experiments in three fields, each consisting 
of 18 square sazen; leading academics as well as landlords followed his work. 
However, in spite of Eckleben‘s reports on successful production of high-yielding 
rye, members of the comission concluded that ―the results are not so promising‖. 
81  

Thus, for the first time in Russia well-motivated, planned breeding experiments 
with sufficient control procedure, intended for a reasonable period of time, began; the 
techniques of these experiments as well as names of experimenters were recorded 
in documents. 
 
 

                                                 
79 On Eckleben see (Muirhead, 1925, 293). 
80 According to indirect sources, among its members  possibly were the academician Johann Peter 
Falk (1727–1774), in 1766–1767 – Samuel Gottlieb Gmelin (1744–1774), the member of IFES 
Matvey Ivanovich Afonin (1739–1810). 
81 Cited on (Ivanov, 1992, 1, 153, 155–157). 
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Experiments in Gentry Estates 
 
Involvement in science, which embodied the very essence of the enlightenment, 
was vital not only for the Tsarist family, but also for the progressively thinking 
landed gentry of the 18th century. It gave a new impetus to the garden initiatives in 
Russia.  

The development of gardens was assisted by the socio-economic policy during 
the rule of Catherine the Great: one of her important endeavours was a land re-
form. Russian nobility (gentry), who would normally spend all their lives ‗at the 
Tsar‘s service‘ were now permitted to retire from the military and were granted 
their own estates. The noble landowners, or the estate gentry, the manorial aristocracy, was 
formed as a separate class; the estates quickly acquired a representative signifi-
cance, with a garden as a key element of the presentation. Flourishing agricultural 
trade with Western Europe, in combination with serf labour, brought large profits 
for the estate gentry, enabling them to spend enormous funds on luxury items, rare 
exotic plants amongst them. Collection and cultivation of decorative plants became 
part of a noble culture: an amusement, an amateur pastime, and sometimes also a 
sophisticated formula for relieving the boredom of the estate gentry.  

Many enlightened manorial aristocrats tried to closely follow the latest Europe-
an trends (mostly French and English) not only in the garden design, but also in 
contemporary scientific ‗fashion‘; botany – ‗science des plantes‟82 – became a centre-
piece of amateur interests in Russia as well as in Western Europe. Outstanding 
public interest in botany in the second half of the 18th century in Russia resulted, 
just like it did in Italy, England, Germany, and France, in the organization of pri-
vate botanical gardens in the estates of noble landowners. Such a garden combined 
two leading functions: it was a place for relaxation for its owner, but also a centre 
of science where botanical collecting, physiological observations, research in sys-
tematics and experiments in breeding took place.83 Let us mention two gardens 
which were on top of the list.  

One of them, Neskuchny (the name literally means ‗a place that does not let 
one get bored‘), was set up by Prokofy Akinfievich Demidov (1729–1786), a prom-
inent aristocrat of Catherine‘s era. According to a 1786 catalogue, the Neskuchny‘s 
collection included 4363 species from Europe, Asia, North and South Americas 
(Golovkin, 1981). Two scientists, both German by origin, contributed to the gar-
den. One was an academician of the Academy of Sciences, Peter Simon Pallas 
(1741–1811), who brought species to Neskuchny from the Academy‘s expeditions 
to the central regions of Russia, Volga and Southern Siberia that he was in charge 
of in 1768–1774 (Demidovy, 1873; Aleksandrov, 1923). When speaking about 
Neskuchny in 1781, Pallas stated: ―This garden has no equal not only in Russia, but 
is also comparable to many famous botanical gardens in other countries in terms 

                                                 
82 ‗Botanique et Science des Plantes‘ – this French version of the science‘s name was widely used in 
18th century Russia. 
83 For the detailed discussion on private botanical gardens in Russia, see (Hayden, 2005), (Elina, 
2008). 
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of rarity of the plants‖.84 The second scientist was an adjunct of Botany in the 
Academy, George Wilhelm Steller (1709–1746), a naturalist of the famous second 
Vitus Bering Kamchatka expedition of 1734–1744. Neskuchny was not Demidov‘s 
family only experience in setting up a botanical garden. In the 1740s, a garden rich 
in Siberian flora appeared in Demidov‘s estate near Solikamsk in the Urals thanks 
to Steller‘s concern. The academician Ivan Ivanovich Lepёkhin (1740–1802), who 
visited Solikamsk garden in 1771, counted 422 species there, including the palm 
Caryota urens and other exotic plants (Yurkin, 2001).  

The second garden – in Gorenki (Gorenky) estate of count Alexey Kirillovich 
Razumovsky (1748–1822) near Moscow – was the most fascinating private botani-
cal garden that had ever existed in Russia. Razumovsky hired an international team 
of botanists to collect species for Gorenki. Famous botanists Friedrich Christian 
Stephan (Stefan) (1757–1814), Ivan Ivanovich Redovsky (1774/75–1807), Frie-
drich Ernst Ludwig von Fischer (1782–1854) officially headed the Gorenki garden; 
Georg Heinrich von Langsdorff (1774–1852), the apothecary Gustav Fedorovich 
Gel‘m (Gustav Friedrich Helm (1781– ?)85, and others delivered species to Goren-
ki. The garden acquired material brought in by Russian travellers from Himalaya, 
Japan, Brazil and Alaska. Likewise, via Langsdorff, Razumovsky came into posses-
sion of seeds gathered during the round–the-world expedition of Ivan Krusen-
stern. In 1809 Razumovsky founded the first botanical society in Russia – La Société 
Phytographique de Gorenki. Among its members were Gorenki scientists Fischer, 
Langsdorff, Stephan, as well as other leading botanists of the time: Georg Franz 
Hoffmann, Karl Pehr Thunberg, Johann Christian Daniel Schreber, Karl Ludwig 
Willdenow, Alexander von Humboldt, and many others. According to the data 
from the 1812 catalogue, the Gorenki collection contained 8036 species; its section 
of Siberian and Far Eastern plants was regarded as one of the best in the world 
(Nekrasova, 1949). There was no evidence of breeding experiments in these two 
gardens. Their collections, however, became of critical importance for cultivation 
of plants and breeding experiments in other places.   

Meanwhile, some noble landowners took a more sophisticated interest in the 
‗science of plants‘: it included experiments, and not only with decorative plants but 
also with fruits, vegetables, and crops. Usually they would invite specialists (foreign 
as well as local ones) to visit their estates and carry out experiments. A few ama-
teurs were involved in the ‗science of plants‘ personally: they made observations, 
experimented with plants, wrote articles on farming, and bred new varieties.  

For example, Andrey Timofeevich Bolotov (1738–1833), a middle income no-
ble landowner who spent most of his life in a family estate Dvoryaninovo in the 
Kashinsky uezd86 of Tula province, was a prominent amateur who collected and 

                                                 

84 Cited from: (Aleksandrov and Nekrasova. 1923, 24). 

85 Some dictionaries date Helm‘s death in 1839 – the year of his last publication. On Helm see (Ko-
zlov, 1981), (Kunkite, 2009).  
86 Uezd – small administrative unit in the Russian Empire; part of a province.  
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bred flowering plants, experimented with fruits and crops, and even published 
private journals on agriculture (Novikov, 1983).  

According to family tradition, Bolotov was sent for military service at an early 
age, participated in the Seven years war of 1756–1763, and served as an interpreter 
in Königsberg (today Kaliningrad, Russia) for the Russian military governor of the 
conquered Prussia. The service enabled him to read a lot; European treatises on 
natural history awakened his interest in the ‗science of plants‘. After completing his 
career, Bolotov returned to Dvoryaninovo. Using his extensive library on garden-
ing and farming which he started to collect in Königsberg, Bolotov dedicated him-
self to scientific agricultural innovations in his estate (Bolotov, 1986 [1872]). His 
main interest, however, was breeding. 

Bolotov began his breeding project in a traditional way, as would have been ex-
pected of a noble landowner – with the collecting of plants. As he was not wealthy 
enough to buy plants and seeds abroad, he ordered species from different places in 
Russia and willingly accepted rarities from friends (Berdyshev, 1988a, 1988b). Over 
time his collection came to include hundreds of varieties of decorative and agricul-
tural plants: ―the garden was abundant in all flowers and trees that one could culti-
vate in Central Russia‖, as he wrote in his memoirs (Bolotov, 1986 [1872], II, 56).  

It is not difficult to guess that the first objects to undergo experimentation were 
flowering plants. Bolotov described 60 of the most widespread annual and peren-
nial outdoors ‗flowers‘ in the region of Tula. This resulted in a kind of a textbook 
on floriculture, in which the peculiarities of cultivation, flowering, and reproduc-
tion were briefly indicated for every plant – in Bolotov‘s words, ―brief notes on 
various natures and features of the above-mentioned 60 different genus (as Bolotov 
called varieties – O.E.) and on the circumstances which should be known to one who 
grows flowerbeds‖ (Bolotov, 1782, XII, 353). Bolotov bred dozens of new varie-
ties of tulips, carnations and roses. He published the results of his experiments in 
the ‗Proceedings of the Free Economic Society‟ and also in his private journals (with self-
painted illustrations).87 Through reading his papers it is possible to follow motiva-
tions of breeding as well as methods applied in the breeding process. For example, 
the paper «On the Breeding of Tulips» had a by-title which indicated the main goal 
of a breeder – ―to breed tulips of different colors‖; it was published in 1779 in his 
private ‗Sel‟sky Zhitel‟ (‗Journal for Villagers‟). ―During five years of crossing outstand-
ing individual species, findings of best plants, careful growing of their tubers, I 
finally had a great pleasure to see not only a great multitude of original tulips, but 
also new genus of tulips of wonderful color, that were bred from original species,‖ 
as Bolotov wrote in the paper (Bolotov, 1779, I, 9). In other words, in order to 
obtain a variety of tulips of special color, he conducted crossing experiments to get 
new color combinations in hybrids, selected best hybrid species, and carefully cul-
tivated tubers for many years applying permanent mass selection. A paper on car-
nation, published in his ‗Economicheskiy Zhurnal‘ (‗Journal for Rural Economy‘) in 1785, 
also described hybridization and mass selection as main methods (techniques) of 

                                                 
87 It should be mentioned that Bolotov was the first person in Russia – both among scientists and 
amateurs – who managed to publish private scientific journals. 
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breeding (Bolotov, 1785, XXI). It is important to stress that the theoretical plot of 
Bolotov‘s breeding experiments was his perception of the existence of sex in 
plants.88 He conducted crosses between plants of different colors by manipulation 
with pollen. In order to prevent pollination by insects (which he described soon 
after J.G. Kölreuter) and cross-pollination he established special beds to separate 
plants and covered flowers with muslin.89  

Along with experiments on flowering plants, in the beginning of the 1770s Bo-
lotov started his research in pomology, which turned his main occupation. Im-
provement of fruit trees became Bolotov‘s primary interest. His favorite culture 
was the apple tree; it appeared to be in the focus of his experiments. Bolotov was 
publishing intensively on cultivation, breeding, and biology of the apple tree (Bo-
lotov, 1778, 1780a, 1823). As described in one of his numerous papers on apple 
tree breeding, he was ―doing cross breeding, or pollination, produced seeds and 
planted young trees, selected best plants, and all these for a very long period of 
time‖ (Bolotov, 1823, 377). In terms of scientific breeding, he used hybridization 
and mass selection to produce new varieties. Bolotov proved himself to be a subtle 
researcher, who discovered a series of peculiar features in pollination of the apple 
tree. For instance, he observed and counted the variability of offspring obtained 
from the seeds of one tree (of ‗Ukrainian greenery‘ variety): from 100 plants only two 
resembled the maternal type; the others were distinguished by many features, both 
morphological and economical. According to Bolotov, the reasons for such varia-
bility could be linked to the phenomenon of dichogamy90 and cross pollination by 
insects (Bolotov, 1778, 25). 

Bolotov set up several orchards in his estate; there were nurseries for experi-
ments in acclimatization, grafting and breeding. Years of mistakes and miscalcula-
tions in the cultivation of fruit trees enabled Bolotov to propose the scheme of an 
‗exemplary orchard‘ (‗orchard factory‘, according to Bolotov), the first one in Russia. 
In a series of papers published in 1779–1781 united by the titles «To the Organiza-
tion of the Orchard Factory» and «In Continuation to the Discussion on the Or-
ganization of the Orchard Factory», Bolotov presented a comprehensive descrip-
tion of annual steps required for the construction of an orchard. He suggested that 
―the entire factory be divided into six nursery divisions (each consisted of several 
plots)‖. The first one was to be for cultivation of ―pips, pits, buds, and seeds of 
berries‖; the second – ―for sprouts of different berry-bushes (currant, gooseberry, 
raspberry) as well as for grafting species of apple, pear, plum, and blackthorn‖; the 
third and fourth – ―for multiplying of sprouts‖; the last two – ―for breeding apple 

                                                 
88 According to Bolotov, pollen is crucial for the process of fertilization: ―Fertilization is a process 
when seed-fluid or seed-dust [pollen – O. E.] fertilizes the germ of seed-bud [ovule – O. E.] to produce an 
embrio‖ (Bolotov, 1781, 4). He described the process of cross pollination (when pollen from one flower 
fertilizes the ovule of another flower) and argued the roll of wind and insects in it (Bolotov, 1780a, 
1785). 
89 There are no indications in Bolotov‘s papers that he used glasshouses in experiments on breeding 
flowering plants. 
90 Dichogamy – the maturing of pistils and stamens at different times preventing self-pollination. On 
Bolotov and his observations of dichogamy see (Polyakov, 1950).  
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tree only; the fifth could be used to conduct grafting experiments, and the sixth – 
for growing successful species, which can be left without grafting‖ (Bolotov, 
1780b, 321–326). Bolotov insisted on mapping the orchard in great detail, by 
marking all its divisions and seasonal monitoring of the conditions of each subdivi-
sion (Bolotov, 1780b, 329). 

Undoubtedly, Bolotov could not manage such labour-intensive work by him-
self. Since he was a Russian landowner, he could use his serfs to assist him; some 
of them would display a talent in experimentation. Thus, Bolotov remembered 
with particular respect Sergey Kosov, noting the ‗inventiveness and brilliant mind‘ 
of this peasant who transformed himself into a skilled gardener. ―And I can say 
that all my gardens and orchards owe their diverse plants and design to this man. 
All the trees were planted, tended and trimmed by his hand, and many experiments 
were conducted by him also‖, observed by Bolotov (1986 [1872], I, 149). 

Bolotov collected varieties of apple and pear trees all his life and finally wrote 
an eight-volume treatise «Description of apple and pear tree varieties, that are 
growing in Dvoryaninovo and other places in Tula province». The book listed 661 
varieties, including a number of Bolotov‘s own selection; a description was given 
for each variety which covered its origin, cultural and economic characteristics. All 
varieties were pictured by Bolotov‘s own watercolor paintings that took three addi-
tional volumes. This work is believed to be the first system of scientific pomology, 
at least in Russia. Some of Bolotov‘s original varieties of apple trees had outstand-
ing biological and economic characteristics. Among these are ‗Dvoryaninovskya‟ (or 
‗Dvoryaninovka‟), ‗Andreevskaya‟ (or „Andreevka‟), ‗Romodanovskaya‟ varieties of apple 
tree, ‗Aromatnaya‟ and „Krasnaya‟ varieties of pear tree; they are still cultivated in 
some gardens and included in pomological collections. Bolotov also obtained some 
varieties of cherry, plum tree, gooseberry, currant (Berdyshev, 1988b). 
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Fig 1. Title page of the Bolotov‟s “Description‖. Handwritten edition 
 Paintings. Volume III. Dvoryaninovo, 1797.  
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Fig. 2. Bolotov‟s variety of apple tree „Andreevskaya‟ („Andreevka‟). Watercolor picture by Bolotov. 

 
―In a remote corner of Russia, in a village in one of the obscure uezds of the Tula 
province, at the end of the past century [18th – O. E.], there lived a man who could 
be called the father of scientific pomology and who performed his own system of 
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apple and pear tree varieties at a time, when no such system existed in the rest of 
Europe‖, as described by A. K. Grell (1861, 5), who introduced a part of Bolotov‘s 
work entitled ‗Materials for Russian Pomology‘; unfortunately, this fascinating treatise 
was never published in full.   

Focusing all his energy and enthusiasm on breeding of flowering and fruit 
plants, Bolotov did not seem that interested in breeding crops. Meanwhile, as an 
‗exemplary‘ landowner, he tried to ‗rationalize‘ practices of farming in his estate 
(Bolotov, 1768). For example, Bolotov was probably the first in Russia to intro-
duce a seven-field in place of three-field crop rotation system, by reducing the 
fallow area and putting three fields in grass (Bolotov, 1771). In order to increase 
crops Bolotov experimented with the influence of the depth of tillage on growth 
and yield of fall rye and other crops. We shall omit the calculations and details of 
the experiments conducted and instead put forth the conclusion made by Bolotov: 
plots of land ploughed beforehand with seeds not too deeply embedded (3–5 cm) 
give a significantly larger harvest (Bolotov, 1779). The reason for such a trend in 
research was the problem of shortfalls in crops, one of the severest in Russian 
farming; its scientific solution was of primary importance for agriculture. New 
sowing technique was employed in the farming practice in his estate. Let us men-
tion that probably for the second time in Russia (after Eckleben) well-argued at-
tempts to conduct experiments with control procedures were applied as part of the given 
research program; it makes Bolotov‘s farming experiments of crucial importance 
for the development of agricultural science in Russia. 

It is difficult to single out one particular motivation which pushed Bolotov to 
make observations and experiments. He found pleasure in the beauty of gardens as 
a leisured landowner: ―With what indescribable joy I spent many hours and whole 
days in my gardens, and so many diverse and always pleasantly engaging exercises 
and experiments I found for myself there!‖ (Bolotov, 1986 [1872], 2, 491). On the 
other hand, he strove to rationalize the estate agriculture, ―refusing to keep the 
household as blindly and carelessly as many do, and wishing to run farming in a 
different, rational way‖ (Bolotov, 1986 [1872], 2, 488). Finally, regarding the Euro-
pean academic books which fueled his interest in scientific experiments, he stated 
that they ―also taught […] how to amuse and console oneself harmlessly. With 
their help I led a philosophical life and dedicated most of my time to the ‗science 
of plants‘‖ (Bolotov, 1986 [1872], 2, 493). 

Bolotov was not the only person among Russian estate gentry to become an 
amateur breeder. From the end of the 18th to the first half of the 19th centuries 
many noble landowners  contributed a lot to improving decorative and agricultural 
plants. The IFES in St. Petersburg, as well as the newly founded the Imperial Li-
vland (Livonia) Economic Society in Riga (1796), the Imperial Moscow Agricultur-
al Society (1820), the Imperial Agricultural Society of the South of Russia in Odes-
sa (1828) and others encouraged the tradition of similarly minded ‗exemplary‘ 
landowners: experimenting with ‗rational‘ methods of farming, crop rotation, as 
well as plant breeding. A number of new valuable varieties were bred by the Rus-
sian noble amateurs. For instance, the Tula landowner V. A. Lёvshin obtained new 
original varieties of hyacinth that ―astonished everyone with their size, as well as 
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colors of petals‖ (Lëvshin, 1826, I, 3). Grandson of the Empress Catherine the 
Great, Count A. A. Bobrinskiy, was famous for his research in greenhouse floricul-
ture and also as a breeder of flowering plants, mostly roses (Bobrinskiy, 1852). 
Many crop varieties were bred by Russian landlords, such as oat „Shatilovskiy‟ by A. 
I. Shatilov and his estate manager F. Kh. Maier in Tula province (Nikitina, 1999), 
the rye „Plodovitaya‟ by F. M. Ramich in Moscow province (Ramich, 1849), and 
others. Thus, most of the originators of cultural plants at this period were private 
individuals, often – amateur breeders (Elina, 2008, I). The situation began to 
change at the beginning of the 19th century, when new botanical gardens were 
organized in colonized territories of Crimea and Caucasus – Tavrida‘s State Eco-
nomic-Botanical Garden (1812, later the Imperial Nikitsky Botanical Garden in 
Nikita), the Military-Botanical Garden in Sukhumi (1840), the Botanical Garden in 
Tiflis (Tbilisi) (1845); numerous varieties of fruits, vegetables, and other agricultur-
al plants were bred in these gardens (plant breeders group included Christian Ch. 
von Steven (1781–1863), Nikolay Andreevich Gartvis (1792–1860), Georg F. Bit-
ter (worked ca. in the 1860s), and others).91 Experiments in the oldest state medical 
(from the 1820s – botanical) gardens should also be noted, above all in Moscow 
and St. Petersburg. We already mentioned that preparation of plant substances for 
medicaments in these gardens marked the beginning of the medical-chemical trend 
in experimentation on plants in Russia. Large-scale introduction of new plants as 
well as collecting work also took place in these gardens. However, strange as it may 
sound, from the 18th to the first part of the 19th centuries these centers of the ‗sci-
ence of plants‘ did not invest much into plant breeding. Let us mention one excep-
tion: breeding experiments by a famous botanist, German by origin, an academi-
cian Joseph Gottlieb Kölreuter (1733–1806) in the Imperial St. Petersburg Botani-
cal Garden. During his last year in Russia (in 1671 he moved to Germany for 
good) he experimented with crossing different varieties of plants of one species 
(ordinary makhorka, Nicotiana rustica, and Peruvian tobacco, Nicotiana paniculata). 
He succeeded in obtaining seeds of hybrid plants which possessed characteristics 
(form and color of seed) of both parents.92 Meanwhile, St. Petersburg Botanical 
Garden and Moscow University Botanical Garden continued their studies in floris-
tics and systematics, and later started laboratory research programs in morphology, 
embryology, and physiology of plants.  

                                                 
91 See on these gardens and botanists: (Lipshits, 1947), (Shcherbakova, 1979), (Stankov, 1940). 
92 Kölreuter was the first to describe pollination by insects; he also explained the role of nectar and 

described dichogamy. Kölreuter proved experimentally the existence of sex in plants by crossing 
different varieties of one species of plant and obtaining the first interspecies hybrid. He introduced 
the method of reciprocal crossing into selection practices and discovered the phenomena of heterosis 
and self-sterility (Kölreuter, 1893). His works greatly influenced the development of plant embryolo-
gy and genetics. On Kölreuter and his experiments in Russia, see, (Baranov, 1955, 189–202), 
(Shcherbakova, 1979, 170–171). 
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Selection as a Plant Breeding Discipline in Russia: Public Initiatives, Genet-
ic Theories, and Prerevolutionary Institutionalization 
 
In the middle of the 19th century plant breeding started to make its way from the 
‗space of botany‘ – from private estates‘ and botanical gardens – towards special-
ized agricultural institutions. The pioneering role in the establishment of such insti-
tutions belonged to the public seed-growing companies in the Western region – 
Poland, Baltic provinces, West of Malorussia (now Ukraine), where scientists were 
influenced by the German model of interrelations between science and farming. 
Germany, with its long tradition in breeding research, dominated the pool of ideas 
and practices in Europe. Central Russia and even its leaders in agricultural science 
– the Petrovskaya Agricultural Academy in Moscow (founded in 1865) and the 
Agricultural (Forestry) Institute in St. Petersburg (established in 1863 as the Agri-
cultural Institute; from 1877 on – the Forestry Institute) – appeared to be far be-
hind in this development (Elina, 2005a).  

Reformatory activities in agriculture received a strong boost from the abolition 
of serfdom and other innovations of the ‗Great Reforms‘ period in the 1860s. The 
broad social reconstruction of the country encouraged changes in the public per-
ception of agriculture, from a routine and traditional form of peasants‘ life – to a 
field where the latest achievements of science could and should be applied. Thus, 
extra attention was given to agricultural science. First experiment stations for sci-
entific research in agriculture were set up by private individuals and public institu-
tions: agricultural societies and the zemstvos (local bodies of self-government and 
community administration, which were independent from the state‘s bureaucratic 
apparatus). When organizing the stations, Russian patrons had not only scientific 
but also social goals on their mind. Thus, the stations‘ scientists found themselves 
with a Messianic task on their hands: to improve peasant‘s life by means of practi-
cal work in increasing crop harvest.  

Meanwhile, the abolition of serfdom initiated a production crisis in Russian ag-
riculture; towards the end of the 19th century it became deeper due to the growing 
competition from the USA in the fight for the European markets.93 Activity of 
public institutions was concentrated on science-based modernization of agricul-
ture. However it was the disastrous drought and ‗Great Famine‘ of 1891–1892 that 
triggered the reforms. Public initiatives forced the government to launch a pro-
gram of state support towards scientific research in agriculture. It resulted in the 
formation of a network of agricultural experiment stations under joint patronage of 
the state and the public. These institutions were to carry out experiments not only 
to address peasants‘ requests but also of long-term scientific importance. Due to 
public support a number of young specialists had an opportunity to visit best Eu-
ropean plant breeding institutes. Along with leaders in breeding research in Europe 
– England, France and Germany, Scandinavian countries also started to attract 
Russian scientists. During the last decades of the 19th century the famous Swedish 
Svalöf plant breeding station – the world‘s ‗Mecca‘ of the discipline at that time – 

                                                 
93 Here and after the files of the collections of RGIA and TsIAM were used.  
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received Russian agronomists every season. Upon their return home, they were 
struggling to organize specialized plant breeding stations (modeling on the Svalöf) 
under the zemstvos‘ and agricultural societies‘ patronage. A few publicly supported 
agricultural experiment stations were set up in the 1880–1890s; plant breeding was 
to become an important issue on their agenda. It was certainly not enough for the 
Russian empire: the need for specialized plant breeding stations, carrying out scien-
tific experiments in breeding defined for different climate and soil zones, was evi-
dent for agriculturalists.  

One of them was the Moscow professor Dionisy Leopol‘dovich Rudzinsky 
(Rudzinskas) (1866–1964), the first scientist to publicly discuss the problem. 
Rudzinsky was also the one who established the first state plant breeding station. 
Its history began in 1898 when Rudzinsky was appointed assistant professor of 
general farming in the Moscow Agricultural Institute (MAI, before 1894 – the 
Petrovskaya Agricultural Academy). Rudzinsky‘s experiments on variability of ce-
reals show an innovative approach to the theory and practice of breeding. When 
planning his work on cereal breeding, Rudzinsky made a tour of European agricul-
tural schools and breeding stations. He began his trip in 1902 from Germany and 
Denmark; but it was Svalöf that really impressed him in terms of scientific practic-
es and organization of breeding.94  

Some Russian breeders, including Rudzinsky, tended to oppose the popular 
mass selection and preferred Louis Vilmorin‘s method of individual selection and 
evaluation by progeny. The breeders at Svalöf were leaders in the application of 
pedigree breeding. Started by Hjalmar Nilsson in 1892, the pedigree selection at 
Svalöf proved its effectiveness very soon (Roll-Hansen, 1978, 1997). Rudzinsky, 
who just before Svalöf had examined the best of German experiment stations (for 
decades regarded as fashion-makers by Russians), praised Nilsson in his report: 
―Following the pedigree method, Hjalmar Nilsson achieved outstanding results. 
Already at the 1896 Malmo exhibition the Svalöf station showed thousands of new 
constant forms of wheat, oats, barley, for instance, the Topp-Squarehead wheat‖ 
(Rudzinsky, 1905, 36). Rudzinsky stressed what he called ―the secret of this meth-
od‖: breeding by carefully selecting single plants with individual deviant features, 
that were superior to the average type. ―There is no doubt, – he continued, – that 
only in Svalöf this approach is applied completely and systematically [...] Every 
breeder now feels the necessity to visit Svalöf, probably the most important breed-
ing station as well as seed production industry in Europe‖ (Rudzinsky, 1905, 39, 
44). Rudzinsky also studied the use of hybridization in the selection for disease 
resistance. From his notes we learn about discussions on the characters of hybrid 
oats and wheat with Herman Nilsson-Ehle, who was assistant-director at that time. 
Rudzinsky thoroughly examined how station workers studied the progeny and 
recorded the results in the pedigree book; how plots with different strains were 
disposed on a field. He grasped the importance of the starting material for selec-
tion and gathered new varieties of cereals while touring Europe (Elina, 1997).  

                                                 
94 On Rudzinsky see (Elina, 1997). 
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The pioneering role in applying modern breeding methods was not the only 
reason for Rudzinsky‘s interest in Svalöf. He was equally interested in the organiza-
tional mode of the station, the aims behind its foundation and the sponsorship by 
Sveriges Utsädesfeorening – public agricultural society for the improvement of 
seeds. According to Rudzinsky, such successful experience of non-governmental 
patronage could be of crucial importance for Russia with its lack of state support 
in agricultural science (Rudzinsky, 1905).   

In the autumn of 1902 Rudzinsky returned to Moscow. With the rich collection 
of cereals (obtained also from St. Petersburg Botanical Garden) and Svalöf‘s or-
ganizational concepts in mind, he started the breeding experiments with self-
fertilizing cereals. He did that on his own, without any institutional support.  

Simultaneously, Rudzinsky launched his crusade for building the plant breeding 
discipline in Russia. In the end of the same year, at the Second All-Russian Con-
gress of Experimental Agricultural Science, Rudzinsky put forward a well-defined 
program of plant breeding in Russia, which included setting up a network of 
breeding stations. He insisted on the immediate creation of at least four stations 
for each of the main regions of Russia. The Central region with its MAI station 
was to pioneer the process. Rudzinsky‘s program was based on his impressions of 
Svalöf. Speaking on the organizational mode of future stations, he argued that 
―their structure and practical goals should be as close as possible to Svalöf‘s, only 
more modest for the starting period‖ (Rudzinsky, 1905, 49). As another key ele-
ment of the program he insisted on including the lectures on theory and practice of 
plant breeding and on ‗the biological theories of heredity‘ in the curricula of agri-
cultural institutes (Rudzinsky, 1911).  

The community of Russian agriculturalists accepted Rudzinsky‘s program with 
enthusiasm. However the Ministry of Agriculture did not share this concept. It 
took years to persuade the Ministry of the necessity of specialized plant breeding 
stations in Russia. Rudzinsky‘s breeding station in Moscow was officially opened 
only in 1908.  

While the Ministry kept discussing Rudzinsky‘s program for years, regional ag-
ricultural societies, supported by zemstvos, started to set up breeding institutions 
even without the government approval. The provinces of the South of Russia – 
Saratov, Kharkov, Ekaterinoslav, Kiev – were pioneers of this movement. Moreo-
ver, local zemstvos and agricultural societies organized the First All-Russian Con-
gress on plant breeding in 1911 and founded a professional society of breeders 
during the same year. Eventually, public activity forced the government to support 
local initiative. In 1912, the development of plant breeding and creation of special 
breeding stations was named one of the urgent state tasks. The government issued a 
decree establishing plant breeding departments at agricultural experiment stations 
in every region under joint state (Ministry of Agriculture) and public (the zemstvos 
and local agricultural societies) patronage.  

The results were outstanding. By the beginning of the World War I almost 40 
agricultural experiment stations were dealing with plant breeding; most of them 
had been set up during the previous five years. The discipline was introduced into 
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the curricula: by 1917 all agricultural institutes of Russia (about 20) lectured on 
plant breeding (Elina, 2002).   

Rudzinsky‘s MAI breeding station is a good example of teaching, practical 
work, and scientific research in breeding. During its first years, Rudzinsky saw his 
main task as ‗methodological‘, i.e. investigating, summarizing, and teaching stu-
dents methods of studying cultivated plants, their variation and heredity. Along 
with lecturing on plant breeding, Rudzinsky headed a weekly workshop on the 
problems of genetics. His graduate students, Nikolay I. Vavilov, Sergey I. Zhegal-
ov, Aleksey G. Lorch, Lidiya P. Breslavetz (future famous Soviet geneticists and 
breeders) reviewed papers of W. Johannsen, H. Nilsson-Ehle, W. Batson, T. H. 
Morgan and others for the workshop. All relevant Western professional publica-
tions were available in the station‘s library (Elina, 1997).   

Plant breeding experiments were initiated in autumn 1902, when Rudzinsky 
sowed his collection of wheat, rye and oats on the plots of the MAI Department of 
general agriculture. Having grasped the importance of starting material for breed-
ing, the following year he visited the best seed growing stations as well as botanical 
gardens of Russia and Poland to continue collecting samples. Self-fertilizers were 
his prime target. Following Svalöf‘s methods, Rudzinsky applied pedigree selection 
to breed wheat and oats. Winter wheat was bred from samples received from dif-
ferent parts of Russia, Europe, and the USA. The scope was impressive: sowing 
3000 species, Rudzinsky obtained 8000 plants. Finally, only 12 pure lines that were 
found worthy to be tested for progeny, resulted in famous varieties „Moscow wheat‟ 
2411 and 2453. Oats were bred out of 400 samples, delivered mainly from Germa-
ny; the best 11 became popular varieties in Russia. Hybridization was used in 
wheat breeding. Moscow hybrid wheat with important economical characteristics 
(high yield, strong straw, white grain) gave Rudzinsky reputation of a talented hy-
bridizer. Cross-fertilizers (rye, grasses, maize) were bred by mass selection 
(Rudzinsky, 1913, 1914). Selection for disease resistance, work which was delegat-
ed to Nikolay Ivanovich Vavilov (1887–1943), later gave birth to his famous theory 
of immunity of plants. According to Vavilov ―the Moscow station‘s rich collection 
of wheat and oats was crucial for experiments‖ (Vavilov, 1913, 6). Another 
Rudzinsky student, Sergey Ivanovich Zhegalov (1888–1927), began first genetic 
experiments at the station: he studied hereditary characters of oat by crossing 
plants of different races (Zhegalov, 1924). Later in the 1920s, Zhegalov encour-
aged his student Georgy Dmitrievich Karpechenko (1899–1941) – from the se-
cond generation of Rudzinsky‘s school – to experiment with hybridization of two 
genera. Successful cross between the radish (Raphanus sativus) and cabbage (Brassica 
oleracea) led to new hybrid plant, Raphanobrassica, which brought Karpechenko in-
ternational recognition (Karpechenko, 1927).95    

                                                 
95 Raphanobrassica includes all intergeneric hybrids between the genera Raphanus (reddish) and Brassica 
(cabbages, etc). The name comes from the combination of the genus names for radish and cabbage. 
Some botanists prefer to use the name Brassicoraphanus, particularly for plants derived from a cross 
where Brassica was the maternal parent (but neither name has been validly published). For 
Karpechenko‘s work, see (Adams, 1990). 
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The experimental program headed by Rudzinsky demonstrated that Russian 
scientists were familiar with modern European practices and theories in plant 
breeding. Moreover, Russia also had its own authorities in the theory of plant 
breeding. By the end of the 19th century, Russian agriculturalists, just like their 
colleagues in other countries, started questioning some aspects of Darwinism. 
Breeding practices based on selection of exceptional individuals seemed to contra-
dict the ideas of continuous hereditary variation. For example, the Chief Botanist 
of the Imperial St. Petersburg Botanical garden, Sergey Ivanovich Korzhinsky 
(1861–1900), claimed that the mechanism of evolution was not one of continuous 
variation but rather of ‗leaps‘. At the start of his research, Korzhinsky strongly 
advocated Darwin‘s ideas, but ten years of observations in nursery gardens togeth-
er with his own hybridization experiments brought him to a different conclusion. 
Many cultivated varieties had not originated through mass selection but by select-
ing and multiplying conspicuous variations. According to Korzhinsky, species are 
stable; evolutionary change occurs not by gradual, continuous variation and selec-
tion as Darwin had thought but by ‗heterogenesis‘, the process of spontaneous 
variation, and by hybridization. Korzhinsky drew the line between these ‗heteroge-
neous‘, hereditary variations, and modifications. He attributed the key role in evo-
lution to ‗heterogeneous‘ variations. These ideas were expressed in his 1899 book 
«Heterogenesis and Evolution», which was well known among Russian breeders 
and was cited by Hugo de Vries (Korzhinsky, 1899). Another practitioner, Alexan-
der Ivanovich Stebut (1877–1952), also regarded spontaneous ‗leaps‘ as the source 
of change in evolution and plant breeding; but he stressed the importance of con-
tinuous variations as another possible mechanism (Stebut, 1909). Together with 
Mendel‘s experiments, these ideas strongly influenced Russian plant breeders and 
agriculturalists. 

Mendel‘s rules, brought to prominence by H. de Vries, C. Correns and E. von 
Tschermak, became immediately known in Russia. It was Rudzinsky who gave first 
detailed review of Mendelian theory for agriculturalists. In his published lectures 
on plant breeding in 1904 he emphasized the importance of experimental analysis 
of the descendants of hybrids, both for understanding heredity and breeding prac-
tice. According to Rudzinsky, Mendel‘s idea that various characters are separable 
and are inherited separately should play a main role in breeding new varieties. 
Rudzinsky gave credit to de Vries‘ mutation theory and stressed the strong concep-
tual relationship between mutation and ‗heterogeneous‘ variation as understood by 
Korzhinsky (Rudzinsky, 1904). 

One might think that the acceptance of Mendelian genetics theory by research-
ers, representing the ‗central‘, Moscow and St. Petersburg institutions, could not 
possibly be the same in the provinces, where most of the agriculturalists worked. 
Surprisingly, the situation was quite the opposite. We have already mentioned the 
pioneering trends in the development of plant breeding in the Western region, 
where scientists traditionally followed the German research model. Moreover, 
exceptional interest in heredity could be seen among researchers from the South 
and South-East of Russia. There it was primarily stimulated by economic needs 
and local ambitions of the zemstvo – the main patron of experiment stations in the 



Olga Elina  75 

 

 

region. The zemstvos‘ struggle for independent grain export and direct access to the 
world markets gave birth to projects of diversification in agriculture by hybridiza-
tion and selection for draught-resistance.  

Agricultural scientists, supported by zemstvos, learnt about modern theories ‗first 
hand‘ at the international conferences and during visits to the leading research 
centers. They were even encouraged to compete with American breeders in testing 
new ideas. As a result, agricultural science, based in the remote provinces of Rus-
sia, became the leader in recognition of innovations both in theory and practice. 
For example, around the 1910s, Peter Vasil‘evich Budrin (1857–1939) from Khar-
kov zemstvo's experiment station, Andrey Afanas‘evich Sapegin (1883–1946) from 
Odessa experiment field (both had had university positions and accepted jobs with 
the zemstvos attracted by the opportunity to perform experiments) published com-
prehensive textbooks on plant breeding with detailed evaluation of Mendel‘s rules, 
mutation theory, Johannsen‘s pure line and genotype-phenotype ideas, Nilsson-
Ehle‘s discovery of characters determined by multiple factors (Budrin, 1913; Sape-
gin, 1913). Both visited Svalöf, met Nilsson-Ehle personally, and described the 
Swedish methodology as essential for their experimental and teaching practice. 
Sapegin was probably the first in the Russian agricultural community to support 
Morgan‘s chromosome theory. Not only former university professors‘ but also 
ordinary zemstvo agriculturalists‘ educational level was high. According to the 
presentation of a Poltava province station breeder at the St. Petersburg congress of 
plant breeding in 1912, ―no doubt all participants know well the ideas of Mendel, 
de Vries, Correns, Johannsen,  which are of primary importance for every agricul-
turalist, experimenting in plant breeding.‖96   

Thus, Russian practical agricultural breeders, and not academic scientists, were 
among those who appreciated the significance of early genetic theories and even 
contributed to their development. In a way, they were very close in their theoretical 
thoughts to the American agricultural research community, described by Barbara 
Kimmelmann (1987) as the first groups to accord Mendelian genetics recognition 
and approbation. However, at least in the pre-Revolution period, Russian practi-
tioners often merely declared the importance of these theories but hardly applied 
them in breeding practice. Johannsen‘s theory of hereditary stability of pure lines 
appears to be the only exception; some Russian breeders reported using the ‗meth-
od of pure lines‘ in selection (Rudzinsky, 1914).  

Yet inevitably, building up of a new discipline resulted in the development of 
some specifically Russian forms, as reflected in the newly invented name, selektsiya 
(from Latin selectio), which was understood as different from the traditional plant 
breeding, in Russian – sortovodstvo.  

Selektsioner – the self-consciously adopted name for the practitioner of this new 
plant breeding discipline in Russia – was an agricultural specialist who had accept-
ed the ideas of Mendelian genetics and relied upon them in the practical breeding 
of new plant varieties. The new term established an ideological and institutional 

                                                 
96  The details of plant breeding experiments at zemstvos‘ stations are described in (Elina, 2008, 310–
362).  
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distance between the new generation of scientifically trained and motivated plant 
breeders and the more traditional rastenievody, or specialists in plant cultivation (Ste-
but, 1911). Both types existed in other European countries and in America, too, 
but they did not go by different names, being all regarded as plant breeders (Web-
ber & Bessey, 1899). The emphasis on science became much more pronounced in 
Russia, with important consequences for the ethos, identity, and research choices 
of the members of this new discipline. In fact, selektsiya in Russia up to the end of 
the 19th century was a mostly publicly supported discipline.  

For example, the Odessa experimental field (later – station) with department of 
selection was established by the Agricultural Society of the South of Russia with 
financial support of the Kherson district and Odessa province zemstvos. The com-
mittee of the Station invited Andrey Sapegin, privat-docent at the Novorossiysk Uni-
versity, to develop a program for experimental research in plant breeding. Despite 
his young age, Sapegin was already a well-known specialist on plants morphology 
and taxonomy. Planning his work at Odessa station, Sapegin visited Svalöf to get 
acquainted with the organization of breeding experiments. In Odessa he imple-
mented hybridization and pedigree-breeding which were close to the scheme used 
in Sweden. Sapegin proposed ―to base the work on dividing the cultivated varieties 
into separate lines to be followed by the comparative testing of their agricultural 
value, and on breeding improved varieties through hybridization‖ (Sapegin, 1913, 
23). Specially isolated nursery plots were laid out for hundreds of selected pure 
lines, for hybrids of different generations. The disease resistance of crops was test-
ed by planting artificially infected material in a separate nursery, and the results 
were tested in the subsequent selection and crossings. Sapegin obtained a number 
of high-quality varieties of winter and spring wheat, in particular ‗Odessa‟ and 
‗Zemka,‘ named after the zemstvo that sponsored the research (Dragolin & Kushnir, 
1978).  

Among the other leaders of selektsiya many names of scientists from publicly 
supported institutions are to find: Vasily Yakovlevich Yur‘ev (1879–1962) from the 
Khar‘kov plant-breeding station, Georgy Karlovich Meister (1873–1943) from the 
Saratov experimental station, Petr Nikiforovich Konstantinov (1877–1959) from 
the Krasnokutsk plant breeding station of Samara province, Viktor Viktorovich 
Talanov (1871–1936) from Ekaterinoslav agricultural experimental station. These 
institutions were organized during the preceding decade, 1903–1912, and the men-
tioned selectioners began their work on the breeding of new varieties of wheat, oats, 
barley, and sugar beet. The activities bore important ‗fruits‘ in due time, which 
mostly turned out to be after the Bolshevik revolution. 
 
 
Conclusion 
 
In comparison with the other European countries, pre-revolutionary Russia could 
be seen as backward in terms of plant breeding innovative practices and institu-
tional development. Some scholars even tended to attribute the development of 
the discipline to the Soviet period. Nevertheless, Russia had a long tradition of 
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breeding experimentation that dated back to the medieval monastery gardens and 
Tsar‘s gardens of the 17th century. These ‗holistic‘ experiment traditions coexisted 
with significant ‗reductionist‘ activities in the preparation of plant substances for 
medicaments; both trends marked the very beginning of the experimentation on 
plants in Russia. From the second half of the 18th century, the experiments in plant 
improvement were started by manorial landlords and later became part of noble 
estate culture. Some noblemen took a more sophisticated interest in the ‗science of 
plants‘: they expanded their efforts from gardens towards crop fields. A few of 
them were involved in field experiments personally: they made observations, wrote 
articles on farming, and bred crops. A number of new valuable crops varieties were 
bred by those educated landlords. Sometimes they invited specialists with universi-
ty background, often foreign ones, to visit their estates and carry out experiments. 
By the end of the 19th century, due to public support from agricultural societies 
and zemstvos, the institutionalization of plant breeding began in Russia, which re-
sulted in a number of newly organized plant breeding stations. As it turned out, 
they ‗planted seeds for the Revolution‘: new varieties were obtained only to be later 
‗rebranded‘ as ‗the achievements of the Soviet Russia‘. Thus, the plant breeding 
discipline in Russia started to form long before the October revolution of 1917. It 
united a significant number of educated breeders, who called themselves ‗selec-
tioners‘ to distinguish this new Russian scientific community. 
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Chemistry and botany applied to the manufacture  
of potash from the burning of plants  
in 18th century Brazil97 

Fernando J. Luna 

Abstract. Potash (potassium carbonate) was the most important industrial chemi-
cal of the 18th century as it was essential for producing glass, soap, saltpeter, dyes, 
and an assortment of medicinal drugs, as well as bleaching linen, paper and sugar. 
It was obtained by boiling ashes from plants to leach potassium carbonate, fol-
lowed by heating to induce evaporation and thus precipitate the leached salts dis-
solved in water. This case study of the transmission of knowledge about potash 
production processes from Europe to Portuguese America offers evidence of spe-
cialized, articulated science practiced by a Brazilian in the 18th century, and it is a 
strong argument to challenge the notion that science was irrelevant or even nonex-
istent in Portugal and its colonies at that time. We will focus on a book entitled 
Alographia dos alkalis vegetal ou potassa, mineral ou soda e dos seus nitratos, published in 
1798 by the Brazilian author José Mariano da Conceição Veloso (1741-1811) under 
the patronage of the Portuguese Crown. The book is a compilation of articles, 
brochures, advertisements, letters, patents, and chapters of books by more than a 

                                                 
97 An earlier, abridged version in Portuguese of this article appeared in 2009 (Luna, 2009) 
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dozen European authors who had written about the scientific background and the 
practical knowledge necessary for the industrial production of potash. The final 
section of the book, entitled ‗flora alografica‘, is not a translation but Veloso's own 
original work, consisting of botanical descriptions and plates depicting 21 Brazilian 
plants judged appropriate for producing potash, together with their botanical clas-
sification, and a set of drawings and illustrations that detailed the design of a facto-
ry for the production of potash from the burning of plants. 
 
 
Introduction 
 
Up to a couple of decades ago, in studies on the history of science in Brazil, many 
authors98 chose to emphasize how science would have been extraneous or even 
nonexistent in the Portuguese Empire during the Enlightenment. Historians would 
point particularly to the brief life span of scientific institutions in the 18th and early 
19th century, as well as the lack of universities, in marked contrast with Spanish 
America, whose oldest universities were created within the first century of the 
European occupation. However, with regard to the understanding of ideas and 
scientific concepts, there was no significant disparity between men of science from 
the Portuguese Empire and their counterparts in the rest of the European conti-
nent. 

The Luso-Brazilian intellectual elite followed closely the numerous philosophi-
cal debates and duly apprehended the latest scientific theories that appeared during 
the Enlightenment. In fact, the number of Portuguese and Brazilian men who were 
engaged in the scientific and philosophical debate as effective members of the 
'Republic of Letters' cannot be considered insignificant. As it has been argued in a 
recent article (Kury, 2004), in addition to its character as an intellectual movement 
in the field of ideas and philosophy, European Enlightenment was also a set of 
administrative practices, implemented in general by the states in order to rational-
ize the functioning of society, to acquire knowledge about and to control the 
populations, the production, the flow and the uses of merchandise. It was during 
the last two decades of the 18th century that men devoted to science in the Portu-
guese Empire tried to engage in the international circulation of scientific texts, 
forming networks that centered on the production of knowledge and the creation 
and dissemination of their scientific output. 

However, Carneiro and Simões (2000) have put forth an instigating analysis of 
the introduction of the Enlightenment in Portugal brought by the ‗estrangeirados‟, as 
were called the Portuguese nationals who went to live and study abroad in the 
second half of the eighteenth century. These authors concluded that one of the 
marked differences between science in the central countries and that in the periph-
ery of Europe was the role of scientific and technological knowledge in determin-
ing the social profile of scientists in each region. In the central countries, it is ar-

                                                 
98 For a discussion on the aptitude of Brazilians for the pursuit of science, see Azevedo (1971, p. 
230). See also Santos Filho (1977, p. 145), Stepan (1976), and Schwartzman (1991).  
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gued, men of science were engaged in the production of knowledge, while in the 
periphery their role was mainly to disseminate that knowledge by means of educa-
tional activities.99 

On the other hand, Kury (2007, p. 13) points out that despite weak institutions, 
ephemeral scientific societies and a low level of literacy among the population, it 
would be incorrect to consider the Lumières movement in the Portuguese Empire 
simply as a watered down imitation of the European Enlightenment. There were 
missteps and hesitations in the history of the institutions of other nations as well, 
including those so-called 'central' countries. Furthermore, oral transmission, which 
leaves no record that can serve as historical evidence, is considered pivotal in Bra-
zil both as a means of social interaction and as a means of disseminating 
knowledge throughout a population that had restricted access to printed books. 
One must also bear in mind that the Enlightenment was an international phenom-
enon that can only be understood by taking into account the colonial world and its 
critics, modern slavery and its opponents, as well as the philosophical relativism 
that emerged as a consequence of the encounter with the inhabitants of the New 
World and the Pacific. 

A relevant historiographical work still to be undertaken would be the reevalua-
tion of the scientific production in Portugal and Brazil during the Enlightenment 
period while carefully considering the nature of the scientific activities practiced 
there. One cannot lose sight that the ideas, institutions and structures of social 
relations in the scientific constructs are developed by men within a specific and 
differentiated cultural mindset, and that scientific practices are, a priori, devoid of 
any eternal or universal character. 

Therefore, it is important to carry out the historical analysis of the scientific 
practices performed by Luso-Brazilian scientists in a manner so as to avoid the 
rather common notion that there was no scientific production in Brazil until the 
early twentieth century, or that the existing activities at the time should be consid-
ered 'pre-scientific'. 
 
 
The sciences in late 18th century Portugal 
 
Under King Dom José I (1714-1777), who ruled from 1750 to his death, Portugal 
experienced a period of modernization according to the Enlightenment ideals that 
had been cultivated in the leading European countries at that time. The era of great 
explorations and discovery of the 15th century was followed by a steady decline 
that lasted until the middle of the 18th century, when the Marquis de Pombal 
(1699-1782) was chosen by the King to govern the Empire. 

From the economic point of view, the administration of Pombal was marked 
by a revamping of state institutions and by the implementation of measures to 
encourage industrialization in an attempt to compensate for the decline of gold 

                                                 
99 Basalla (1967) and Polanco (1992) have offered much-discussed models for the spread of western 
science to peripheral countries. 
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mining in Brazil. As a result of Pombal's government there was a small scientific 
community that started to flourish, especially after the reforms made at the Uni-
versity of Coimbra in 1772, and after science professors were brought in from 
abroad, such as the Italians Domenico Vandelli (1735-1816), and Giovanni Dalla-
Bella (1730-ca.1823) (Maxwell, 1973). The former was appointed the first reader of 
both the chair of natural history and that of chemistry from 1773, while the latter 
took the chair of physics (Amorim da Costa, 1984, pp. 104-106). 

Many fundamental as well as practical changes took place under Pombal, as 
government and University officials gradually adopted modern attitudes and aban-
doned medieval modes of thinking, stimulated by the wider circulation of books 
on science and technology. With regard to the national economy, the specific ob-
jective was to boost the production of raw materials with the revamping of agricul-
tural practices, as it was advocated by the physiocrats, and also to accelerate the 
industrialization of the Empire (Figueirôa and Silva, 2001). 

Godchild to the powerful Marquis de Pombal, Rodrigo de Souza Coutinho 
(1775-1812), who became minister of foreign affairs from 1790 and then secretary 
of state for the overseas dominions from 1795, can be considered the government 
official who did the most to encourage science and technology in the Portuguese 
Empire at the turn of the century, even though not until recently has this fact been 
properly appreciated. Mostly, historians have chosen to highlight Pombal's role, at 
the expense of his predecessors and those who succeeded his government, after 
the king's death and the rise to the throne of the mad Queen Maria I (1734-1816). 
However, recent historical studies have emphasized the continuity of most of the 
guidelines and principles set under Pombal, especially as the University in Coimbra 
continued to produce scholars attuned to the latest scientific advances of the rest 
of Europe (Curto, 2000, p. 11).  

Dom Rodrigo Coutinho masterminded the organization of a task force made 
up of native Brazilian graduates from Coimbra to develop an economic policy that 
would guarantee the continued rule of Portugal over the vast dominions it held, 
particularly those in America, which made up the basis of the greatness of the Em-
pire. Among those men, there were some who took part in the Minas conspiracy 
of 1788-1789, when plotters from the central Brazilian gold-rich region of Minas 
Gerais tried to provoke an armed rebellion against the Portuguese rulers. Accord-
ing to Kenneth Maxwell (1999, p. 187), it was nothing short of revolutionary to 
recruit those Brazilians, who could otherwise embrace an undesirable nativism. In 
doing so, D. Rodrigo was working on the abatement of tensions between the colo-
ny and the capital of the Empire, while preparing the grounds for the successful 
transmigration of the Portuguese court to Rio de Janeiro, which would happen in 
1808 to thwart certain downfall to the French invaders under Napoleon in Lisbon. 

As results of the sustained implementation of policies supporting science and 
technology in the Portuguese Empire, started under Pombal and continued by 
successive governments, the so-called geração de 1790 not only managed to success-
fully transfer the seat of the empire from Europe to America, a singular feat in 
history, but also would be decisively influential in the following decades, with D. 
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Rodrigo as the top minister of the first monarchy installed in Rio de Janeiro in 
1808. 
 
 
A manual of industrial chemistry for production of potash 
 
One of the most prominent men of science working during this period was none 
other than a cousin of Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792 or 1748-1792), 
better known as Tiradentes, one of the key figures in the Minas conspiracy, whose 
condemnation and elaborate execution, followed by dismemberment and public 
display of his body parts was intended to set a dissuasive example for the colonials. 
José Veloso Xavier, who later took up the name of José Mariano da Conceição 
Veloso was a Franciscan friar from the central Brazilian region of Minas Gerais 
born in 1742 who had his entire religious as well as scientific education in monas-
teries in Brazil (Lagos, 1858). In addition to the Jesuit order, which had been active 
in the colonization of Portuguese America from the first half of the sixteenth cen-
tury and was responsible for some of the first learned descriptions of the natural 
history in the New World, the Franciscans had also cultivated a long tradition of 
serious study of botany. 

Veloso had gone from Rio de Janeiro to Lisbon in 1790 to collaborate with a 
group of Brazilian intellectuals in a publishing enterprise with the purpose of issu-
ing books that could help in the development of agriculture, botany and the natural 
sciences in Brazil. He was eventually to lead a group of Brazilians that established a 
type foundry and a printing press, which took the name of its location at the Arco 
do Cego in Lisbon. More than 80 titles with remarkable craftsmanship were put 
out under the guidance of Veloso at the Arco do Cego Press before it was merged, 
in 1801, with the Impressão Regia (the Royal Press), the Portuguese government 
official printing shop. Together with Hipólito da Costa (1774-1823) and others, 
Veloso was chosen to direct the Royal Press until his return to Brazil in 1809, fol-
lowing the escape of the Portuguese Royal family, caused by the French invasion 
(Hallewel, 1982, p. 27). 

In this article, a book entitled Alographia dos alkalis vegetal ou potassa, mineral ou so-
da e dos seus nitratos (hereafter referred as Alographia), which was published by Velo-
so even before his period as head of the Arco do Cego Press will be presented and 
discussed.100 The book is a compilation of several excerpts, chapters and articles 
translated into Portuguese from English and French, but it also includes a signifi-
cant part authored by Veloso himself, which makes it an original piece of scientific 
work. In a single volume with over 300 pages, Veloso gathered translations of 
articles, brochures, communications, letters, patents, and chapters of books by a 

                                                 
100 According to Rubens Borba de Moraes (1979, p. 74) this is Veloso‘s first book, published in 1793, 
three years after his arrival in Lisbon. The edition that I worked with is from 1798. 
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dozen of European authors101 who had written about the scientific background 
and the practical knowledge needed for the manufacture of potassium carbonate, 
known then as potash. Veloso's purpose was to provide a complete manual that 
would explain to Brazilian readers all the operations for improving the nascent 
industrial production of potash in colonial Brazil according to techniques that were 
well-established in Europe. 

In this, he followed the example set by the French under Lavoisier (1743-1794), 
who became the head of the Régie Royale des Poudres et Salpêtres102 in 1775, which 
obtained the monopoly of refining saltpeter in the same year, while replacing the 
private contractor system established by Colbert (1619-1683) a hundred years be-
fore. The Régie, responsible for collecting, refining and incorporating raw materials 
to ultimately produce gunpowder more quickly and efficiently, was also charged 
with disseminating the innovative production methods therein developed to some 
800 workshops commissioned to furnish saltpeter for the refineries. To effectively 
distribute the information, the Régie resorted to the publication and circulation of 
printed instructions. As Patrice Bret (2002, p. 233) explains, it was Lavoisier him-
self who authored some reflexions sur les moyens de faire parvenir aux habitants de la cam-
pagne les instructions publiées par le gouvernement.103 Other monographs followed, such as 
the Instructions sur l'établissement des nitrières,104 of 1777, and L‟art de fabriquer le salin et 
la potasse,105 which appeared in 1779. The success of the Régie can be gauged by the 
increase in production of saltpeter: within five years after its creation in 1775, the 
overall production in France had grown by 41%. 

In the preface of the Alographia, one reads that in addition to the technical 
know-how, the book also provides a thorough discussion on the nature of potash. 
Veloso remarks that those translations were commissioned by the Portuguese 
Prince Regent and that it took him three months to complete the task. In the book 
there are blueprints with detailed plans for the construction of potash factories, 
which, once in operation, writes Veloso, would permit a great economy of foreign 
currency for Portugal, and would keep the treasure from spending on imports of 
potash from the ―norte da Europa, e da América, Índia e Hespanha‖.106 One of the 
blueprints is shown in Figure 1 with the cross section of a building designed for 
the purpose, complete with drawings of an oven and minute details such as the 
drawing of a table with a balance to measure the amount of salt produced, a shovel 
and a little cart. 

Before Nicholas Leblanc (1742-1806) introduced his industrial process for the 
production of sodium carbonate from sodium chloride, potash and soda used to 
be made by boiling ashes from plants so that carbonate salts contained in it would 

                                                 
101 namely, Richard Watson, Ignaz de Born, George Glenny, J. R. de Stow, Robert Dossie, J.-A.-C. 
Chaptal, Archibald Cochrane, Richard Kirwan, D. Diderot, J. d‘Alembert, the Baron d'Holbach, and 
the Count Dundonald.  
102 Royal Agency for [gun]Powder and Saltpeter. 
103 Reflections on how to convey to rural dwellers instructions released by the government. 
104 Instructions on the establishment of nitre beds. 
105 Art of making saline and potash. 
106 north of Europe, and America, India and Spain. 
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leach, followed by heating the solution to induce evaporation and precipitate the 
salts which were dissolved in water. According to the species of the plant burned, 
either potash (potassium carbonate) or soda (sodium carbonate) would result (Reil-
ly, 1951). Spain was a major producer of soda, a tradition which probably goes 
back as far as the Moorish Conquest in the eighth century and it was exported to 
the rest of Europe, where it was known as Soda Hispanica, which is Latin for ‗Span-
ish soda‘, according to the Pharmacopoea Wirtenbergica (1785, p. 5). Soda from Alican-
te was the most valued for the production of fine glasses, lenses for optical instru-
ments and for the best soap. After Leblanc‘s innovation, the artisanal production 
of alkalis by the burning of plants entirely disappeared. Consequently, knowledge 
of the instruments and methods employed in this process was forgotten, and not 
much research has been done on the history of this once prevalent technology 
(Pérez and Tascón, 1990, p. 214). 

Richard Watson (1737- 1816), professor of chemistry at Cambridge from 1764, 
is the author of the article ‗Of Saline Substances‘, chosen by Veloso to appear as 
the introductory chapter of his Alographia. In 1771, Watson was appointed Professor 
Regius of Theology at Cambridge, as noted by Veloso, a clergyman himself. Watson 
kept on publishing articles on the chemical sciences, and eventually became better 
known as chemist than as a member of the clergy. His Chemical essays, which turned 
out to be one of the most renowned books on chemistry of that age, was intended 
for an audience with little or no previous scientific training, although, as Musson 
and Robinson (1969, p. 167) explain, they were constantly referred to by the most 
knowledgeable men of science, and proved very popular, with more than two 
thousand copies of the first volumes sold within five years and eleven editions 
published by 1800. Although aimed at spreading practical instructions for the pro-
duction of a commodity, Veloso opens the discussion in that chapter about the 
nature of salts with an argument reminiscent of what we would call today philoso-
phy of science: 
―the complex ideas of natural substances are not subject to very definite descrip-
tions. Nature, in her several productions, proceeds by imperceptible gradations, 
seldom leaving any decisive marks, by which we can invariably discriminate them 
into sorts.‖ (Watson, 1781, p. 109). 

He then goes on to discuss what can and what cannot be classified as salt and 
explains that two most general characteristics are ―sapidity and solubility in water‖ 
(Watson, 1781, p. 109), and that certain scholars have added the property of being 
incombustible. The counterexample of copper is then given, since he knew that if 
chewed for a while, copper ―excites a nauseous taste, and by lying long in water it 
is in part dissolved‖ (ibid.), and yet copper is not classified as a salt. Once the ques-
tion of crystallinity of salts is briefly discussed, Watson introduces the classes under 
which salts can be organized, namely acid, alkaline or neutral. Again here flavor is 
key to distinguishing amongst the three types of salt, so that ―the capacity of excit-
ing an acid taste is one characteristic of an acid salt, as well having the capacity to 
change from blue to red the color of the syrop of violets‖ (ibid.).   

The second part of Veloso's Alographia is an excerpt of a book written by Ignaz 
von Born (1742-1791), an Austrian professor of mineralogy at the University of 
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Prague, who was responsible for organizing the Naturaliencabinet of the Empress 
Maria Theresia (1717-1780). From the book entitled Catalogue méthodique et raisonné 
de la collection des fossiles de Mlle. Éléonore de Raab, authored by Born, Veloso translated 
a discussion on the definition of salt according to the concepts accepted at the end 
of the 18th century. According to von Born, fixed vegetal alkali is thus called ―parce 
qu'il se trouve en grande quantité dans les végétaux‖.107 Moreover, ―Il n'est pas encore dé-
montré que la Potasse ne prééxistât dans les végétaux antérieurement a la combinaison‖108 (de 
Born, 1790, p. 18). Finally, von Born explains that until Mr. Lavoisier, ―un des 
Chimistes les plus exacts, les plus clairsvoyans[!], et les plus célèbres de ce siècle‖,109(ibid.) dis-
covered oxygen there was no distinction between fixed alkali (present-day potassi-
um carbonate) and pure alkali (potassium hydroxide): 

 
―On regardoit autrefois ce Sel comme un Alcali pur; depuis la découverte des Gaz on sait que ce 
n'est qu'un Sel neutre imparfait, résultant de la combinaison de l'Alcali végétal ou Potasse avec 
l'Acide aérien ou carbonique. Il a toutes les propriétés de la Potasse, qui pourtant sont moins 
énergiques que dans les Alcalis purs.‖110 
 

The ensuing chapter is section VIII of Élemens de chimie, from the series pub-
lished by Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), the famous chemist, French minister 
of the Interior, and a pioneer of the chemical industry, between 1790 and 1803. As 
in the text translated from the work of Watson, Chaptal initially discusses the 
properties that characterize alkalis as such; i.e., 

 
―A. An acrid, burning, urinous taste; B. The property of converting syrup of violets green; 
[...] C. The virtue of forming glass, when fused with quartzose substances. D. The faculty 
of rendering oils miscible with water; of effervescing with certain acids and of forming neu-
tral salts with all of them.‖ (Chaptal, 1800, p. 166) 
 

After giving the definitions, Chaptal writes about how to best choose the plants for 
the production of soda and potash by combustion, and lists seven rules to be fol-
lowed. 

The final section of Veloso's book, entitled Flora alográfica, is not a translation 
but his own original work, consisting of botanical descriptions and plates depicting 
21 Brazilian plants that could be used for the production of potash by burning 
(Luna, 2008). Two of those plates are shown in Figure 2, and the list of plants is 
given in Table 1. It is interesting to note that Veloso, the author of the Florae 
Fluminensis…, which would have 1,700 original plates with drawings of plants from 

                                                 
107 Because it is found in large quantity in vegetables. 
108 It has not been demonstrated that potash did not preexist in the vegetables before the combina-
tion. 
109 one of the most accurate, most clairvoyant chemists, and the most celebrated in this century. 
110 this salt used to be considered a pure alkali; [but] since the discovery of the gases it is known that 
it is only an imperfect neutral salt, resulting from the combination of vegetal alkali or potash with 
aerial or carbonic acid. It has all the properties of Potash, which however are less energetic than in 
the pure alkalis. 
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the Rio de Janeiro flora, apologizes for the poor quality of the plates included in 
the Alographia, which ―não foram copiadas de originaes vivos, como desejava, [mas o] forão 
de bons Authores, como pude‖111 (Veloso, 1798, p. vii). It is unclear why he did not use 
the images he had depicted during his expeditions conducted in Brazil before going 
to Europe. 

There is some evidence to support the effective dissemination of the 
knowledge and technology contained in Veloso‘s book, whose purpose was to 
educate Portuguese settlers in Brazil for very specific objectives, which could only 
be achieved if the books were actually useful in aiding the colonists and that their 
reading resulted in the improvement of local production (Wegner, 2004). As dis-
cussed above, a significant increase in potash production in France was observed a 
mere five years after the creation of a government agency to research and divulge 
improved production methods. 

One of the evidences that his publications effectively disseminated technical 
knowledge can be found in the acknowledgements written by Veloso himself ad-
dressing the Portuguese Prince João (1767-1826) in a later book about sugar cane 
cultivation which he had also translated. Here he mentions that ―os fabricantes de 
açúcar têm melhorado as sua moendas e fornalhas‖,112 and that he had received ―cartas de 
agradecimento de pessoas [...] desconhecidas‖113 (Veloso, 1801). 

Another piece of evidence is this table reproduced by Figure 3, from the final 
pages of the Alographia, which shows the details of the results of Veloso's own 
chemical experiments. However, the fundamental information of which plant these 
results pertain to was omitted. Since it was a matter of course that translators of 
books on chemistry would repeat the original experiments themselves, it can be 
assumed that these are indeed results of Veloso's own experimental work. 
 
 
Conclusions 
 
The delayed industrial development in colonial Brazil caused by the ban on manu-
facturing and industrial activities ordered in 1785 by decree of the Queen D. Maria 
I had to be quickly upended because of the transmigration of the Portuguese court 
to Rio de Janeiro in 1808. In addition to large capital investments, specialized labor 
was urgently needed in Portuguese America at the onset of the 19th century, which 
provided the motivation for the production of books such as the one discussed 
here. One of the most significant features of Veloso's intellectual endeavors is the 
extent of his work and the diversity of themes that he tackled despite not having a 
European university education, as it was usually the case for other men of science 
in Brazil during that time. The book discussed here offers a remarkable evidence of 
specialized, articulated science practiced by a Brazilian in the 18th century, and it is 

                                                 
111 The figures were not reproduced from living original [plants], as wished, but from [other] good 
authors, as I could. 
112 Sugar manufacturers have improved their mills and ovens. 
113 Notes—letters of thanks—from people he had never met. 
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a strong argument to challenge the notion that there was no science in colonial 
Brazil, or that the activities of that time should be deemed 'pre-scientific'. 
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Figure 1: Cross section of a building designed for the production of potash, containing drawings of an oven 
and minutia such as the drawing of a table with a balance, a shovel and a little cart “for the transport of 
fresh ash, and leached [ash]” (Veloso, 1798, p. 187). 

 

 

 

Figure 2 (previous page): Depictions of Menyanthes trifoliata L. and Aesculus hippocastanum L., which 
are found in the final part of Veloso‟s book showing the plants that could be used for the production of 
potash in Brazil (Veloso, 1798, pp. 205-19). 
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Figure 3: Fragment of a „Table of Leaching‟ included in the final pages of Veloso‟s book on potash, de-
tailing the results from his own chemical experiments. Crucial information about the species used here was 
omitted. 
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Table 1: Veloso‟s list of plants that could be used for the production of potash in Brazil (adapted 
from Luna, 2008). 
  

Veloso‘s nomenclature Current nomenclature Common name 

Aesculus Hyppocasta-
num 

Aesculus hippocastanum L. horse chestnut 

Artemisia Absynthium 
Losna 

Artemisia absynthium L. wormwood 

Borrago officinalis Borrago officinalis L. borrage 

Cecropia peltata Cecropia peltata L. pumpwood 

Conium maculatum Conium maculatum L. poison hemlock 

Crateva tapia Crateva tapia L. garlic-pear 

Fumaria Officinalis Fumaria officinalis L. fumitory 

Helianthus annuus Helianthus annuus L. sunflower 

Heliotropium Europae-
um 

Heliotropium europaeum L. European heliotrope 

Hyosciamus niger Hyoscyamus niger L. black henbane 

Joannesia principe Joannesia princeps Vell. cutieira, andá-açu 

Marrubium vulgare Marrubium vulgare L. white horehound 

Musa paradisiaca Musa paradisiaca L. banana 

Menyanthes trifoliata Menyanthes trifoliata L. bog-bean, buckbean 

Nicotiana tabacum Nicotiana tabacum L. tobacco 

Parietaria officinalis Parietaria officinalis L. pellitory-of-the-wall,  
lichwort 

Polypodium filix mas Polypodium filix-mas L. male fern 

Polypodium spinosum Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 
Fuchs 

spinulose woodfern 

Urtica dioica Urtica dioica L. stinging nettle 

Verbascum thapsus Verbascum thapsus L. mullein 

Zea mais Zea mays L. corn 
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Experimentation in the Early Electrophysiology of 
Plants in the Frame of an Experiment-oriented  
Mechanical Natural Philosophy 

Brigitte Hoppe 

Abstract. This paper aims to analyze the structure and methodical significance of 
experimentation during the early development of plant electrophysiology from the 
18th to the 19th centuries. It treats not primarily of the history of the special area of 
botany, but focuses on the role of experimentation in the context of the mechani-
cal natural philosophy of that time. Since that was the beginning of research on the 
nature of electricity itself and of its manifold effects in general, we will inquire 
whether and in which way naturalists followed the methods in physics or found 
out specific questions and varied experimental methods belonging to plant physi-
ology in this new field. 

During the first period of ―electrification‖ experiments from c. 1740 to c. 1775 
the naturalists applied ―the electric fluid‖ produced by big electrical machines to 
plants in the same manner as to other natural bodies hoping to a vivifying affection 
of this special kind of ―spirit‖. They did not want to find out an unknown property 
of plants and followed the ideas of the dominant mechanical natural philosophy of 
that time. 
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By the end of the 18th century those experimental arrangements were criticized 
by experimentalists, for example by J. Ingenhousz, observing more precisely the 
physiological processes of plants. They found out that the former statements were 
incorrect and should be revised. At the same time the new discovery of ―animal 
electricity‖, i. e. the production of electric currents by an animal itself, changed the 
interest of naturalists. Based on thinking in categories of analogy they asked for a 
similar electrical phenomenon of plants. Supposing the possibility of a similar ef-
fect being able to move specific plant parts by exciting them with the aid of voltag-
es, what they termed producing a ―Galvanic action‖ at that time, they arrived to 
state this effect by experiments performed in a way different from that used by 
their forerunners. Finally, one of the most careful experimentalists and precisely 
thinking naturalists, J. W. Ritter, stated after numerous, systematically varied exper-
iments that – like an animal – a plant organism itself should produce electric cur-
rents supporting the life processes. The first observations made by Ritter were 
relatively vague and combined with deductive ideas. However, they became a basis 
for a research program of the 19th century. 
 
 
Introduction 
 
Since the middle of the 18th century, at the same time when electrical phenomena 
in nature were discovered in general, many naturalists observed the effects of static 
electricity and of application of voltages by ―electrifying‖ all kinds of natural bodies 
including plants. Many observations especially of electrical stimulation effects of 
different parts of plants in various stages of their life were mentioned by the bota-
ny historians Joseph Reynolds Green and Martin Möbius, without discussing the 
details of the experiments. Some short interpretations of the observed effects pro-
duced by experimenters during the 19th century supposed the efficiency of general 
―physical‖ or ―chemical forces‖ causing effects in a mechanistic sense based on the 
general 19th century philosophy of nature. Only in the book by Philip C. Ritterbush 
in 1964, treating in particular the ―Speculations of Eighteenth-Century Naturalists‖ 
on biological subjects, was stated the speculative character of the early interpreta-
tions ―on electricity‘s role in organic life‖, since electricity in general seemed being 
the ―Soul of the Universe‖ (1964, pp. 28-35). Nevertheless, the earliest statements 
of reactions of plants to electricity were interpreted by the historians of botany at 
the beginning of the 20th century as ―preparatory observations‖ of those generated 
by their contemporary botanists (Green, 1909/1967, pp. 462-463, 483, 487; Möbi-
us, 1937/1968, pp. 254, 297, 311, 322, 331, 337). The historic viewpoint taking 
notice mainly of ―forerunners‖ by presupposing a dominant continuity in scientific 
development is abandoned in the recent historiography (Schuster and Watchirs, 
1990, pp. 20-25, 36-42). 

Therefore, we have to state that even the historical description of the develop-
ment of plant electrophysiology is incomplete and, more important, that there is 
wanting an adequate interpretation of different stages of that development (Home, 
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2003, pp. 368-370, mentions electricity as a special area of physics; Roe, 2003, pp. 
397-416, neglected electrophysiology as a field of life sciences). To learn more 
details of the historical way of plant electrophysiology is all the more desirable for 
understanding the rise of this field in the context of the mechanical natural philos-
ophy of the 18th century. Since the viewpoints and interpretations of former bota-
ny historians were neither detailed concerning the intellectual context of the 18th 
century nor based on historical concepts, newly published in the last decades, of 
analyzing the development of sciences in the Early Modern Times (Schuster and 
Watchirs, 1990), we have to revise the earlier presentations and to supply them. It 
is no more possible to describe the 18th century statements, without analyzing criti-
cally the early ―results‖ and keeping in mind the changes in experimental methods 
from the first ―electrifying‖ experiments of the 18th century to the later conception 
using experiments as a research method for analyzing the properties of plants. In 
this article in particular, we will aim at the manner and structure of experimenta-
tion in connection with general conceptions of the 18th century biology and electri-
cal phenomena in nature and at their development during different stages of the 
history of electrical experiments with plants. We will not insist on the described 
phenomena or ―results‖ of 18th century physiological research by interpreting them 
as direct ―preparations‖ of later insights, but we will emphasize the modality of the 
production of statements of the plant life (compare Delaporte, 1983, p. 174). 
 
 
The beginning of plant electrophysiology and its background 
 
Since the middle of the 18th century many European naturalists observed and 
searched for electrical phenomena by handling different natural objects, inanimate 
and animate ones. They produced sparks by rubbing a glass or resin stick with a 
cat‘s skin and constructed various electrostatic machines according to the same 
principle. From these machines they could shunt ―electricity‖ with the aid of small 
wires, that people touching them perceived a shock. Such observations were re-
peated again and again and became a mode of entertainment presented in the 18th 
century saloons of the high society (Heilbron, 1979, pp. 229-305; Fraunberger, 
1985, pp. 36-148). At the same time, scientists, experimenting on those phenome-
na with the aid of different experimental arrangements, thought out explanations 
of the experiences. Theoretical interpretations were based on the most recent phil-
osophical movements. On the European continent mechanistic ideas derived from 
Cartesian philosophy dominated in the second half of the 17th century (Heilbron, 
1979, pp. 34-43); they interpreted electricity as a fluid (fluidum electricum) moving 
through conductors from one place to another one. Since the beginning of the 18th 
century many scientists became adherents of Newtonianism and accepted the ex-
istence of invisible forces acting at distance and showing effects such as attractive 
and repulsive ones (see e. g. Cavallo, 1777; and others). Thus, the invisible ―electric 
fluid‖, sometimes appearing like a fine ―fire‖ (ignis electricus) at different natural 
objects and at many places of the universe, seemed to flow through the whole 
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universe and all natural bodies like the ―soul‖ of the universe – similar to the spiri-
tus in Newton‘s Opticks (Cavallo, 1777, part two and p. 118; see also Ritterbush, 
1964, pp. 15-21; Heilbron, 1979, pp. 47-72, 237-241). In accordance with the 
knowledge of the 18th century experimentalists, searching for the properties of 
electricity, the following definition of the ―electrical matter‖ based on the first part 
of the ―Lettres sur l‘électricité‖ published by the French Abbé Jean-Antoine Nollet 
(1700–1770) was widely accepted until the beginning of the 19th century: ―The 
electrical fire, the most active element, […] is noticeable in particular by a threefold 
sign, by sparks, motions, and an exhalation. […] it remains diffused in all terrestrial 
bodies as long as it is not moved, in general; [transl. by the author]‖ (Ignis electricus, 
actuosissimum elementum, […] triplici praesertim innotuit signo, scintillis, motibus, aura. […] 
in omnibus universe terrestribus corporibus diffusus latet, quamdiu non movetur;) (Institutio 
Unica De re electrica, second half of the 19th century [Ms. held by the BLEL], p. [17]). 
With the aid of some apparatuses the experimentalists seemed to collect and to 
concentrate it, and by stimulating its motion scientists could perceive some of its 
effects. 

They discovered effects such as the possibility to electrify a natural body like a 
human or an animal being by communication as demonstrated by the English 
physics amateur Stephen Gray (1666–1736) in 1729 (Heilbron, 1979, pp. 242-249). 
The observation of producing distinct ―stitches‖ or considerable shocks by apply-
ing intense ―electrical matter‖ lead the French physicist Abbé Jean-Antoine Nollet 
(Nollet, 1746, p. 146; 1753, p. 194-195), whose experiences were much supported 
by the German professor Georg-Matthias Bose (1710–1761) at the University of 
Wittenberg and other German physicists of that time (Benguigui, 1984, pp. 16-17, 
120-131), and Jean Jallabert (1712–1768), physicist at Geneva, Switzerland, to try 
the treatment of nervous diseases by an electrifying procedure (Jallabert, 1749, pp. 
83, 89-93, 320-324). Since they supposed an analogy between animal and vegetable 
matter, they inferred that electricity might promote positive effects of vegetative 
bodies, too (Heilbron, 1979, p. 353). These ideas based on experiences seemed 
being much plausible and were propagated especially by physicians until the 19th 
century. The English surgeon T. Gale (lifetime unknown), practitioner in Glaston-
bury, Somersetshire, England (see Callisen, 1831/1963, p. 19; 1840/1964, p. 145) 
praised the healing qualities of ―this active principle‖, ―the soul of the universe‖ 
producing and supporting ―life throughout all nature, as well in animals as vegeta-
bles‖. He emphasized ―that this elementary fire is the principal agent in promoting 
the growth and life of vegetables‖, in 1802, by referring to naturalists ―who are 
made to believe that it produceth [!] that effect on the animal‖; that meant he ad-
vanced an argument based on analogy (see Gale, 1802, pp. 13-17). 

Such hypotheses could be accepted without any obstacle by contemporary bot-
anists. The early plant physiological doctrine was based on a long tradition of expe-
rience since the time of Theophrastus (c. 371–287 B.C.) in Greek Antiquity, 
demonstrating that plants are reacting to stimulants applied externally such as wa-
ter (called humor) and heat (calor; instead of light!) (see Hoppe, 1976, pp. 104-111, 
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130-132). Plants, should they not be affected by the subtle electrical fluid or ―elec-
trical matter‖ or ―vivifying spirit‖ too, like animals and human beings? 
 
 
Plants as objects reacting to an excitation by external stimulants —  
c. 1740–1800 
 
On the basis of the natural philosophy of the 18th century mentioned above in 
combination with the new methods of experimentation in natural sciences the 
scientists performed numerous experiments for communicating static electricity 
produced by electrical machines to all kind of natural bodies including plants. They 
wanted to study their reaction qualitatively. Like the French and German physicists 
mentioned above, the Italian priest and physicist Giambatista Beccaria (1716–
1781) reported the advantageous efficacy of electricity on vegetation in 1753 (p. 
125). At the same time Jallabert, a friend and correspondent of Abbé Nollet (Ben-
guigui, 1984), made electrical experiments with different plant species in several 
periods of their life. After having read that Nollet had applied electricity to seeds of 
mustard and germs of cereals with success, Jallabert performed similar experiments 
by applying electricity to bulbs of hyacinths and narcissus cultivated in glasses with 
water, moreover, to young plants of wallflowers and clove trees planted in flower-
pots containing earth; then he let grow them exposed to light in the same room; 
always at the same time, he observed some plant shoots, growing under the same 
conditions, without electrical treatment. After an ―electrification‖ of eight to nine 
hours every day during twelve days, he observed roots, leaves, and even sprouts 
with flowers appearing at the treated young plants (Jallabert, 1749, pp. 89-93). That 
observation seemed to indicate that plant growth was furthered by an application 
of electricity. 

Since the seventies of the 18th century the experimentalist Tiberio Cavallo 
(1749–1809), a private research worker in London, described his numerous exper-
iments on electricity. After having communicated it to an animal, its pulse was 
accelerated and perspiration was augmented. Likewise, he could observe that the 
transpiration and growth of plants were furthered (Cavallo, 1777, pp. 37-38). Alt-
hough he found out by other experiments that a high dose of electricity was capa-
ble to destroy the animal and vegetative life (Cavallo, 1777, pp. 29, 61), he did not 
continue the research, in order to clarify the contradictory results, at first. Howev-
er, after prominent experimentalists in several European countries had reported 
many positive effects of ―electrification‖ of higher plants, which could be useful 
for many purposes of human‘s daily life, those results were widely accepted until 
the 19th century. The relatively simple arrangement and equipment of experiments 
demonstrating some effects of static electricity made it possible to repeat them 
again and again. 

The basic knowledge of the doctrines on electricity around 1800 was even an 
object of teaching in high schools. A French manuscript (Fig. 1) written by a 
school professor during c. 1795 to 1802 and used for school-instruction in experi-
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mental physics at the ―École Centrale de Laval, Départ[ement] de la Mayenne‖, the 
capital of this district in the southern part of France, includes a paragraph on ―the 
influence of the electrical matter on plant vegetation‖. The text describes the effi-
cacy of electricity as a kind of a useful ―fertilizer‖ of plants (Sartre, Cahier de phy-
sique, c. 1802, French manuscript, held by the BLEL). As late as around 1821, 
another French manuscript entitled ―Expériences électriques‖ composed by sever-
al plates, each of them carrying fine watercolour drawings, shows various experi-
mental arrangements for demonstrating the ―communication‖ of static electricity 
to different objects (Fig. 2). Electricity, boosted by a Leiden jar (see no. 35), pro-
duces small sparks with the aid of a small metal bar approaching to a bunch of 
flowers standing close by the jar (no. 36). We may state at least that the ―electrical 
matter‖ is not noxious for the flowers (Anonymous, Expériences électriques, c. 
1821, French manuscript, held by the BLEL). Another watercolour plate in the 
same manuscript on ―Expériences électriques‖ (c. 1821) is comparing flower-bulbs 
in four plant glasses, two of which had been electrified and put forth a flowering 
sprout, while the two others remained unchanged (Fig. 3, see no. 96). This picture 
shows clearly the demonstration of the beneficial effect of electricity for plant 
growth. 

After several French speaking physicists had described their experiences with 
the possibility of ―communication‖ of electricity to various objects including living 
beings as well, the versatile physicist and naturalist Pierre Bertholon (1741–1800) 
thought to use the wonderful electrical matter for promoting the public relief. Dur-
ing his lifetime, the agricultural economy in France like in other European coun-
tries suffered from bad harvests followed by a lack of foodstuff caused by differ-
ent, mainly not exactly enough or even unknown raisons, although many scientists 
and economists searched for solutions (see for example in: Denis, 1997, 25-51). 
Thus, Bertholon (1783) hoped to apply both efficacies of electricity on the life of 
organisms: the ―fertilizing‖ effect on plant growth and the noxious effect on ani-
mal life. He invented several apparatuses, the first of them he called ―Electro-
végétomètre‖ (Bertholon, 1785, pp. 264-271, Pl. I). Another equipment seemed 
being suitable for the application of static electricity to plants which was produced 
by electrical machines in a great quantity, was ―communicated‖ to water remaining 
―resolved and stored‖ in it – as scientists believed in that time –, and should be 
used for watering farm lands (Fig. 4, II) and plantation trees (Fig. 4, I), in order to 
stimulate the growth (Bertholon, 1785, pp. 272-276, Pl. II, ―Fig. I‖ and ―Fig. II‖). 
This ―cure‖ could be successful following the application of water but not of elec-
tricity. With the aid of other types of apparatuses he proposed to carry out pest 
control: he let use a metal wire connected with the aid of the ends of a smaller wire 
with the  interior and exterior surface of a Leiden jar for producing electricity 
which he let transfer to a bough or stem of a tree; moreover, he let construct a 
chain of metal sticks of the length of around one meter, each of which must be 
inserted into a stem of a tree in a plantation, then he meant to communicate elec-
tricity from a Leiden jar to all members of the chain. The aimed effect should be 
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the extirpation of vermin in the bark and the wood of trees (Bertholon, 1785, pp. 
280-289, Pl. III). 

After several French speaking physicists had described their electrical experi-
ences with plant growing, naturalists thought to use the wonderful electrical matter 
as a kind of ―fertilizer‖. The static electricity which could be produced by big elec-
trical machines in large quantity seemed becoming a very welcome resource to 
resolve agricultural problems of producing enough foodstuff in that time. 

The experiments stated above were performed by naturalists in particular inter-
ested in the physical properties of electricity and in their effects on different natu-
ral bodies. Thus, they used plants as a kind of ―reagent‖ to the application of the 
electrical matter. The experimental arrangement was not principally varied con-
cerning the efficient factors, since the experimentalists accepted the first results 
from the 1740s seeming to coincide with the general natural philosophy on this 
invisible, but specifically efficient elementary ―electrical fluid or fire‖. The experi-
ments on producing and communicating static electricity of different intensities, 
but not in an exactly measured quantity to various natural objects may be charac-
terized as tests verifying known qualities of electrical matter under various condi-
tions. Since the effects of ―electrification‖ accompanied by sparks, shocks, and 
loud noises appeared so spectacular, and seemed furthering plant growth in some 
cases – but described not exactly enough in all details, they were used for entertain-
ing demonstrations of the wonders of nature by means of repeating them again 
and again (Hoppe, 1986 and 1987, presented an introduction to the theme). Such 
amusing demonstrations, supported by a literary tradition, are documented by the 
instructive and popular literature until the first half of the 19th century. 
 
 
A period of criticism of former experiments — c. 1780–1800 
 
On the contrary, scientists, rooting in the rationality of the Enlightenment, had 
changed the view on natural phenomena and also in particular on the plant life 
since around 1780. This change was based on experimental experiences and theo-
retical deductions as well. It was induced by an eminent experimentalist, the medi-
cal doctor from the Netherlands Jan Ingenhousz (1730–1799), practising mainly in 
London and as an imperial physician in ordinary in Vienna (Wiesner, 1905, pp. 53, 
182-184). He paid more attention to the possible physiological processes of plants 
than the physicists fascinated by the wonderful effects of the electrical matter. 
After Ingenhousz had discovered (published in 1779) the important role of light 
for the assimilation of the ―nephritic air‖ by green plant parts and for their respira-
tion which processes accompanied the healthy thriving of vegetables, he tried to 
analyze the fundamental physiological processes furthermore, in particular growth 
and germination of plants. In his publications dealing especially with electrical 
phenomena he described the contemporary doctrines, accepting the contention 
that the ―electrical fluid‖ furthers vegetable growth; but by using a careful vocabu-
lary, he gave to understand that the statements may be called in question (Ingen-
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housz, 1781, pp. 14, 17-18). Thus, he repeated electrical experiments described by 
Nollet and Bertholon, in order to proof the growth of sprouts and the germination 
of seeds of several plant species under the influence of electricity and compared 
their development with that of exemplars without ―electrification‖, but growing 
under the same external conditions. By performing numerous experiments he stat-
ed that no distinction was possible, both plant groups thrived in the same manner 
(Ingenhousz, 1786, 1788). However, in the course of these experiments Ingen-
housz found out, once again, that rather the sunlight had a significant impact on 
their success or failure. 

While many contemporary naturalists, for example Cavallo in 1795 (see Cavallo, 
1797, vol. 2, pp. 313-321), accepted the observations, some years later, of the much 
esteemed experimentalist Ingenhousz, Bertholon, the former advocate of electrical 
plant stimulation, tried in 1783 to connect the traditional doctrine with the new 
insights and stressed: electricity remains a natural ―element‖ of first rank – also 
concerning plant life –, while light holds only the second one, since it may support 
the positive effect of electricity (Bertholon, 1785, 115-116, 141-144, 211-212, 231, 
234-242, 255-258). 

In addition, the interest in the effects of electrical excitation of living bodies 
was maintained, during the second half of the 18th century, by the new insights 
gained by experimental researches on phenomena of ―excitability‖. They were 
investigated with great intensity by Albrecht von Haller (1708–1777) and his 
school of physiology in Göttingen and propounded by his doctrine discerning two 
basic faculties of different organ systems of animals and humans to react to excita-
tion: the irritability and sensibility (1753). Research about these specific properties 
of living natural bodies, becoming perceivable for the research worker by a move-
ment or a sensation of an excited organ, constituted a program for the following 
decades (Rothschuh, 1968, pp. 134-151). 

However, principal physiological questions remained without answer: What oc-
curs in a plant organism, when electricity is communicated to it? Electricity, does it 
have any significance for the physiology of plants? Are some plants able to pro-
duce electricity themselves? Those questions became of great interest, in botany 
too, after the effects of the so-called ―animal electricity‖ were discovered by Luigi 
Galvani (1727–1798) and Alessandro Volta (1745–1827), and confirmed subse-
quently by many others, since the nineties (Whittaker, 1951, pp. 67-76; Ritterbush, 
1964, pp. 52-56; Rothschuh, 1968, pp. 178-189; Kümmel, 1985, pp. 73-87; Klengel, 
2010). 
 
 
A newly discovered phenomenon and its consequences: ―Galvanism‖ in 
plant physiology ― c. 1800–1815 
 
A basic presupposition generally accepted by naturalists around 1800 was the as-
sumption of analogical structures and functions of an animal and a plant organism. 
Therefore, botanists searched for phenomena in plant organisms similar to those 
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which were called ―animal electricity‖. After the discoveries of the excitability 
(―Reizbarkeit‖ in German literature) of a frog‘s nerve-muscle-preparation with the 
aid of ―metallic‖ electricity by Galvani (1791) and Volta, repeated by Alexander 
von Humboldt numerous times (published in two volumes in 1797), and called 
―experiments with a ‗Galvanic exciter‘ (ein galvanisches Irritament)‖ by naturalists, 
later on (G. R. Treviranus, 1799, p. 240), they supposed a similar excitability of 
plant parts. Following such considerations, the German physicist and naturalist 
Johann Wilhelm Ritter (1776–1810) included experiments on the role of ―Galva-
nism‖ in animal and plant life in his research program since around 1797 (see Rit-
ter, 1986, Chap. 1, 8-15; compare Klengel, 2010, pp. 37-65), devising his research 
on plant physiology, in 1808 especially as follows: 

―[…] since I intended to investigate the entire phenomenon of plant excitability 
with the aid of electric and galvanic means, in accordance with the phenomena 
which I observed on the animal excitability, that is its treatment in conformity with 
the same scheme‖ (―[…] weil ich mir eine Untersuchung der gesammten Pflanzen-
erregbarkeit mit electrischen und galvanischen […] Mitteln, geordnet überall nach 
dem, was thierische Erregbarkeit mich bisher sehen ließ, also eine Behandlung 
derselben ganz nach dem nämlichen Fuße, […], vorgenommen habe― (Ritter, 
1808, p. 459). 

At first, Galvani and his followers discussed the possible causes of the newly 
discovered „Galvanic action―. They could not decide without doubt, if its effect 
appearing as a muscle movement of a frog‘s nerve-muscle-preparation was differ-
ent from an effect of the earlier observed electrical phenomena, though Galvani 
tended to accept an identity. While many experimentalists thought over this prob-
lem, the young Ludwig Achim von Arnim (1781–1831), having studied sciences at 
the universities in Halle (Saale) and Göttingen, still in 1801, inferred the acceptance 
of Galvani‘s conclusion only as a possibility (Arnim, 1801, p. 268). By performing 
several experiments, J. W. Ritter observed a similarity between the electric and 
galvanic processes and the different affinities of different metals against oxygen 
recently discovered by him in 1797 (Ritter, 1968, pp. 24-27). The interpretation 
became more complicated, when J. W. Ritter showed the connection of the ―Gal-
vanic action‖ with chemical processes and the necessity to include effects of elec-
trochemical, that means electrolytic processes, since late 1798, published in 1799 
(Ritter, 1968, pp. 30-40, 49-56, 82-83). As a very precisely searching and thinking 
scientist (see Hermann, 1968, pp. 8, 13), who wanted ―mastering the imagination 
by restraining it in the limits of experience and arguments‖ (Ritter, 1800, p. 109: 
‖[…] dass man seiner Einbildungskraft Zügel anlege, und sie in den Grenzen der 
Erfahrung und des Beweisses [!] zurückhalte‖), he stated ―a remarkable analogy 
between Galvanism and Electricity‖, emphasizing at the same time the difference 
of their relationship from ―a perfect identity‖ (Ritter, 1800, pp. 106-107: ―[…] 
Analogie […] weit davon entfernt ist, Merkmale einer vollkommenen Identität 
darzubieten‖). However, belonging to the „Galvanic action―, Ritter remembered 
the numerous experiments with a great number of animal and plant preparations 
made by many contemporary naturalists: A. v. Humboldt (1797) used simple ―Gal-
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vanic elements‖ and simple ―Galvanic batteries‖ in his experiments with frog legs, 
Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1837), Professor of Physics at the former 
high school and physician at Bremen, searched for germination and growth of corn 
seeds in water with the aid of simple Galvanic elements, in the course of which he 
observed also the influence of light and effects of chemical alterations in the culti-
vation vessels (Treviranus, 1801, pp. 281-294), but under the impact of stronger 
voltages by means of a ―Volta Column‖ (published by Volta in 1800) L. A. von 
Arnim must state the destructive effect of electric shocks on germinating cress 
seeds and flowering hyacinths (Arnim, 1801, pp. 263-266). Similar effects on his 
own body stated J. W. Ritter in the same year (Ritter, 1801b, pp. 447–484). Finally, 
they could not disregard the extraordinary similarity between the efficacies of elec-
trical and ―Galvanic‖ actions. Just at December 31, 1800, Christoph Heinrich Pfaff 
(1773–1852), Professor for Medicine, Physics and Chemistry at the University of 
Kiel, verified the statement of Ritter by own recently varied experiments (Pfaff, 
1801, pp. 247-254). 

During the years around 1800, when Ritter made intense research on Galva-
nism, he included studies on plant excitability in his research program. He was 
fascinated like his contemporaries by the directly perceivable effect of an electrical 
excitation: the produced movement of movable parts of an organism (compare 
Delaporte, 1983, pp. 146-148, too). Therefore, Ritter asked for the production of 
movements of plant parts (Ritter, 1805, pp. 267-268). This question was also im-
portant from the viewpoint of natural philosophy. The traditional Aristotelian 
Philosophy asserted that the faculty of moving was peculiar only to an animal and 
moreover, it should be an essential difference between animals and plants. In ac-
cordance with this doctrine scientists around 1800 elected preferably the so-called 
―sensitive plant‖, interpreted as a natural object seeming a ―link‖ between the ani-
mal and plant kingdom on the ―scala naturae‖, as an object of experimentation 
(This relation to classification was overlooked by Delaporte, 1983, pp. 147-148, 
158-160). 

After several experimentalists, under others A. v. Humboldt, had tried to pro-
duce movements of single and tiny plant parts (for example of stamina) by using 
simple Galvanic elements, i. e. very weak voltages, could not find the expected 
result, with a few exceptions showing only weak reactions to electrical excitation, 
G. R. Treviranus performed a set of experiments with different plant species about 
Galvanic excitation, in 1799 (G. R. Treviranus, 1799, pp. 240-305). He used simple 
Galvanic elements, varying only the experimental arrangement in two ways: he let 
effect the ―Galvanic action‖ during a longer period of time and observed the con-
tinuation of the vegetative process in general. Those plants, which gained enough 
light and water and had no contact with toxic substances like mercury, remained 
healthy and continued growing and moving the shoot to the light source. In par-
ticular some Mimosa species showed a weak movement of leaves (G. R. Treviranus, 
1799, pp. 250-264). In addition he stated some chemical reactions, interpreted by 
the chemical knowledge of the 18th century as oxidation and reduction processes, 
of plant preparations which contained several kinds of chemical elements in the 
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cultivation glasses. His results affirmed finally Ritter‘s statement from 1798, ―[…] 
that Galvanism occurs in the plant kingdom, in the animal kingdom, and even in 
the lifeless nature […]‖ (―[…] dass Galvanismus sowohl in der Pflanzenwelt, als im 
Thierreiche, ja in der leblosen Natur […] statt findet‖, G. R. Treviranus, 1799, p. 
304). 

In contrast to the interest of G. R. Treviranus in basic life processes in general, 
the Italian Professor of Medicine at the University of Torino, Giovanni Carlo Giu-
lio (1757–1815), another experimentalist on Galvanism, asked for the reactions of 
plants against Galvanic excitation in comparison with those of animals. For that 
reason he searched in particular for similar ―contractions‖ in 1801, by applying 
Mimosa species as objects. When Giulio applied only a simple Galvanic element on 
the pinnate leaves, he could not find any movement, but by using a Volta column 
he observed clear movements of different parts of the leaves excited (Giulio, 1808, 
pp. 451-455). Soon after the first publication of these results in 1803 (Giulio, 
1803), Ritter appreciated them as a confirmation of his own statement (Ritter, 
1805, pp. 263-271, see on Giulio‘s experiments, p. 266) and was inspired to carry 
out similar experiments. By excluding mechanic excitation carefully, he excited the 
stamina of barberry (Berberis vulgaris L., Berberidaceae) and the pinnate leaves of the 
sensitive plant (Mimosa pudica L., Mimosaceae) in large quantity of varied and often 
repeated experiments, describing them in detail (Ritter, 1986, Chap. 15, pp. 104-
116). Finally, he concluded that the mode of excitation and manifestation of life by 
showing contractions, the described movement of small parts (electrotropism and 
seismotropism), and ―pulsations‖, i. e. movements repeated periodically and caused 
for example by light excitation (now called phototropism), are similar life phenom-
ena of plants and animals (Ritter, 1808, pp. 456-482). 

At the same time, Ritter, based methodically on thinking in categories of natural 
philosophy, tried again and again to compare the effects of electrical and ―Galvan-
ic‖ excitation of living beings and their parts and strived for common, general 
reasons to explain the observable phenomena. From his own experiments and 
from those of contemporary naturalists he deduced finally that all kinds of Galva-
nism, produced by combining animal parts with metals or vegetable substances 
with metals or parts of a human body with metals, i. e. inorganic materials, used in 
the form of a simple ―Galvanic element‖ at first, then by connecting these to 
―chains‖ and ―batteries‖, must be the same. Based on many years of experience, he 
confirmed his earlier intuitive supposition of 1798 by generalizing it: Galvanism 
should accompany the living process not only in the animal kingdom (Ritter, 
1798), but also in the vegetable kingdom and moreover in the human body: 

―Thus, every animal […] and every plant […] is a whole battery of Galvanic batteries 
of manifold combinations [of substances] […], what may be more natural than the 
fact existing that the human being […] occupies the top of all possible „Galvanism‟, that it 
is the being by which the system of Galvanism […] reaches the highest perfection 
[…]‖ (―Jedes Thier ist also, […] wie jede Pflanze […] eine ganze Batterie von galvani-
schen Batterien der mannigfachsten Zusammensetzung […], was ist dann natürlicher, 
als dass der Mensch […] an der Spitze aller möglichen Galvaneität steht, dass er es ist, in 
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dem das System des Galvanismus […], die größte Vollendung […] erreicht, […]―; 
Ritter, 1801a, pp. 444-445). 

Ritter‘s experiments from the first years of the 19th century became further 
confirmations of his general conclusion that manifestations of life are the same in 
animal, human and plant bodies and he stated: ―[…] that […] in plants the internal 
Galvanic process, which let them exist and procreates them and their parts, is 
much more vigorous than in animal bodies‖ [all english translations in this section 
by the author] (―[…] dass […] in Pflanzen der innere Galvanische Process, durch 
welchen sie und ihre Theile bestehen und entstehen, bey weitem energischer ist, als 
in thierischen Körpern, […]‖ (Ritter, 1805, p. 264). The strong connection of life 
processes with ―Galvanism‖ and its similarity with electricity let him to anticipate 
the idea that it could be possible that electrical phenomena may be produced by 
the internal parts of living bodies themselves. 
 
 
Conclusions and a starting point 
 
This contribution emphasizes the changes of experimental methods belonging to 
research questions and results as well. It discusses the changes of philosophical 
interpretations of the role of electricity in nature and of the impact of experiment-
oriented research on physiology based on empirical knowledge. At the beginning 
of experimentation on electrical phenomena in the 18th century all kind of natural 
products were objects of scientific research. The naturalists presupposed the gen-
eral conjecture: all natural objects comprise ―the electric fluid‖, which shows its 
effects not before being moved. Their experiments with plants, understood as 
―electrification‖, are to characterize as tests confirming the positive effect of the 
moving ―electric fluid‖ on plant‘s growth. The 18th century utilitarian botany used 
electricity as a fertilizer in agriculture, what may be interpreted as a test on a large 
scale of the philosophical interpretation of the role of electricity in nature. 

In contrast to the naturalists around the middle of the 18th century searching 
for the wonderful properties of the ―electrical fluid‖ itself, some experts oriented 
to life sciences observed with more intensity the physiological processes of living 
beings from the 1770s to the 1780s. In particular Jan Ingenhousz, repeating the 
earlier experiments, criticized the preceded statements by finding out that earlier 
experimentalists missed to observe the significance of a physiological factor for 
plant growth: namely light. By the end of the 18th century he was followed by sev-
eral contemporary specialists. 

An important change of the research viewpoint in plant electrophysiology took 
place following the discovery of ―animal electricity‖, called the ―Galvanic action‖ 
at that time. Several experimentalists, especially J. W. Ritter, who included electro-
chemical effects, showed by newly arranged experiments that some plant parts, in 
particular the leaves of the so-called sensitive plant (Mimosa species), were affected 
by electrical excitation to move. The observation of this effect turned a traditional 
doctrine of natural philosophy, which had maintained that any kind of movement 
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should be an essential property only of animals. Moreover, Ritter gathered from 
numerous excitation experiments under different conditions that any organism 
consists of a complex system of ―Galvanic batteries‖, that meant every living body 
is able to produce electricity itself (1801, 1805). This statement, at once based on 
empirical experience and a generalizing speculation, established a new research 
program for the future. It should be treated in detail and fulfilled by research 
workers during the 19th century. 
 
 
References 
 
Archival Materials 
 
Minneapolis, Minn. USA: 
Bakken Library of Electricity in Life (BLEL), Manuscript collection – I would like 
to thank to this institution to make its rich collection available to my research dur-
ing a stay of several weeks: 
 
Anonymous, Institutio Unica De re electrica; Latin manuscript from France, from 
late 18th to 19th centuries, [32] pp., bound [see Overmier and Senior, 1992, p. 73 
and 230] 
 
Anonymous, Expériences électriques; French manuscript, [c. 1821], 1 portfolio, [8] 
pp., 14 plates [see Overmier and Senior, 1992, p. 193] 
 
Sartre, Cahier de physique, rédigé par Sartre; French manuscript, [c. 1795– c. 
1802], [177] pp., bound, illus. [see Overmier and Senior, 1992, p. 297] 
 
 
Books and Articles 
 
Arnim, L. A. von (1801) Bemerkungen über Volta‘s Säule, in Briefen an den Her-

ausgeber. Zweiter Brief. Göttingen den 22sten Mai 1801. Wirkungen der Volta-
ischen Säule auf vegetabilische und animalische Stoffe. Ann. Physik (Gilbert, L. 
W.; ed.) 8, Stück 7, pp. 257-270. Renger, Halle. 

Beccaria, G. (1753) Dell‘ Elettricismo Artificiale, e Naturale Libri Due. F. A. Cam-
pana, Torino. 

Benguigui, Isaac (1984) Théories électriques du XVIIIe siècle. Correspondance 
entre L‘Abbé Nollet (1700–1770) et le physicien génévois Jean Jallabert (1712–
1768). Georg et Cie S. A., Genève. 

Bertholon, P., L‘Abbé (1785) Ueber die Elektricität, in Beziehung auf die Pflanzen; 
die Mittel, die Elektricität zum Nutzen der Pflanzen anzuwenden … [entitled: 
De l‘électricité des végétaux […]; first print: Paris 1783], German transl., Schwi-
ckert, Leipzig. 



114 Experimentation in the Early Electrophysiology of Plants 

 

 
Callisen, A. C. P. (1831/1963) Medicinisches Schriftsteller-Lexicon, Bd. 7. Reitzel,  

Copenhagen, and Carl Cnobloch, Leipzig. 

- (1840/1964) Medicinisches Schriftsteller-Lexicon, Bd. 28, Nachtrag. Reitzel, 
Copenhagen, and Hermann und Langbein, Leipzig. 

Cavallo, T. (1777) A complete treatise on electricity, in theory and practice, with 
original experiments. Dilly, London. 

- (1779) Trattato completo d‘Elettricita Teoria e Pratica, con sperimenti originali 
de Signore Tiberio Cavallo, tradotto in Italiano. Gaetano Cambiagi, Firenze. 

- (1797) Vollständige Abhandlung der theoretischen und  praktischen Lehre von 
der Elektricität nebst eignen Versuchen. Aus dem Englischen übersetzt. 4. 
Aufl., Bd. 1–2. Weidmann, Leipzig. 

Delaporte, F. (1983) Das zweite Naturreich. Über die Fragen des Vegetabilischen 
im XVIII. Jahrhundert (Deutsche Übersetzung von „Le second règne de la na-
ture―, Eva Brückner-Pfaffenberger) (= Ullstein-Buch; Nr. 35162: Materialien). 
Ullstein, Frankfurt/M., Berlin, Wien. 

Denis, G. (1997) Agronomie, Chimie et Botanique (1755–1805) en France. 
L‘exemple des maladies des plantes: principe chimique ou plante microscopique 
parasite? In: Biology Integrating Scientific Fundamentals (Hoppe, B.; ed.) (= 
Algorismus, 21) Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, München: pp. 
31–100. 

Fraunberger, Fritz (1985) Illustrierte Geschichte der Elektrizität. Aulis, Deubner & 
Co KG, Köln and Prisma, Gütersloh. 

Gale, T. (1802) Electricity or Ethereal Fire. Moffit and Lyon, Troy. 

Giulio, [G. C.] (1803) Sur les effets du fluide galvanique appliqué à différentes 
plantes. Journal de physique (Delamétherie, J. C., ed.), 57, pp. 460–464. Paris. 

- (1808) Wirkungen des galvanischen Fluidums auf Pflanzen. Journal Chemie, 
Physik, Mineralogie (Gehlen, A. F., ed.), 6, pp. 451-455. Berlin. 

Green, J. R. (1909/1967) A History of Botany 1860–1900. Clarendon Press, Ox-
ford; repr. Russell & Russell, New York. 

Heilbron, J. L. (1979) Electricity in the 17th and 18th Centuries. Univ. of California 
Press, Berkeley et al. 

Hermann, A. (1968) Johann Wilhelm Ritter. Eine Biographie. In: Die Begründung 
der Elektrochemie und Entdeckung der Ultravioletten Strahlen (Hermann, A.; 
ed.) (= Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, N. F. 2). Akademische 
Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main: pp. 7-21. 

Home, R. W. (2003) Mechanics and Experimental Physics. In: Eighteenth-Century 
Science (The Cambridge History of Science, 4). Cambridge University Press, 
Cambridge, UK: pp. 354-374. 

Hoppe, B. (1976) Biologie, Wissenschaft von der belebten Materie von der Antike 
zur Neuzeit (= Sudhoffs Archiv, Beiheft, 17) Franz Steiner, Wiesbaden. 



Brigitte Hoppe 115 

 

 

- (1986 and 1987) The ―Mysterious Transformation‖ of Electricity by Plants 
during the Early History of Electrophysiology. In: Electric Quarterly 8 No. 4, 
1986, pp. 2-3; 9 No. 1, 1987, pp. 3-4; 9 No. 2, 1987, pp. 3-4. Bakken Library 
and Museum for Electricity in Life, Minneapolis MN, USA. 

Ingenhousz, J. (1781) Anfangsgründe der Elektricität, dt. Übers. von Molitor, N. 
C., Wappler, Wien. 

- (1784a) Reflexions sur l‘économie des végétaux. Observations sur la Physique, 
sur l‘Histoire Naturelle […] (l‘Abbé Rozier; ed.) 24, pp. 443-455. Paris. 

- (1784b) Vermischte Schriften physisch-medicinischen Inhalts, dt. Übers. von 
Molitor, N. C., Bd. 1–2. Wappler, Wien. 

- (1786) Lettre de M. Ingen-Housz à M. N. C. Molitor, Au sujet de l‘effet particu-
lier qu‘ont sur la germination des semences et sur l‘accroissement des plantes 
formées, les différentes espèces d‘air, les différens degrés de lumière et de cha-
leur, et l‘électricité. Observations sur la Physique, sur l‘Histoire Naturelle […] 
(l‘Abbé Rozier; ed.) 28, pp. 81-92. Paris. 

- (1788) Lettre de M. Ingen-Housz, […] à M. Molitor, Au sujet de l‘influence de 
l‘Electricité atmosphérique sur les Végétaux. Observations sur la Physique, sur 
l‘Histoire Naturelle […] (l‘Abbé Rozier; ed.) 32, pp. 321-337. Paris.  

Jallabert, J. (1749) Expériences sur l‘Électricité, avec quelques conjectures sur la 
cause de ses effets. Durand & Pissot, Paris. 

Klengel, B. (2010) Über Galvanismus und deutsche Träumereien (Boethius, 64). 
Franz Steiner, Stuttgart. 

Kümmel, W. F. (1985) Alexander von Humboldt und Soemmerring: Das galvani-
sche Phänomen und das Problem des Lebendigen. In: Samuel Thomas Soem-
merring und die Gelehrten der Goethezeit (Mann, G., Dumont, F.; eds.) (= So-
emmerring-Forschungen, 1). G. Fischer, Stuttgart, New York: pp. 73–87. 

Möbius, M. (1937/1968) Geschichte der Botanik. G. Fischer, Jena; repr. G. Fi-
scher, Stuttgart. 

Nollet, J. A. (1746) Essai sur l‘électricité des corps. H.-L. Guérin, Paris. 

- (1753) Lettres sur l‘Électricité. H.-L. Guérin, Paris. 

Overmier, J. A. and Senior, J. E. (1992) Books and Manuscripts of The Bakken. 
The Scarecrow Press, Inc., Metuchen, N. J. and London. 

Pfaff, C. H. (1795) Ueber thierische Elektricität und Reizbarkeit. Crusius, Leipzig. 

- [the mistake of the second initial in the printed Journal must be corrected to 
H[einrich]] (1801) Auszüge aus Briefen, 3. Von Herrn Professor C[hristoph] W. 
[to correct to H[einrich] Pfaff. Kiel den 31sten December 1800. Ann. Physik 
(Gilbert, L. W.; ed.) 7, Stück 2, pp. 239, 247-254. Renger, Halle. 

Ritter, J. W. (1798) Beweis, dass ein beständiger Galvanismus den Lebensprocess 
in dem Thierreich begleite. Industrie-Comptoir, Weimar. 

- (ed.) (1800) Beyträge zur nähern Kenntnis des Galvanismus und der Resultate 
seiner Untersuchung, Bd. 1, Stücke 1–2. Frommann, Jena. 



116 Experimentation in the Early Electrophysiology of Plants 

 

- (1801a) Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus der Voltaischen 
Batterie, Erster Brief, Jena den 14ten Febr. 1801. Verhalten der Voltaischen 
Batterie zur einfachen galvanischen Kette. Vermuthlicher Galvanismus im 
Pflanzen- und im Thierreiche. Ann. Physik (Gilbert, L. W.; ed.) 7, Stück 4, pp. 
431-446. Renger, Halle. 

- (1801b) Versuche und Bemerkungen über den Galvanismus der Voltaischen 
Batterie, Zweiter Brief. Wirkung des Galvanismus der Voltaischen Batterie auf 
menschliche Sinneswerkzeuge. Ann. Physik (Gilbert, L. W.; ed.) 7, Stück 4, pp. 
447-484. Renger, Halle. 

- (ed.) (1805) Breyträge zur nähern Kenntnis des Galvanismus und der Resultate 
seiner Untersuchung, Bd. 2, Stücke 3–4. Frommann, Jena. 

- (1808) Bemerkungen über Pflanzenerregbarkeit im Allgemeinen und Beson-
dern; auf Veranlassung vorstehenden Aufsatzes Giulio‘s. Journal Chemie, Phy-
sik, Mineralogie (Gehlen, A. F.; ed.), 6, pp. 456-482. Realschulbuchhandlung, 
Berlin. 

- (1968) Die Begründung der Elektrochemie und Entdeckung der Ultravioletten 
Strahlen (Hermann, A.; ed.) (= Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, 
N. F. 2). Akadem. Verlagsges., Frankfurt am Main. 

- (1986) Entdeckungen zur Elektrochemie, Bioelektrochemie und Photochemie 
(Berg, H., Richter, K.; eds.) (= Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, 
271). Akadem. Verlagsges. Geest & Portig K.-G., Leipzig. 

Ritterbush, Ph. C. (1964) Overtures to Biology. The Speculations of Eighteenth-
Century Naturalists. Yale Univ. Press, New Haven, London. 

Roe, Shirley A. (2003) The Life Sciences. In: Eighteenth-Century Science (The 
Cambridge History of Science, 4). Cambridge University Press, Cambridge, 
UK: pp. 397-416.  

Rothschuh, K. E. (1968) Physiologie. Der Wandel ihrer Konzepte, Probleme und 
Methoden vom 16. bis 19. Jahrhundert (= Orbis Academicus, II/15). Karl Al-
ber, Freiburg/München. 

Schuster, J. A. and Watchirs, G. (1990) Natural Philosophy, Experiment and Dis-
course: Beyond the Kuhn/Bachelard Problematic . In: Experimental Inquiries 
(Le Grand, H. E.; ed.) (= Australasian Studies in History and Philosophy of 
Science, 8). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, pp. 1-
47. 

Segala, M. (2001) Électricité animale, magnétisme animal, galvanisme universel: À 
la recherche de l‘identité entre l‘homme et la nature. Revue d‘hist. des sciences 
54, pp. 71–84. Colin, Paris. 

Treviranus, G. R. (1799) Versuche und Beobachtungen über den Einfluss des gal-
vanischen Agens und einiger chemischen Mittel auf das vegetabilische Leben. 
Nordisches Archiv für Natur- und Arzneywissenschaft (Pfaff, C. H. und Scheel, 
P.; ed.) 1, Stück 1, pp. 240-305. Friedrich Brummer, Kopenhagen. 



Brigitte Hoppe 117 

 

 

- (1801) Neue Versuche und Beobachtungen über den Einfluss des galvanischen 
Agens auf das Pflanzenleben und auf Infusionen von vegetabilischen Substan-
zen. Ann. Physik (Gilbert, L. W.; ed.) 7, Stück 3, pp. 281-294. Renger, Halle. 

Whittaker, Sir E. (1951) A History of the Theories of Aether and Electricity, Vol. 
1: The Classical Theories (Rev. and enlarged edition). Thomas Nelson and Sons 
Ltd, London et al. 

Wiesner, Julius (1905) Jan Ingen-Housz. Sein Leben und sein Wirken als Naturfor-
scher und Arzt. Carl Konegen, Wien. 

 
 
 
 



118 Experimentation in the Early Electrophysiology of Plants 

 

Figures 
 
 
Fig. 1 Sartre, Professor for experimental physics at the ―École Centrale de Laval, 
Départ[ement] de la Mayenne‖: Title page and the beginning of a French manu-
script, c. 1795–1802. 
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Fig. 2 Anonymous, Expériences électriques, c. 1821; 
see no. 36: Electricity, boosted by a Leiden jar (no. 35), is communicated to a 
bunch of flowers standing closely by the jar; it produces small sparks. 
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Fig. 3 Anonymous, Expériences électriques, c. 1821, Plate VI, no. 96: Experi 
ment demonstrating the ―fertilizer‖ effect of electricity: ―Les fleurs électrisées et  
celles qui ne le sont pas‖.  
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Fig. 4 Copper plate showing two types of an ―Electro-végétomètre‖ used for 
watering plants cultivated in the field, invented by P. Bertholon, 1783 
(Pl. II, Fig. I and Fig. II). 
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Studies on the Balsams in the 18th Century:  
A Modern Experimental Approach 

Ana M. Alfonso-Goldfarb; Márcia H. M. Ferraz; Silvia Waisse 

Abstract. The balsams are among the most enigmatic and fascinating substances 
known from antiquity to the present time due to their fragrant smell and alleged 
wonderful healing properties. Although it is traditionally held that modern phar-
macological methods of studying drugs only emerged in the 19th century after the 
isolation of the first vegetal active principles, the experimental approach was al-
ready in practice in the 1700s. In the case of balsams, the most recent 18th century 
chemical notions and methods were applied, leading to a more accurate definition 
of balsams as well as experimentally-grounded theories to account for their proper-
ties, among which, those developed by Hermann Boerhaave (1768-1738) and Frie-
drich Hoffmann (1660-1742) had the highest influence on the community of 
scholars. Both showed in the laboratory that balsams had two principles: an oily 
one that served as vehicle for a volatile one. The latter, called Spiritus Rector by 
Boerhaave, was the one determining the properties of the balsams. This ―dualistic 
theory‖ became the prevailing one until the end of the century, when Friedrich 
Albrecht Carl Gren (1760-1798) joined together both principles – the oily and the 
volatile one – within the one category of ―ethereal oils‖. 
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Introduction: the prodigious balsams 
 
Balsams are among the most enigmatic and fascinating substances known. Their 
very first mentions in the remotest antiquity are surrounded by mystery (Alfonso-
Goldfarb et al., 2010), and the situation does not seem to have substantially 
changed in our own times. Let us see, for instance, the case of the genus Copaifera 
L.  

The first report on Copaiba seems to date from 1516, appearing in a report by 
Pietro Martyr d‘Angleria (1457-1526) to the Spanish Council of the Indies (An-
gleria, 1555, fl. 134r). In 1628, Georg Marcgrave (1610-1648) and Willem Piso 
(1611-1678) described morphological aspects of the plant, which they called ―Co-
paiba‖, and approximately fifty years later it was included in the British pharmaco-
poeia. In the 1760s, Nikolaus von Jacquin (1727-1817) and Carl von Linné (1707-
1778) described the plant in detail, naming it Copaiva officinalis and Copaifera offici-
nalis, respectively; Linné, furthermore, also gave the official description of the ge-
nus Copaifera. The most encompassing description of this genus, however, had to 
wait until 1825, when Friedrich Gottlob Hayne (1763-1832) wrote a monograph 
including eight new species. Nevertheless, a review article published by Veiga and 
Pinto (2000) remarks that despite literature comprises currently more than 200 
sources, many data on the chemical composition and pharmacological activity of 
Copaiba oil are still contradictory. Misunderstanding ranges from aspects of botan-
ical classification to the chemical composition of the oils which, moreover, are 
frequently adulterated. 

A part of the problem is, undoubtedly, historical. In the history of drugs, it is 
traditionally held that the foundations of modern experimental pharmacology were 
laid in the first half of the 19th century, particularly after Friedrich Wilhelm Adam 
Sertürner (1783-1841) isolated morphine – the first vegetal alkaloid known – in 
1805. However, as the pioneering studies of Andreas-Holger Maehle (1999) 
showed, the reason for such assertion is that historians have failed to appreciate 
the changes within the traditional materia medica. When one focuses on the latter, 
it is possible to verify that the origins of experimental pharmacology belong to the 
18th century. The case-study of balsams affords further evidence for this view. 

Plants possessing agreeable taste and odor were used since the earliest of times. 
Seemingly, the nature and value of volatile oils – the components responsible for 
these properties – had already been perceived by ancient peoples, and mythical 
origins had been attributed to them. Friedrich Hoffmann pointed out that their 
preserving virtue had been known by the ancient Egyptians, who used them to 
preserve corpses, thence, the process became known as Balsamatio (Hoffmann, 
1740a, vol. 6, p. 48). In the 18th century, a massive increase in the trade and im-
portation of balsams into Europe called the attention to their nature and composi-
tion and new approaches to their study were developed (Gildemeister, 1900). Let 
us see this process in detail. 
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Balsams and the medical tradition in the 18th century 
 
The traditional model to present medicinal plants at the beginning of the century is 
exemplified in a Materia Medica attributed to Joseph Pitton de Tournefort (1656-
1708).114 This work classifies remedies according to their therapeutic indication; 
and the balsams are placed among the alterantia, i.e. ―medicines as are endu‘ed with 
a peculiar Faculty of altering and changing the Humours of the Body, by reducing 
them to their natural State, Crasis or Temperament‖ (Tournefort, 1716, p. 258); 
further they were sub-classified as vulnerary and astringents, defined as ―Such 
Medicines as are endu‘ed with a peculiar faculty of healing Wounds‖ (Tournefort, 
1716, p. 350). 

The chapter on ―Natural Balsams‖ begins naming the four such substances that 
were known in medicine according to the author: ―True Balsam, Balsam of Peru, 
Balsam of Tolu and the Balsam of Brasil or Copaiva‖115. Next, each one is de-
scribed as to: 1) the physical qualities available to the senses (color, taste and odor), 
which allow distinguishing one balsam from another; 2) the tree serving as its 
source; 3) the clinical indications.  

For instance, the discussion of Copaiba states that it is also known as ―Balsam 
of Brasil‖, ―Copaiva‖, ―Capivi‖ and ―Capochu‖; it is a liquid resin, of yellowish-
white color, biting and bitter taste, strong smell and oily aspect, that flows from a 
Brazilian tree described by Marcgrave. The third section lists its medical uses: ―[it] 
cures all sorts of Wounds and Contusions speedily; it binds, strengthens and dis-
cusses more powerfully than any other kinds of Natural Balsam. It is much us‘d in 
the Gonorrhea, and the Whites in Women‖ (Tournefort, 1716, p. 367). The sec-
tion closes with the way to prescribe it. 

This traditional approach to the materia medica was kept all throughout the 
century, however with important modifications arising from the evolving views on 
physiology and consequent physiopathology, as well as from the latest chemical 
notions. A typical illustration is the Lectures on the Materia Medica (1773) of Edin-
burgh‘s famous professor William Cullen (1710-1790). The place of balsams in 
Cullen‘s classification is illustrated in Table 1. 

As it can be noticed, the first criterion for classification is the alleged place of 
action of drugs on the human body as it was understood in the 18th century, viz. 
the solid or the fluid parts. The next criterion is their putative action, so for in-
stance, the balsams act on the living solid part, as stimulants. The latter are further 
classified according to their origin, namely vegetal or animal. The vegetal stimu-

                                                 
114 A Materia Medica, or a description of simple medicines generally used in Physick… was published in English 

in London in 1708, stating to be a translation from a work by Tournefort; a second English edition 

was published in 1716, and a French version in 1717. We could not find any work signed by Tourne-

fort devoted to the materia medica. A report dated 1843 states that this book was probably written by 

Tournefort‘s students the year of the master‘s death and was published first in English and then in 

French (Long, 1843, vol. 25, p. 91).  
115 ―True Balsam‖ is also known as ―Opobalsam, Syriack Balsam, Egyptian Balsam, and Balsam of 

Mecha‖ (Tournefort, 1716, p. 365). 
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lants are further classified according to mixed-criteria categories, including ele-
ments of botanical classification and of the mechanism of action of drugs. In this 
regard, the balsams are a class of their own. 

A second remarkable aspect is that the number of substances classified as bal-
sams is larger than in the earlier account attributed to Tournefort. This is due to 
the inclusion of chemical notions into classification. The balsams are, thus, defined 
as ―oily or resinous bodies of middle consistence, betwixt oil and resin‖, they are 
all extracted from conifers and approach the nature and properties of turpentine 
(Cullen, 1773, p. 12). 

Cullen discusses mainly the therapeutic uses of the balsams, adding some re-
marks on their possible mode of operation in their several indications. In this re-
gard, he quotes extensively from actual clinical practice and experimental tests. For 
instance, when addressing the probable mode of action of balsams in blenorrhagia, 
he states that their effectiveness has been proved through clinical experience, 
whereas the virtue behind it depends on their constitutive oil, which has a stimu-
lant action. To back this assumption, Cullen observes that all types of stimulation 
are beneficial in gonorrhea and fluor albus (the female equivalent of blenorrhagia) 
due to an action on too relaxed vessels. As evidence, he quotes from his personal 
experience: the healing effect of Cantharides, also a stimulant; cases of people who 
were healed after long travels or riding; the inflammatory effect of injected calomel 
and one clinical observation of a case where [mercurius] sublimatus corrosivus provoked 
hematuria and at the same time healed the patient; a similar effect ―I have [also] 
seen occur from Bals[amum] Copaibae‖ (Cullen, 1773, p. 224).  

In this way, Cullen typifies the persistence of the older notion of ―experience‖ 
still prevailing in the 18th century, combining Scholastic elements and the taste for 
the singular case developing since the Renaissance (Maclean, 2002). However, at 
the same time, a new concept of experience and experiment was in the making, as 
an offshoot of some of the epistemological principles at the ground of early mod-
ern science, namely the Baconian brand of induction and the increasingly systemat-
ic resource to experiment and laboratory work.  
 
 
Modern experimental approaches: Hermann Boerhaave 
 
A major operator of change in the study of medicinal plants in the 18th century was 
the celebrated professor of Leiden, Hermann Boerhaave (1668-1738). As it has 
been noticed by scholars, Boerhaave prioritized experiment over rational deduction 
(Metzger, 1974; Debus, 2001; Klein, 2003; Cook, 2007). It is worth to remind that 
the use Boerhaave makes of the term ―experiment‖ corresponds to the present-day 
notion of ―evidence‖, and it was available through: 1) the uncontested experience 
of both ancients and moderns; and 2) direct observation of nature, either sponta-



Ana M. Alfonso-Goldfarb, Márcia H.M. Ferraz, Silvia Waisse  127 

 

 

neous or induced by intentional interferences (Boerhaave, 1751, vol. 1, p. 
1;10;12).116 

That is to say, besides attempting to establish fact (what we now call ―evi-
dence‖) as emerging from direct observations and the immediate conclusions that 
could be inferred from them, the experimental approach, through critical sifting 
and analysis of all existing literature, also sought to collect absolutely reliable data, 
which were, thus, also rated by Boerhaave as indisputable fact.  

Although Boerhaave authored a work entitled Materia Medica,117 and published 
the results of his experience as director of the botanical garden at Leiden Universi-
ty (1710; 1720), the lion‘s share of his discussion on the structure and operations of 
plants appears in Elements of Chemistry.118 The reason is that one of the major con-
cerns of Boerhaave was the composition of bodies in all three kingdoms of nature, 
and on the other hand, he held chemistry – as an operative art rather than mere 
contemplation, or theoria - the royal path to the understanding of the structure and 
operation of all natural bodies (Boerhaave, 1735).  

Chemistry afforded the possibility of reproducing in the laboratory processes 
happening spontaneously in nature and explaining them. Although in countless 
occasions he warned against transferring the results and conclusions obtained in 
one field or realm to another, his program of experimental ―processes‖ for exper-
imentation on plants, which comprises the lion‘s share of Elements of Chemistry, is 
designed in a way to reproduce the sequence of events a plant suffers under natural 
conditions. For instance, the first ―process‖ imitates the effect of natural heat and 
moisture on plants, by distilling rosemary in water under low heat (Boerhaave, 
1735, p. 9 et seq). 

Boerhaave had a very definite conception on the composition of bodies in all 
three kingdoms. All of them were made of two principles: 1) matter, represented 
according to the then prevailing corpuscular theory and; 2) a more mysterious 
principle, which gave identity and their particular properties to each body and that 
Boerhaave mentions as Spiritus Rector (―ruling spirit‖).  

It is worth noticing that although Boerhaave has been traditionally rated a 
mechanist, if not the epitome of 18th century Iatromechanics, he had systematic 

                                                 
116 We chose this translation of the second edition of Institutiones Medicae as it is the only one available 

including  explanatory notes by student(s) of Boerhaave‘s; other editions used for comparison are the 

first Latin (1708) and the fifth Latin (1740). On the other hand, the English translation of the second 

edition by J. Browne (1715) does not follow the structure of the original text. It is worth to notice 

that the English translator of this book employed the term ―fact‖ for this notion. On the emergence 

of this concept in the 17th century, see Cook (2007).  
117 As it is known, many works attributed to Boerhaave were actually lecture notes published by 

former students; here we used an English edition of the Materia Medica published in 1739. 
118 The authorized edition is Elementa Chemiae (1732); we also used Timothy Dallowe‘s translation 

(1735), as well as Peter Shaw‘s earlier edition (1727). Volume I is divided in two parts: Part I compris-

es a historical survey of chemistry; Part II: description of chemical notions and instruments, including 

17 plates with illustrations of the latter. Volume II is devoted to the description and explanation of 

227 experiments (called ―operations‖), from which plants are the substrate of 88. 
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and explicit resource to non material agencies to account for the workings of na-
ture in all its expressions. So, in his medical writings, besides acknowledging the 
existence of the soul – which, however, was not an object of physical inquiry – 
Boerhaave describes as the cornerstone of therapeutic interventions an ―automatic 
impulse‖ to remove disease, also present in animals. This motion was independent 
from human mind and will and its cause was not available to human reason. Boer-
haave believed that this motion was what Hippocrates had called ―nature‖, so that 
this was the ―nature‖ that it was worth to imitate in therapeutic practice (Boerhaa-
ve, 1751, vol. 1, aphorism 4). 

Coming back to the Elements of Chemistry, Boerhaave‘s main concern was to un-
derstand the difference between the vegetal and animal kingdoms. He had success-
fully done away with the characterization of minerals, which he had defined as 
―bodies generated within the entrails of the earth or on its surface, having so sim-
ple a structure as not even the best microscope can detect any differences in it, but 
they are perfectly uniform and similar to the whole‖. However, in keeping with the 
current mechanistic ideas, he held both plants and animals to be in essence hy-
draulic bodies, i.e. composed of pipes and the liquids circulating through them, 
and furthermore, since animals feed on plants, matter is essentially the same in 
both (Boerhaave, 1735, vol. 1, p. 19;36;41). 

To account, then, for the difference between both, Boerhaave appeals to a par-
ticular kind of subtle fluid or ―exhaling spirit‖ which contains the peculiar quality 
of each animal and distinguishes it from all others (Boerhaave, 1735, vol. 1, p. 42). 
As a fact, this subtle fluid is present in both, vegetal and animal kingdom, as a kind 
of ―aura‖ or ―vapor‖ exclusively unique to each particular body and expresses the 
true genius of each particular body, distinguishing it from all others. Too subtle to 
be visible to the eye, and too volatile as to be collected, it can only be recognized 
through its odor, taste and some peculiar effects.  According to Boerhaave, this 
peculiar fluid had been called by the greatest masters of ancient alchemy ―Spiritus 
Rector‖ (Boerhaave, 1735, p. 47).  

Boerhaave further explains that in order for the Spiritus Rector to be confined 
and remain in its proper body, the Creator has united it to a tenacious and lasting 
oil viz. a sulfur (Boerhaave, 1735, vol. 1, p. 48). In this way, the Spiritus Rector re-
mains entangled in that ―viscosity‖ and cannot fly away and abandon the body it 
must rule over.  

The pivotal, and modern, feature of Boerhaave‘s elaboration is that his claims 
could be supported by experiment: not any vague and disputable concept of ex-
periment, but precisely the one we hold nowadays as the quintessence of the ―sci-
entific method‖, i.e., reproducible experiment: 

 
“[…] let us pitch upon a Vegetable that evidently distinguishes itself from every 
thing else. Let it, for instance, be Cinnamon […] distill a pound of the choicest of 
this Spice with boiling Water, and take care that nothing of it be lost, it will yield 
you a milky Liquor of a fine smell and taste, and at the bottom of it, a small 
quantity of a red Oil, which is exceedingly fragrant, and possesses in a very great 
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degree the true virtues of the Cinnamon; as indeed does this milky Liquor. If you 
then remove both these, and boil up the Cinnamon that remains with fresh Water, 
you will draw off a clear, watery Liquor […] which is so far from containing any 
signs of Cinnamon, that it is so like many others, you won‟t be able to distinguish 
one from the other.” (Boerhaave, 1735, vol. 1, p. 49) 

 
After testing several other procedures and obtaining always the same results, Boer-
haave concludes that the ―true peculiar virtue‖ of cinnamon is contained in the oil, 
indeed, in a very small amount of it (Boerhaave, 1735, vol. 1, p. 49-50). 

Through chemistry, therefore, it was possible to discover the principles com-
posing plants including the Spiritus Rector, which according to Boerhaave is ―an 
extremely fine oil which is the true seat of this spirit; an acid Salt; a neutral Salt; a 
fixt, or volatile alkaline Salt; an Oil mixt with a Salt in form of a sapo; and a sapona-
ceous Juice arising hence; an Oil which is most firmly united to an Earth […] and 
lastly a pure simple Earth, which is the Basis of them all […]‖ (Boerhaave, 1735, 
vol. 1, p. 40). 

Besides giving each particular body its own identity, the Spiritus Rector was the 
agent of generation and animation itself. Boerhaave adduces that ―according to 
universal law‖, nothing is created ex nihilo, but everything arises from a ―seed‖ 
corresponding to its own kind, which after being ―impregnated‖ by its proper Spiri-
tus Rector, ―digests‖ raw matter and gives it the form of its kind. In this context, 
Boerhaave describes a kind of cycle for the Spiritus Rector:  while linked to its spe-
cific body, it rules over it, until upon the death of the latter, it is exhaled together 
with the oil entangling it, becoming purified and separated from everything else 
and, in this way, inactivated. In this state, it returns to ―the great chaos of all vola-
tile bodies‖ where it remains floating, while keeping its own nature, until at some 
given moment it falls down again, with rain, snow and the like, to impregnate its 
corresponding seed in order to activate new bodies (Boerhaave, 1735, vol. 1, p. 48; 
74). 

But still there was more: the Spiritus Rector was present also in minerals, the dif-
ference regarding plants and animals was that in the former, ―[…] The Spirits 
called Rectores are sealed up, and do not appear in Metals so long as they are dead; 
but that when they are resolv‘d, open‘d, and vivified they [the Ruling Spirits] mani-
fest themselves, and produce very sudden and wonderful effects […]‖ (Boerhaave, 
1735, vol. 1, p. 74). 

Since, according to Boerhaave, the Spiritus Rector could only be detected through 
the senses of odor and taste, as well as by some peculiar effects, the aromatic 
plants were the ideal subject to test experimentally the following hypothesis: The 
peculiar virtues of plants almost always reside in their Spiritus Rector; medical indica-
tions follow from these virtues (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 10).  

To prove this hypothesis, Boerhaave designed an experimental protocol aiming 
to reproduce the natural conditions of plants and analyze their structure and func-
tions from the roots to the fruits. The first two of the ―processes‖ described in the 
second volume of Elements of Chemistry, on distillation of rosemary, allow Boerhaave 
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to infer the following conclusions: 1) the medicinal virtues of aromatic plants re-
side in the part that volatilizes [in distillation] with boiling water (Boerhaave, 1735, 
vol. 2, p. 54); 2) the aromatic plants produce an oil which volatilizes through distil-
lation with boiling water; the seat of the Spiritus Rector is this oil, rising together in 
distillation (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 66-75). 

This essential oil, after being dissolved in spirit of wine and distilled, allows one 
to separate the Spiritus Rector (which rises with the alcohol) from the oil (which 
remains in the bottom). In this way, Boerhaave adduces that it is demonstrated that 
the volatile oils are composed by an oil and a spirit. The former is the responsible 
for the odor and taste of the (aromatic) plant; the latter chiefly serves to entangle 
and keep the Spiritus Rector within the body it rules over. What distinguishes oils 
ones from the others are the spirits they contain (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 91). 

Following the path proposed, at some point, Boerhaave comes to discuss what 
is that softens and moistures the fibers composing plants, which naturally are dry 
and brittle, and he states that it is an oil circulating through its own vessels, parallel 
to the lignaceous ones (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 38). He observes that this oil 
can be seen oozing out from wood when heated, and that under the effect of time 
and heat, it turns into a balsam or resin. Furthermore, chemical analysis had 
shown that this oil in its natural state and when lodged in specific cells of the cor-
tex of plants, is liquid; after exposure to heat it becomes denser, forming a balsam 
and later becomes even thicker, thus, a pinguous kind of resin, which by further 
―coction‖ hardens up and turns into colophony. In these parts of plants, it can also 
be seen a thick and tenacious juice, a kind of oily mucilage called ―gum‖, which 
serves as pigment to cover and protect the sprouts of trees (Boerhaave, 1735, vol. 
2, p. 39).  

In this way, Boerhaave characterizes this group of substances as described in 
Table 2. 

The particular case of balsams is addressed in Process XXXV, describing the 
materials obtained by successive distillation of turpentine. The rationale behind this 
experiment is the hypothesis, already proved in the previous ―processes‖, that the 
native oils of plants are neither simple nor long-lasting. In this context, further 
testing on balsams was needed as they represented the class of oils that exudates 
spontaneously from plants.  

After describing each step of the distillation and the materials obtained, Boer-
haave summarizes the inferred conclusions on the way how the native oils are 
contained in plants, from the ―nutritious juice‖ - as initially taken from the soil, 
watery and acid - to the series of subsequent developments arising from the com-
bined effects of time, heat, maturation and the ―virtue of the full plant‖. The first 
oil obtained, when ―propell‘d outwards‖ and under the same conditions as just 
mentioned, receives the name ―balsam‖ and is characterized by: watery consist-
ence; presence of a saline, sub-pinguous and acid spirit; and the presence of a mix-
ture of several oils. When some of them are separated, the balsam changes into 
something of different nature, and from this fact arises the wide differences ob-
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served in medical practice between the effects of the entire versus a separated 
product.  

This chemical characterization is followed in the text by the therapeutic indica-
tions and modes of prescription. In this regard, Boerhaave asserts that a native 
balsam are ―one of the noblest external Medicines the Surgeons are masters of; as 
it is an excellent internal too, for many Diseases sufficiently taken notice of by the 
Physicians‖ (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 104). However, he adds, the balsams 
known at that time, in fact, differed very little in their effect: Balsamum asiaticum, 
Aegyptiarum, Jerunchuntarum, Judaicum, Memphiticum and Opobalsamum were nothing 
but different names for one and the same thing: a white-hued balsam, liquid like 
turpentine and smelling like citron. The same applied to the American balsams – 
Balsam Copali, Capayaba or Capivi, called Moran and ―with incomparable virtues‖; 
Liquid-Amber; Balsam of Peru; Balsam of Tolu and Mechanin, extracted from different 
species of trees – and to turpentines: true turpentine, obtained from a tree known 
as Chian; Strasbourg turpentine (from the fir); Venice turpentine (from the larch-
tree) and common turpentine (from the pine) (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 104). 

All such balsams are characterized as containing a kind of ―eager […] Water, or 
Spirit‖, which was acid, antiseptic and penetrating, extremely fragrant and endowed 
with considerable medicinal virtues; they exhale easily and, thus, decrease the effi-
ciency of the balsam (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 104). Boerhaave summarizes the 
products of distillation, their physical-chemical properties and medical uses as de-
scribed in Table 3. 

Boerhaave concludes by asking if, indeed, is this volatile native oil, resident in 
this pinguous oily liquor of the same nature of the aromatic spirit present in other 
essential oils? And he answers with an unqualified yes: 

  
“[…] in these native pinguious Substances, it is contained and mix‟d in such a 
manner, that with the water it lies conceal‟d under one uniform Appearance: and 
hence native balsams are converted into a true Oil, when this Water and Acid are 
separated from them. And again, when the Water, Acid, and Oil are drawn off, 
a Balsam is turn‟d into a Resin. And this happens even in the external warm 
Air, for whilst the Action of the Sun dissipates the Acid, Water and thin Oil, it 
is gradually inspissated, till it at last puts on the form of a Resin. Hence the same 
Bodies that are oils in the Spring, in Winter become true Resins, and in the Au-
tumn prove a proper pinguious Tegument for the Trees, to prevent their growing 
dry, and to secure them from the injuries of cold and frost.” (Boerhaave, 1735, 
vol. 2, p. 106) 
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Modern experimental approaches: Friedrich Hoffmann 
 
Also Hoffmann dealt with the balsams, in both his medical and chemical works.119 
Hoffmann seemingly was not as systematic as Boerhaave in the teaching and expo-
sition of the methodology and results of his experiments – this being one among 
the possible reasons why the latter was held as ―communis Europae […] praeceptor‖ by 
no one other than Albrecht Von Haller (1708-1777) (Haller, 1774, vol. 1, p. 
756).120 However, it must be rated among the scholars that employed modern ex-
perimental approaches to the study of natural bodies, due to his heavy reliance on 
the contemporary emergent chemistry. 

This is already evident on his monograph ―On the Balsamic Medicaments‖, de-
voted to the medical uses of the balsams. Different from the tradition illustrated in 
this article by the instances of Tournefort and Cullen, Hoffmann makes a thor-
ough review of the extant literature on the subject on the basis of a strict chemical 
definition of what balsams are, which substances can be properly named as such, 
and which cannot. In this regard, he states that two conditions must be fulfilled: 1) 
the substance must contain a ―maximally inflammable part, namely an oil or resin‖; 
and 2) it must have a very soft and agreeable odor and penetrating taste. Naturally, 
both criteria could only be established by experimental means. By proceeding in 
this way, Hoffmann is able to conclude that oily or resinous substances with a too 
strong odor, such as naphtha, petroleum, asphalt, turpentine, etc. are not balsams, 
as neither are substances with a soft and agreeable aroma, but lacking the oily or 
resinous components, as is the case of musk and fragrant flowers (Hoffmann, 
1740, vol. 6, p. 48). 

Such a strict chemical characterization of balsams is so fundamentally neces-
sary, according to Hoffmann, due to the mythical status of balsams, acknowledged 
since antiquity for their fragrance and their power to impede the putrefaction and 
corruption of bodies, thus, e.g., were used for embalming. Hoffmann reminds us 
that balsams were so cherished that they were used as gifts to divinities, whereas 
their name possibly derived from the Hebrew expression ―Baal samen‖, i.e. the 
lord and prince of aromatic oils (Hoffmann, 1740, vol. 6, p. 47-8). 

Whereas the possibility of balsams of animal origin is dubious, balsams are 
abundant in the vegetal kingdom. In this regard, the first balsam known in antiqui-

                                                 
119 The balsams are treated from the chemical point of view in Observationum physico-chymicarum 

(1740b); the first of its three books is devoted to oils, especially the aromatic, balsamic and resinous. 

In 1715, Hoffmann supervised the dissertation ―De medicamentis balsamicis‖, that later on was 

included in the sixth volume of his Opera Omnia Physico-Medica (1740a). 
120 Indeed, from the triad of major physicians and chemists of the early 18th century, composed by 

Boerhaave, Georg E. Stahl (1659-1734) and Hoffmann, although the work of the latter was highly 

influential on the medical and chemical literature of his time, it has been less frequently studied by 

later scholars. For instance, different from Boerhaave and Stahl, he is mentioned just en passant in the 

recent literature on the history of 18th century chemistry (Debus, 2001, 211-4) or not at all (Principe, 

2007a, 2007b), even by Karl Hufbauer, who devoted a full book to The Formation of the German Chemi-

cal Community, 1720-1795 (Hufbauer, 1982). 
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ty was Opobalsamum, derived from a shrub native of the Near East. Owing to its 
―incomparable virtues‖ and their striking paucity, Opobalsam had become both a 
precious commodity and the subject of adulteration, which as already attested by 
Theophrastus, Pliny and Dioscorides (Hoffmann, 1740a, vol. 6, p. 48). After the 
discovery of the Americas, further balsams had been found: Balsam of Tolu, Bal-
sam of Peru, Balsam of Copaiba and a Styrax obtained from a Mexican tree. For all 
these balsams, Hoffmann gives a description of their physical qualities (color, con-
sistence, taste), technique of extraction and singular medical properties. Notably, in 
this text Hoffmann is not concerned with chemical identification. 

The description of this class of ―true‖ balsams is followed first by a similar de-
scription of the ―solid balsams‖, whose consistence is due to their principle being a 
resinous gum, e.g. benzoe, ladanum, myrrh, mastiche; and then by an extensive 
treatment of all substances either balsamic or aromatic. The monograph devotes its 
final part to a discussion of the multiple indications of the ―true‖ balsams, which as 
―roborantia‖ can be of benefit in every type of disease, according to Hoffmann 
(1740a, vol. 6, p. 52). On the other hand, he warns, first, that one is not to follow 
the advice of the ancients, since they did not have a clear idea on the ―true theory 
of medicine‖ and consequently, neither on the cause of disease and the mechanism 
of action of drugs, and then, that any medicine can have damaging side-effects 
when ill-prescribed. 

However, just as Boerhaave, also Hoffmann emphasizes the importance of ex-
periment in medicine, particularly regarding therapeutics and the study of drugs. 
The proper experimental chemical aspects of the balsams have place in Physical-
Chemical Observations. Hoffmann devotes the Preface of this book to argue for the 
crucial importance of modern chemistry – from Paracelsus to [Johann] Kunckel, 
and where the place of honor is naturally given to Robert Boyle – for the study of 
natural substances and their application in medicine, which was still a subject of 
debate during the first decades of the 18th century (1740b, p. 2-3). It is worth to 
remind here again, that up to very recently, it was held that modern pharmacology 
first arose with the isolation of the so-called active principles of natural substances 
in the beginning of the 19th century. However, important changes had already be-
gun to be made within the scope of the traditional materia medica, mostly through 
the introduction of chemical concepts and techniques, and Hoffmann‘s is an ex-
emplary case. 

 As mentioned above, Hoffmann is not systematic or didactic in the exposition 
of his experimental work: although the Observations are divided into three books, 
there cannot be seen a particular reason behind it, except that book I deals with 
oily bodies, whereas books II and III with several substances of mineral origin, 
including metals. Neither Hoffmann is particularly concerned with an explanation 
of the design and means of the experiments, which in the case of balsams mostly 
consist in distillation per ascensum and per descensum (as opposed to obtaining oils by 
expression), but on reporting straight their results. 

Therefore, regarding the aromatic plants, Hoffmann states that chemical exper-
iments show that all of them distillate a subtle oil, which is of the nature of a sulfur 
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– viz. the pinguous and inflammable principle participating in any mixture – so that 
he concludes adamantly in Observatio I, entitled De oleis destillatis inque eorum destilla-
tione observanda encheiresis, that ―Sulphur is the matrix and principle of odors‖ 
(1740b, p.1). As it is discussed below, this notion by Hoffmann heavily informed 
the theory on aromatic substances prevailing virtually all throughout the 18th centu-
ry. 

In this context, some of the Observationum are particularly devoted to balsams. 
For instance, Observatio VI - Oleum ex Balsam de Copabu destillatum - discusses the oil 
distilled from Balsam of Copaiba. Hoffmann states that Balsam Copahu or Copaif 
[sic] is a limpid and oily liquor, with consistence similar to turpentine, penetrating 
taste and agreeable odor, obtained from a Brazilian tree by incision of its cortex. 
As a fact, he adds, through distillation, two liquors are obtained: one is the limpid 
and aromatic one, and the other is thicker and without any odor-producing virtue; 
the former is the one so much desired and acknowledged as having wonderful 
medical uses (Hoffmann, 1740b, p. 11). 

Also through distillation it is shown that the properties of Copaiba correspond 
to its oil; as a fact, the content of such subtle ethereal oils is maximally high in this 
variety of balsam by comparison to the others. Distillation separates a thick resin-
ous mass that falls to the bottom of the vessel and which exhales an agreeable 
smell. This preparation can be used as medicine, externally applied as a plaster to 
fortify nervous parts. Mixed with tincture of tartar or acrid antimony and sweet 
spirit of niter, it becomes a powerful diuretic, helpful in ―rheumatic and cachectic 
affections‖, whereas mixed with sugar it can be used in all states characterized by 
―laxity of the stomach and the bowels‖. 

A permanent concern of Hoffmann is the adulteration of aromatic oils in gen-
eral; although to our eyes it might not seem so, to have resource in the 18th century 
to a chemical procedure to establish the authenticity of balsams was paramount, 
due to their long history of adulteration. Observatio IX - De differentia oleorum destilla-
torum, quae per mixtionem cum oleo vitrioli aparet, therefore, is devoted to the use of an 
experimental technique to distinguish the different vegetal aromatic oils through 
the use of vitriol oil. Hoffmann describes the reaction of several substances, 
among which Copaiba, which could be identified since ―with this oil [it] makes a 
huge ebullition, preceded by hot agitation, [it becomes] dark red, almost black, and 
[releases] a fetid smoke‖; conversely, Balsam of Peru, for instance, reacts becoming 
―intensely red, […] develops no heat and the consistence is syrupy‖ (Hoffmann, 
1740b, p. 17). Once again, as it can be seen, the decisive element is supplied by 
experimental chemical analysis.121 

Observatio XVI - De solutione, & extractione corporum balsamicorum, & resinosorum - is 
devoted to a discussion about the dissolution and extraction of balsamic and resin-
ous bodies, and here Hoffmann presents a summary of the subject. As we have 
seen in Boerhaave‘s elaboration, this group is composed by several types of aro-

                                                 
121 Hoffmann also reported on the specific gravity and yield of the different classes of balsams 
(Gildemeister, 1900). 
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matic substances, named according to their degree of hardness. Hoffmann, thus, 
distinguishes a first category of balsams, or ―liquid resins‖, which emerge as such 
after excision of the cortex of trees growing in warm regions of the globe; to this 
group belong Balsam of Mecha, Balsam of Tolu, Copaiba and Venice turpentine. 
The second group requires some degree of coction and thickening, and includes 
Balsam of Peru, Liquid and Solid Styrax. The third category corresponds to proper 
resins, such as mastic, sandarac, olibanum and benzoin; the fourth, to resinous 
gums, including myrrh, gum-ammoniac, galbanum and bedellium. Hoffmann fur-
ther adds that resins and balsam can also be subterranean, e.g., petroleum, or even 
marine, as it is the case of amber (Hoffmann, 1740b, p. 30).  
 
 
Concluding remarks 
 
The introduction of modern chemical analysis into substances included in the tra-
ditional materia medica allowed for a more accurate characterization and distinc-
tion of them, which in the case of balsams, due to their frequent adulteration and 
alleged healing properties, was paramount. Moreover, it also allowed the authors 
who employed it, such as Boerhaave and Hoffmann, to classify balsams according 
to their chemical properties (rather than to their alleged medicinal properties) as 
well as to elaborate a theory on the probable grounds of their action. This strong 
and intimate relationship between experience and reason, theory and practice, mu-
tually informing one another, and experience involving not only observation, but 
actual and intentional interference on natural phenomena is one of the characteris-
tic traits of early 18th century chemistry. 

In his study on the volatile oils, Eduard Gildemeister calls Boerhaave‘s view a 
―dualistic theory‖, since it resorted to two principles, viz. oil and Spiritus Rector, to 
account for the properties of these substances. He further explains that this theory 
became the prevalent one, admitted even by Hoffmann, although with some re-
serves, since he held sulfur the principle of any oil, as we have seen (Gildemeister, 
1900, p. 34-5). Indeed, Gildemeister adduces that this theory was behind a signifi-
cant part of the studies carried out on aromatic plants during the 18th century. 

For instance, Caspar Neumann (1648-1715) clearly follows Hoffmann: alt-
hough he subsumes all the class under the heading of ―resins‖, or ―vegetal juices‖, 
he acknowledges that some exude slowly but harden up quickly, whereas others 
flow more copiously and keep their fluidity for a longer time, the latter ones being 
the balsams. In fact, he further elaborates, it is possible that balsams and resins are 
merely vegetal oils somewhat altered by the intimate addition of a vegetal acid and 
earthy matter. He describes this group as soluble in rectified spirit of wine, whereas 
egg-yolk makes them soluble in water. When distilled with water, they produce 
essential oils and a solid and brittle resin (Neumann, 1759, p. 182-3). 

The ―dualistic theory‖ also lies behind the elaboration of Pierre-Joseph 
Macquer (1718-1784), the balsams can be seen as true essential oils that have lost a 
part of their odoriferous principle, viz. their most volatile part: ―Indeed, when 
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deprived of the remaining volatile part, the residue is exactly alike the one that 
remains after the rectification of essential oil. This residue is a pure resin, which in 
turn, is nothing but a balsam exhausted by time or the action of the sun and air‖ 
(Macquer, 1771, vol. 1, p. 110). 

The dualistic model was seemingly first contested through a synthesis made by 
Friedrich Albrecht Carl Gren (1760-1798). He describes resins as one of the com-
ponent parts of plants, which can be extracted through the use of ardent spirit, 
whereas some trees exude them spontaneously. Natural balsams are merely resins 
not yet concretized, but remaining in fluid state due to the presence of ethereal 
oils; after the latter is exhaled, the balsams harden up and turn into resins. It is 
from this same oil that the fragrant scent of balsams arises (Gren, 1800, vol. 1, p. 
387-8). 

In any case, the wonderful virtues of balsams were still proclaimed by doctors 
at the turn of the century, by appealing to both mythical origins and the latest sci-
entific discoveries, as illustrated by the advertising by a ―Dr Solomon, from Liver-
pool‖ represented in Figure 1. 
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Table 1. Place of balsams in Cullen‘s classification of the materia medica (1773, p. 
422-33) 
 

Medicines 
acting on 
the solids 

Simplicia Nutrientia   

Adstringentia   

Emollientia  

Viva Stimulantia Vegetal Verticillatae Cephalica 

   Umbellatae  

  Siliquosae  

  Alliaceae  

  Coniferae  

  Balsamica Terebinthina 
Bals.   
  Copaibae 
  Gileadense 
  Peruvianum 
  Tolutanum 
Gum.    
  Guaiacum 
  Myrrha 
Styrax Liq-
uida 

  Sudorifica-Ligna 

  Aromatica fragrantiora 

  Amara calida 

  Amara frigida 

  Acria  

  Vinum  

  Olea essentiala 

 Animal   

Sedativa    

Antispasmodica   

Medicines acting on the liquids 
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Table 2. Classification of vegetal balsamic bodies according to Boerhaave (1735, 
vol. 2, p. 38-9) 

 
Oils  Liquid; always contain an acid spirit with anti putrefaction properties.  

Balsams  Intermediate between oils and resins.  

Resins  Less acid than their source-oil; melt and burn completely under fire; dissolve 
and mix easily in oil; insoluble in water; harden on exposure to cold, losing 
their oily tenacity and becoming brittle.  

Gums  Melt and burn under fire; conserve their tenacity under cold; soluble in water.  

Gum-
resins  

The gum component gives solubility in water; the resin component, in oil.  

 
 

Table 3. Products of distillation of turpentine (Boerhaave, 1735, vol. 2, p. 104-5) 

 
The 
first 
oils to 
rise  

Light, inflamma-
ble, volatile, ex-
tremely penetrating 
and bitter  

Excellent use in surgery: poured warm on membranes, 
nerves or tendons torn, pricked or divided are incompa-
rable anodynes, anti-spastic and consolidating remedies. 
In major bleedings, they are the most certain and imme-
diate styptics and at the same time, keep the nerves, 
prevent putrefaction, 122 and consolidate the wound. 
Internally used, they open and heat, provoke sweat and 
urine, therefore, they are useful in the cold fit of ague. 

The 
second 
oils to 
rise  

Thicker, less 
penetrating  

Have more balsamic and consolidating virtues: they 
relieve nerves from pain and are more emollient.  

                                                 
122 This virtue could also be ascertained through experiment:  ―Let some animal substances lie in it 

[the first oil] for some time, then remove them and hang them on open air; repeat this process until a 

crust develops: they will be preserved for a long time without putrefying‖. This was the cause of the 

antiseptic virtues of balsams. 
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The last oil 
to rise  

The most tenacious 
and thick  

Is the most consolidating of them all: it produc-
es incarnation almost without suppuration and 
it is an excellent anodyne.  

Residue after 
distillation 
with water  

Red; hardens upon 
exposure to cold, 
becoming pellucid 
and brittle 

Preserves from corruption for a long time: 
―drop an insect inside and remove it: it will be 
covered by a crust as clear as amber, which will 
preserve it for a long time‖. 

Residue after 
second distil-
lation with 
water  

Colophony: even 
harder and redder; 
easy to pulverize; 
slight odor and taste.  

A ―noble powder‖, useful for exposed bones or 
when periosteum, tendons or muscles are burnt, 
corroded, contused, pricked, torn or half-cut. 
Equally, it is an excellent remedy for serous 
defluxions in the joints and also to check fun-
gous excrescences in ulcers.   
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Beetles in Darwin‘s Life and Work 

Rolf G. Beutel & Katharina Schneeberg 

Abstract. In this article we review the role of Coleoptera in Charles Darwin‘s life 
and scientific work. Darwin was an enthusiastic amateur beetle collector since his 
studies in Cambridge. He used beetles to illustrate different evolutionary phenom-
ena in his major works, and astonishingly, an entire sub-chapter is dedicated to 
beetles in ―The Descent of Man‖, mainly in the context of sexual selection. Even 
though he clearly recognized natural selection as the decisive driving force of evo-
lution, he conceded that non-use may have been involved in the loss of wings in 
beetles. He also contemplates whether accidental mutilations of the fore legs of 
scarab beetles may be hereditary. During his voyage on the Beagle, Darwin collect-
ed numerous beetles of various terrestrial and aquatic families. He was impressed 
by the high diversity of beetles in the tropics and expressed, to his surprise, that 
the majority of species were small and inconspicuous. He observed that predacious 
beetles and carrion feeders are rare in the tropics, and assumed that they might be 
largely replaced by spiders and ―rapacious‖ Hymenoptera. In contrast to his pro-
found monographies on cirripedian systematics, he never got involved in beetle 
taxonomy. His theoretical works had little immediate impact on beetle systematics 
but their long term effect and his beetle passion inspired coleopterists over the 
centuries to endeavour a classification of the megadiverse order which truly reflects 
evolution.  
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That Darwin was attracted to beetles is not surprising as beetles are an exceptional 
group with many fascinating aspects. They belong to the oldest groups of Hol-
ometabola. Well preserved specimens are known from different Permian deposits 
(e.g., Ponomarenko, 1969). An insect fossil from the Carboniferous was recently 
described as the earliest beetle (Béthoux, 2009) but the systematic assignement 
needs confirmation in this case. An explosive radiation of Coleoptera took place in 
the Mesozoic (e.g., Crowson, 1981; Ponomarenko, 1977), perhaps in association 
with the rise of angiosperms in the Cretaceous. Today, beetles are present every-
where on our planet except for the deep sea and they even occurred on Antarctica 
not long ago (Erwin, 1997). One of their most intriguing aspects is their extreme 
diversity. With approximately 360.000 known species beetles are by far the largest 
group of organisms on a comparable taxonomic level (Grimaldi and Engel, 2005). 
An ―inordinate fondness for beetles‖ was allegedly ascribed to the Creator (―if he 
exists‖) by the Scottish-Indian geneticist and evolutionary biologist John B. S. Hal-
dane, who also introduced an evolutionary unit he named the ‗darwin‘ (Haldane, 
1949). Furthermore, what is known today is very likely only the tip of the iceberg. 
An estimate of 7.5 million was made based on extensive investigations in tropical 
forests (e.g., Erwin, 1982, 1988, 1997).  

Beetles are often attractive and almost always very easy to distinguish from oth-
er insects, even without a biological background. As a group, they were named by 
Aristotle in the fourth century BC (Crowson, 1981) and correctly characterised as 
insects with wingcases (gr. koleon = sheath), the main criterion for the definition 
of Coleoptera in the glossary of the Origin of Species (Darwin, 1859: p. 673) and 
arguably the most important innovation of the order (e.g., Beutel and Haas, 2000). 
Much earlier than Aristotle‘s treatment of beetles in the ―Historia Animalium,‖ 
Scarabaeus sacer enjoyed a sacred status in ancient Egypt (e.g., Darwin, 1859: p. 187), 
symbolizing resurrection, self-creation, and metamorphosis. The latter aspect was 
resumed in Franz Kafka‘s gloomy narrative ―Die Verwandlung‖ (―The metamor-
phosis‖). The protagonist Gregor Samsa was transformed into a huge insect, ad-
dressed as an ―old dung beetle‖ by a charwoman. In Edgar Allen Poe´s short story 
―The Gold-bug‖, the impoverished Mr. William Legrand, descendant of a once 
wealthy family of huguenot ancestry, became obsessed with treasure hunt after 
being bitten by a scarab-like bug apparently made of pure gold. A drawing of the 
beetle on a piece of pergament mysteriously transformed into a skull in the percep-
tion of the narrator. Dropping the gold bug through the eye socket of a skull even-
tually lead to the discovery of the immense ―accumulations‖ buried by pirate Cap-
tain ―Kidd and his associates‖.   

Many beetle species, notably, representatives of the families Carabidae (ground 
and tiger beetles), Scarabaeidae (scarab beetles), Buprestidae (jewel beetles), and 
Coccinelidae (ladybird beetles) are strikingly beautiful. This explains partly why 
beetles, aside from butterflies, have always been favourite objects of collectors, 
among them numerous amateurs, but also highly prominent figures in biology such 
as Carolus Linnaeus and Charles Darwin. Another, more practical reason for col-
lecting beetles, is that they are easier to maintain, and curate without post-mortem 
damage to specimens (Marren, 2008), not having the fragile wings of Lepidoptera 
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and rarely loosing colour after death. Collecting beetles is an art in itself. One of 
the most subtle descriptions is the ―Subtile Jagden‖ by the German writer, philos-
opher and entomologist Ernst Jünger, who is arguably one of the most important 
modern German writers, although also dismissed as a reactionary and militarist by 
some critics.  

Beetles play a minor role with respect to the health of humans and their live-
stock compared to biting flies and flies. However, the economic impact of certain 
groups is immense. Many species, especially members of the families Chrysomeli-
dae (leaf beetles), Curculionidae (weevils) and Tenebrionidae (darkling beetles), can 
cause great damage to cultural plants and stored products. This is partly compen-
sated by beetles considered to be beneficial as predators of aphids and other pest 
insects, the most important of them being the Coccinellidae, a group also popular 
in the folklore of many countries, with a long array of popular names, most of 
them with religious connotation (e.g., Frejayfugle, Ladybug, Marienkäfer, Moshe 
Rabbenu‘s little cow [or horse], Muschekiepchen). It is less commonly known that 
beetles and especially their larvae play a considerable role as food source in differ-
ent parts of the world, and historically also in Central Europe. During the Thirty 
Years‘ War large larvae of Cerambycidae (longhorn beetles), Lucanidae (stag bee-
tles) and Scarabaeidae (scarab beetles) were eaten by starving people in many re-
gions of today´s Germany. Beetles were occasionally used for medical purposes. 
The best known example is the use of the Spanish fly (Lytta vesicatora) as an aphro-
disiac. Cantharidin, a substance produced by these meloids (blister beetles), was 
consumed among others by the German emperor Henry IV and by Louis XIV, 
and also prescribed to prostitutes by the Marquis de Sade, with disastrous results. 
A case of ―most frightful satyriasis‖ after consumption of cantharidin was de-
scribed by the famous French surgeon Ambroise Paré (Milsten, 2000). The use of 
cantharidin can lead to priapism resulting in permament impotence or even death.   

Charles Darwin, the founder of the evolutionary theory, greatly appreciated 
beetles as collector‘s items (Desmond and Moore, 1991) and as objects of study. 
To outline the role beetles played in Darwin‘s life and scientific work is the aim of 
the present contribution123. 
 
 
Darwin and beetles 
 
At a very early stage of his career as a naturalist, during his theological studies at 
Christ‘s College in Cambridge (1828-1831), Charles Darwin developed a deep pas-
sion for the study of beetles. In his time, this was by no means considered as an 
unusual or eccentric pastime. Probably as a response to the effects of the ugly in-
dustrial sprawl in the early 19th century a virtual ―beetle craze swept the nation‖ 
(Desmond and Moore, 1991) and the collecting of insects, especially Coleoptera, 
was widely popular among his fellow students. His cousin, William Darwin Fox, 

                                                 
123 The contents of this contribution inevitably partly overlaps with a recently published study with 
the main focus on the development of beetle phylogenetics since Darwin‘s time (Beutel et al., 2009).  
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was an early tutor in Coleopterology and inspired Darwin with his profound 
knowledge of the local flora and fauna and accompanied him on many collecting 
trips along the banks of the Cam, in the Jesus Ditch, and in the Midsummer 
Common (Desmond and Moore, 1991). One anecdote relates how Darwin, in the 
stress of handling three supposedly rare beetles at a time, popped one of them in 
his mouth, a common practice of trained egg collectors of that time. The speci-
men, which was a bombardier beetle (Brachininae, Carabidae [ground beetles]), 
released exploding hydrochinones in Darwin‘s throat, which resulted in shock and 
the loss of all three specimens (Desmond and Moore, 1991).  

Darwin‘s coleopterological activities were not restricted just to collecting, 
mounting for display and the ―ritual bragging among the beetle brotherhood‖ 
(Desmond and Moore, 1991), but also included the demanding task of identifying 
beetles to species level. He relied on Samouelles ―The Entomologist‘s useful Com-
pendium‖ and other popular entomology books. But, as it was the case during his 
earlier medical studies at the University of Edinburgh, he was confronted with 
classificatory problems. Seeking clarity, he consulted the famous ―Système des 
Animaux sans Vertèbres‖ by French Zoologist and Botanist Jean Baptiste de La-
marck, one of the leading works in evolutionary theory by that time (Desmond and 
Moore, 1991). 

Darwin shared his interest in beetle collection with prominent contemporaries. 
He ―went out collecting with Albert Way of Trinity, who in after years became a 
well-known archaeologist and also with H. Thompson, afterwards a leading agri-
culturalist, chairman of a great railway, and a Member of Parliament‖ (F. Darwin, 
2003). He points out that ―taste for collecting beetles is some indication of future 
success in life.‖  

In ―The Voyage of the Beagle‖ (e.g., Darwin, 1845 etc.) beetles were mentioned 
frequently. In chapter II Darwin mentions Pyrophorus luminosus as the ―most com-
mon luminous insect‖. This species belongs to Elateridae (click beetles) and not to 
Lampyridae (fireflies), which are well known for their bioluminescence. He relates 
―how he amused himself by observing the springing powers of this insect‖ and 
notes that this phenomenon has not been properly described by that time. He was 
correct with his interpretation that ―so sudden a spring could not be the result of 
simple muscular contraction, without the aid of some mechanical contrivance‖. He 
gives an astonishingly accurate description of the mechanism, which was only ex-
amined in detail more than 120 years later by the outstanding British functional 
morphologist and coleopterist M. E. G. Evans (Evans, 1972, 1973).  

In the same chapter he expresses his disappointment with ―the general aspect 
of the Coleoptera‖ and the ―exceedingly great‖ number of ―minute and obscurely 
coloured beetles‖ (see Beutel et al., 2009 and below). He also emphasized that the 
predacious ground beetles (Carabidae), carrion feeders, and Staphylinidae (―Brach-
elytra‖) were very rare in the tropics (compared to carnivorous ―quadrupeds‖), 
whereas phytophagous beetles of the groups ―Ryncophora‖ (Rhynchophora s. 
Latreille, 1825 [=Curculionidae]) and Chrysomelidae were very abundant. Darwin 
contemplated whether the ―very numerous spiders and rapacious Hymenoptera 
supply the place of the carnivorous beetles‖.  
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In chapter VIII Darwin mentions the remarkable capture of a considerable 
number of terrestrial (Carabidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae) and aquatic (Dytis-
cidae and Hydrophilidae) beetles in the open sea 17 miles off Cape Corrientes 
along the Pacific coast of Mexico, apparently more or less unaffected by the salt 
water. His assumption that the aquatic species were ―floated into the sea by a small 
stream‖ is plausible, and there is also little doubt that the terrestrial ones had been 
blown by the wind, as he suggests, as other beetles may be captured far from land 
(Jones and Leschen, 2008). He mentions that ―several accounts of insects having 
been blown off the Patagonian shore‖ were already observed by Captain Cook. 
Remarkably, Darwin noted the collection of a South American nitidulid from 
Phallales (―Stinkmorchel‖) and mentioned the similar occurrence of beetles in 
Europe, a group now known to be host-specific and world wide (Leschen, 1999).  
In chapter XI Darwin emphasizes that in Tierra del Fuego ―beetles occur in very 
small numbers‖. He wonders how ―a country as large as Scotland, covered with 
vegetable productions and with a variety of stations, could be so unproductive‖. 
The few beetles he found were alpine species collected under stones, belonging to 
―Harpalidae‖ (Harpalinae, Carabidae) and ―Heteromidae‖. The latter group is 
somewhat mysterious. He probably referred to species of the genera Parahelops and 
Hydromedion, which are today included in the family Promecheilidae 
(=Perimylopidae) (J.F. Lawrence, pers. comm.). Darwin also stresses that ―The 
vegetable-feeding Chrysomelidae, so eminently characteristic of the Tropics, are 
here almost entirely absent‖.  

An anectdote in chapter XII highlights the attitude of South American con-
temporaries towards early ventures in biodiversity research. Darwin told of an old 
Chilean lawyer, who upon being asked what he thought of the King of England 
sending people out to collect lizards and beetles, retorted that ―No man is so rich 
as to send out people to pick up such rubbish‖.   

On the Galapagos Islands (chapter XVII) Darwin collected 25 species belong-
ing to 17 families. He pointed out that comparatively few insect or plant species 
belonging to many families may be a general pattern on the archipelago. Apparent-
ly several new genera were among the material collected, and among those already 
known, one or two were of American origin, and the others had a world wide dis-
tribution. Of the tenebrionids occurring on the Galapagos Islands, three flightless 
genera, which have undergone extensive adaptive radiation (Stomion, Blapstinus and 
Ammophorus), have been dubbed ‗Darwin‘s darklings‘ (Finston et al., 1997). 

In his ‗Journal of Researches‘ Darwin made a noteworthy observation on the 
―general aspect of the Coleoptera‖ he collected in the tropics: ―The number of 
minute and obscurely coloured beetles is exceedingly great … I may mention, as a 
common instance of one day's (June 23rd) collecting, when I was not attending 
particularly to the Coleoptera, that I caught 68 species of that order. Among these, 
there were only two of the Carabidae, four Brachelytra (=Staphylinidae), 15 Rhyn-
cophora (=Curculionidae), and 14 of the Chrysomelidae‖. Along the same lines he 
wrote in a letter to Prof. J. S. Henslow (Rio de Janeiro, May 18, 1832) (cited in 
Barrett, 1977) that in contrast to the current opinion (―no small insects in the col-
lections from the tropics‖ [in London]; Barrett, 1977: p. 4) the tropical fauna does 
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not only comprise large species, but also numerous, mostly small and inconspicu-
ous beetles. He explicitly mentioned ―Hydropori‖ (small diving beetles, Hydro-
porini), ―Hygroti‖ (small diving beetles, Hygrotus, or related to this genus), ―Hy-
drobii‖ (hydrophilid water beetles, Hydrobius or related genera), ―Pselaphi‖ (tiny 
staphylinid pselaphines, ―Palpenkäfer‖ [German]), ―Staphylini‖ (Staphylinidae, rove 
beetles, family containing numerous small species), ―Curculiones‖ (Curculionidae, 
weevils, most species rich beetle family containing mostly small species), and ―Bem-
bidia‖ (small riparian ground beetles, Bembidiini). As Darwin was apparently not 
interested in pursuing beetle taxonomy himself (see below), with regard to the 
newly discovered small species he urged entomologists in the letter ―to look out 
and have their pens ready for describing‖. In the same letter to Henslow, Darwin 
illustrated his amazement with the tropical richness in smaller species with a specif-
ic collecting experience. In contrast to only three known species of the water beetle 
family Noteridae in Central and north western Europe (all of them belonging to 
the genus Noterus), he captured five distinct species of the group with ―one haul‖ 
of his net.  

The high tropical diversity of (mostly small) beetles observed by Darwin during 
his voyage on the Beagle was dramatically confirmed in the 1980s by Terry Erwin‘s 
famous diversity studies in the rain forests of the Amazon Basin (e.g., Erwin, 
1988). Erwin fogged individual tropical trees with low-impact insecticides and 
counted several hundred arthropod species per tree, most of them belonging to 
Coleoptera. Erwin hypothesized a stunning number of 20-50 millions of insect 
species presently inhabiting this planet, but also a horrifying extinction scenario 
involving 20-30 millions species during our generation (Erwin, 1988). The debate 
of how many species there are continues today (i.e., Novotny et al., 2007). 

In Darwin‘s major theoretical works beetles play a moderate role compared to 
other groups such as pigeons, or even Lepidoptera, which are treated in a separate 
chapter of ―The Descent of Man‖ (XI) (Darwin, 1871). Nevertheless, in ―On the 
Origin of Species‖ (Darwin, 1859) beetles are mentioned quite frequently in differ-
ent contexts. Morphological modifications of water beetles (e.g. fringed swimming 
legs) are used as an example of adaptations to a specific lifestyle and to the necessi-
ty to compete with other organisms in a similar environment (pp. 96, 114). Inter-
estingly, the vestigial or completely reduced fore tarsi of dung beetles are discussed 
with regard to the question about whether accidental mutilations could be heredi-
tary, and apparently Darwin was somewhat ambivalent in this crucial issue (p. 187: 
―the evidence…at present is not decisive‖ [!]). The wingless condition of many 
beetle species was ascribed to the reduced risk of ―being blown to sea, and thus 
destroyed‖. It is noteworthy that Darwin explained the reduction of wings due to 
natural selection occurring in many successive generations, but considered the 
possibility that the Lamarckian factor of ―disuse‖ may have played a role (p. 137: 
―these several considerations make me believe that the wingless condition of so 
many Madeira beetles is mainly due to the action of natural selection, combined 
probably with disuse‖ [!]). He also refers to ―insects in Madeira which are not 
ground-feeders, and which, as certain flower-feeding coleoptera and lepidoptera, 
must habitually use their wings to gain their subsistence‖, and that ―their wings not 
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at all reduced, but even enlarged‖. He compares beetles with good and moderate 
of poor flying abilities arriving on an island and ―battling with the winds‖ with 
―mariners shipwrecked near a coast‖. He points out that ―it would have been bet-
ter for the good swimmers if they had been able to swim still further, whereas it 
would have been better for the bad swimmers if they had not been able to swim at 
all and had stuck to the wreck‖ (Darwin, 1859). 

In chapter XIV of the sixth edition of ―On the Origin of Species‖ (Darwin, 
1881) the parasitic and hypermetamorphic meloid genus Sitaris is mentioned in the 
context of how developmental changes could result in novel evolutionary changes 
(subchapter Development and Embryology). Darwin discussed a scenario with a 
―new class of insects‖ emerging from such a specialised form, he emphasised that 
―the course of development of the new class would be widely different from our 
known insects‖ and that the agile first instar larva ―would not represent the former 
condition of any adult and ancient form‖. It should be mentioned that in contrast 
to Darwin‘s view, the first larval stage of parasitic beetles, sometimes referred to as 
triungulins, is much closer to the ―typical‖ coleopteran larval morphology, than the 
distinctly simplified following instars, which in the case of Sitaris feed on the provi-
sions of the hosts, solitary bees of the genus Anthophora. 

In chapter I of ―The Descent of Man‖ (Darwin, 1871) the vestigial wings under 
the fused elytra of Coleoptera were cited in the context of rudimentary organs. In 
chapter X, the secondary sexual characters of beetles and other groups of insects 
such as ―Thysanura‖ (in the sense of apterygote insects, Diptera, Hemiptera, Ho-
moptera, Orthoptera, Neuroptera, and Hymenoptera) Coleoptera were discussed 
in some detail. In the subchapter ―Order, Coleoptera (Beetles)‖ he discussed the 
sexually dimorphic colour patterns in Cerambycidae (e.g., ―Prionidae‖, Rhagium) 
and other groups (e.g., Cantharidae, Meloidae), and horns occurring in males of 
different groups of Scarabaeoidea (e.g., Copris, Onthophagus), some weevils (―on the 
lower surface of the body‖), and some Staphylinidae (Siagonium, Bledius). A com-
mon pattern of sexual dimorphisms in beetles is the dilation of the tarsi of the 
front-legs. Darwin mentions broad cushions of hairs, a specific type of hairy at-
tachment structure, which arguably is a groundplan apomorphy of Coleoptera 
(Beutel and Gorb, 2001, 2006). The ―round flat suckers‖ he ascribes to ―many 
genera of water-beetles‖, are in fact a potential autapomorphy of Dytiscinae excl. 
Cybistrini, a subgroup of diving beetles (Dytiscidae). As stated by Darwin they are 
used to ―adhere to the slippery body of the female‖. The conspicuously grooved 
elytra occurring in all or a certain percentage of the females of certain dytiscine 
beetles (e.g., Acilius, Dytiscus) are mentioned as ―a curious and inexplicable case of 
dimorphism‖. This was later discussed as an example of an ―evolutionary arms 
race‖ between males and females (see e.g., Härdling and Bergsten, 2006). Härdling 
and Bergsten (2006) could demonstrate that the coevolutionary process may lead 
to a stable state maintaining multiple offense-defense trait pairs, and that this type 
of polymorphism below the species level is a result of sexual conflict in combina-
tion with nonrandom mating. The polymorphic females in dytiscine beetles may be 
an example for a general force that maintains polymorphism in other taxa as well 
(Härdling and Bergsten, 2006). 
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Like Darwin, Alfred Russell Wallace was genuinely interested in Coleoptera. In 
the subchapter ―Law of Battle,‖ Darwin quotes from his ―The Malay Archipelago‖ 
(Wallace, 1869) an account of male beetles seemingly ―ill-fitted for fighting‖ (Lep-
torhynchus angustatus, Curculionidae) that ―nevertheless engage in conflicts for the 
possession of the females‖.  

It is interesting that despite his profound interest in beetles, Darwin never pur-
sued beetle taxonomy nor attempted to improve current classifications of Coleop-
tera (e.g., Latreille, 1825). This is in contrast with his intensive taxonomic study of 
Cirripedia, a group of highly specialised crustaceans classified as ‗fouling organ-
isms‘ by modern marine scientists (e.g., Clare and Evans, 2000), and certainly much 
less attractive than beetles from the point of view of an entomologist! Based on his 
investigation of barnacles (e.g., Darwin, 1851) - praised as one of the most out-
standing accomplishments in the entire field of systematic biology (Ghiselin, 1991) 
- Darwin made valuable and surprisingly modern suggestions about how the prac-
tice of taxonomic work could be improved (Darwin, 1859 [chapter 13]; Cain, 1957; 
Simpson, 1961; Mayr, 1975). Like modern cladists, and in contrast to Linnaeus and 
Cuvier (Cain, 1957), Darwin dismissed the a priori assessment of the importance 
of characters used for classifying organisms and promoted critical comparative 
study of species to identify suites of concordant characters to support phylogenetic 
relationships.  

It was stated in Beutel et al. (2009) that Darwin‘s had no strong immediate im-
pact on beetle systematics. However, there is little doubt that ―On the Origin of 
Species‖ had a strong impact on subsequent general works on phylogeny stressing 
that classifications should be based on the evolution of the groups in question 
(e.g., Brauer, 1869; Haeckel, 1896). Darwin‘s lifelong passion for Coleoptera be-
comes evident from a comment late in his life: ―Whenever I hear of the capture of 
rare beetles, I feel like an old war-horse at the sound of a trumpet.‖ This war horse 
spirit has doubtlessly inspired numerous coleopterists to struggle passionately to 
reconstruct a phylogeny of beetles that truly reflects evolution (Beutel et al., 2009). 
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Tab. 1: Insect taxa mentioned in the text in alphabetical order. 
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Sprengel-Darwin Principle of Cross Fertilisation 
and the Queen of Problems in Evolutionary Biology 

Ulrich Kutschera 

Abstract. Three years after the publication of the Origin of Species (1859), Charles 
Darwin wrote in a journal article that the causes why sexual reproduction occurs in 
animals and plants are unknown. Moreover, he mentioned that parthenogenesis 
(virgin birth) should be a more efficient mode of reproduction. Here I summarize 
evidence indicating that bi-parental (sexual) reproduction, which occurs in the vast 
majority of eukaryotic organisms, and out-crossing (cross-fertilisation) evolved and 
are maintained to provide biological variation for directional natural selection to 
act upon, notably in the presence of pathogens and parasites. Although these prin-
ciples go back to the work of Christian K. Sprengel, Darwin, and August Weis-
mann, the cytological basis of these processes became evident only after the devel-
opment of the chromosome theory of heredity in 1903.Weismann‘s hypothesis, 
i.e., the postulate that sex functions to produce variable offspring, is based on the 
processes of meiotic recombination during gametogenesis, the production of 
sperm and eggs. Hence, males, which do not produce progeny, exist to create vari-
ability, which is important under unfavourable environmental conditions and in the 
presence of pathogens. Although most a-sexual organisms that reproduce parthe-
nogenetically are ―evolutionary dead ends‖, bdelloid rotifers, tiny, ancient animals, 
diversified in freshwater habitats without carrying the ―cost of sex‖, i.e., the pro-
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duction of males. The exclusively female bdelloid rotifers reproduce via partheno-
genesis, but can escape from deadly fungal parasites by a unique ―drying up and 
blowing away‖-strategy. Hence, the advantages of the inefficient mode of sexual 
reproduction, the ―queen of problems in evolutionary biology‖, are obvious, alt-
hough there are still many open questions to be answered.     
 
 
1 Introduction 
 
Decades before Charles Darwin (1809−1882) published his book On the Origin of 
Species (1859; 6. Ed. 1872), animal breeders already  knew that in mammals and 
birds two parents, a male (―father‖) and a female (―mother‖) are necessary in order 
to create progeny (―young‖) (Roth and Kutschera 2008). This mode of bi-parental 
(or dioecious) reproduction is based on the production of specialized haploid cells 
that are usually generated via meiosis, the gametes. The male gametes (sperm), 
produced in large quantities, are small and motile, whereas the female gametes 
(eggs) are much larger, non-motile and carry nutrients to sustain the growing em-
bryo that develops after fertilization (syngamy) from the diploid zygote. 

These basic facts about bi-parental (sexual) reproduction in animals and plants, 
exclusive of the cytological details, provided the background information upon 
which Darwin, in a little-known journal article, concluded that ―We do not even in 
the least know the final cause of sexuality; why new beings should be produced by 
the union of the two sexual elements, instead of by a process of parthenogenesis 
… The whole subject is as yet hidden in darkness‖ (Darwin 1862, p. 77). It should 
be noted that, at that time, virgin birth (parthenogenesis, i.e., embryonic develop-
ment of a female egg without fertilizing union with a male sperm) had already been 
observed in small freshwater crustaceans, such as water fleas (Daphnia pulex) and 
other invertebrates (Fig.1). However, no details as to the mode of the "creation" of 
progeny were known.  
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Fig. 1: Modes of reproduction in animals. The water flea (Daphnia pulex) can either repro-
duce a-sexually by parthenogenesis or bi-sexually, as shown here, depending on the envi-
ronmental conditions (A). Scheme illustrating two females that either produce males/sons 
and female/daughters (left series) or a-sexually via parthenogenesis, i.e. the exclusive pro-
duction of females (daughters). It is obvious that the creation of males (sons) causes an 
enormous reduction in fitness compared with the parthenogenetic line (right series) (B) 
(adaptive from a drawing of J.J. Paschoud, ca. 1795 [A] and from Milinski 2006 [B]). 

 
 
 
Today, it is well established that uni-parental (a-sexual) reproduction via partheno-
genesis or self-fertilization are in fact alternatives to the ―conventional‖ mode of 
production of young, but, in the Kingdom Animalia, sex is nearly ubiquitous: obli-
gate a-sexuality occurs in less than 1 % of animal species investigated so far (Burt 
2000). Although higher plants can propagate by the production of bulbs, sprouts 
etc., sexual reproduction via the development of flowers nevertheless prevails. 
What did the zoologist, geologist and botanist Charles Darwin contribute to the 
―Queen of problems in evolutionary biology‖ (Bell 1982), i.e., the prevalence of 
sexual reproduction and cross-fertilization throughout the two major Kingdoms of 
Life?  

 
 

2 Nematodes and flowers: The Sprengel-Darwin principle 
 of cross-fertilization 
 
In a recent Mini-Review, wherein the advantages of bi-parental reproduction via 
cross- fertilisation in populations of plants and animals is discussed (Agrawal 
2009), the ideas of Charles Darwin (Fig. 2) and earlier investigators on sexuality in  
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Fig. 2: Charles Darwin (1809−1882) devoted many years of his life as an independent scientist to the 

study of the morphology, reproductive biology and physiology of higher plants. In this reconstruction the 

botanist is depicted in his glass house where he cultivated a variety of members of the "Vegetable Kingdom" 

(A). Title page of the book Das entdeckte Geheimnis der Natur (1793) authored by the German botanist 

Christian K. Sprengel (1750−1816) (adapted from a drawing of John Collier, ca. 1900, and from 

Sprengel's original monograph).  
 
 
animals and plants are not mentioned. 

Based on novel experimental studies using the soil nematode Caenorhabditis ele-
gans  as model system, the author concluded that out-crossing collectives of organ-
isms have advantages over self-fertilizing populations with respect to the lifetime 
reproductive success of individuals (i.e., Darwinian fitness). Natural populations of 
this nematode are composed of hermaphrodites (individuals with male and female 
gonads) and males (Wolpert 2007). Populations produced in the laboratory were 
either obligately selfing−a form of uni-parental reproduction without the new 
combination of different sets of chromosomes, which represents the standard 
mode of reproduction in this species (Fig. 3), or outcrossing: these animals always 
reproduced bi-parentally, with genetic recombination to occur. In one series of 
experiments, selfing and outcrossing laboratory populations of C. elegans were ex-
posed to the bacterial pathogen Serratia marcescens. After 40 generations of exposure  
to the microbial pathogen, outcrossing lab populations of the soil nematode 
adapted to the novel ―pathogenic environment‖, whereas the obligately selfing 
collectives did not display such a response. Hence, outcrossing enables much more 
rapid adaptation to changing ecological conditions (i.e., a defined selective pressure 
in lab cultures) than does selfing. 
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Fig. 3: Life cycle of the free-living soil nematode Caenorhabditis elegans, a hermaphrodite that possesses 
both female and male gonads and usually reproduces by self-fertilization (L = larva). Within the same 
populations, males are found at low abundance. In the presence of pathogenic microbes, out-crossing popula-
tions that reproduce bi-sexually via copulation with males have a fitness advantage compared to the inbreed-
ing lines shown here (adapted from Wolpert 2007). 

 
 
In conclusion, the data summarized by Agrawal (2009) support the concept that 
obligate selfing in populations of animals and plants may lead to an ―evolutionary 
dead end‖, in which the species is ultimately doomed to extinction due to an inabil-
ity to respond to changes in the environmental conditions. However, such a rapid 
adaptation can occur in outcrossing collectives of organisms (Stebbins 1957).  

Who are the spiritual fathers of this old hypothesis the assumption that there 
are advantages to bi-parental reproduction that outweight its cost? 

In his Autobiography, Charles Darwin wrote that, starting in 1839, he studied the 
cross-fertilisation of flowers via insects and speculated that crossing may have 
played an important role with respect to the transmutation of species. Darwin's 
four-decades-long fertilisation studies were motivated by the earlier work of the 
German botanist Christian K. Sprengel (17501816), who wrote in his book Das 
entdeckte Geheimnis der Natur (1793) (Fig. 2) that ―nature avoids self-fertilisation‖, a 
sentence that Darwin referred to and discussed at length in his original work on 
this topic. In Darwin‘s monograph The Effects of Cross and Self Fertilisation (1876), 
which is to a large extent based on Sprengel's studies, he concluded that, since 
plants are adapted by a variety of mechanisms to the mode of cross-fertilisation, ―it 
might have been inferred from this fact alone that they derived some great ad-
vantage from this process‖ (Darwin 1876, p. 2). Hence, these botanists must be 
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acknowledged as the discoverers of this general rule, so that the term ―Sprengel-
Darwin-principle of cross-fertilisation‖, with reference to populations of bi-sexual 
organisms, is appropriate. 

Today we know that Sprengel and Darwin were right: in most lineages of flow-
ering plants, intraspecific barriers to self-fertilization via an interruption of the path 
of pollen tube growth, before egg-sperm interactions can occur, are established. 
However, the evolutionary origins of these plant self-incompatibility mechanisms 
are not exactly known and therefore are still a matter of debate (Nasrallah 2005).  
 
 
3 Weismannism and the chromosome theory of heredity 
 
In a number of publications, the German zoologist/cytologist August Weismann 
(1834−1914) proposed that sexual reproduction may allow different combinations 
of heritable units (alleles) to be present in different individuals and hence to pro-
duce variability within populations of animals on which directional natural selec-
tion can act (Weismann 1868, 1892; see Mayr 1988, Burt 2000, Kutschera 2009 a, 
b, Kutschera and Niklas 2004, 2009). Although Weismann's hypothesis concerning 
the cause of biological variation between members of the same population was still 
in its infancy, Darwin (1872) nevertheless discussed this concept in the last (defini-
tive) edition of his Origin of Species. In Chapter 1 (Variation under Domestication) 
the British biologist remarked that ―Some naturalists have maintained that all varia-
tions are connected with the act of sexual reproduction, but this is   certainly an 
error; for I have given in another work a long list of ‗sporting plants‘, … that is of 
plants which have suddenly produced a single bud with a new and sometimes 
widely different character from that of the other buds on the same plant‖ (Darwin 
1872, p. 26). Hence, the author of the Origin did not accept ―Weismann‘s hypothe-
sis‖, i.e., the postulate that a major cause of biological variability within populations 
of organisms is attributable to the bi-parental (sexual) mode of reproduction.  

It is well known that Darwin accepted Lamarck's ―animal hypothesis‖, i.e., the 
idea that by using or not using certain organs these body parts may be strength-
ened or atrophied and the offspring can then inherit these acquired characteristics. 
Accordingly, in both the first and last edition of the Origin of Species he wrote on 
several pages that ―changed habits produce an inherited effect‖ (Darwin 1859, 
1872). This unsupported conclusion led to Darwin‘s hypothesis of Pangenesis, 
which describes the way in which heritable units are transferred from one genera-
tion to the next via the action of so-called ―gemmules‖. To the chagrin of Darwin, 
this hypothesis was not supported by empirical evidence, but one of his friends, 
the physiologist George J. Romanes (1848−1894) tried to find experimental proof 
for Darwin‘s speculations. After Darwin's death, Romanes accepted Weismann‘s 
evidence documenting that, at least in animals, acquired characteristics can not be 
inherited. As mentioned before, sexual propagation was important in Weismann's 
concept, because it creates variability. In the words of Romanes, who coined the 
term ―Neo-Darwinism‖ as a synonym for Weismann‘s ideas (―Weismannism‖) (see 
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Kutschera and Niklas 2004, Junker and Hoßfeld 2009), sexual reproduction‘s func-
tion is that of ―furnishing congenital variations to the ever-watchful agency of 
natural selection, in order that natural selection may always preserve the most fa-
vourable, and pass them on to the next generation by heredity. … at  each union 
there is a mixture of two sets of germinal elements; that each of these was in turn 
the product of two other sets in the preceding generation, and so backwards ad 
infinitum in an ever doubling ratio‖ (Romanes 1899, p. 11−12). 

According to Weismann‘s hypothesis (―Neo-Darwinism‖), acquired characteris-
tics are not inherited, sexual reproduction creates variability, only the content of 
the  germ cells (but not that of the normal body cells) are transmitted from genera-
tion to generation, and directional natural selection drives biological evolution 
(Mayr 1988, Kutschera 2009 a, b). In the words of Romanes, the content of the 
germ cells (Weismann‘s ―germ plasm‖) is ―passed on continuously through genera-
tion after generation of successively perishing organisms‖, and hence, ―has been 
continuous through the time since life first appeared on this earth‖ (Romanes 
1899, p. 9). 

Weismann (1904) speculated that the nucleus of the germ cells (eggs, sperm) 
has the ability to transfer hereditary material, but did not mention that the chromo-
somes may be involved. The first proof that chromosomes carry hereditary materi-
al (―Mendel's particulate factors‖) was provided by Walter S. Sutton (1877−1916), 
who studied the cells of grasshoppers. The scientist observed that during meiosis 
chromosome pairs split and hence created daughter cells. He wrote that ―… many 
points were discovered which strongly indicate that the position of the bivalent 
chromosomes in the equatorial plate of the reducing division is purely a matter of 
chance−that is, that any chromosome pair may lie with maternal or paternal chro-
matid indifferently toward either pole irrespective of the positions of other pairs − 
and hence that a large number of different combinations of maternal and paternal 
chromosomes are possible in the mature germ-products of the individual‖ (Sutton 
1903, p. 233−234). As pointed out in an historical essay, Sutton discovered that 
chromosomes obey Mendel‘s laws; hence, he provided the first clear argument for 
the concept that chromosomes are involved in the transformation of hereditary 
information (Crow and Crow 2002). The sentence quoted above contains the es-
sence of the principle of ―genetic recombination during meiosis‖, as will be dis-
cussed in the next section. Finally, it should be mentioned that Thomas H. Morgan 
(1866−1945), one of the mentors of Theodosius Dobzhansky (1900−1975), was 
one of the major architects of the ―Chromosome theory of heredity‖. Hence, alt-
hough Darwin (1872) briefly mentioned sexual reproduction with respect to varia-
bility, he failed to recognize the general significance of this phenomenon. 
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4 Parthenogenesis and the deepest mystery of 21th century 
 biology 
 
As cited in the Introduction, Darwin (1862) mentioned the term ―parthenogenesis‖. 
During this natural process of ―virgin birth‖, an egg cell develops into an offspring 
without being activated by a sperm provided by a male. The Swiss naturalist 
Charles Bonnet (1720−1793) discovered this phenomenon in certain insects (spin-
dle-tree aphids) during the early 1740s, published his findings and thereafter went 
on to other research (Schure 2006, Junker and Hoßfeld 2009). Later in his life, 
Bonnet analyzed the philosophical consequences of his discovery. Since, during 
parthenogenesis, sperm (and hence a male) is not necessary for reproduction, the 
egg produced by a female must be the key component to the preservation of the 
species. Bonnet hypothesized that within every egg there existed a daughter cell 
that was perfectly formed, that contained within it another such creature contain-
ing another daughter, ad infinitum. Although Bonnet's hypothesis also appeared to 
explain parthenogenesis it implicated an additional conclusion: every species must 
be genetically fixed, without the possibility for evolutionary change. Since this idea 
was at odds with some findings of the paleontologists−creatures may have existed 
in the distant past that looked different from those alive today−Bonnet speculated 
that these organisms must have perished during world-wide catastrophes, which 
occurred periodically, wiping out all life on planet Earth. After each catastrophe, 
life on this planet would make one step on the ―evolutionary ladder‖ and remained 
there until the next catastrophe occurs. Bonnet's hypothesis became known as 
―catastrophism‖, which prevailed in modified form over decades. In 1812, Georges 
Cuvier (1769−1832) proposed a revised, Bible-based version of this idea, which 
was later replaced by Lamarck‘s and Darwin‘s concepts on the transformation of 
species. 

In addition to the philosophical idea of ―catastrophism‖, the discovery of par-
thenogenesis led to another major hypothesis, the postulate that males are not 
necessary for reproduction, i.e., females may be independent of a sexual partner 
(Schure 2006). In other words, since females can produce developing eggs (and 
hence juveniles) alone, the male gender might be superfluous. 

This conclusion, drawn by naturalists of the 18th century, is still relevant today. 
The population geneticist John Maynard-Smith (1920−2004) was one of the first 
to discuss in detail the  hypotheses for the origin and maintenance  of sexual re-
production, a process that was described as one of the ―deepest mysteries of 21th 
century biology‖. According to Maynard-Smith, sex is an extremely inefficient way 
to reproduce, since, during oogenesis- meiosis, a female ―throws away‖ half of her 
genes, tries to find a male partner that has done the same during spermatogenesis, 
and ―fills the gap‖ that she has lost with the genetic material she gets from him. 
Moreover, in many groups of animals, courtship and copulation, time-consuming 
processes with considerable energetic costs, often result in injuries or even the 
death of males (during competition or due to cannibalism by the female, for in-
stance, in spiders) and injuries on the female body as a result of the ―insensitive‖ 
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action of the males. Hence, sexual reproduction reduces the rate of gene transfer 
from ―mother to daughter/son‖ by 50 % (Fig. 1), may destroy favourable gene 
combinations in the well-adapted partners, causes injuries (inclusive of the possible 
spread of diseases), and is energetically expensive for both males and females 
(Maynard-Smith 1978, Bell 1982). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4: Morphology of three representative bdelloid rotifers (Leech-Rotifera) of the genus Ha-
brotrocha from European freshwater ecosystems: H. constricta, H. angusticollis, and H. lata. The 
morphospecies depicted here also inhabit moist soil and water films of the leaf area of mosses. All 
bdelloid rotifers investigated so far reproduce uni-parentally via parthenogenesis, i.e., without males 
and the corresponding "cost" of sex (adapted from Streble and Krauter 2002).  

 
 
Since, nevertheless, more than 99 % of all animal and plant species reproduce bi-
parentally (Burt 2000), there must be a tremendous benefit that out weights the 
―two-fold cost of sex‖ (i.e., the 50 % loss in lifetime reproductive success, or Dar-
winian fitness, of the female). Based on ―Weismann‘s hypothesis‖ (Romanes 1899) 
and its subsequent elaboration (Burt 2000) it has been suggested that the variable 
offspring created via sexual reproduction may include individuals within the  popu-
lations that are better suited to novel environmental challenges, such as parasites 
and pathogens, than  a-sexually produced ―daughters‖ that  remain adapted to past 
environmental conditions (Kutschera and Niklas 2004). Numerous studies have 
shown that, with the exception of identical twins, individuals in populations of  
sexually reproducing organisms (animals, plants) have different genetic ―make-ups‖ 
(genotypes) and hence phenotypes. This biological variability results to a large 
extent from a process called ―genetic (or meiotic) recombination‖. During the 
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meiotic production of haploid gametes (1n; eggs, sperm) from diploid (2n) body 
cells (soma; n = number of chromosomes, in humans, 23), maternal and paternal 
homologous chromosomes assort randomly. Additional variation is generated by 
recombinations (crossovers), in which part of the homologous chromosomes are 
exchanged, resulting in new combinations of parental alleles. Hence, as envisioned 
by Weismann (1892, 1904), sexual reproduction via meiosis-recombination does in 
fact create genotypic and phenotypic variation among offspring, which, supple-
mented by beneficial hereditary mutations, provides the ―biological raw material‖ 
for directional natural selection to act upon (Kutschera 2009 a, b). However, it 
should be noted that the genes and biochemical reactions involved in this complex 
processes are only poorly understood. Since males produce only gametes (sperm), 
but no progeny (sons, daughters) they are in fact the ―superfluous generators for 
biological variability‖ (Nielson 2006, Milinsky 2006), as suggested by some 18th 
century scientists. We will discuss this topic in more detail in the next section. 
 
 
5 The Bdelloidea: An evolutionary scandal? 
 
More than seven decades ago, the population geneticist John B. S. Haldane 
(1892−1964) proposed that in primates, such as Homo sapiens, the male mutation 
rate must be much higher than the female one, because the male germline goes 
through many more rounds of cell divisions (and hence DNA replications) than 
does the female germline (Haldane 1935). According to this hypothesis, replica-
tion-error (and recombination)-based ―mutations‖ (variants) arise mainly in males, 
so that phenotypic evolution, the result of directional natural   selection on variable 
offspring, is ―male-driven‖ (Li et al. 2002).This finding supports the conclusion 
that, at least in higher animals, males are the main contributors to biological varia-
bility, whereas females provide relatively ―uniform‖ egg cells;  in humans and apes, 
the estimated male-to-female ―mutation‖ –ratio is between 5 and 6 to 1 (Li et al. 
2002). 

Based on these facts it is obvious that sexual reproduction, via the production 
of males that bear no offspring, is maintained in order to create variable progeny. 
According to the ―Red Queen Hypothesis‖, new gene combinations for resistance 
against infectious diseases (and parasites) are necessary in every generation to cope 
with the currently dominating pathogens   (Hamilton et al. 1990, Milinsky 2006). 

 However, this well-supported explanation for the widespread occurrence of 
sexual reproduction, a process that may facilitate co-evolution of a host with its 
pathogens and parasites (Hamilton et al. 1990), is challenged by the existence of 
one group of unique eukaryotic microorganisms: the Bdelloidea (Phylum Rotifera, 
―Wheel animalcules‖), also called bdelloid (―leech‖) rotifers (Streble and Krauter 
2002). Bdelloids (Fig. 4) are abundant multicellular animals in freshwater or wet 
terrestrial habitats, such as moist surfaces of mosses etc., and represent a clade of 
ancient (more than 100 million-year-old) a-sexual organisms. These small animals 
reproduce solely via parthenogenetic eggs and no meiotic stages or males have 
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been observed by generations of ―Rotiferologists‖. More than 400 morphospecies 
and 20 genera have been described that differ with respect to their mode of feed-
ing and ecological niches, although they are a-sexual living beings that do not in-
terbreed (Streble and Krauter 2002). Since these tiny freshwater invertebrates ob-
viously diversified via the common processes of mutation-based variability, popu-
lation isolation and divergent natural selection, they have been called an "evolu-
tionary scandal" (Wilson and Sherman 2010). How can the a-sexual, parthenoge-
netic bdelloid rotifers escape parasites or pathogens? A detailed study on cultured 
populations of the bdelloid Habrotrocha elusa  (see Fig. 4) has shown that complete 
desiccation (anhydrobiosis) may be the key strategy of these animals (Wilson and 
Sherman 2010). 

First, it turned out that the only known parasites of the bdelloid rotifers are hy-
phomycete fungi (oomycetes). These lethal fungal endoparasites of the genus Ro-
tiferophthora spread when rotifers ingest spores (conidia). As a result, the rotifers are 
killed and digested by the growing fungal hyphae. Wilson and Sherman (2010) have 
shown that the rotifer Habrotricha can escape the fungal parasite Rotiferophthora in 
time and space through anhydrobiosis at any life stage, and subsequent wind dis-
persal. In new, non-infected habitats, these ―survivors‖ rapidly establish large pop-
ulations. It should be mentioned that only bdelloid rotifers, certain tardigrades, and 
some nematodes (Fig. 3) can tolerate repeated periods of complete dessication at 
any life stage, and of these three groups of organisms, only rotifers have been dis-
covered regularly in samples of wind or rain. Hence, the parthenogenetic bdelloid 
rotifers (Fig. 4) may have evaded pathogens and parasites over millions of years 
without investing in the production of males, by playing a continuous game of 
―hide-and-seek‖. In conclusion, these facts explain the ancient a-sexuality of the 
Bdelloidea, at least with respect to the ―Red Queen Model‖, i.e. their decoupling 
from co-evolving natural enemies. Nevertheless, the ―paradox of sexuality‖ (Bell 
1982) has not yet been fully resolved. 
 
 
Conclusions 
 
The biologist John B. S. Haldane became famous for a number of popular state-
ments on general topics. Concerning the behaviour of scientists towards their col-
leagues, he wrote that ―Scientific theories have four stages of acceptance: (1.), this 
is worthless nonsense (2.), this is an interesting, but perverse, point of view (3.), 
this is true, but quite unimportant, and (4.), I always said so‖. With respect to the 
question posed by Darwin (1862), i.e., why most living beings do not simply re-
produce uni-parentally via parthenogenesis, such as water fleas and other organ-
isms that live under unfavourable environmental conditions (Elliott and 
Humpesch 2010) (Fig. 1), Haldane‘s ironic commentary applies, at least in part. 
When August Weismann proposed his theory that sexual reproduction may be the 
cause of biological variability (Romanes 1899, Mayr 1988), most scientists, inclu-
sive of Darwin (1872), rejected this idea. However, it should be noted that the 
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British naturalist recognized that out-crossing via cross-fertilization is advanta-
geous (Darwin 1876). Decades later, ―Weismannism‖ was re-habilitated (Hamilton 
1990, Burt 2000) and became one of the tenets of ―Neo-Darwinism‖ and the syn-
thetic theory of biological evolution (Mayr 1988, Kutschera and Niklas 2004, 
Kutschera 2009 a, b, Junker and Hoßfeld 2009). However, since bdelloid rotifers 
were known to reproduce a-sexually via parthenogenesis (Wilson and Sherman 
2010), one exception could always be cited against this classical concept in its elab-
orated version. Since, at least in the biological sciences, there are always exceptions 
to general rules, these eukaryotic micro-organisms were largely ignored. 

Today there is at least one explanation as to how these a-sexual organisms can 
escape parasites via a ―drying up and blown away-strategy‖ (Wilson and Sherman 
2010) so that the prevalence of sexual reproduction and the occurrence of males is 
explainable within a ―Neo-Weismannian‖ framework. 

These considerations led me to the general conclusion that evolutionary biolo-
gy, a system of theories, is neither fully compatible within the tenets described in 
the books of Darwin (1859, 1872), Weismann (1892, 1904) or the works of the 
architects of the synthetic theory (Mayr 1988, Kutschera and Niklas 2004, Junker 
and Hoßfeld 2009). The evolutionary sciences are expanding at such a rate that 
new knowledge that corrects and supplements our current views is steadily added 
to our pictures of the various processes that Darwin (1859, 1872) described as ― 
descent with slight and successive modification‖ (i.e., organismic evolution). 
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„Kampf ums Dasein― vor, bei und nach Darwin 

Rolf Löther 

Abstract. This article presents a review about the development of the concept 
―struggle for existence‖ in nature. Today this process is connected with Darwin, 
but there have been adequate studies and thoughts since at least the 18th century. 
Even before Darwin it was known  that the number of the offspring is by far more 
numerous than the actually reproducing individuals and that there is a ―war‖ in and 
between the species. This is evident by statements of several natural scientists 
(Linné, Buffon) and philosophers (Voltaire, Herder). It was their concept of the 
living nature as a static system. Outreaching to this concept and leading to the 
concept of descent with modification and natural selection, Darwin‘s and A. R. 
Wallace‘s essential question centered about which individuals in fact survive and 
procreate. To ask this question it was necessary to overcome typologi-
cal-essentialistic thinking. This question was irrelevant in the concept of creatures 
as representations of platonic ideas and godly thoughts of Creation. 
For his concept of ―struggle for existence‖ Darwin was inspired by the false appre-
ciation of the false population study of T. R. Malthus. He assigned the possibility 
of a geometric progression of populationgrowth, which was meant only to man, to 
all creatures and on a detour he came back to the further conception of creature´s 
progeny. Darwin applied ―Struggle for existence‖ for to the behaving of Creatures 
within and between species in relation to the abiotic ambience, he integrated the 
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concept of competition and cooperation. This includes ―mutual aid‖, that was 
accentuated against the socialdarwinistic and vulgardarwinistic attitude of ―struggle 
for existence‖ by the Russian K. Kessler and P. Kropotkin. Darwins metaphors of 
―war‖ and ―wedge‖ served as a visualisiation of certain aspects of ―struggle for 
existence‖. The ―creative‖ or “Mitschurin Darwinism” by T. D. Lyssenko was just a 
speculative falsification of Darwin´s theory denying intraspecific competition.  
In the synthetic theory of evolution, the modern Darwinism, the struggle of exist-
ence as an essential factor of evolution was investigated by the Russian co-founder 
I. I. Schmalhausen. For him the idea of evolution was forward-looking for theoret-
ical work and self-regulation and he enunciate the idea of evolution into the speech 
of informatics theory and cybernetics, at which the struggle of existence has the 
function of a complex control system at the self-regulating evolutionary elemental 
circle. As the concept of r- and K-selection of the theoretical population ecology 
(Demökologie) shows, the reproduction of organisms is not only a prerequisite but 
also the result of evolution. The rates of reproduction of several species are the 
expression of their adaption to their life conditions. 
A transfer of expressions like ―struggle for existence‖ and ―natural selection‖ into 
concepts and processes of human economy and society is an abuse of Darwin 
theory of evolution and a character of political ideology. 
 
 
Zusammenfassung. Was verstand Charles Darwin (1809-1882) unter „Kampf 
ums Dasein―? Welche Rolle spielt der Daseinskampf als Evolutionsfaktor in der 
lebenden Natur? Wodurch wird die Vermehrungsrate der Lebewesen bestimmt? In 
welcher Beziehung stehen Malthusianismus und Darwinismus? In welchem Ver-
hältnis stehen innerartliche Konkurrenz und Kooperation? Was bedeutet Trofim 
Denissowitsch Lyssenkos (1898-1976) angebliche Befreiung des Darwinismus von 
seinen malthusianistischen Fehlern? Was bedeuten Daseinskampf und Darwinis-
mus für Wirtschaft und Gesellschaft? Diese und weitere Fragen sind mit dem an-
gegebenen Thema verbunden. Es sind keine neuen Fragen. Doch gerade weil über 
sie zum Teil seit mehr als hundert Jahren kontrovers diskutiert wird, sehr verschie-
dene Antworten gegeben werden, dürfte es nützlich sein, den Versuch einer Orien-
tierung zu unternehmen. Dabei geht es bei weitem nicht nur um biologische Evo-
lutionstheorie und ihre Geschichte. Es geht auch um den ideologischen Miss-
brauch des Darwinismus, der  deutlich zu machen und zurückzuweisen ist. 
 
 
Darwinismus in Wirtschaft und Gesellschaft? 

 
Solcher Missbrauch liegt vor, wenn Darwin und dem Darwinismus die Urheber-
schaft für Ereignisse und Vorgänge unterstellt wird, mit denen er nur in der Phan-
tasie der Verfechter solcher Meinungen etwas zu tun hat, unabhängig davon, wie 
sie solche Vorgänge bewerten. Ermöglicht wird solches Vorgehen durch Informa-
tionsdefizite, die für jeden offensichtlich werden, der vergleicht, was Darwin tat-
sächlich gelehrt hat und was ihm zugeschrieben wird.  Unter der Überschrift „Der 
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Darwinismus erobert die Wirtschaft― schrieb ein Journalist: „Liberalisierung bringt 
nur dann Geld, wenn Wettbewerber auf der ganzen Welt wie Wölfe übereinander 
herfallen, die Preise drücken und sich gegenseitig kaufen ... Auf der Strecke bleiben 
alteingesessene Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitern und Angestell-
ten, die neue Jobs suchen müssen. Wenn Protektionismus Artenschutz heißt, dann 
bedeutet Liberalisierung Darwinismus. Wie in der Tierwelt bleiben bei freiem 
Markthandel nur die Starken, Klugen und Schnellen übrig― (Keese 1997). Ein rö-
misch-katholischer Kurienkardinal behauptete gar: „Darwin proklamierte die ‚na-
türliche Auslese‘ und das Faustrecht der Selbstbehauptung – und trug auf seine 
Weise bei zu Auschwitz― (Cordes 1997). Weitere Beispiele entnehmen Sie bitte 
Ihrer Tageszeitung. Es handelt sich schlicht und ergreifend um Unsinn, um Vorur-
teile von Ignoranten, die die Realität vernebeln. 
 
 
Was ist Darwinismus? 

 
Solchen Auslassungen gegenüber ist – von allem anderen abgesehen, was sich dazu 
noch sagen lässt – daran zu erinnern, dass Darwin Forschungsreisender und Na-
turwissenschaftler (Zoologe, Botaniker, Geologe) war und weder Soziologe noch 
Ökonom oder Ideologe. In naturwissenschaftlicher Hinsicht hat er vor allem 
nachgewiesen, dass die heutige Organismenvielfalt auf sich verzweigenden Wegen 
durch „descent with modification― (= Evolution) aus andersartigen Vorfahren 
entstanden ist (Deszendenztheorie) und dieses Geschehen durch seine Evolutions-
theorie (Variabilitäts-Selektionstheorie) erklärt, wonach die individuell verschiede-
nen Lebewesen unter gegebenen Umweltbedingungen unterschiedliche Überle-
bens- und Fortpflanzungschancen haben. Dabei begünstigte erbliche Unterschiede 
werden in der Generationenfolge bewahrt, kombiniert und angehäuft, so dass es 
im Laufe der Zeit zur morpho-physiologischen Umbildung der Organismen 
kommt. Aus kleinen Unterschieden zwischen Individuen werden große Unter-
schiede zwischen Organismengruppen. Zusammen bilden die Deszendenz- und 
die Evolutionstheorie Darwins das, was legitimerweise „Darwinismus― heißt. Diese 
Bezeichnung wurde zuerst von dem Zoologen und Geologen Thomas Henry 
Huxley (1825-1895) 1860 in einer Rezension von Darwins „Entstehung der Arten― 
(1859) benutzt, und zwar für den Inhalt dieses Buches. Dabei war die Entdeckung 
der Auslese zwischen den individuell variierenden Lebewesen Darwins ureigenste 
und zugleich die für die Begründung der Deszendenz- und Evolutionstheorie ent-
scheidende Leistung. 

Wie Darwin zu seiner Evolutionslehre kam, darüber gibt es verschiedene Aus-
künfte. Sie befinden sich zwischen zwei Extremen. Extremversion Nr. 1 besagt, 
dass Darwin als vorurteilsloser Forscher während der Weltreise mit der „Beagle― 
(1831-1836) aufmerksam die Natur beobachtete und aus seinen Beobachtungen 
seine Schlüsse zog, besonders beeindruckt von den Fossilien im Pampaslehm 
Patagoniens und der Tier- und Pflanzenwelt der Galapagosinseln, „an dem öden 
Lavastrand dieser einsamen ozeanischen Eilande zwischen blöde glotzenden Rie-
senschildkröten, scheußlichen Eidechsen mit roten Leibern, gelben Köpfen und 
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Stachelkämmen und Vögeln, die in dieser unberührten Gegend so zahm waren, 
dass sich Falken und Tauben mit der Mütze herunterschlagen ließen―, so der 
Schriftsteller Wilhelm Bölsche (1861-1939) in seiner Darwin-Biographie (Bölsche 
1898, S. 55). Nach Extremversion Nr. 2 handelt es sich bei Darwins Evolutions-
theorie um eine soziale Konstruktion, um eine Projektion von Ideen von Adam 
Smith (1723-1790), Jeremy Bentham (1748-1832) oder Thomas Robert Malthus 
(1766-1834) über Mensch und Gesellschaft in die lebende Natur. 

Beide Extremversionen simplifizieren heillos und werden dem Entwicklungs-
gang des Darwinschen Denkens nicht gerecht. Dabei ist nicht zu bezweifeln, dass 
Darwin seine Beobachtungen gemacht hat und ebenso wenig, dass ihn die herr-
schenden gesellschaftlichen Ideen seiner Zeit, seines Landes und seiner Gesell-
schaftsschicht vertraut waren. „If Charles Darwin was a scientist, he was also – and 
every bit as much – a rich country squire, a liberal Victorian intellectual, and a 
member of the Wedgwood-Darwin clan that had made its mark on Britain in earli-
er generations and would continue to do so in ensuing ones‖, konstatierten Dun-
can M. Porter and Peter W. Graham (1993, S. VII). Den entscheidenden Gesichts-
punkt aber hob Peter J. Bowler (1995, S. 311) hervor: „Darwin war sicherlich von 
seinem kulturellen Umfeld beeinflusst – aber er war auch ein praktizierender Wis-
senschaftler, und seine Genialität lag in seiner Fähigkeit, von der Ideologie inspi-
rierte Modelle zu verwenden, um konstruktive Erklärungen von Fakten anzubie-
ten, an die niemand sonst zu jener Zeit dachte.― Das gilt besonders für Darwins 
Bezugnahme auf Malthus. 
 
 
Darwin und Malthus 

 
„Ich nahm bald wahr, dass Zuchtwahl der Schlüssel zum Erfolg des Menschen 
beim Hervorbringen nützlicher Rassen von Tieren und Pflanzen ist. Wie aber 
Zuchtwahl auf Organismen angewendet werden könne, die im Naturzustand leben, 
blieb noch einige Zeit für mich ein Geheimnis―, teilte Darwin (1982, S. 141) in 
seiner Autobiographie mit. Er fuhr fort: „Im Oktober 1838, also fünfzehn Monate, 
nachdem ich meine Untersuchungen systematisch angefangen hatte, las ich zufällig 
zur Unterhaltung Malthus‘ ‚Über die Bevölkerung‗, und da ich hinreichend darauf 
vorbereitet war, den überall stattfindenden Kampf um die Existenz zu würdigen, 
namentlich durch lange fortgesetzte Beobachtung über die Lebensweise von Tie-
ren und Pflanzen, kam mir sofort der Gedanke, dass unter solchen Umständen 
günstige Abänderungen dazu neigen, erhalten zu werden, und ungünstige, zerstört 
zu werden. Das Resultat hiervon würde die Bildung neuer Arten sein. Hier hatte 
ich nun endlich eine Theorie, mit der ich arbeiten konnte ...― 
In der „Entstehung der Arten― erklärte er: „Da also mehr Individuen ins Leben 
treten als bestehen können, so muss also auf jeden Fall ein Kampf ums Dasein 
stattfinden, entweder zwischen Individuen derselben oder verschiedener Arten 
oder zwischen Individuen und äußeren Lebensbedingungen. Das ist die Lehre von 
Malthus mit verstärkter Kraft auf das ganze Tier- und Pflanzenreich angewendet, 
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denn in unserem Falle ist keine künstliche Vermehrung der Nahrungsmittel und 
keine vorsichtige Eheenthaltung möglich― (Darwin 1990, S. 77).  

Und in „Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustand der Domestikation― 
heißt es: „Es blieb mir aber lange ein unerklärliches Problem, wie der nothwendige 
Modificationsgrad erreicht worden sein könnte, und es wäre lange so geblieben, 
hätte ich nicht die Erzeugnisse der Domestication studirt und mir auf diese Weise 
eine richtige Vorstellung von der Wirkung der Zuchtwahl verschafft. Sobald ich 
diese Idee völlig in mir aufgenommen hatte, sah ich beim Lesen von Malthus‘ 
Werk über die Bevölkerung, dass natürliche Zuchtwahl das unvermeidliche Resul-
tat der rapiden Zunahme aller organischen Wesen war; denn den Kampf um das 
Dasein zu würdigen, war ich durch langes Studium der Lebensweise der Thiere 
vorbereitet― (Darwin 1873, S. 11). 

Über die Beziehungen der Darwinschen Theorie von der natürlichen Auslese 
(Zuchtwahl) im Kampf ums Dasein in der lebenden Natur zur Malthusschen Be-
völkerungslehre und den Inhalt des Begriffes „Kampf ums Dasein― sowie den 
Kampf ums Dasein als Evolutionsfaktor und die in ihm stattfindende natürliche 
Selektion gibt es eine schier unermessliche Literatur (vgl. Gall 1976, Rubailowa 
1981). Wie der „rote Fürst― Pjotr Alexejewitsch Kropotkin (1842-1921), russischer 
Naturforscher und anarchistischer Sozialrevolutionär, bemerkte, „drückten die 
zahlreichen Nachfolger Darwins den Begriff des Kampfes ums Dasein möglichst 
eng zusammen. Sie gelangten schließlich dazu, sich das Reich der Tiere als eine 
Welt fortwährenden Kampfes zwischen halbverhungerten Individuen vorzustellen, 
jedes nach des anderen Blut dürstend. Die moderne Literatur widerhallt von dem 
Kriegsruf: ‚Wehe den Besiegten!‗ als ob das das letzte Wort der modernen Biologie 
wäre. Sie erhoben den ‚erbarmungslosen‗ Kampf um persönliche Vorteile zu der 
Höhe eines biologischen Prinzips, dem der Mensch sich ebenfalls unterwerfen 
müsse, aus Gefahr, andernfalls in einer Welt, die sich auf gegenseitige Vernichtung 
gründete, zu unterliegen― (Kropotkin 1910, S. 3). 

Was Kropotkin treffend schildert, sind vulgär- und sozialdarwinistische Entstel-
lungen der Darwinschen Theorie, wie sie auch heute noch verbreitet werden. 
Demgegenüber stellte Kropotkin zu Darwins Auffassung vom Kampf ums Dasein 
richtig: „Der Ausdruck, der aus der engen Malthusianischen Vorstellung von der 
Konkurrenz zwischen jedem und jedem hervorgegangen war, verlor ... seine Enge 
im Geiste eines Mannes, der die Natur kannte― (Kropotkin 1910, S. 2). Darwin 
betonte in der „Entstehung der Arten―, dass er „die Bezeichnung ‚Kampf ums 
Dasein‘ in einem weiten metaphorischen Sinne gebrauche, der die Abhängigkeit 
der Wesen voneinander, und was noch wichtiger ist: nicht nur das Leben des Indi-
viduums, sondern auch seine Fähigkeit, Nachkommen zu hinterlassen, mit ein-
schließt. Mit Recht kann man sagen, dass zwei hundeartige Raubtiere, in Zeiten des 
Mangels um Nahrung und Dasein miteinander kämpfen; aber man kann auch sa-
gen, eine Pflanze kämpfe am Rande der Wüste ums Dasein, obwohl man das eben-
so gut so ausdrücken könnte: sie hängt von der Feuchtigkeit ab― (Darwin 1990, S. 
76). 

Mit dieser Problematik ist übrigens auch Ernst Haeckels (1834-1919) Begrün-
dung der Ökologie als biologische (zunächst zoologische) Teilwissenschaft ver-
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bunden: „Unter Ökologie verstehen wir die Lehre von der Ökonomie, dem Haus-
halt der tierischen Organismen. Diese hat die gesamten Beziehungen des Tieres 
sowohl zu seiner anorganischen als zu seiner organischen Umgebung zu untersu-
chen, vor allem die freundlichen und feindlichen Beziehungen zu denjenigen Tie-
ren und Pflanzen, mit denen es in direkte oder indirekte Berührung kommt; oder 
mit einem Wort alle diejenigen verwickelten Wechselbeziehungen, welche Darwin 
als die Bedingungen des Kampfes ums Dasein bezeichnete― (Haeckel 1902, S. 20). 
 
 
Die Natur als Kriegsschauplatz 

 
Was Darwin (in der geläufigen deutschen Übersetzung) den „Kampf ums Dasein― 
in der Natur nannte, hat er nicht als erster entdeckt. Vieles war Naturforschern 
und Philosophen im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wohlbe-
kannt und gehörte zum Naturbild jener Zeit. So schrieb der schwedische Naturfor-
scher Carl von Linné (1707-1778) in seiner „Politia naturae― (1760), in der er 
„Ordnungsregeln, die in der Natur herrschen― darstellte: „Nehmen wir z.B. an, 
dass jede Tabakspflanze im Jahr 40 320 Samen hervorbringen würde und dass 
niemand da wäre, der etwas davon verbrauchte, dann müsste eine solche Pflanze 
leicht alle anderen verdrängen. Durch einen einfachen Schluss komme ich indessen 
zu dem Ergebnis, dass etwas Derartiges nicht eintreffen kann, teils weil dadurch 
etwas zu existieren aufhören müsste, was der allweise Schöpfer erschaffen, teils 
weil dadurch die gehörige Ordnung und das Gleichgewicht gestört werden würden. 
Und daraus ist mit Sicherheit auf die Notwendigkeit einer Ordensgewalt (politia) 
im Reich der Natur zu schließen; denn ein Reich ohne Ordnung und Leitung geht 
mit jedem Tag seinem Untergang entgegen ... Ja, ich wüsste nicht einmal, wie die 
Welt ohne Schaden bestehen sollte, wenn auch nur eine einzige Tierart auf ihr 
fehlen würde― (Linné 1938, S. 279). 

Linné sah die Vermehrung der Lebewesen zweckvoll in die für ihn gottgegebe-
ne Naturordnung eingefügt. Ein Beobachter würde zunächst finden, „dass der 
Boden mit zahllosen, höchst ungleichartigen und in größter Unordnung unterei-
nander gemischten Pflanzen bekleidet ist, die von Würmern, Insekten, Fischen, 
Amphibien, Vögeln und Säugetieren (Linnés Klassen des Tierreichs – R.L.) jäm-
merlich misshandelt werden. Er würde sehen, dass diese Tiere nicht allein die 
schönsten Blumen zerstören, sondern auch ohne Erbarmen einander zerreißen; 
kurz gesagt, er würde nichts zu sehen bekommen, als einen Krieg aller gegen al-
le...― (Linné 1938, S. 274). 

Doch hinter der scheinbaren Unordnung verberge sich die göttliche Naturord-
nung, wie Linné sie ausführlicher u.a. in seiner „Rede von den Merkwürdigkeiten 
der Insekten― (1739) skizzierte: „Der allmächtige Schöpfer hat alles auf unserem 
Erdballe in einer so wunderbaren Ordnung eingerichtet, dass nicht ein einziges 
gefunden wird, das nicht des Beistandes eines anderen zu seinem Unterhalte be-
dürfte. Der Erdball mit seinen Steinen, Erzen und Sanden bekommt seine Nah-
rung und seinen Unterhalt von den Elementen. Die Gewächse, Bäume, Kräuter, 
Gräser und Moose haben ihr Wachstum von dem Erdballe und die Tiere endlich 
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von den Gewächsen. Diese werden am Ende alle wieder in ihre ersten Stoffe ver-
wandelt, die Erde wird eine Nahrung für die Pflanzen, die Pflanzen für die Wür-
mer, die Würmer für die Vögel und die Vögel oft für die Raubtiere: am Ende wird 
das Raubtiere wieder von den Raubvögeln, die Raubvögel von den Würmern, die 
Würmer von den Kräutern verzehret: Ja, der Mensch, dem alles zu seiner Notdurft 
dienen muss, wird oft die Nahrung des Raubtieres, des Raubvogels, des Raubfi-
sches, des Wurmes oder der Erde. So gehet alles in einem Kreise herum― (Linné 
1991, S. 243). 

Was Linné die Tabakpflanzen, waren dem französischen Naturforscher Comte 
de Buffon (1707-1788) die Ulmen. Nach seiner Berechnung würden die Nach-
kommen eines einzigen Samen eines Ulmenbaums binnen hundertdreißig Jahren 
einen Vorrat organischer Materie erzeugen, der tausend Kubikmeilen einnimmt. 
„Zehn Jahre darauf würde die organische Materie tausendmal Tausend oder eine 
Million, in den zehn folgenden Jahren aber 1.000.000.000.000 oder eine Billion 
Kubikmeilen betragen und folglich in hundertfünfzig Jahren die ganze Erdkugel in 
organische Materie von einerlei Art verwandelt sein können. Nichts würde die 
wirkende Kraft der Natur aufzuhalten vermögend sein, als der Widerstand der 
Materien, die, weil sie nicht alle von der Art wären, von welcher sie eigentlich sein 
müssten, um eine organische Bildung anzunehmen, sich nicht in ein organisches 
Wesen verändern würden―, schrieb Buffon im Dritten Teil seiner „Allgemeinen 
Naturgeschichte― (deutsche Übersetzung von 1771). „Schon hieraus begreifen wir, 
dass die Bemühungen der Natur nicht dahin zielen, leblose, sondern organische 
Substanzen hervorzubringen und dass sie bloß um gewisser dazwischen kommen-
der Schwierigkeiten willen, zu weilen diesen Endzweck verfehlet. Die Hervorbrin-
gung organischer Körper und zwar in so großer Menge, als nur immer möglich 
sein will, ist demnach, wie es scheint, die Hauptabsicht der Natur. Denn was wir 
vom Samenkorn des Ulmbaums angeführt haben, lässt sich auf jedes andere Sa-
menkorn anwenden. Man könnte sogar, ohne große Mühe, dartun, wenn man alle 
Eier aller Hühner ausbrüten lassen und dreißig Jahre lang Sorge tragen wollte, mit 
allen davon abstammenden Eiern eben so zu verfahren und keines von den ausge-
trockneten (= nichtlegenden – R.L.) Tieren umzubringen, dass gegen Ende dieser 
Zeit Tiere genug von dieser Art vorrätig sein würden, um damit, wenn man sie 
neben einander stellete, die ganze Oberfläche der Erde zu bedecken― (Buffon 
2008, S. 419). Der deutsche Übersetzer ergänzt in einer Fußnote: „In Schwendeners 
mathematischen Erquickungen sind noch mehr dergleichen Berechnungen anzutref-
fen.―  

In den Kontext der Kritik des französischen Aufklärers Voltaire (1694-1778) 
am philosophischen Optimismus von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) und 
Alexander Pope (1668-1744), nach dem Gott die Welt als beste aller möglichen 
Welten geschaffen hat, befinden sich seine Äußerungen über den Krieg in der 
Tierwelt in seinem „Philosophischen Wörterbuch―. So beginnt der Artikel „Krieg―: 
„Alle Tiere liegen ständig im Krieg miteinander; jede Art ist dazu geboren, eine 
andere zu zerfleischen. Sogar die Schafe und die Tauben  verschlingen eine Un-
menge von winzig kleinen Lebewesen. Die Männchen der gleichen Art liegen we-
gen der Weibchen im Kriege miteinander wie Menelaos und Paris. Die Luft, die 
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Erde und die Gewässer sind Stätten der Vernichtung― (Voltaire 1963, S. 114 f.). 
Und im Artikel „Vom Guten― heißt es: „Die Behauptung, nur die Menschen 
brächten sich gegenseitig um, ist eine leere Redensart. Wölfe, Hunde, Katzen, 
Hähne, Wachteln und andere führen Kämpfe gegeneinander; die Spinnen im Wal-
de fressen sich gegenseitig auf; alle Männchen schlagen sich um die Weibchen. 
Dieser Krieg ist eine Folge der Naturgesetze, er liegt den Tieren im Blut. Alles 
hängt miteinander zusammen, alles ist notwendig― (Voltaire 1963, S. 156). 

Ein Fazit solcher Beobachtungen und Überlegungen findet sich im ersten Band 
der „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit― (1784) des deutschen 
Philosophen und Theologen Johann Gottfried Herder (1744-1803). Er schrieb, 
dass „die ganze Schöpfung in einem Kriege ist und die entgegengesetzten Kräfte 
einander so nahe liegen ... Alles ist im Streit gegeneinander, weil alles selbst be-
drängt ist; es muss sich seiner Haut wehren und für sein Leben sorgen. 

Warum tat die Natur dies? Warum drängte sie so die Geschöpfe aufeinander? 
Weil sie im kleinsten Raum die größte und vielfachste Anzahl der Lebenden schaf-
fen wollte, wo also auch eins das andre überwältigt und nur durch das Gleichge-
wicht der Kräfte Friede wird in der Schöpfung. Jede Gattung sorgt für sich, als ob 
sie die einige (= einzige – R.L.) wäre; ihr zur Seite steht aber eine andre da, die sie 
einschränkt, und nur in diesem Verhältnis entgegengesetzter Arten fand die Schöp-
ferin das Mittel zur Erhaltung des Ganzen. Sie wog die Kräfte, sie zählte die Glie-
der, sie bestimmte die Triebe der Gattung gegeneinander und ließ übrigens die 
Erde tragen, was sie zu tragen vermochte― (Herder 1965, S. 64). 

Und bei dem deutschen Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) heißt es aphoristisch: „Alles, was entsteht, sucht sich Raum 
und will Dauer; deswegen verdrängt es ein anderes vom Platz und verkürzt seine 
Dauer― (Goethe 1981, S. 582). 
 
 
Ein produktives Missverständnis 

 
Das Bild von der lebenden Natur, das in den zitierten Stellungnahmen von Linné 
bis Goethe zum Vorschein kommt, ist – unabhängig davon, ob sie als zweckmäßi-
ge Schöpfung oder mit Notwendigkeit durch Naturgesetze bestimmt - das eines 
stationären Systems. Die dargestellten Zusammenhänge werden heute mit Begrif-
fen wie Populationswachstum, Nahrungsketten, Stoffkreisläufen und ökologi-
schem Gleichgewicht bezeichnet. Aber für etwas gibt es in diesem Naturbild kei-
nen Platz: für Evolution. Wer typologisch-essentialistisch dachte und von der 
Konstanz der Arten überzeugt war, für den war diese Frage irrelevant (vgl. Löther 
1983, S. 90 ff.). Nicht so für Darwin und den Mitentdecker der natürlichen Auslese 
Alfred Russel Wallace (1823 – 1913). Im Titel von Wallaces Aufsatz „Über die 
Tendenz von Varietäten, unbegrenzt vom Originaltypus abzuweichen― (Wallace 
2009, S. 127) kommt das Abgehen vom typologisch-essentialistischen Denken klar 
zum Ausdruck: Können die Varietäten vom Typus unbegrenzt abweichen, dann 
gibt es diesen Typus – philosophisch als platonische Idee, theologisch-
kreationistisch als Schöpfungsgedanke Gottes interpretiert – nicht. Zur Evolution 
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führte dann die Frage, welches die Individuen sind, die unter diesen Bedingungen 
überleben und sich fortpflanzen. Damit kam Bewegung in das stationäre Natur-
bild. 

Auf dem, was in ihm über die Vermehrung der Pflanzen und Tiere festgestellt 
wurde, fußte auch des britischen Geistlichen und politischen Ökonomen Thomas 
Robert Malthus (1736 - 1834) berühmt-berüchtigter „Essay on the Principle of 
Population―, der 1798 zunächst anonym erschienen war und dessen Gedanken-
gänge der Autor später ausweitete. Es war ein Pamphlet gegen der Großen Fran-
zösischen Revolution verbundene Entwürfe einer politischen und wirtschaftlichen 
Zukunft, in der eine demokratisch-republikanische Verfassung ökonomische Ge-
rechtigkeit und Wohlstand für alle Menschen bringen sollte. Speziell wandte sich 
Malthus gegen den englischen Jakobiner William Godwin (1756-1836) und den 
französischen Girondisten Antoine Caritat M. de Condorcet (1743-1794). 

Gegen sie behauptete Malthus, dass Verbesserungen der wirtschaftlichen und 
sozialen Situation der Gesellschaft auf von der Natur gesetzte Schranken stoße. Er 
schrieb, „that the power of population is indefinitely greater than the power in the 
earth to produce subsistence for man. 

Population, when unchecked, increases in a geometrical ratio. Subsistence in-
creases only in an arithmetical ratio. A slight acquaintance with numbers will shew 
the immensity of the first power in comparison of the second. 

By that law of nature which makes food necessary to the life of man, the effects 
of these two unequal powers must be kept equal. 

This implies a strong and constantly operating check on population from the 
difficulty of subsistence. The difficulty must fall somewhere and must necessarily 
be severely felt by a large portion of mankind‖ (Malthus 1985, S. 71). 

Seine Konsequenz war: ―This natural inequality of the two powers of popula-
tion and of production in the earth, and that great law of our nature which must 
constantly keep their effects equal, form the great difficulty that to me appears 
insurmountable in the way to the perfectibility of society― (Malthus 1985, S. 2). 

Die den Menschen aufgrund ihres zügellosen Geschlechtstriebes eigene Ten-
denz zur Übervölkerung, so meinte Malthus, werde durch solche Bestandteile der 
gottgegebenen Weltordnung wie Armut, schlechte Kinderpflege, gewöhnliche 
Krankheiten und Epidemien, Kriege und Hungersnot gehemmt. In diesen Hemm-
nissen der Bevölkerungszunahme sah Malthus göttliche Strafen für die menschli-
che Sündhaftigkeit. Als „vorbeugende Beschränkung― predigte er sexuelle Enthalt-
samkeit. Im berechtigten Zweifel an der Wirksamkeit dieser Empfehlung gewann 
er auch der übermäßigen Vermehrung der Menschen noch eine gute Seite ab: Aus 
ihr erwachse die Konkurrenz der Arbeiter, die sie zwinge, fleißig und für niedrigen 
Lohn zu arbeiten. 

Malthus‘ Ausgangspostulat, dass die Bevölkerung sich alle 25 Jahre verdoppeln 
könne, so dass sie wie eine geometrische Reihe (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64...) zunehme 
und damit zur Übervölkerung der Erde strebe, während die Nahrungsmittelerzeu-
gung zur gleichen Zeit bestenfalls in arithmetischer Progression (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...) 
ansteige, wurde nie bewiesen; heute besitzt seine Bevölkerungslehre nur noch his-
torisches Interesse. Weder für die damalige noch für die heutige Bevölkerungsent-
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wicklung besitzt sie einen Erklärungswert (Birg 2004, Khalatbari 2001). Der Be-
völkerungswissenschaftler Herwig Birg urteilt: „―Malthus‘ ‚Bevölkerungsgesetz‘ 
erfüllt keine der Voraussetzungen, die jede Theorie erfüllen sollte, um in der Wis-
senschaft ernstgenommen zu werden. Das ‚Bevölkerungsgesetz‗ enthält weder eine 
klare, nichttriviale Hypothese, noch wird gezeigt, unter welchen Bedingungen die 
behaupteten Thesen an Hand von Daten überprüft und gegebenenfalls bestätigt 
oder widerlegt werden können, geschweige denn bietet es das Ergebnis einer sol-
chen Konfrontation der Theorie mit der Realität― (Birg 2004, S. 29). 

Wenn es um die Malthus‘ Bevölkerungslehre geht, kommen in der Regel auch 
die  Bezugnahme von Darwin auf Malthus, die Malthus-Kritik der deutschen Phi-
losophen und Gesellschaftswissenschaftler Karl Marx (1818-1883) und Friedrich 
Engels (1820-1895) sowie deren Verhältnis zu Darwin zur Sprache ( Birg 2004, 
Flew 1985, Griese 2009, Khalatbari 1999, Löther 1986, Meek 1956). Die meisten 
Darstellungen von Darwins Leben und Werk gehen mehr oder weniger sachkundig 
darauf ein. Oft wird nur Darwins Selbstdarstellung wörtlich zitiert oder nacher-
zählt. 

Darwins wiederholte Bezugnahmen auf Malthus sind eine kuriose Angelegen-
heit. Über die betreffende Stelle in seiner Autobiographie wunderte sich sein Sohn 
Francis Darwin (1848-1925): „Es klingt erstaunlich, dass Malthus erst habe kom-
men müssen, um Darwin diesen Schlüssel zu geben ... Ich kann kaum bezweifeln, 
dass bei seiner Kenntnis von der gegenseitigen Abhängigkeit der Organismen und 
der Tyrannei der äußeren Umstände, Darwins Erfahrungen auch ohne die Hilfe 
von Malthus sich zu einer Theorie, ‚mit der sich arbeiten lässt‗, auskristallisiert 
haben würden― (F. Darwin 1911, S. 7). 

Marx schrieb in einem Brief vom 18. Juni 1862 an Engels: „Mit dem Darwin, 
den ich wieder angesehen, amüsiert mich, dass er sagt, er wende die ‚Malthussche‗ 
Theorie auch auf Pflanzen und Tiere an, als ob bei Herrn Malthus der Witz nicht 
darin bestände, dass sie nicht auf Pflanzen und Tiere, sondern nur auf Menschen – 
mit der geometrischen Progression – angewandt wird im Gegensatz zu Pflanzen 
und Tieren― (Marx 1964, S. 249). An anderer Stelle konstatierte Marx: „Darwin in 
seiner vortrefflichen Schrift (gemeint ist die „Entstehung der Arten― – R.L.), sah 
nicht, dass er Malthus‘ Theorie umstieß, indem er die ‚geometrische‘ Progression im 
Tier- und Pflanzenreich entdeckte. Malthus‘ Theorie beruht grade darauf, dass er 
Wallaces geometrische Progression des Menschen der chimärischen ‚arithmetischen„ 
Progression der Tiere und Pflanzen gegenüberstellte. In Darwins Werk, zum Bei-
spiel über das Erlöschen von Arten, findet sich auch im Detail (abgesehen von 
seinem Grundprinzip) die naturhistorische Widerlegung der Malthusschen Theo-
rie― (Marx 1972, S. 114).124  

Damit charakterisierte er das inhaltliche Verhältnis der Malthusschen Lehre zu 
Darwins vorgeblicher Anwendung. Mit ihr widersprach Darwin unbewusst Mal-
thus und kehrte auf einem Umweg zu der Auffassung von der Vermehrung der 
Tiere und Pflanzen zurück, die Malthus entstellt hatte, wobei Darwin zugleich ihre 

                                                 
124 Der von Marx erwähnte Wallace ist der schottische Gelehrte und Politiker Robert Wallace (1697-
1771).  
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teleologische Deutung negierte. Übrigens hatte der erdgeschichtskundige Marx 
bereits in einem in der Zeit von Juli 1857 bis Mai 1858 verfassten Manuskript (ei-
ner Vorarbeit zu seinem Hauptwerk „Das Kapital―), also vor dem Erscheinen von 
Darwins „Entstehung der Arten― (1859), gegen Malthus bemerkt: „Die Farren-
kräuter (= Farnkräuter – R.L.) überdeckten die ganze Erde. Ihre Reproduktion 
hörte nur auf, wo der Raum für sie aufhörte. Sie hielt sich an keine arithmetische 
Proportion― (Marx 1983, S. 508). 

Tatsächlich ist die Frage nach dem Verhältnis von Darwinismus und Malthusi-
anismus keine Frage, die den Inhalt der Darwinschen Theorie betrifft, sondern die 
Frage, wie Darwin zu dieser Theorie gekommen ist. Im Hinblick auf den Inhalt 
bemerkte der deutsche Wirtschafts- und Wissenschaftshistoriker Jürgen Kuczynski 
(1904-1997): „Aber selbstverständlich ist es recht gleichgültig, dass Darwin durch 
ein Missverständnis von Malthus auf eine richtige Lösung seiner Problematik ge-
kommen ist, ja, es wäre geradezu ein Unglück gewesen, wenn ein richtiges Ver-
ständnis von Malthus Darwin bei der Ausarbeitung seiner Gedanken gestört hätte― 
(Kuczynski 1977, S. 38). 

Der US-amerikanische Psychologe und Darwin-Forscher Howard E. Gruber 
(1922-2005), der die Genese der Darwinschen Theorie untersucht hat, verweist 
darauf, dass Darwin bereits vor 1838 viele Male mit Malthus‘ Gedankengängen in 
Berührung gekommen sein musste. Aber zu jener Zeit habe die Struktur von Dar-
wins Denken den Punkt erreicht gehabt, von dem aus er sehen konnte, dass das 
Prinzip der Überfruchtbarkeit an einem bestimmten Punkt zweckdienlich in die 
theoretische Struktur eingeführt werden könnte. Gruber fügt hinzu, dass Darwin 
kein „Malthusianist― war: „He never suggested that human social policy should be 
adjusted to prevent population growth. He fathered 10 children, of whom 6 mar-
ried and 4 had offspring. Indeed, if he had addressed himself to this question, it 
would have been more in keeping with his general way of thinking to suppose that 
a multitude of small factors operating naturally and spontaneously would be fare 
more efficacious than the deliberate application of a monolithic social policy‖ 
(Gruber 1978a, S. 607 f.). 

Wichtiger als die Frage, wie sich das Darwinsche Konzept des „Kampfes ums 
Dasein― zu Malthus‘ Bevölkerungslehre verhält, ist die, wie es sich zur Naturwirk-
lichkeit verhält. Der Malthus-Kritiker Engels betonte, „dass man keine Malthus-
Brille braucht, um den Kampf ums Dasein in der Natur wahrzunehmen – den 
Widerspruch zwischen der zahllosen Menge von Keimen, die die Natur ver-
schwenderisch erzeugt, und der geringen Anzahl von ihnen, die überhaupt zur 
Reife kommen können; einen Widerspruch, der sich in der Tat größtenteils in ei-
nem – stellenweise äußerst grausamen – Kampf ums Dasein löst― (Engels 1962, 
S. 64). 
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Zwei Darwinsche Metaphern 
 

Darwins Malthus-Lektüre und sein Erkennen der natürlichen Auslese regten ihn 
zur Verwendung von zwei Sprachbildern an, mit denen er sich die Wirkungsweise 
der natürlichen Auslese im Kampf ums Dasein veranschaulichte, die Metaphern 
vom Keil (wedge) und vom Krieg (war) (Gruber 1978b). ―One may say there is a 
force like hundred thousand wedges trying force every kind of adapted structure 
into the gaps in the oeconomy of nature, or rather forming gaps by thrusting out 
weaker ones‖, notierte Darwin 1838 (Gruber/Barrett 1974, S. 456) und benutzte 
dieses Bild bis zur ersten Ausgabe der ―Entstehung der Arten‖: ―The face of Na-
ture may be compared to a yielding surface, with ten thousand sharp wedges 
packed close together and driven inwards by incessant blows, sometimes one 
wedge being struck, and then another with greater force‖ (Darwin 1985, S. 119). In 
allen folgenden Ausgaben fehlt dieser Satz. 

Die Kriegs-Metapher hingegen verwendete Darwin weiter bis zur sechsten, der 
letzten noch von ihm selbst besorgten Ausgabe (1872). „Welch ein Krieg zwischen 
Insekt und Insekt, zwischen Insektenarten, Schnecken und anderem Getier auf der 
einen Seite und den Vögeln und Raubtieren auf der anderen!―, schrieb Darwin 
(1990, S. 87). Am Ende des Buches resümiert er: „Aus dem Kampf der Natur, aus 
Hunger und Tod geht ... unmittelbar das Höchste hervor, das wir uns vorstellen 
können: die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Wesen― (Darwin 
1990, S. 538). Wobei im englischen Original für „Kampf― nicht „struggle― steht, 
sondern „war―. Darwin war, wie die Beispiele Linné, Voltaire und Herder zeigen, 
bei weitem nicht der erste, der vom Krieg in der Natur gesprochen hat. Er kannte 
diese Metapher von dem Schweizer Botaniker Augustin-Pyramus de Candolle 
(1778-1841). Im ersten Entwurf seiner Theorie, dem Essay von 1842, schrieb er: 
„De Candolles Krieg in der Natur könnte – sieht man das zufriedene Aussehen der 
Natur – zunächst angezweifelt werden ... Bedenkt man aber die enorme geometri-
sche Vermehrungskraft jedes Organismus und dass jedes Land unter gewöhnlichen 
Umständen bis zur höchsten Möglichkeit mit Organismen besetzt sein würde, so 
sieht man, dass er vorhanden sein muss― (Darwin 1911, S. 32). Übrigens bezog 
sich auch Darwins wissenschaftlicher Mentor, der Geologe Charles Lyell (1797-
1875), im zweiten Band seiner „Principles of Geology― (1832) auf de Candolles 
Kriegs-Metapher (Lyell 1997, S. 257). 

Das Bild vom Keil führt einmal vor Augen, dass Darwins Theorie vom Wirken 
einer großen Zahl kleiner Kräfte ausgeht. Zum anderen akzentuiert es das unabläs-
sige Aufbrechen von Rissen in der scheinbaren Harmonie der Natur. In die gleiche 
Richtung geht das Bild vom Krieg in der Natur. Darwins Ururenkel und Biograph 
Randal Keynes kommentiert: „Man konnte die wahren Bedingungen des Lebens 
nur verstehen, wenn man an einem Sinn für die Unbarmherzigkeit der natürlichen 
Kräfte festhielt, welche die glänzende Oberfläche verwüsten konnten ...― (Keynes 
2002, S. 269). 
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„Struggle for existence― und „Kampf ums Dasein― 

 
Letztlich steht „Kampf ums Dasein― bei Darwin als bildhafter und übergreifender 
Ausdruck für die zu seiner Zeit noch wenig durchschaute Vielfalt der Beziehungen, 
in denen sich die Lebewesen in ihren innerartlichen und zwischenartlichen Bezie-
hungsgefügen und Beziehungen mit der abiotischen Umwelt befinden. Es sind 
Beziehungen, die Konkurrenz und Kooperation, Kampf und Zusammenwirken 
einschließen und die zu erforschen Haeckel der Ökologie als Aufgabe stellte, zu 
der später die zoologische Verhaltensforschung hinzukam. In „Die Abstammung 
des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl― (1871) bezog Darwin Brutpfle-
ge sowie einander helfende und verteidigende gesellig lebende Tiere als Bestandtei-
le in den Kampf ums Dasein ein, Verhaltensweisen, die für ihn auf dem Gefühl der 
Sympathie beruhten. „In wie komplizierter Weise dieses für alle einander helfenden 
und verteidigenden Tiere so wichtige Gefühl auch entstanden sein mag, es wird 
durch die natürliche Zuchtwahl verstärkt worden sein. Denn Gemeinschaften, die 
die größte Zahl der am meisten sympathisierenden Mitglieder enthalten, werden 
am besten gedeihen und die meisten Nachkommen erzielen―, schrieb Darwin 
(1952, S. 114). 

Ein bezeichnendes Licht auf die Weite der Darwinschen Auffassung vom 
Kampf ums Dasein wirft im übrigen die Bedeutungsvielfalt des Wortes „struggle―, 
das Darwin in seinen Ausdrücken „struggle for life― und „struggle for existence― 
im englischen Originaltext verwandte, wo im Deutschen seit der Übersetzung 
durch den Zoologen und Paläontologen Heinrich Georg Bronn (1800-1862) ge-
wöhnlich „Kampf ums Dasein― steht (Darwin 1860/2008). Das im Jahre 1849 
erschienene kritische Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache von F. W. 
Thieme verzeichnet für das Verb „struggle―: sich abmühen, arbeiten, sich anstren-
gen, sich zerarbeiten, streben, sich bemühen, sich winden, sich sträuben; kämpfen, 
ringen, mit Widerwärtigkeiten ringen, streiten, ankämpfen, anstreben. „Aus diesen 
Bedeutungen geht―, wie der Haeckel-Schüler Heinrich Schmidt (1874-1935) fest-
stellt, „hervor, dass ‚struggle‗, das gleichbedeutende Hauptwort, nicht nur und 
nicht einmal in der Hauptsache, einen Gewaltkampf bedeutet, einen Kampf mit 
Hörnern und Klauen oder Säbeln und Pistolen, sondern ebenso und noch mehr 
irgendein Verhalten oder eine Tätigkeit, sich irgendwelchen Widerwärtigkeiten zu 
entziehen oder zu erwehren― (Schmidt 1930, S. 9 f.). Es wäre übertrieben, Bronn 
einen Übersetzungsfehler vorzuwerfen, aber die günstigste Variante ist ihm gewiss 
nicht eingefallen. „Ringen um die Existenz― beispielsweise hätte weniger zum vul-
gär- und sozialdarwinistischen Schlagwort getaugt. Andererseits ist Vulgär- und 
Sozialdarwinismus eine internationale, nicht an bestimmte Sprachen und Ausdrü-
cke gebundene Erscheinung. Während Malthus beiläufig bei Streitigkeiten zwi-
schen Volksstämmen von „struggle for existence― und „struggle for room and 
food― gesprochen hatte (Malthus 1985, S. 84), gewann „struggle for existence― bei 
Darwin tragende Bedeutung. 

In einem Brief vom 29. März 1869 an den Physiologen Wilhelm Preyer (1841-
1897), einen der ersten deutschen Darwinisten, schrieb Darwin: „In Bezug auf den 
Ausdruck struggle for existence habe ich immer einige Zweifel gehegt, war jedoch 
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nicht imstande, irgend eine bestimmte Grenzlinie zwischen die beiden darin einge-
schlossenen Vorstellungen zu ziehen. Ich vermute, dass der deutsche Ausdruck 
‚Kampf‗ usw. nicht ganz dieselbe Vorstellung wiedergibt. 

Die Worte struggle for existence drücken, denke ich, genau das aus, was Konkur-
renz besagt. Es ist korrekt, im englischen zu sagen, dass zwei Männer um das Da-
sein kämpfen, welche nach derselben Nahrung während einer Hungersnot jagen 
mögen und gleicher Weise, wenn ein einzelner Mann nach Nahrung jagt; oder 
wiederum kann gesagt werden, dass ein Mann um das Dasein gegen die Wogen des 
Meeres kämpft, wenn er Schiffbruch gelitten hat― (Preyer 1896, S. 139 f.). 

Dass es in der Natur nicht nur Kampf, sondern auch Zusammenwirken für das 
Überleben gibt, wurde von den russischen Darwinisten Karl Fedorowitsch Kessler 
1815-1882) und Kropotkin akzentuiert (vgl. Löther, im Druck). Der Zoologe 
Kessler hielt im Dezember 1880 vor der St. Petersburger Gesellschaft der Natur-
forscher einen Vortrag „Über das Gesetz der gegenseitigen Hilfe―. Darin bemän-
gelte er, dass bei der Entwicklung der organischen Welt hauptsächlich der Kampf 
ums Dasein beachtet wird. Hingegen werde oft ignoriert, dass es noch ein anderes 
Gesetz gebe, das Gesetz der gegenseitigen Hilfe. Dessen Bedeutung sei zumindest 
für die Tierwelt gleich groß, wenn nicht größer als die des Gesetzes des Kampfes 
ums Dasein. Kesslers Konzeption wurde von Kropotkin, Erforscher Nordostchi-
nas und Ostsibiriens, Geograph, Geologe und Zoologe sowie russischer Revoluti-
onär und Theoretiker der anarchistischen Arbeiterbewegung, in Zeitschriftenarti-
keln und dem Buch „Mutual Aid. A Factor of Evolution― (London 1902) ausge-
baut. Vom Prinzip der gegenseitigen Hilfe ging auch seine anarchokommunistische 
Sozialutopie von einer herrschaftsfreien Gesellschaft aus, die auf einer Föderation 
freier Genossenschaften beruht. 

In gesellschaftstheoretischer Hinsicht war der Versuch der Gesellschaftsdeu-
tung aus dem „Gesetz der gegenseitigen Hilfe― methodologisch dem Sozialdarwi-
nismus mit seiner Version vom „Kampf ums Dasein― analog und ebenso verfehlt, 
wenn auch entschieden menschenfreundlicher. In evolutionsbiologischer Hinsicht 
kommen Kessler und Kropotkin das Verdienst zu, die gegenseitige Hilfe als eine 
Form der wechselseitigen Beziehungen zwischen Organismen, die das Überleben 
begünstigen, herausgearbeitet zu haben. Ihre Einführung der gegenseitigen Hilfe 
als Evolutionsfaktor richtete sich gegen Schwächen der Erklärung der bewegenden 
Kräfte der Evolution durch Darwin und noch mehr durch seine Nachfolger. Zum 
innerartlichen Kampf der Individuen um die Existenzmittel als „Naturgesetz― 
erklärte Kropotkin (1910, S. V): „Diesen Standpunkt konnte ich nicht akzeptieren, 
da ich überzeugt war, dass die Annahme dieses erbarmungslosen Bürgerkrieges in 
jeder Spezies und die Wertung dieses Krieges als Bedingung des Fortschrittes et-
was zugeben hieß, was nicht nur nicht bewiesen war, sondern auch der Bestätigung 
durch direkte Wahrnehmung mangelt.― Doch es war irrig, die gegenseitige Hilfe, 
die eine von vielen Formen innerartlicher Beziehungen ist und speziell bei hochor-
ganisierten Tieren vorkommt, in den Rang eines allgemeinbiologischen Gesetzes 
zu erheben und einer anderen Form innerartlicher Beziehungen, der innerartlichen 
Konkurrenz, gegenüberzustellen. 
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„In fact, Kropotkin, who was well trained in biology, spoke for a russian con-
sensus in arguing that density-independent regulation by occasional, but severe, 
environmental stress will tend to encourage intraspecific cooperation as a mode of 
natural selection … The harsh environments of the vast Russian steppes and tun-
dras often elicited such a general belief; Kropotkin and colleagues had observed 
well in a local context, but dad erred in overgeneralization. But Darwin and Wal-
lace, schooled in the more stable and diversely populated tropics, may have made 
an equally parochial error in advocating such a dominant role for biotic struggle 
over limited resources in crowded space‖, vermerkte der Paläontologe und Evolu-
tionsbiologe Stephen Jay Gould (1941-2002) (2002, S. 471). 

Mit Darwins sympathisierenden Tieren und Kesslers und Kropotkins Prinzip 
der gegenseitigen Hilfe wurden evolutionstheoretische Probleme sichtbar, über 
deren Lösung auch heute noch in verhaltensbiologischen, soziobiologischen und 
evolutionspsychologischen Diskussionen gestritten wird, in Diskussionen über 
Egoismus und Altruismus, über Verwandtenselektion, reziproken Altruismus und 
Gruppenselektion und den Opportunismus der natürlichen Selektion, die alles 
begünstigt, was unter den gegebenen Umständen dem Überleben und der Fort-
pflanzung dient (vgl. Görtz 2009). 

„Biologische Eignung wird manchmal durch Konkurrenz und Kampf vorange-
trieben und zu anderen Zeiten durch Zusammenwirken und Unterwerfung. Die 
Natürliche Auslese ist von Anfang bis zu Ende opportunistisch; sie fördert die 
genetische Ausrüstung, die den reproduktiven Erfolg begünstigt, ganz gleich, wie 
er zustande kommt. Und sie hat die Vorteile wie auch die Schwächen aller Oppor-
tunisten – sie vergrößert die Chance des unmittelbaren Erfolges, allerdings oft um 
den Preis von Schwierigkeiten auf weitere Sicht. Denn der reproduktive Erfolg ist 
kein völlig adäquates Maß der Vortrefflichkeit einer biotischen Organisation. Er 
fördert nicht notwendigerweise die Fähigkeit, an zukünftige Änderungen der Um-
gebung angepasst zu werden―, schrieb der große Evolutionsbiologe Theodosius 
Dobzhansky (1900-1975) (1960, S. 42). 
 
 
Lyssenko und die innerartliche Konkurrenz 

 
Wenn Malthus‘ Bevölkerungslehre für die Genese, aber nicht für die Substanz von 
Darwins Theorie eine Rolle gespielt hat – was verbirgt sich dann hinter dem sei-
nerzeitigen Anspruch Lyssenkos, in seinem „schöpferischen― oder „Mitschurin-
schen  Darwinismus― den Darwinismus von seinen „malthusianistischen Fehlern― 
befreit zu haben? Lyssenko verneinte grundsätzlich, dass es in der Natur Übervöl-
kerung und innerartliche Konkurrenz geben könne. Eben deren Anerkennung galt 
als „Malthusianismus in der Biologie― (Gurew 1953). Einschlägige Phänomene 
deutete er phantasievoll auf teleologische Weise. Er hatte ein „Lebensgesetz der 
biologischen Art― proklamiert, das lautete: „Bei einem Tier oder einer Pflanze sind 
in der freien Natur die vielgestaltigen Organe, die verschiedenen Eigenschaften, die 
einzelnen physiologischen Prozesse, die ganze endlose Mannigfaltigkeit der spezifi-
schen Formen und Funktionen des Organismus darauf gerichtet, direkt oder indi-
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rekt zur zahlenmäßigen Vermehrung der Individuen der betreffenden Art beizu-
tragen, selbst dann, wenn dies in manchen Fällen das Leben des einzelnen Indivi-
duums verkürzt oder sogar seinen Tod herbeiführt― (Lyssenko 1956, S. 13). 

Verkürzung des Lebens und Tod z.B. eines Teiles von dicht gedrängt bei ei-
nander wachsenden Pflanzen einer Art deutete Lyssenko dem gemäß nicht als 
Folge von Konkurrenz um Lebensbedingungen und damit kausal, sondern als 
zwecktätige so genannte Selbstauslichtung von Individuen, nachdem sie ihre Funk-
tion für die Art, z. B. den Boden zu beschatten und damit die Ansiedlung konkur-
rierender Arten zu verhindern, erfüllt haben. Sie treten dann ihren Platz an die 
anderen ab, damit es denen nicht zu eng wird, und übergeben ihnen ihr Wurzel-
werk. In Nestsaat- und Nestpflanzverfahren sollten diese Spekulationen land- und 
forstwirtschaftlich genutzt werden, was wie andere Konzeptionen und Projekte des 
Scharlatans zum praktischen Fiasko des Lyssenkoismus beitrug (Lange 2004, 
Löther 1996). 
 
 
Kampf ums Dasein und Evolution als selbstregulierender Prozess 

 
In der modernen Evolutionsbiologie ist der Ausdruck „Kampf ums Dasein― fast 
ganz außer Gebrauch gekommen und wird obligatorisch nur noch in historischen 
Reminiszenzen erwähnt - anscheinend eine Reaktion auf die durch Vulgär- und 
Sozialdarwinismus herbeigeführte Degradation des Darwinschen Ausdrucks zum 
politisch-ideologischen Schlagwort. Eine Ausnahme bildet der russische Evoluti-
onsbiologe Iwan Iwanowitsch Schmalhausen (1884-1963), der auch zu den Archi-
tekten der Synthetischen Theorie der Evolution, des modernen Darwinismus, ge-
hört und den Kampf ums Dasein als notwendigen Evolutionsfaktor und seinen 
Platz im System der Evolutionsfaktoren untersucht hat. Nach Schmalhausen ist 
der Kampf ums Dasein wesentlich für das Begreifen der Evolution als selbstregu-
lierender Prozess (Čízek/Hodáňová 1971, Rubailowa 1981). Seit dem Ende der 
1950er Jahre hat er, gestützt auf Kybernetik und Informationstheorie, die Evoluti-
on und auch die individuelle Morphogenese unter dem Aspekt der Selbstregulation 
untersucht (Schmalhausen 1968, 1969, 1982). 

Schon Wallace verglich 1858 die Wirksamkeit der natürlichen Auslese mit der 
des Fliehkraftreglers an der Dampfmaschine: „... das Defizit des einen Organs wird 
stets durch die Optimierung eines anderen Organs ausgeglichen: kräftige Flügel 
kompensieren schwache Beine, große Schnelligkeit kompensiert das Fehlen von 
Verteidigungswaffen; denn wir haben gezeigt, dass Varietäten mit einem unausge-
glichenen Defizit nicht lange überlebten. Dieses Prinzip entspricht exakt dem des 
Fliehkraftreglers einer Dampfmaschine, der sämtliche Unregelmäßigkeiten aufzeigt 
und korrigiert, beinahe noch bevor sie sichtbar werden; in ähnlicher Weise können 
unausgeglichene Defizite im Tierreich nie besonders gravierend ausfallen, würden 
sie doch schon ganz am Anfang die Existenz spürbar erschweren und fast sicher 
zum Aussterben der Lebewesen führen― (Wallace 2009, S. 139). Später formulierte 
der Zoologe und Darwinist August Weismann (1834-1914), die natürliche Auslese 
sei „eine Selbstregulation der Art im Sinne ihrer Erhaltung; ihr Resultat ist die un-
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ausgesetzte Anpassung der Art an ihre Lebensbedingungen― (Weismann 1913, S. 
47). Mit Kybernetik und Informationstheorie konnte Schmalhausen die Idee der 
selbstregulierenden Evolution präzisieren. Der russische Biophysiker Michail 
Wladimirowitsch Wolkenstein (1912-1992) konstatiert: „In his posthumous mono-
graph (1968), I. I. Shmalgauzen for the first time attempted to convert Darwin‘s 
work into a theory in terms of canonical information theory. He introduced the 
feedforward and feedback channels through which the genotypic and phenotypic 
information is transferred and discussed the rules of encoding and transforming 
the biological information. This new language of the theory of evolution is sub-
stantive and has a pragmatic significance in that it further develops and clarifies its 
basic concepts‖ (Volkenshtein 1987, S. 85). 

Den Elementarzyklus der Evolution der Populationen skizziert Schmalhausen 
(1969, S. 459 f.) wie folgt: 

 
1. Kampf ums Dasein innerhalb einer Biogeozönose.125 Einfluss der Biogeo-

zönose auf die Population durch direkte und indirekte Elimination ihr an-
gehörender Individuen (Eingangskanal des Zusammenhangs). 

2. Vergleichende Bewertung der Varianten, d.h. der Phänotypen innerhalb 
der Populationen (Umbildung der Populationen und folglich ihrer geneti-
schen Struktur). 

3. Paarung und Vermehrung der ausgewählten Individuen. Erhöhung der 
Konzentration entsprechender Gene in der Population (Weitergabe und 
Verstärkung der unmittelbaren, d.h. der genetischen Information). 

4. Individuelle Entwicklung nach ererbtem Programm mit direkter Regulati-
on (Umwandlung der genetischen in rückbezügliche Information). 

5. Einfluss der Population auf die Biogeozönose durch Aneignung der Le-
bensmittel (Ausgangskanal des Zusammenhangs mit der Umwelt, der die 
Information über den Zustand der Population durch die aktive Lebenstä-
tigkeit ihrer Individuen enthält). Kampf ums Dasein innerhalb der Bioge-
ozönose (Kontrolle). 

 
Wie Schmalhausen vermerkt, erlaubt die Verwendung der kybernetischen Begriffe 
die Bedeutung der einzelnen Glieder dieses Zyklus mit größerer Klarheit zu ver-
stehen. Besonders betreffe das die Bestimmung des Platzes, den der Kampf ums 
Dasein einnimmt, und zwar als kompliziertes Kontrollsystem, sowie die Bedeutung 
der Aufgliederung dieses Begriffes. Nicht minder gelte das für die Bedeutung der 

                                                 
125 Der Begriff der Biogeozönose wurde 1940 von dem russischen Botaniker, Forstwissenschaftler 
und Geographen Wladimir Nikolajewitsch Sukatschow (1880-1967) eingeführt. Er bezeichnet ein 
System, das durch eine Biozönose und Anteile von Atmosphäre, Lithosphäre, Hydrosphäre und 
Pedosphäre (Bodenhülle) der Erde und die auf die dadurch gebildete Lebensstätte (Biotop) einstrah-
lende Sonnenenergie gebildet wird. Zwischen den Komponenten des Systems finden Stoff- und 
Energieaustausch statt. Diese Ökosysteme bilden die elementaren systemischen Einheiten der Bio-
sphäre des Planeten Erde im Sinne der Theorie der Biosphäre des russischen Geowissenschaftlers 
und Begründers der Biogeochemie Wladimir Iwanowitsch Wernadski (1863-1945) (vgl. Löther 2004; 
Timofeeff-Ressovsky/Jablokov/Glotov 1977, S. 15 ff.). 
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quantitativen Bewertung der Formenmannigfaltigkeit als Material der natürlichen 
Auslese. 

Damit verändert sich der theoretische Zugang zu den Problemen der Vermeh-
rung und des Kampfes ums Dasein. Die Vermehrung der Lebewesen erscheint 
nicht mehr einfach als Voraussetzung von natürlicher Auslese und Evolution, son-
dern die speziellen Vermehrungsraten der verschiedenen Arten sind sowohl Vo-
raussetzung als auch Folge ihrer Existenz und Evolution und Ausdruck ihrer An-
gepasstheit an bestimmte Lebensbedingungen. Ein wichtiger Ansatz zum differen-
zierten Verständnis ist die Konzeption der r- und K-Selektion aus der von Dobz-
hansky initiierten theoretischen Populationsökologie. Sie bezieht sich auf den Ge-
samteffekt der natürlichen Auslese bei der Herausbildung von Lebensstrategien, 
die das Überleben der Populationen und Arten unter ihren jeweiligen Lebensbe-
dingungen gewährleisten. 

„r― ist der Exponent in der Differentialgleichung des Populationswachstums in 
einer es begrenzenden Umwelt (dN/dt = rN). Er bedeutet die genetische Bedingt-
heit der Wachstumsgeschwindigkeit von Populationen, das ihr eigene reproduktive 
Potential, während „N― für die Individuenzahl und „t― für die Zeit steht. Bei Um-
weltbedingungen, die das Populationswachstum begrenzen, wird die Formel län-
ger: dN/dt = rN (K-N/K). Hier ist „K― die Konstante, die die maximale Kapazi-
tät, das Fassungsvermögen eines Ökosystems an Lebewesen der betreffenden Art 
und damit ihre größtmögliche Individuenzahl. Es ist durch die für die Art vorhan-
denen Ressourcen bestimmt, die die Populationsgröße begrenzen. 

Die r-Selektion kommt allgemein in ökologischen Situationen zum Zuge, die 
ein rasches Wachstum der Populationsgröße begünstigen. Entweder ist das der 
Fall, weil die Umweltbedingungen so instabil und wenig dauerhaft sind, so rasch 
wechseln, dass die Population am besten überlebt, wenn sie soviel Nachkommen 
als möglich hervorbringt. Je mehr Nachkommen hervorgebracht werden, umso 
wahrscheinlicher ist es, dass einige von ihnen den nächsten Wechsel überstehen 
und sich fortpflanzen. Oder aber nur zeitweilig verfügbare Lebensbedingungen 
treten im Überfluss auf, so dass Lebewesen sie am besten nutzen können, wenn sie 
rasch große Populationen aufbauen, ehe die Ressourcen unvermeidlich wieder 
verschwinden. K-Selektion bezieht sich demgegenüber auf die Individuen von 
Populationen, die gewöhnlich in relativ stabilen, beständigen Umweltverhältnissen 
leben und sich an der Grenze des Fassungsvermögens ihrer Umwelt oder nahe 
dieser Grenze befinden. K-selektive Bedingungen begünstigen, dass wenige sich 
langsam entwickelnde, in Form und Funktion ihrer Umwelt wohlangepasste Nach-
kommen erzeugt werden, die sich bei von der Populationsdichte abhängiger Über-
lebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit im Kampf ums Dasein als wettbe-
werbsfähig erweisen. K- und r-Selektion in „reiner― Form bilden die Enden eines 
r-K-Kontinuums. In ihm befinden sich jeweils die konkreten Selektionsbedingun-
gen der verschiedenen Populationen, wobei beide Ausleseformen mit unterschied-
lichen Anteilsproportionen beteiligt sind und sich längerfristig vorherrschende 
Tendenzen abzeichnen. 

Vor allem aber geht es bei der Problematik des Kampfes ums Dasein bzw. sei-
nes ersatzlosen Streichens um den Platz der Organismen und ihrer Aktivität in der 
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Evolutionstheorie. Natürliche Auslese betrifft die Phänotypen, d.h. die individuel-
len Lebenszyklen der Organismen, deren Aktivität sich in ihrem Verhalten voll-
zieht. Verhalten ist der Phänotypus in Aktion. 
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Die Erweiterung des Beobachtungsrahmens  
in der Biologie 

Theorievorschlag zu einer zeitgemäßen Phänomenologie nach  
J. W. von Goethe 

Ulrich Rohde 

Abstract. In practice biological research seems very successful, but the question 
remains, whether the similarity in methods used in physics, chemistry and biology 
is able to describe and understand life in a correct manner. 
Shape, structure, information, organization are central issues in life, but as a qualitative 
character their quantitative content is not recordable experimentally. They are not 
determined by measurable amounts of energy. With the help of the same amount 
of energy and the use of the same elements very different (variable) structures are 
able to emerge. Information is not dependent on the kind of its transferring material. 
We are not able to understand shape or structure etc. by measurement but only by 
our mind directly. The relations between characters are what stimulates our interest. 
And in a very similar kind our brain works relational. So the question about the 
essence of relations is not to be answered by science but by philosophy. 

Courses of action in the cell (including the genome) are extremely complex and 
selforganizing. We do know and conceive many singular processes and are able to 
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describe them. However, the exact knowledge is still in its infancy about the ques-
tion how life is possible by complex interaction of all parts. The singular acts are 
most often only conceivable in their relation and function for the whole cell. They 
are determined ―top down" by superimposed conditions of the whole system. 
They are better to understand by the help of thinking in final processes (causa 
finalis) than in causal consequences (causa efficiens). In the context of the living 
cell they proceed purposeful or functionally. Purpose and function are the same in 
this context. The metaphor expressions which biologist use normally for the ex-
planation of the cell processes, are often characterised by final or even intentional 
content. Without application of these metaphors the processes would not be un-
derstandable and so it is a real question, whether they represent true metaphor 
expressions indeed, or on the contrary, whether they describe the conditions more 
realistic and more prolific than pure causal explanations.  

Phenomenology, as it is understood here, avoids one-sided choices of methods. 
For phenomenological thinking causal explanations and final concepts are com-
plementary to each other and equally valued. That means: recognition of shape, its 
perceiving by my own mind, possesses a methodical value on its own. Phenome-
nology does not distrust senses in principle, at least not more than it distrusts re-
ductionistic materialistic conceptions. Phenomenology connects the different kinds 
of realisations, which humans are able to identify, and explores them as a quality of 
its own. It gives no prominence to the deficiency of the so-called illusions of sense 
but accepts the positive input of sense to the understanding of the world and by 
that tying it to the ideas of J. W. Goethe. A phenomenology based on the methods 
of Goethe is able to generate generally accepted scientific results. It is possible to 
connect results of phenomenological observations with findings of modern sci-
ence, even with quantum mechanics. New Results from just started photosynthesis 
research show, that quantum mechanics may play an important part in biology. 
The principle of complementary, which is basic for quantum mechanics evokes 
profound philosophical questions taken up by phenomenology. 

The theory of self-organisation becomes a new smack in the context of phe-
nomenology. Both concepts of causal and purposive ways of thinking are com-
bined in the theory of self-organisation. Self-organisation is not only found in the 
cell or in the organism but also in evolutionary processes. Sexual selection may lead 
to certain character states, which stabilize the uniformity of that species, as mem-
bers recognize and select each other. This kind of selection does not only work on 
the base of causality but also on the base of intentionality. A connection to the 
dynamical Type evoked by Goethe seems self-displaying. 

This article is the theoretical part of a phenomenological work by the method 
of Goethe on european species of violets, which will be published by Tycho Brahe 
publishing house, Niefern-Öschelbronn in 2012.  
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1. Einführung 

 
Der hier vorliegende Text ist als erster, als erkenntnistheoretischer Teil einer phä-
nomenologischen Schrift nach der Methode Goethes über die Viola-Arten Mittel-
europas und südeuropäischer Gebirge konzipiert. Der zweite, der praktisch-
phänomenologische Teil, wird unter dem Titel „Von den Frühlingsveilchen zu den 
Sommerstiefmütterchen― im Jahr 2012 im Tycho Brahe-Verlag Niefern-
Öschelbronn erscheinen. 

Zu der wichtigsten und ihr eigensten Aufgabenstellung der Biologie gehört das 
Verständnis von der Entwicklung der Organismen und Arten. Die Vorgänge von 
Ontogenese und Phylogenese wirklich zu verstehen, würde bedeuten, das Leben 
selbst grundlegend zu begreifen. Nun ist das Ganze eines Organismus oder einer 
biologischen Art stets mehr als die Summe seiner Teile und Teilprozesse. Was 
bedeutet dieses ‚Mehr‗ und wie wird verständlich, dass es nachweislich auf seine 
Teile zurückwirkt?   

Die Tatsache, dass die bis heute zu diesem Charakterthema der Biologie vorge-
schlagenen Lösungsansätze weiterhin kontrovers diskutiert werden, legt nahe, dass 
bisher keiner von ihnen die der Aufgabenstellung zugrundeliegende Wirklichkeit 
ganz und zufriedenstellend erfasst. Was jeweils störte, blieb oft weitgehend ausge-
klammert und so bildeten sich Denkschulen mit einer entsprechenden Anhänger-
schaft. Derartige Ausgrenzungen mögen methodisch begründet sein, was dann 
dem Forscher das Gefühl der Sicherheit gibt, auf wissenschaftlich gefestigtem 
Boden zu arbeiten. Auch ist die praktische Anwendung der erzielten Ergebnisse 
auf der jeweils untersuchten Forschungsebene möglich. Welche Konsequenzen 
Ausgrenzungen hinsichtlich des nicht Bearbeiteten allerdings jeweils nach sich 
ziehen, wird in ihrer Bedeutung oftmals übersehen. So gehen Wissenschaftler in 
den Interpretationen ihrer Ergebnisse vielfach unbewusst über das eigentlich Zu-
lässige insofern hinaus, als sie die durch ihre Methode vorgegebene Begrenzung 
mit der Wirklichkeit selbst verwechseln. Zwei theoretisch gleichwertige Haupt-
strömungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Akzeptanz kann man in dieser 
Hinsicht unterscheiden, von denen die erste Onto- und Phylogenese allein durch 
energetisch-materielle Ursachen und Wirkungen, die zweite wesentlich durch gedanklich 
erfahrbare Zwecke und Gründe bestimmt sieht. Die erste Denkrichtung ist in der an 
den Universitäten gelehrten Biologie beheimatet und wird hier gewöhnlich mecha-
nistisch-deterministisch gedeutet. Der wissenschaftliche Wert einer Erkenntnis bemisst 
sich hier allein an der Strenge der gefundenen Regelhaftigkeit der Vorgänge des 
untersuchten Objekts. Man sucht den Einzelfall als Regelfall zu verstehen. Die 
zweite Denkrichtung, die häufig zum einmaligen Einzelfall methodischen Zugang 
hat, wird von einigen „klassisch orientierten― Naturphilosophen und von ihnen 
beeinflussten Biologen vertreten. Ihr zufolge enthält die Vernetzung der biologi-
schen Abläufe Spielräume, die dem Organismus aktive Zugriffe auf seine Zukunft 
und Umwelt ermöglichen. Sie versteht viele Lebensvorgänge als zielgerichtet und 
intentional; etwa in dem Sinne, dass solche Lebensprozesse ähnlich wie Triebe als 
vor-bewusst ablaufend gedacht werden. Genau besehen spiegelt sich in dieser Auf-
trennung in zwei Denkweisen die alte Unterscheidung in Natur- und Geisteswis-
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senschaft. Sie erklärt sich letztlich aus der Unmöglichkeit, Bewusstsein, bewusst 
erfasste Ganzheiten oder Ziele qualitativ aus naturwissenschaftlich fassbaren Pro-
zessen abzuleiten. Die jüngste Auseinandersetzung um die Vereinbarkeit von de-
terministisch gedachten Hirnprozessen und dem freien Willen des Menschen be-
stätigt, wie grundlegend dieses Deckungsproblem ist. Und es stellt sich deshalb 
aktuell die Frage, ob es nicht tiefer und anfänglicher in der Biologie verwurzelt ist 
als lange gedacht. Dass die Verbindung der beiden qualitativ verschiedenen Berei-
che - will man ihre Identität nicht einfach nur behaupten - sich nicht einfach her-
stellen lässt, bedeutet: Naturwissenschaft und Naturphilosophie auf ihrem bisheri-
gen Stand sind in jeweils eigener Weise unvollständig. 

Auf jenen Befund der doppelten Unvollständigkeit aktueller menschlicher Er-
kenntnis kann auf unterschiedliche Weise reagiert werden. Für den Versuch, ihn 
philosophisch festzuklopfen, steht der moderne Konstruktivismus. Er betont die 
These einer prinzipiellen Begrenztheit menschlichen Denk- und Wahrnehmungs-
vermögens, durch die der Zugang zur „Wirklichkeit an sich― grundsätzlich ver-
wehrt sei; lediglich Denk- oder Wahrnehmungsmodelle könne der Mensch nach 
der Realität erstellen. Damit zielt er in erster Linie auf das Defizitäre menschlichen 
Weltbezugs und klammert ein gründliches Fragen nach dessen positivem Inhalt 
weitgehend aus. Seine These, auch wenn sie sich auf Kant zurückführen lässt, ist 
indessen keine notwendige Schlussfolgerung aus allen beobachteten Fakten son-
dern eine einsinnige Interpretation derselben, und nicht eben eine fruchtbare. Sie 
führt, absolut genommen, in eine erkenntnistheoretische Sackgasse. Eine Phäno-
menologie hingegen, die allzu einseitige Prioritätensetzungen innerhalb des im Den-
ken und Wahrnehmen direkt Erlebten meidet und forschend sich auf das stützt, 
was sich anbietet, kommt in der Erfassung der Welt weiter. „Erkenntnisgrenzen― 
können dann phänomenologisch als Trennstrukturen innerhalb des Wahrneh-
mungszusammenhangs, der sich im Menschen bündelt, betrachtet werden. Dieser 
Ansatz ist pragmatisch. Statt auszugrenzen lässt er zu. 
Wissenschaftliche Verständnisgrenzen sind durch die ihnen zugrunde liegenden 
Theorien definiert. Keine in sich logische Theorie kann ihre eigenen axiomatischen 
Voraussetzungen mittels ihrer selbst beweisen; das hat der Mathematiker Gödel 
gezeigt. Je ausschließlicher an wenigen Axiomen festgehalten wird, umso klarer 
und enger ist der Verständnisrahmen abgesteckt. „Erkenntnisgrenzen― verlieren 
aber ihre absolute Bedeutung, wenn Theorien als Phänomene des menschlichen Ver-
stands betrachtet und in Zahl miteinander verglichen werden. In einer hochgradig 
vernetzten Welt, in der der Stellenwert von Beziehung erkannt wird, werden auf 
Dauer eher wahre als unwahre Theorien bzw. Theorieteile sich synthetisch überla-
gern, verstärken oder komplementär ergänzen.  

Die moderne Kulturtheorie macht zu Recht auf die Abhängigkeit jeder Er-
kenntnis und jeder Wahrnehmung von kulturell-symbolhaften Bedeutungszuwei-
sungen aufmerksam. Ihr Blick ist aber einseitig, wenn sie stets nur das Kulturab-
hängige einer jeden Erkenntnis oder Wahrnehmung in Betracht zieht. Im Sinne der 
Phänomenologie sind Wirklichkeitszugänge durchaus als solche gültig, wenn ihre wie-
derholte Prüfung und eine nicht nachlassende sensible intersubjektive und interkul-
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turelle Verständigung über sie letztlich in Richtung eindeutiger und dauerhafter 
Aussagen führen. Die Biologie bietet hier ein geeignetes Übungsfeld. 

Eine derart diskursiv-berichtigende Methode heißt ‚phänomenologische Revisi-
on‘. Nachdem bestimmte Zusammenhänge festgestellt und beobachtet worden 
sind, werden sie kritisch hinterfragt und versuchsweise naturwissenschaftlich-
reduktionistisch erklärt. Schlagen die Versuche fehl oder „gelingen― sie nur zu dem 
Preis des Verarmens der beobachteten Zusammenhänge, so sind die Phänomene 
als wissenschaftliche Gegenstände ernst zu nehmen. Durch die Prüfung gewinnen 
sie an Kontur. Eine Biologie, die diesen Weg geht, nimmt also geisteswissenschaft-
liche Elemente in ihre Methodik auf.          
Innerhalb der aktuellen biologischen Forschung zeigen jüngere, bisher philoso-
phisch oft wenig reflektierte Schritte, dass die Aufhebung prinzipiell-dogmatischer 
und methodischer Einseitigkeiten auf längere Sicht wohl nicht zu umgehen ist: 
Denn es ist zu beobachten, dass die beiden anfangs beschriebenen, einander pola-
ren Grundpositionen der Biologie, in denen sich natur- und geisteswissenschaftli-
che Denkweisen gegenüberstehen, sich allmählich anzunähern beginnen. Die viel-
fach noch unbewusste Suche nach ihrer Synthese hat begonnen; der Begriff der 
„Ganzheitlichkeit“ gewinnt zunehmend an allgemeiner Akzeptanz. Zu seinem Ver-
ständnis spielt notwendig auch ein intentionales Moment mit. So enthält die "offi-
zielle" Lehrmeinung in der Biologie zunehmend Elemente ihrer einstigen naturphi-
losophischen Kritiker, die sich an ihrem materialistischen Reduktionismus störten. 
Eine Rolle spielt dabei sicher auch, dass die Physik, auf die sich dieser Reduktio-
nismus stützte, selbst einen tiefgreifenden Wandel in Form der Quantenmechanik 
durchgemacht hat. Was die quantenphysikalischen Ausdrücke „Nichtlokalität― und 
„Nichtseparabilität― für Konsequenzen nach sich ziehen, gelangt in seiner Tragwei-
te sehr langsam ins zeitgenössische Bewusstsein. Die Möglichkeit übergeordneter 
Wirkzusammenhänge, die nicht an die bekannten zeitlichen und räumlichen Ein-
schränkungen gebunden sind, deutet sich an. In letzter Zeit mehren sich die Hin-
weise, dass die klassisch-physikalische Makrowelt von der quantenmechanischen 
Mikrowelt weitreichender beeinflusst wird als lange gedacht. Der Determinismus 
der Klassischen Physik erscheint dann als eine einseitige Projektion einer theoreti-
schen Vorstellung auf die sichtbare Welt, der die Wirklichkeit so nicht entspricht. 
Sogar innerhalb der Mathematik wurden zuletzt bei vertiefenden Untersuchungen 
zur Unvollständigkeitsproblematik indeterministische Phänomene entdeckt (G. J. 
Chaitin). Es sieht danach aus, dass das reduktive Prinzip einer Ergänzung bedarf. 
Ein wichtiges neuartiges Element in der „offiziellen― Biologie, das als ein Beispiel 
für ihre allmähliche Umorientierung und Erweiterung gelten kann, ist der Begriff 
der Selbstorganisation. Dieser wird allgemein auf Organismen bezogen und ist nach 
neuesten Ergebnissen sogar bis zur Ebene der Genomstrukturierung anwendbar. 
Nicht üblich, aber denkbar ist, von Selbstorganisation auch bei Arten zu sprechen, 
beispielsweise hinsichtlich der Evolution spezifischer Balzverhalten oder Ge-
schlechtsmerkmale mittels Partnerselektion, die bekanntlich art-intern erfolgt. 
Auch andere Artmerkmale können durch diese Selektionsform entstanden sein.   

Hinter dem Begriff Selbstorganisation verbirgt sich mehr als seine Erfinder ihm 
gegenwärtig zubilligen möchten. Beide Denkformen, mit denen wir Weltverständnis 
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erlangen, die objektiv-kausal-mechanistische und die subjektiv-teleologisch-intentionale, sind 
in diesem Begriff anwesend. Wie sehr sich selbstorganisierende Lebensprozesse 
von rein physikalisch-chemisch ablaufenden Vorgängen bereits schon in dem ei-
gentümlich zielgerichteten Modus ihrer Energieaufnahme unterscheiden, bleibt weit-
hin unverstanden. Schon die erste Voraussetzung für das Leben, die Selbstver-
dopplung (Replikation) von Molekülen kann nicht ohne richtende Einflüsse statt-
finden, weil sie eine Ordnungszunahme bedeutet. Es spricht inzwischen viel dafür, 
dass jeder Organismus das Bedingungsgefüge, das seine Stoffwechselprozesse 
determiniert, sich im wörtlichen Sinne selbst schafft. Das ist ihm offenbar möglich, 
weil seine Strukturen nicht durch bestimmte Energiemengen nach physikalisch-
chemischen Basisgesetzen determiniert sind.   

Anders als beim Kosmos, der über die Werte seiner Konstanten letztlich rekur-
siv organisiert sein muss, wenn er als in sich geschlossen und somit existent ge-
dacht wird, ist ein Zwang zur Selbstbezüglichkeit auf der Größenebene des Lebens 
nicht erkennbar. Weder liefern die bekannten Naturgesetze dafür einen Hinweis 
noch gibt es Experimente, die nachweisen, dass bestimmte physikalische oder 
chemische Voraussetzungen eine Selbstbezüglichkeit determinieren, die sich tenden-
ziell von eben jenen Voraussetzungen mittels Komplexitätszunahme löst und sich 
dadurch stabilisiert. Im Vergleich dazu enthalten mathematisch-physikalische Simu-
lationen von Leben immer auch das Element der intentionalen Setzung von Rekursi-
vität durch einen menschlichen Planer. Nicht in physikalischen Basisgesetzen, son-
dern in Lebewesen (mitsamt ihrer Biosphäre) und in von Menschen gezielt erdach-
ten Systemen findet man Selbstbezüglichkeit als Grundlage von Selbstorganisation 
auf der Erde. Sie ist aller Erfahrung nach ursächlich an Leben gebunden und bis 
heute trotz mancher Bemühung determinativ nicht ableitbar. Selbstorganisation ist 
inhaltlich zweifach gegründet: Zum einen ist sie auf mechanistisch verstehbare, phy-
sikalisch-chemische Elementarvorgänge angewiesen und bezieht sie ein. Zum an-
deren findet sich in ihr ein Freiheitselement, zu dem wir intentionalen Verständnis-
zugang haben.  

Nicht nur im Begriff der Selbstorganisation begegnen sich die mechanistische 
und die intentionale Denkform. Bei genauer Beobachtung enthält jede wissen-
schaftliche Beschreibung und Erklärung von Lebensvorgängen zahlreiche Sätze 
auch zielgerichteten Inhalts. Man hat lange geglaubt, man dürfe diese Sätze als 
bloße Metaphern verstehen. Ihre Anwendung sei im Sinne des kausal-
mechanistischen Denkens zwar nicht ganz korrekt, aber durch ihren intentionalen 
Gehalt ließe sich das Gemeinte schlicht kürzer und einfacher ausdrücken. Es zeigt 
sich aber, dass man auf diese Sätze nicht verzichten kann, wenn die untersuchten 
Lebensvorgänge sehr komplex sind und man sie doch verstehen will. In der Wis-
senschaft gelten Kürze und Einfachheit im Verständnis einer Aussage nicht selten 
als Hinweise auf den Wahrheitsgehalt derselben.   

Vorsicht in diesem Sinne ist auch im Verständnis der Evolution der Arten an-
gebracht. Es ist nicht unproblematisch, biologische Evolution durch Zuschreibung 
organisatorischer Fähigkeiten sprachlich zu personifizieren und sie zugleich als rein 
kausal-mechanistisches Prinzip verstehen zu wollen. Ordnung mehrende Selektion 
verläuft nicht mechanistisch vorbestimmt und es gibt keine „Darwinsche Formel―. 
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Die Evolutionstheorie wurde von Darwin nicht mathematisch, sondern sprachlich 
formuliert. So gehört die Rede von den Vorteilen bestimmter Merkmale für das 
Überleben und die Fortpflanzung gedanklich der geisteswissenschaftlichen Ebene 
der Zwecke und Gründe an. Die natürliche Selektion verläuft nicht in dem Maße me-
chanistisch-blind wie vielfach angenommen wird. Wenn hier Denkfehler und fal-
sche Voraussetzungen versteckt sind, wird deren Kenntnis neue wissenschaftliche 
Wege öffnen. 

Diese Arbeit, die sich in den vorliegenden erkenntnistheoretischen und den im 
Herbst 2012 erscheinenden praktischen Teil gliedert, ist von dem Anliegen geprägt, 
den Gestus des Aufeinanderzugehens von ursprünglich einander polaren Sichtwei-
sen aufzugreifen und radikal zu verstärken. Damit eine solche Begegnung nicht nur 
ein systemtheoretisches gedankliches Konstrukt bleibt, das wiederum einen Teil 
erlebbarer Wirklichkeit einfach ausklammert, bietet sich eine streng empirische, phäno-
menologische Vorgehensweise an, die alle Erfahrungen und Beobachtungen, also auch 
die Denk- und Gefühlsbeobachtung ernst nimmt und bündelt. Für mich war dabei 
das Erlebnis entscheidend, dass sich bei konsequenter Einhaltung dieses Weges die 
Widersprüche auflösten oder auf ein Minimum reduzierten; und dass sich zwischen 
den unterschiedlichen Erfahrungsebenen übergeordnete Zusammenhänge zuneh-
mend deutlicher zeigten, die ich zunächst nicht für möglich gehalten habe. Gehol-
fen hat mir auf jenem Weg der Empirie, eine bewusst naive Fragehaltung wieder-
holt einzunehmen. Sie ermöglichte es, die Dinge weitgehend neu zu betrachten.  

Ich meine dabei nicht, dass die Welt gänzlich voraussetzungslos wie ein „unbe-
schriebenes Blatt― angeschaut werden kann. Das ist nicht möglich, weil jeder 
Mensch sich inmitten der ihn prägenden Ergebnisse vielen geistigen Bemühens 
vergangener Zeiten befindet. Aber auch bereits Bekanntes kann dahingehend neu 
beurteilt werden, ob es mit den eigenen Erfahrungen (auch kritischen Denkerfah-
rungen) tatsächlich übereinstimmt. So findet sich eine radikal empirische Heran-
gehensweise an die Welt, auf die ich mich stütze, schon bei J. W. v. Goethe. Und 
die Quantenphysik bietet wichtige Erklärungsmuster für Vorgänge, die in Überein-
stimmung mit menschlichem Erleben stehen. So geht es darum, in der Welt, die 
nur eine Ganzheit sein kann, das direkt Erfahrene gemäß seines offensichtlichen 
Zusammenhangs ein Stück weit bewusst werden zu lassen.  

Ein radikal empirisch-phänomenologischer Ansatz, soll er denn überzeugen, 
kann nicht bei der kritischen Reflektion der Erfahrungsvorgänge (d.i. der hier ab-
gedruckte Teil A der Arbeit) stehen bleiben, sondern erfordert nach einem Ver-
trautwerden mit den Begriffswerkzeugen (d.i. Teil B1, 2012 erscheinend) ein prak-
tisches naturwissenschaftliches Übungsfeld (d.i. Teil B2, 2012 erscheinend). Durch 
eine derartige Verbindung von innerer Denk- und äußerer Gegenstandsbeobach-
tung kann ein solcher Ansatz im Nachvollzug kritisch auf seine Tauglichkeit hin 
überprüft werden. Den Status der Wirklichkeitsnähe und Objektivität erhalten 
seine Ergebnisse dann durch den Konsens, der sich durch den Erfahrungsver-
gleich ergibt. Meine Wahl fiel auf die praktische Untersuchung der Entwicklungs-
zusammenhänge innerhalb der Gattung Viola mit ihren Veilchen und Stiefmütter-
chen (Teil B2). Dieser praktische Teil nimmt den größten Raum meiner Untersu-
chung ein. 
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Es bietet sich innerhalb dieser Einführung an, dem Leser ein paar Hinweise 
zum Verständnis eines auffälligen Strukturmerkmals der Schrift vorab an die Hand 
zu geben: 

Bemühungen zu einer Thematik, die Gegenstand fortwährender Auseinander-
setzung zwischen Denkschulen ist, stehen in der Gefahr, dass sie sehr schnell Op-
fer einer vorschnell einordnenden Beurteilung (des sogenannten „Schubladenden-
kens―) werden. Das ist einerseits insofern verständlich, als der Mensch stets einen 
aktuellen Standpunkt braucht, um gerichtet auf etwas hinschauen zu können. An-
dererseits ist die festgezurrte eindimensionale Blickrichtung der Komplexität und 
Vielschichtigkeit biologischer Entwicklungsthemen nicht angemessen. So machte 
ich beim Schreiben die Erfahrung, dass mein empirischer Forschungsweg durch 
eine Vielzahl mir bekannter Einwendungen, Hintergrundsinformationen und un-
terschiedlicher Standpunkte zu bahnen war, damit das als wesentlich Erkannte 
zunehmend Gestalt gewinnen konnte. Dabei entstand in mir das Vergleichsbild 
eines jungen, zum Licht hin wachsenden Baumes, der, obwohl er sich in eine Viel-
zahl Seitenzweige aufgliedert, dennoch einen Hauptstamm herausbildet. So wählte 
ich das Mittel der Fußnoten (d.s. Zweige und Blätter) und der Exkurse (d.s. größe-
re Äste), um der Komplexität des Themas angemessen Rechnung zu tragen und 
zugleich die Hauptwachstumsrichtung der Arbeit beizubehalten. Das heißt: anders 
als sonst üblich, gehören die Fußnoten und Exkurse zum Gesamtverständnis der 
Arbeit organisch dazu. 

Nicht wenige Fußnoten weisen auf die Darstellungen anderer Autoren hin. 
Manch einen dieser Autoren habe ich nicht in dessen eigenem Sinne interpretiert. 
Das war dann der Fall, wenn sich die Argumentationsrichtung des betreffenden 
Autors mühelos umdrehen ließ. Oder wenn sich in seine Argumentationskette 
Formulierungen „eingeschlichen― hatten, die auf das von mir als richtig Erkannte 
hindeuteten. 

Auch meine hier vorliegende theoretische Schrift ist angreifbar. So ist in ihr 
wiederholt von ‚Intentionaltät‗ oder von ‚Geist‗ die Rede und die ernst gemeinte 
Verwendung solcher oder ähnlicher Begriffe ist für viele Naturwissenschaftler 
bekanntermaßen „ein rotes Tuch―. Es ist denkbar, dass sie stellenweise im Sinne 
eines vereinfachten Platonismus oder auch des Kreationismus interpretiert werden. 
Ich meine allerdings, dass man sich des erwähnten „Schubladendenkens― bedient, 
wenn man dies tut. Ich verwende diese Begriffe im pragmatischen phänomenologi-
schen Sinne und mache keine Aussage über irgendeine ‚primäre‗ Hintergrundsbe-
deutung derselben. ‚Geist‘ muss in meiner Schrift nicht das ewig Vorgegebene sein, 
er kann sich an gegebener Materie, die vom Zufall beeinflusst ist, auch entwickeln 
und kann so als verstehbarer Inhalt neu auftreten. Das gleiche gilt für ‚Zwecke‗ 
und ‚Intentionen‗. Und weder die einen noch die anderen müssen im Organismus 
bewusst werden. Dies geschieht in abgestuftem Maße erst bei weiter entwickelten 
Tieren und am deutlichsten beim Menschen. 
Mir ist deutlich, dass der vorliegende erkenntnistheoretische Teil meiner Schrift eine 
Sichtweise von einer Phänomenologie nach Goethe darstellt. Sie erhebt nicht den 
Anspruch, die einzig mögliche zu sein. Auch ist der Leser aufgerufen, zu überprü-
fen, ob sie in sich stimmig ist. 
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2. Die Pflanze und das Rätsel der Gestalt 

 
2.1. Die zentrale Frage der Entwicklungsbiologie 

 
Vertieft man sich in Texte der Entwicklungsbiologie, deren Grundverständnis ein 
klassisch-naturwissenschaftliches ist und die außerdem darauf angelegt sind, Mo-
mentaufnahmen des jeweiligen Forschens zu sein, so stößt man manchmal auf in 
sie eingestreute noch offene Fragen. 

Nehmen wir „den Strasburger― als Beispiel, das bekannte Botaniklehrbuch für 
Hochschulen in der Auflage von 2002. In den Kapiteln „Zelluläre Grundlagen der 
Entwicklung― und „Interaktionen von Zellen im Entwicklungsgeschehen― wird 
mehr oder weniger beiläufig auf solche offenen Fragen hingewiesen. So sei noch 
nicht verstanden, durch welche Mechanismen Pflanzen Positionsinformationen 
erzeugen und in Differenzierung umsetzen126, auf welche Weise die das Wachstum 
und die Differenzierung kontrollierenden Phytohormone komplex zusammenwir-
ken127, und wie die der Musterbildung zugrunde liegenden Selbstorganisations-
prozesse geschehen128. Auch über die physiologischen Aspekte der Mitose sei erst 
sehr wenig bekannt129. Die zentrale Frage der Entwicklungsphysiologie nach der 
Festlegung des Differenzierungsschicksals einer Zelle, eines Gewebes oder eines 
Organs sei bislang unzureichend gelöst130. 
Die Beiläufigkeit, mit der der genannte Fragenkomplex (einschließlich der als zentral 
bezeichneten Frage) in den Text integriert ist, lässt den Anschein entstehen, als 
handele es sich um einen Problemkreis, der nach gewohnter naturwissenschaftli-
cher Methode über kurz oder lang in den Griff zu kriegen sei. 

Nach heute zunehmend geäußerter Ansicht beruht diese Annahme auf einem 
Irrtum grundsätzlicher Art. Zwar ist durch die Analyse physiologischer Vorgänge ein 
bewundernswert kompliziertes Netz von Fakten freigelegt worden, das sich ständig 
weiter verfeinert. Zwar kennt man viele Einzelkomponenten, die in ihm eine Rolle 
spielen, wie Gene, Enzyme, Wachstumshormone, epigenetische Marker, aber man 
versteht nicht einmal im Ansatz, wie das Zusammenspiel all dieser Faktoren zu einer 
spezifischen Organismusgestalt führt. Eine differenzierte Beschreibung eines Vor-
gangs ist etwas anderes als die Klärung seiner Antriebsursache. Und gewöhnlich 
wird nicht bemerkt, dass derartige naturwissenschaftliche Beschreibungen Formu-
lierungen intentionalen Gehalts aufweisen, ohne die sie nicht verständlich sein 
können. (Im zitierten Fall: „Pflanzen erzeugen und setzen um―; „Phytohormone 
kontrollieren―). Es sieht so aus, dass Menschen an die natürliche Zielkomponente 
in ihrem Denken derart gewöhnt sind, dass auch Naturwissenschaftler sie in ihrer 
eigenen Forschungstätigkeit vergessen und meinen, sie hätten Organisation, Ent-

                                                 
126 STRASBURGER, E., NOLL,  F.,SCHENK, H., SCHIMPER A.F.W., 2002, S. 404. 
127 a.a.O., S. 411. 
128 a.a.O., S. 404. 
129 a.a.O., S. 399. 
130 a.a.O., S. 399. 



204 Die Erweiterung des Beobachtungsrahmens in der Biologie 

 

wicklung oder auch Evolution rein kausal nach mechanistischen Prinzipien ver-
standen. 
So möchte ich - ungeachtet der entwicklungsphysiologischen Analyse - die Kern-
frage nach den Ordnungsvorgängen in bewusst naiver Weise neu stellen: Wie 
kommt es ganz allgemein zur gestalteten Entwicklung eines lebendigen Organis-
mus aus seinen Anfängen? Dabei ist auf Kriterien zu achten, die aus phänomeno-
logischer Sicht möglichst vorurteilsfrei zu entwickeln sind. 

 

 
2.2. Einfachheit als übergeordnetes Gestaltmerkmal und ihre Wirksamkeit 
 
Auch mit fundiertem naturwissenschaftlichem Vorwissen bleibt es ein Rätsel, dass 
aus einem so ungemein komplexen Zusammenspiel der Einzelkomponenten so 
etwas „Einfaches“ wie beispielsweise die artspezifische Gestalt einer Birke (oder 
einer anderen Pflanzenart) entsteht, die der Beobachter mit einem Blick erfassen 
kann. Dass dem Beobachter dies aber möglich ist, legt bei unvoreingenommener 
Sicht den Schluss nahe, dass eine Pflanze nach einem übergeordneten Modus131 gestal-
tet ist, der durch seine Einfachheit132, nicht durch seine Komplexität gekennzeichnet 
ist. Die stofflichen Einzelkomponenten verhalten sich in einer Weise, dass sie im 
Zusammenspiel einem übergeordneten Ganzen genüge tun. Ihre komplexen Reak-
tionen und Bewegungen münden in eine Ordnung ein, welche einfacher erscheint, als 
das Zusammenspiel ihrer Grundkomponenten, aus denen sie aufgebaut wurde133. 

Die naturwissenschaftlichen Methoden sind bisher wesentlich von dem reduk-
tionistischen Ansatz geprägt, der das Einfache stets in den Einzelheiten eines Gan-
zen, nicht aber in jenem Ganzen selbst sieht. Dieser Ansatz kommt jedoch an 
seine Erklärungsgrenzen durch die Feststellung, dass hinreichend komplexe Bewe-
gungsabläufe stets nur aus ihrem Kontext, nicht aber aus den Mikroprozessen ihrer 
Bausteine verstehbar determiniert sind. So können gestaltbildende Vorgänge einer 

                                                 
131 Hier werden Systemtheoretiker einwenden, es gäbe keinen „übergeordneten― Gestaltungsmodus 
einer Pflanze, denn die Gestaltursachen seien der Pflanze „immanent―. Darauf ist zu antworten: Hier 
einen Gegensatz zu formulieren, hat mit einer willkürlichen theoretischen Setzung zu tun und nicht 
mit Beobachtung. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass das „Übergeordnete― nicht zugleich auch 
der Pflanze „immanent― sein kann, indem es „in― ihr ist. Ungeachtet jeder theoretischen Setzung 
zeigt die Beobachtung, dass die Pflanzengestalt einen „Zusammenhang― aufweist und dass dieser 
Zusammenhang für den Beobachter eine eigene qualitative Einheit schon deshalb bildet, weil er nicht 
aus den Einzelbewegungen seiner stofflichen Teile im Voraus bestimmbar ist (siehe Kap. 3,  weitere 
Diskussion siehe Exkurs zum Monismus und Dualismus, Kap. 9). 
132 Das schließt nicht aus, dass im Fall sehr ähnlicher Gestalten nicht auch einzelne Merkmale der Art-
erkennung dienen können. Aber selbst bei einander morphologisch sehr ähnlichen Arten habe ich oft 
die Erfahrung gemacht, dass der Anfangsverdacht, es handele sich vielleicht um zwei unterschiedliche 
Arten, sich auf feinen (kaum bewusst wahrgenommenen) Unterschieden der jeweiligen Gesamtgestal-
ten gründete. 
133 Einfacher noch als ein Modus ist ein Prinzip. So spielt das Geschlechtsprinzip in der Biologie eine 
bedeutende Rolle. Dieses Prinzip beherrscht seine genetischen „Grundlagen―, nicht umgekehrt. 
Während ersteres konstant ist, variieren letztere gruppenspezifisch. Beispielsweise haben bei den 
Säugern die männlichen Tiere ungleiche Geschlechtschromosomen, bei den Vögeln hingegen die 
weiblichen.  
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Zelle oder eines Organismus stets nur unter der Annahme übergeordnet wirkender 
Systembedingungen als exakt ablaufend gedacht werden. Dass solche makroskopi-
schen Beziehungsgefüge eigenständige, einfach zu verstehende Gesetzmäßigkeiten 
aufweisen, die der Reduktionismus vergeblich nachvollziehbar auf elementare Ba-
sisvorgänge von Teilchen zurückzuführen versucht, ist zur Genüge dargelegt und 
bewiesen134/135.       

Wie kann Komplexes zu Einfachem „werden“? Der dieser Schrift zugrunde liegende 
phänomenologische Ansatz ist folgender: Wenn man davon ausgeht, dass das über-
geordnete Einfache komplexer Beziehungsgefüge auf der Objektseite inhaltlich dem 
Einfachen auf der Wahrnehmungsseite entspricht, wenn man also in diesem Sinne die 
eigene (qualitativ naturwissenschaftlich nicht fassbare) Beobachtungstätigkeit in der 
ersten-Person-Perspektive wirklich ernst nimmt136, dann entsteht notwendig der 
Eindruck, dass das übergeordnete Einfache mitbestimmend auf das Untergeordnet-
Komplizierte wirken kann137. Wenn dies so ist, wäre es einseitig, die Gestaltbildung 
in der Entwicklungsphysiologie nur von „unten― herauf aus den Einzelkomponen-
ten zu betrachten („bottom up―), sondern es wäre ebenso nötig, auch die Wirkung 
von „oben― nach „unten― also die Wirkung der artspezifischen, ganzheitlichen 
Gesamtgestalt auf die Einzelkomponenten sehen zu lernen („top down―). Die 
Gesamtgestalt in ihrer Einfachheit bildet für die Einzelkomponenten den sie be-
stimmenden Kontext, stellt für jene einen sie beeinflussenden zusammenhängen-
den Rahmen aus verschiedenen Bedingungen dar. Die Logik von Bedingungen aber 
funktioniert vom „Übergeordneten― zum „Untergeordneten― ebenso wie umge-
kehrt. 

Nun sind naturwissenschaftlich Gebildete in der Regel von derartigem Denken 
irritiert. Eine Gesamtgestalt ist nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden erfass-
bar, und in welcher Weise sollte eine von ihr ausgehende Wirkung möglich sein, da 
von einer Gestalt keine physikalisch-chemischen Kräfte ausgehen können? Im 
naturwissenschaftlichen Verständnis wird eine Wirkung immer durch messbare 
Energiemengen verursacht.  

                                                 
134 Eine in dieser Hinsicht lesenswerte Schrift ist von dem Entwicklungsbiologen JACK COHEN und 
dem Mathematiker IAN STEWART, 1997, verfasst. Ihre Untersuchungen (mit chaostheoretischem 
Schwerpunkt) führen sie schließlich zu der Frage: „Woher kommt die Einfachheit?― 
135 Die Wissenschaftler der „Frankfurter Theorie― heben konstruktive Prinzipien hervor, die in Zellen 
und Organismen gestaltend wirken und sich nicht molekularbiologisch ableiten lassen, so Prinzipien 
der Hydraulik oder der Kohärenz (GUTMANN, W.F., 1996; WEINGARTEN, M., 1996). Allerdings bleibt 
die Frage nach dem „Wie― des Zusammenschlusses dieser Prinzipien und der Eigenaktivität von 
Leben unbeantwortet. Die vor-bewusste Intentionalität von Leben, die es von Maschinen unter-

scheidet, wird ignoriert. 
136 In Kapitel 7 wird die Berechtigung des Beobachtungs-Ansatzes philosophisch erläutert. 
137 Es gibt den Versuch, das „Entstehen― von „Einfachem― aus Komplexem „von unten herauf― 
mittels der Begriffe „Selbstorganisation― oder „Emergenz― zu „erklären―. Mit diesen Begriffen wird 
aber meiner Ansicht nach einfach etwas mit Namen belegt, was nicht wirklich verstanden ist. Zur 
Scheinhaftigkeit dieser „Erklärung― siehe Fußnote 220 und die Kapitel 3 u. 6. 
Eigentümlich ist, dass das emergent Neue, das sich als solches definitionsgemäß nicht auf seine 
Teilprozesse verstehbar zurückführen lässt, seinerseits dieselben beeinflussen kann! Über die neuartigen 
Bedingungsmuster ist das möglich. Daraus folgt: Wer dem Emergenzkonzept anhängt kann bei gewissenhafter 
Prüfung nicht sicher behaupten, dass die bekannten kausalen Naturgesetze Leben vollständig und allein bestimmen. 
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Hier möchte ich antworten, dass es notwendig ist, sich mit der Seinsqualität von 
Gestalt auseinander zu setzen. Der Begriff „Gestalt― – er ist inhaltlich den Begriffen 
„Struktur―, „Ordnung―, „Form― oder „Information― ähnlich und wird öfters mit 
jenen deckungsgleich benutzt – wird von vielen Biologen ganz selbstverständlich 
verwendet, ohne dass sie ihn tatsächlich hinterfragen: beispielsweise hinsichtlich 
seines Verhältnisses zur Energie. Eine solche Infragestellung wäre aber eigentlich 
umso notwendiger, als bereits auch in den molekularen Einzelkomponenten, die ja 
landläufig als alleinige Verursacher der Gesamtorganismusgestalt angesehen wer-
den, Form oder Gestalt, wie immer man das nennen will, eine zentrale Rolle spielt. 

 

 
2.3. Gestaltbildung auf der Ebene der molekularen Einzel- 

  komponenten 
 
Enzyme wirken mit Hilfe ihrer Form, Gene entfalten ihre Wirksamkeit durch ihre 
Primärstruktur. Ihr Informationsgehalt ist diese Primärstruktur. Und obwohl dies 
so ist, ist es meines Wissens unmöglich, aus der Nukleotidsequenz eines Gens 
allein die Gestalt des zugehörigen Enzyms determinativ vorauszuberechnen138 oder 
auch nur zu ahnen. Eine linear angeordnete Informationskette kann keine räumli-
che Gestaltung festlegen, wenn nicht auch das andere, das Ganzheitliche, im bedin-
genden Sinne ergänzend hinzukommt. So gibt es nicht, wie es oft in der Fachlitera-
tur als nicht hinterfragte Hypothese hingestellt wird, nur eine einzige energetisch 
günstige Raumgestaltung eines Enzyms - auch wenn man seine sukzessive Entste-
hung an den Ribosomen mitberücksichtigt - sondern deren mehrere, von denen 
sich aber stets nur eine bestimmte verwirklicht139. Der Chaosforscher FRIEDRICH 

CRAMER140 weist darauf hin, dass die Gestaltbildung von Enzymen nur unter Zu-
hilfenahme ganzheitlich wirkender Schwingungs- und Resonanzphänomene denkbar 
sei. F. A. POPP141 hebt in seinen Untersuchungen die Bedeutung ultraschwacher 
Lichtstrahlung mit ihrer Schwingungsnatur hervor, über die Zellen wahrscheinlich 
miteinander kommunizieren. Empfänger und Sender ist anscheinend die DNS. Die 
bei Zellteilungen gemessene Strahlung entspricht perfektem UV-Laserlicht. Das 
lässt an die Ausbildung makroskopischer Kohärenzvolumina denken, innerhalb 
derer Zeit ohne Bedeutung ist, was einem optimalen Informationsaustausch zugute 
käme. Photonen unterliegen als Elementarteilchen den paradox anmutenden Ge-

                                                 
138 Und wenn eine solche Rechnung gelingen sollte, ist zu fragen, welcher ganzheitliche Aspekt in den 
mathematischen Vorgaben für die Computersimulation steckt. 
139 Zwar kennt man mittlerweile die Chaperone, die bei der Raumgestaltung von Enzymen mithelfen. 
Aber damit ist das Problem nur verschoben, denn wie wird für die „richtige― räumliche Struktur 
dieser Riesenenzyme gesorgt? 
140 CRAMER, FRIEDRICH, 1993. 
141 POPP, FRITZ-ALBERT, 1984 und 2000. Siehe auch DÜRR, H.-P., 2000; JIIN-JU CHANG, 2000; BI-
SCHOF, M., 1995. 
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setzen der Quantenmechanik, in der die Grenze zwischen Materie und Geist sich 
sowohl eigenartig verwischt als auch andeutet142.  

 
2.4. Die Gestaltqualität  

Es soll nun nicht meine Aufgabe sein, hier vertiefend einzusteigen, sondern ich 
möchte die Anfangsfrage nach der Seinsqualität der Gestalt erneut aufgreifen. Die 
Beobachtung zeigt, dass Gestalt und Materie nicht miteinander identisch sind: Wird 
die Gestalt eines Gegenstands zerstört, bleibt dessen Materie übrig. Zwar hat die Materie eine 
Mikrostruktur, aber auch diese stellt eine ihren Teilen übergeordnete Ebene dar. 

Gestalt ist nicht wägbar oder quantifizierbar, ist also mit naturwissenschaftlichen 
Messmethoden nicht greifbar, und zwar weder auf der Ebene der Moleküle noch 
der Ebene des Gesamtorganismus. (Dergleichen gilt für Struktur, Ordnung, In-
formation usw.) In ihrer Einfachheit banal wirkende Beispiele mögen dies verdeut-
lichen: Das Papier, auf das der ausgeklügelte Plan eines Architekten aufgezeichnet 
ist, ist auf einer Briefwaage ebenso schwer wie ein entsprechendes Papier, auf das 
eine entsprechende Graphitmenge chaotischer Linien aufgetragen ist. Ob Ordnung 
oder Unordnung auf einem Computerbild herrscht, spielt für die Masse des Bild-
schirms keine Rolle. Auch die Zahl der Bits, die zu einem geordneten Bild führt, 
sagt nichts über dessen genaue Gestalt aus. Ebenso wenig sind Masse und Zahl für 
die definitive Bestimmung von Gedankenstrukturen in einem Gehirn maßgeblich. 

Zwar bedeutet es einen Energieverbrauch, (die Voraussetzung für) Ordnung oder 
Struktur zu schaffen, aber einer bestimmten Ordnung ist keine bestimmte Ener-
giemenge zuzurechnen. (Dies gilt auch für die Sequenzen von Nukleinsäuren und 
Proteinen.)  Mit derselben Energie können unter Verwendung gleicher Bauelemente ganz unter-
schiedliche Strukturen geschaffen werden. Energie/Materie und Struktur zeigen sich an 
entscheidender Stelle als voneinander entkoppelt. Das weist darauf hin, dass Struk-
tur, Gestalt usw. zwar etwas ist, was an den Dingen wahrnehmbar ist, aber nicht 
qualitativ mit Substanz, Materie oder physikalischer Energie gleichzusetzen ist. Gestalt hat 
eine nichtmaterielle Seite, ja das, was Gestalt eigentlich ausmacht als Qualität, ist 

nicht materieller, sondern meinem Ansatz zufolge ’gedanklicher’, d.h. – ich nehme 

das Wort hier in den Mund – ’geistig’ erfassbarer Natur143. Nur so ist plausibel, 
wieso man als Beobachter einer Pflanzengestalt in der Lage ist, diese Gestalt mit 

einem Blick zu erfassen. Man sieht an der Materie die Gesamtgestalt, das ’Geistige’ an 
der Pflanze mit dem eigenen Geist, und dies ist möglich, da man sich hier auf dersel-
ben qualitativen Ebene mit dem Beobachteten befindet, eben der geistigen Ebene. 

Den Begriff des Geistigen benutze ich im Sinne von Beziehung und Inhalt. Be-
ziehung besteht zwischen dinglichen Gegenständen, zwischen abstrakten Inhalten, 
zwischen Dingen und abstrakten Inhalten, zwischen Subjekten und Objekten, 

                                                 
142 S. hierzu von philosophischer Seite JONAS, HANS, 1987, und von physikalischer Seite GRIBBIN, 
JOHN, 1993 
143 Nur weil Gestalt geistiger Natur ist, kann sie überhaupt übergeordnet – gesamtheitlich wirken. Nur 
so ist der Gestaltzusammenhang möglich. 
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zwischen Subjekten. Sie bildet hier jeweils etwas verbindendes Drittes144, so etwas 
wie ein Medium, das materiell nicht fassbar ist und für sich keinen Zeitanspruch 
stellt. Als Subjekte erleben wir einen direkten inhaltlichen Bezug zu solchen Bezie-
hungsmustern, die wir, indem wir sinnvoll darüber sprechen, als objektiv gegeben 
ansehen. Auch unser Zugang zu Gestalt erfolgt auf diese Weise.  
Den Inhalt einer Gestalt macht die als gegenwärtig erlebte Beziehung der Bezugspunk-
te, Kontrastlinien oder Farbflächen eines Gegenstandes aus. Der Sinnesinhalt tritt 
zwischen den Strukturelementen hervor, umfasst sie und verbindet sie zu einer Ein-
heit. Auch im Gehirn gibt es dieses ‚Dazwischen‘, das zum Erfassen der Gestaltin-
halte (sowie der Sinnesqualitäten145) offenbar wesentlich ist: innerhalb seiner topo-
logischen Strukturen, innerhalb der Neuronenverbindungsmuster und innerhalb 
der ‚Formelemente‘ der Potentialkurven. Der Inhalt einer Gestalt lässt sich nicht in 
einem einzelnen bestimmten Neuron oder einer einzelnen Potentialkurve lokalisie-
ren. Der Reduktionsanspruch muss hier scheitern. Nur eine Gesamtheit synchron 
aktiver Nervenzellen, ihre momentan jeweils überzeitlich-gegenwärtige Beziehung 
zueinander, kann Gestalt repräsentieren. Sie ist dazu fähig, weil sie selbst einen in 
sich gegliederten Gestaltzusammenhang darstellt. Und dieser ist innerhalb des 
Gehirns ebenso wenig energetisch definiert wie außerhalb. 

Naturwissenschaftliche Methodik greift bei der Charakteristik dessen, was Ge-
stalt ist, ins Leere. So ist es nicht verwunderlich, dass es bisher nicht möglich war, 
eine Organismusgestalt aus dem komplexen Zueinanderwirken der Einzelkompo-
nenten in ihrer räumlichen und zeitlichen Ordnung verständlich werden zu lassen, 
wenn man diese Einzelkomponenten nur in ihrer physikalisch-chemischen Natur 
versteht146. Dieses Vorhaben ist grundsätzlich nicht weniger unmöglich als von 

                                                 
144 Vergl. THIBAUD, J.-P, 2003, S. 293 ff.; GEBHARD, U., 2005, S. 160, 162.   
145 Bisher ist als einziges Kriterium, das bestimmt, ob ein neurologisches Geschehen einen Farb- oder 
einen Toneindruck „erzeugt―, die topologische Beziehung zwischen dem entsprechenden Sinnesorgan 
und den dazugehörigen Hirnsinneszentren bekannt. Die internen neuronalen Strukturen der Sehzen-
tren und Hörzentren gleichen sich und auch die auf sie zulaufenden Nervenimpulse lassen sich bisher 
interpretativ nicht voneinander unterscheiden. Der einzige erkennbare Unterschied liegt in der 
spezifischen Herkunft der Impulse vom jeweiligen Sinnesorgan und in ihren Wegen zu den dazugehöri-
gen Sinneszentren. 
Man kann den Eindruck haben, das neuronale Geschehen bilde lediglich den Zugang der Hirnzentren 
zu gegebenen Sinnesqualitäten, die von den Sinnesorganen aufgenommen werden, erzeuge sie also nicht 
sondern modifiziere sie allenfalls durch Beeinträchtigung. Man würde dann Licht mit seinen Farb-
qualitäten wirklich sehen. (Als Licht würde man denjenigen fensterhaften Ausschnitt des elektromag-
netischen Spektrums der Sonne qualitativ erfassen, der von der Atmosphäre hauptsächlich durchge-
lassen wird.) Das farbqualitative ‚Dazwischen‟ wäre dann in den jeweiligen Größenverhältnissen der 
Lichtwellenwerte ‚versteckt‗. Dieser Gedanke wird manch einem Leser ungewohnt und abwegig 
vorkommen. Er ist allerdings nicht abwegiger als die herkömmliche Erklärung, die Farbqualität werde 
‚irgendwie‗ im Gehirn erzeugt. Für einen mehr objektiven als subjektiven Farb-Status spricht, dass 
wir Menschen uns über den Charakter einer jeden Farbe einig sind und sie übereinstimmend in der 
Kunst nach ästhetischen Gesetzen verwenden und verstehen.                         
146 Zum Beispiel sind Stoffkonzentrationsgefälle nur denkbar als Vorbedingung, nicht als Ursache für 
konkrete biologische Gestaltbildung. Die Expressionsmuster von Genen, die in Folge einander durchdrin-
gender Konzentrationsgradienten auftreten, erhalten ihre Trennschärfe und Präzision nicht aus den 
fließend sich ändernden Konzentrationskombinationen sondern aus dem auf sie antwortenden klar 
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einer naturwissenschaftlich begründbaren Wirkung der Gesamtgestalt auf die Ein-
zelteile zu sprechen. In der Forschungspraxis tritt hier aber deutlich ein Wider-
spruch auf: Während man es zu Recht für unmöglich hält, mit naturwissenschaftlicher 
Methodik eine Wirkung der Gesamtgestalt auf die Ordnung der Einzelkompo-
nenten nachweisen zu können, glaubt man den umgekehrten Weg von der Ord-
nung der Einzelkomponenten zu der Organismusgestalt mit Hilfe von Physik, 
Chemie und Biologie begründet entwickeln zu können. Nur letzterem Weg billigt 
man im Gegensatz zu ersterem Wirklichkeitscharakter zu. Dass auch dieser Weg 
prinzipiell naturwissenschaftlich nicht gangbar ist, da auch auf der mikroskopi-
schen Ebene Struktur für den Beobachter qualitativ geistiger und nicht materieller 
Natur ist, wird eigenartigerweise übersehen. Vielleicht liegt das an der nicht weiter 
überprüften Maxime der Naturwissenschaft, die besagt, dass alles Große sich aus 
Kleinem aufbaue. Was Menge und Zahl angeht, mag diese Sicht wohl in sich 
stimmig sein, was Gestalt angeht, ist diese Annahme indessen einer Überprüfung 
bedürftig. Und hier zeigt sich, dass es methodisch und inhaltlich angebracht ist, um 
das Ineinanderwirken von Gestalt zu verstehen, diese der Reduktion auf das Mate-
riell-Energetische ein Stück weit zu entheben und geistige Wirksamkeiten zu postu-
lieren, oder richtiger: als gegeben wahrzunehmen. Auf dieser Ebene ist es dann berech-
tigt, ebenso von einer Wirkung der Gesamtgestalt auf die Einzelkomponenten zu 
sprechen wie umgekehrt. Das „Geistige― ist dann nicht, wie oft behauptet, in 
übernatürlichem sondern in sehr natürlichem Sinne zu verstehen. Es wirkt über 
Gestaltbedingungen, die ihrerseits nicht durch bestimmte Energiemengen determi-
niert sind. (Beziehungen zwischen Gestaltteilen sind stets zugleich Bedingungen. Und 
Bedingungen grenzen den Zufallsanteil materiell-energetischer Prozesse ein und 
geben ihnen Richtung.)   

Der Begriff der Gestalt deckt sich inhaltlich weitgehend mit dem der Form, von 
dem wiederum sich der Ausdruck In-form-ation ableitet. Gestalt wird in der Biolo-
gie vielfach als Information genutzt und Information manifestiert sich oft in Ge-
stalt. Beide Begriffe überlagern sich also in einem gemeinsamen Inhalt. Zur Über-
tragung von Information bedarf es materieller und energetischer Voraussetzungen, 
die jedoch etwas anderes sind als der transportierte Inhalt selbst. Denn: Ein und 
dieselbe Nachricht kann auf durchaus verschiedenen Wegen übermittelt werden. 
Das zeigt sich innerhalb einer Zelle und eines Organismus und im Kontakt des 
letzteren zur Außenwelt. So kann ein Tier eine bestimmte Nahrung gleichermaßen 
durch den Gesichts- oder den Geruchssinn erkennen. Ein Mensch kann eine iden-
tische Information durch elektronische Medien, durch die Zeitung oder durch ein 
Gespräch erhalten. Ihr Inhalt ist weder durch die Überträgermaterialien noch 
Energiegrößen eindeutig bestimmt und somit im Kern immateriell. Dennoch kann 
Information sich effektiv auf das Verhalten des Empfängers - bis hin zur Steue-
rung seiner Genaktivität - auswirken. (Letzteres zeigt sich bei Placeboeffekten in 
der Herstellung neuronaler Hormone oder ist durch die Entdeckung selektiver 
Gen-Methylierungen infolge von Botschaften, die heftigen Stress auslösen, nach-

                                                                                                                        
strukturierten epigenetischen Organisationszusammenhang, der bereits gegeben ist. Vergl. KUMMER, CH., 
1996. 
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gewiesen.) Diese von Information ausgehende Wirkung lässt sich mit der zuvor 
beschriebenen Gestaltwirkung insofern vergleichen als sie sich quantitativ nicht 
erfassen lässt und aus einem übergeordneten Zusammenhang erfolgt; wobei letzte-
rer mit dem Inhalt seiner Beziehungen identisch ist. Wie eine derartige Wirkung im 
Einklang mit naturwissenschaftlichen Gesetzen gedacht werden kann, werde ich 
im Kapitel 3 neu vorschlagen. 
 
 
2.5. Die geistigen Grundlagen naturwissenschaftlichen Forschens 

 
Im Forschungsbetrieb wird oftmals der Charakter der eigenen Methodik verkannt 
und bei der Suche nach den Gründen des Daseins Ursache und Wirkung verwech-
selt. Es ist ein verbreiteter Fehler in der Naturwissenschaft, Begriffe wie Ordnung, 
Gesetz, Information, Gestalt, Organisation147 usw. als Instrumentarium zu benut-
zen, aber deren geistigen Charakter zu verkennen. Denn ohne diese (und andere) 
Begriffe ist überhaupt kein Denken, auch kein naturwissenschaftliches, möglich. 
Wenn der methodische Blick von Vornherein das Geistige nicht zum Inhalt hat, ist 
es nur natürlich, dass dasselbe nicht von ihm erfasst werden kann. Der Forscher, 
der sich dieses methodisch bedingten eingegrenzten Blickwinkels bewusst ist, weiß 
den Stellenwert seiner Tätigkeit richtig einzuschätzen. Wer aber der Voraussetzung 
seiner Tätigkeit, dem Geistgehalt seines Denkens, keine Realität zuschreibt, nur 
weil seine Methode ihn nicht erfassen kann, hat in seinem Bewusstsein einen blin-
den Fleck. Es gilt das eigene Denken genauso unvoreingenommen zu beobachten, 
wie die erforschbaren Gegenstände dieser Welt. Und bereits in der Gegenstands-
wahrnehmung ist aufmerksam auf den geistigen, Gestalt erkennenden Anteil zu 
achten. 

Wie die Begriffe, mit denen Physiker, Chemiker und Biologen denken, sind 
auch die Symbole und Gesetze der Mathematik, der sie sich zumeist mit der größ-
ten Selbstverständlichkeit bedienen und mit deren Hilfe es beispielsweise auch 
möglich ist, Formen und Figuren zu fassen, gedanklicher Natur. Es ist eine Eigen-
schaft der Mathematik, dass sie in erster Linie im abstrakten Denkraum, ohne di-
rekten Bezug zur gegenständlichen Welt entwickelt werden kann und wurde. Ihre 
Symbolik und Sprache ist zugleich ihr Inhalt, ihre innere Logik. Viele gerade der 
bedeutenden Mathematiker erleben die Welt der Mathematik empirisch als etwas, was 
nicht notwendig an die physisch148 gegebene Welt gebunden ist, was aber dennoch 

                                                 
147Auch der moderne systemisch-organizistische Ansatz, der der Organisation eines Organismus eine 
eigenständige biologische Gesetzmäßigkeit zugrunde legt, vermeidet es, die geistige Grundlage von 
Organisation aus der Erfahrung erkenntnistheoretisch abzuleiten. Vergl. MATURANA, H.R. u. VARE-

LA, F.J., 1990, JANTSCH, E., 1992, CAPRA, F., 1983 u. 1996. Zur Kritik an diesem Ansatz siehe WIL-

BER, K., 2001, S.155ff.  
148 In dieser Arbeit werden die Eigenschaftswörter physisch, physikalisch und materiell nebeneinander 
benutzt. Physisch heißt körperlich beschaffen, physikalisch heißt beobachtbar und messbar bezüglich 
gegenständlicher Naturvorgänge, materiell heißt stofflich-massig-gegenständlich. Da ein physischer 
Gegenstand stofflich ist, eine Masse hat und physikalisch beobachtbar und messbar ist, decken sich 
die drei genannten Begriffe weitgehend und werden größtenteils synonym gebraucht.  
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existiert, und das es mit Hilfe des eigenen Geistes zu entdecken gilt149. Wenn mit 
Hilfe der Mathematik die gegenständliche Welt beschrieben werden kann, lässt dies 
auf den geistigen Gehalt der letzteren schließen. 

Einige wenige Naturwissenschaftler, die sich des eingegrenzten Blickwinkels ih-
rer Methode bewusst sind, gehen von einem primär geistig Gegebenen aus, indem 
sie die Strukturen des Gehirns als sekundäres Evolutionsergebnis der Anpassung an 
dieses Primärgeistige betrachten, ähnlich wie das Auge eine Antwort auf die Exis-
tenz des bereits vorhandenen Lichts ist150. Die Gehirnstrukturen151 können dann als 
etwas angesehen werden, das in seiner Qualität als am Physischen erscheinenden 
Geistigen, der gedanklichen (darunter der mathematischen) Welt Einlass bietet.     

Der umgekehrte Weg der meisten Naturwissenschaftler, die Materie als das 
primär Gegebene anzunehmen, erkennt nicht die ihr von Anfang an innewohnen-
de Geistigkeit, ihre Ordnung. Moleküle sind bereits in hohem Maße strukturiert. 
Und die kleinsten Teile, die Elementarteilchen, verlieren mit zunehmender Win-
zigkeit für den Physiker immer mehr ihre Materieeigenschaften, nämlich ihre 
gleichzeitige Massen- und Ortsbestimmbarkeit. Stattdessen gewinnen sie holistisch-
gesetzmäßige Eigenschaften, was für uns bei unserer Frage nach der Qualität von 
Gesamtgestalt von Interesse sein mag. 

                                                 
149 PENROSE, R.,1991, S. 418. Oder: CHANGEUX, J.-P./ CONNES, A., 1992. In dem letzteren Werk 
vertritt der Mathematiker A. CONNES im Streitgespräch mit dem Neurowissenschaftler J.-P. 
CHANGEUX die oben genannte Position. Siehe auch FEYNMAN, R., 1989, S. 243. 
150 DITFURTH, HOIMAR V., 1988; ECCLES, J.C. / ROBINSON, D.N., 1991. 
151 Es ist hier zwischen Groß- und Feinstrukturen zu differenzieren: Im Vergleich zu den evolutiv 
entstandenen, erblich vorgegebenen Großstrukturen des menschlichen Gehirns übersteigen die nahezu 
unendlich vielen Verknüpfungsmöglichkeiten in der Feinstruktur seines Nervengewebes die Informa-
tionskapazität der DNS bei weitem, sind also ein gutes Stück von ihr befreit. Aus dieser „Überzahl― an 
Verknüpfungsmöglichkeiten erfolgt dann eine vereinfachende (!) Auswahl im Zuge der Wahrnehmungs- 
und Denktätigkeit einer Person. In den letzten Jahren der Hirnforschung ist deutlich geworden, dass 
Erfahrungen Hirnstrukturen nachhaltig verändern können. Dieser Einfluss reicht sogar bis hin zur 
Regulation (Methylierung, Demethylierung) entsprechend funktionell wichtiger Gene (siehe Arbeiten 
von M. SZYF, beschrieben in BLECH, J., 2008, 2010).  
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2.6. Die zwischen Geist und Materie vermittelnden Kraftformen 

 
Wenn nun von mir dem Geistigen ein eigener Wirklichkeitscharakter zugebilligt 
wird, so erhebt sich die alte bedeutsame Frage, wie sich diese Übergänge zwischen 
Geist und Materie verstehen lassen. Rein kausales Denken, das bestrebt ist, das 
eine von dem anderen ableiten zu wollen, scheint aber in seinen Möglichkeiten, 
unterschiedliche Qualitätsebenen miteinander zu verbinden, überfordert zu sein 
und kann hier nur eine unüberwindliche Grenze konstatieren. Wenn diese Frage 
also kausal nicht beantwortbar ist, so geht es mir doch darum, die Verhältnisse an 
dieser Grenze möglichst unbefangen anzuschauen. Und so ergibt sich mir, dass wohl 
zu beiden Seiten der Grenze Materie und Geist nicht direkt aufeinander einwirken, 
ebenso wenig wie ich allein durch Denken physische Gegenstände in Bewegung 
setzen kann, sondern dass es zwischen beiden etwas Vermittelndes gibt, was wir 
Kraft oder Energie nennen. (Beide Begriffe werden hier synonym gebraucht152). Und 
zwar wird diese vermittelnde Kraft dann nötig, wenn ein Gestaltwerdungs– oder Ord-
nungsprozess in Gang kommt. Erst nachdem dieser Prozess schließlich zu seinem 
Ende gelangt ist, kann direkt an der Materie Geistiges als stabile, zur Ruhe gekom-
mene Gestalt wahrgenommen werden – so zeigt die Beobachtung, die Geistiges 
mit einbezieht. Aber solange sich die Materiegestalt verändert oder entwickelt, ist 
dazu vermittelnde Kraft notwendig. 

Nun ist der Begriff der Kraft (bzw. der Energie) in erster Linie aus der Physik 
bekannt. Kraft steht hier in einer engen Verwandtschaft zur Materie: Materie und 
Kraft können ineinander – zumindest partiell – umgewandelt werden, und mit 
Hilfe von Kraft kann Materie bewegt werden. Aber man hat sich vor Augen zu füh-
ren: Diese Bewegungsenergie allein kann noch nicht zu einer geordneten Gestalt führen. Dazu 
ist es notwendig, dass die Bewegungen mehr oder weniger gezielt gelenkt werden. 
Einfache Beispiele aus der Welt des Menschen, der ja wissenschaftlicher Auffas-

sung zufolge auch ein ’Produkt’ der Natur ist, machen dies deutlich: Ein unaufge-
räumtes Zimmer wird nur durch überlegt eingesetzte Bewegungsenergie wieder in 
einen geordneten Zustand gebracht. Und ein Schreiner, der aus einem Holzstapel 
einen Stuhl herstellen möchte, muss diesen Stuhl erst im Kopf entwerfen und die 
Arbeitsgänge überdenken, bevor er die Bretter unter Bewegungsenergieaufwand 
dem Zweck und seiner Gestaltungsidee entsprechend herrichten und zusammenbauen kann. 
Bei jeder derartigen Tätigkeit ist also bei genauem Hinsehen zweierlei Art von 
Kraft (Energie) nötig. Einmal natürlich die bekannte physikalische Bewegungskraft und 

zum anderen eine Kraft, die diese Bewegungen gezielt lenkt. Diese ’Lenkungskraft’ setzt 
das Planungsbild des Schreiners in jedem Moment seiner Tätigkeit in physische 
Körperbewegungen um. Sie bewegt sich „auf― dem Energieangebot des Gehirns, 
ist aber aus ihm quantitativ nicht ableitbar. Wir können nicht anders, wenn wir 
vorurteilslos vorgehen, als diese Kraft als etwas zu verstehen, das primär geistiger 

                                                 
152 Der Physiker ersetze in der Folge den Begriff der physikalischen Kraft im hier verwendeten Sinne 
ganz einfach durch den Begriff der physikalischen Arbeit, wenn er an einer für ihn korrekten Termi-

nologie inhaltlich festhalten will. 



Ulrich Rohde  213 

 

 

Natur ist153. Sie stellt im Gehirn und Körper Bedingungen her, die energetischen 
Abläufen eine Richtung geben154. Da sie gestaltend tätig ist, können wir sie auch 
‚Gestaltungskraft„ nennen. Als solche ist sie ebenso wie die physikalische kinetische 
Kraft beweglich. Ein Mensch wendet sie bereits schon auf, wenn er einen Gegen-
stand – oft unter Anstrengung – bildhaft plant, indem er seine Gedanken beweg-
lich in eine Form zu bringen versucht155. Im normalen Sprachgebrauch hat sich ein 
Bewusstsein von außerphysikalischen Kräften durchaus erhalten, wenn man von 
der „Kraft des Denkens“ spricht. Dem Denken als geistiger Kraft wohnt immer auch 
Intention inne. Diese zeigt sich in den Suchbewegungen, die das Denken macht. 

Ist nun das Vorstellungsbild (oder die gedankliche Form) erst einmal im Kopf 
entstanden, ist für die innere Wahrnehmung offenbar kaum noch weitere geistige 
Energie nötig, dieses Bild vor dem geistigen Auge zusammenzuhalten. Das fertige, 
unbewegliche Vorstellungsbild hat für uns also in seiner „Energielosigkeit― Ähn-
lichkeit mit dem fertig gestalteten materiellen Gegenstand. In der Wahrnehmung 
können beide quasi energielos zur Deckung kommen. Um das Bild jedoch in den 
physischen Gegenstand prozesshaft zu überführen, bedarf es vermittelnd der ge-
nannten zwei Kräfte. Diese kann ich möglicherweise auch als zwei Seiten eines 
einheitlichen Gesamtenenergiegefüges auffassen, in welchem sie sich beweglich 
begegnen. Ihre physikalische Seite kann vielleicht als verfeinertes Materielles, ihre 
gestaltende Seite als sich verdichtendes Geistiges interpretiert werden. Möglicher-
weise kommt an der Nahtstelle den wenig verstandenen biologischen elektromag-
netischen Feldern besondere Bedeutung zu. Doch ist die genannte Vorstellung 
sicher zu grob, denn es bleibt der grundsätzliche qualitative Unterschied beider 
Seiten an der Grenze zu beobachten. Dieser Unterschied mag aber nicht viel grö-
ßer sein als der, der zwischen Materie und physikalischer Kraft in der Naturwissen-
schaft bereits bekannt ist. 

                                                 
153 Die moderne Identitätsphilosophie ist hier anderer Ansicht. Ihr zufolge stellt das Erleben geistiger 
Aktivität die Innensicht (1. Person Perspektive) naturgesetzlich ablaufender energetischer Vorgänge des 
Gehirns dar, die wissenschaftlich untersucht werden können (3. Person Perspektive). Für unser Bei-
spiel heißt das: Nach dieser Theorie sind freie ‚Lenkungskraft„ und naturgesetzlich determinierter Hirnpro-
zess als identisch gleichzusetzen und keine dieser beiden Perspektiven besitzt vor der anderen Priorität. 
Wie der Übergang von der einen zur anderen Zustandsseite gedacht werden kann bleibt allerdings im 
identitätsphilosophischen Dunkel. Und wirklich identisch können beide schon deshalb nicht sein, 
weil, wie im Kapitel 2 oben ausführlich dargelegt, herkömmliches naturwissenschaftliches Verständ-
nis nicht hinreicht, um gezielt gestaltete Ganzheiten abzuleiten.  

154 Zur Fragestellung der Verletzung des Energieerhaltungssatzes siehe Kapitel 3.; zum Problem des 
Dualismus siehe Kapitel 9; zur Infragestellung menschlicher Willensfreiheit durch moderne Hirn-
forschung siehe Anmerkung am Ende der Schrift.  

155 An dem genannten Beispiel wird deutlich, dass der Gestaltungskraft als einer geistigen Kraft die 
Zukunftsorientierung immanent ist. Ordnende Gestaltung kann gar nicht anders, als in die Richtung der 
Zukunft zu zielen. In der Biologie wird die Fähigkeit der Lebewesen, sich zielgerichtet zu verhalten 
oder zu entwickeln, zunehmend akzeptiert und mit dem Begriff ‚Teleonomie‗ belegt. Allerdings bleibt 
unklar, warum der Begriff ‚Teleonomie‗ und der von der Naturwissenschaft abgelehnte Begriff ‚Tele-
ologie‗ letztlich nicht von der Sache her deckungsgleich sind. Auch eine ‚Teleonomie‗ kann sich 
inhaltlich auf keine bekannten physikalisch-chemischen Naturgesetze stützen. 
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Nun entsteht Gestaltetes nicht nur durch den Menschen, sondern auch in der 
Natur erblicken wir vielfältige Formen. Der Schluss liegt nahe, dass ‚Gestaltungs-
kraft‗, die physikalische Kraft als Vehikel benutzend, auf der Kontext-Ebene der 
Bedingung, der Beziehung und des Dazwischen auch dort wirksam ist. Insbeson-
dere, wenn Körperformen nicht zufällig, sondern geordnet entstehen, ist an eine 
derart bahnende Kraft auch dann notwendig zu denken, wenn wir von der direkt 
erlebten Gestalterfahrung, die keines Beweises bedarf, einmal absehen sollten.  

(Mir ist klar, dass die Verwendung des Ausdrucks einer zielenden Kraft bei vie-
len Naturwissenschaftlern Anstoß erregt. Sie wird, wenn überhaupt, nur Menschen 
oder höheren Tieren zugute gehalten. Es besteht die berechtigte Sorge, dass die 
Natur durch Projektion anthropomorphen Charakter erhält. Ich teile und verstehe 
diese Sorge, empfinde es aber als ebenso fragwürdig, den Menschen mit seinen 
zielenden Fähigkeiten aus der Natur herauszulösen (oder alternativ ihm keinen 
freien Willen maßvoll zuzubilligen). Vielleicht kann man sich darauf verständigen, 
dass dieses Zielende in der Natur nicht zwangsläufig bewusst oder planend statt-
findet und nur eine Tendenz darstellt. Dass also nicht bereits Vorgegebenes sich 
nur verwirklicht, sondern im Einzelfall tatsächlich ungeplant Neues entsteht - un-
ter der Bedingung, dass es dieser Tendenz nicht widerspricht. Allerdings können 
wir viele Tendenzen naturwissenschaftlich kausal nicht wirklich verstehen und die 
Übergänge zwischen Tendenzen und Zielen sind fließend.)   
 
 
2.7. Das Erleben der „anorganischen― und der „lebendigen― Gestaltbildung 

 
Geordnete Naturformen lassen sich nun üblicherweise in zwei Richtungen be-
trachten: 
1. In der anorganischen Welt, z.B. bei der Kristallbildung156, kann Gestaltungskraft als 
Stoffbewegungen kanalisierendes Bedingungsgefüge nicht dauerhaft am Objekt 
tätig sein und kann sich nicht selbst erhalten. Wenn ihr Partner, die physikalische 
Energie, den Gegenstand verlässt, muss sie sich zwangsläufig ebenso verlieren: Sie 
wird irrelevant157. Zurück bleibt unbewegliche, dauerhaft strukturierte Materie. In 
diesem Abbild der Gestaltungskraft erlebe ich deren Wirkung im Nachhinein noch 
nach.   

                                                 
156 Anschaulicher noch als an der „normalen“ Kristallbildung lässt sich die Notwendigkeit einer Gestal-
tungskraft an der Quasikristallbildung begreifen, da bei den Quasikristallen keinerlei innere Determina-
tion der Gestalt durch den Ionenaufbau vorliegt, der Gestalteinfluss also ganz von außen erfolgen muss. 
(Siehe PENROSE, R., 1991, S. 426.) Aber auch bei gewöhnlicher Kristallbildung ist der Ordnungs-
prozess nicht wirklich verstanden. (Siehe LAUGHLIN, R. B., 2007, S. 65, S. 68 ff.) 
157 Im Anorganischen ist ein Gutteil jenes Gestalt bedingenden Gerichtetseins tief in dem mikrosko-
pischen Möglichkeitsraum der Quantenphysik (mittels Symmetriebrechung) angelegt. Man denke z. B. 
an die Bildung der Atomorbitale. Zudem sind bestimmte, nahezu exakt sich wiederholende makros-
kopische Bedingungen nötig, damit eine anorganische Gestalt stets in ähnlicher Weise materiell neu 
realisiert wird. Auch sie haben sich im Möglichkeitsraum etabliert. Alle diese Bedingungen, die als 
Gestaltungskraft den ungerichteten Energien Richtung geben, lassen sich rein mathematisch-geistig 
fassen. Aber ohne Energien als Partner sind sie an der Materie dynamisch-physisch un-wirk-sam; 
siehe oben. 
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2. In der Welt der Lebewesen hingegen muss Gestaltungskraft beständig wirken, denn 
sofort ab dem Augenblick ihres Todes lösen sich hier die Körperformen auf und 
die Zellen zerfallen in ihre molekularen Komponenten. Durch gestaltetes (= organi-
siertes) Sammeln von physikalisch-chemischer Energie befindet der lebendige Or-
ganismus sich stets im Zustand des Kräfteflusses gegenüber der Außenwelt. So ist er 
sich durch seine Organisation selbst seine eigene Voraussetzung. Wir sehen es also als 
bezeichnendes Charakteristikum des Lebens an, dass es die nötige organisierende, sich 
selbst erhaltende Gestaltungskraft beständig in sich trägt. Diese ermöglicht neben der 
Aufrechterhaltung des Lebens selbst auch die Ontogenese eines jeden Lebewesens, 
indem sie die feinen und vielgestaltigen Einzelkomponenten in einer gesamthaften 
Weise so lenkt, dass die jeweilig artspezifische Form sich zu entwickeln vermag. Denn 
aus den Einzelkomponenten allein ist, wie eingangs erörtert, Formbildung nicht 
ableitbar. Da die artspezifische Gestaltungskraft in ihrer Beziehungsstruktur geisti-
ger Natur ist, lässt sie sich vom Menschen direkt anschauen und erfassen – zumindest inso-
fern als sie als übergeordnete, ordnende Einheit wirkt158. Dass Gene, Hormone 
und andere Einzelkomponenten mit ihr in „Resonanz― treten mögen, ist für uns 
dabei als Hintergrundgedanke erwünscht. Ebenso sind quantenphysikalische Ein-
sichten hilfreich, um ihr Eingreifen bis hin zu den feinsten Strukturen auch für 
Naturwissenschaftler nachvollziehbar oder zumindest plausibel machen zu kön-
nen159. Aber an erster Stelle soll für unsere Methode das direkte Anschauen, Wahr-
nehmen und damit Für-wahr-nehmen der formenden Kräfte stehen. Genauso wenig wie 
die physikalischen Kräfte muss ich sie beweisen160, da ich sie ebenso wie jene ein-
fach in ihrer Wirkung erkenne und sehe, die sie in der Objektwelt und in mir entfal-
ten. Aber anders als bei den physikalischen Kräften bin ich ihrem Wirkungsquell 
sehr viel näher, da ich ihn in mir erleben oder nacherleben kann. 

                                                 
158 Von dem vitalistischen Konzept HANS DRIESCHS, dem ich durchaus verhaltene Sympathie 
entgegenbringe, unterscheidet sich mein Ansatz dadurch, dass ich nicht von einer theoretischen 
Setzung eines die Ontogenese gestaltenden konkreten Faktors ausgehe, sondern von der Erfahrung der 
Gestaltpotenz des Geistigen. Vergl. DRIESCH, H., 1909 und 1928. 
159Siehe: WOLF, F.A., 1993; DÜRR, H.-P., 1999; GOSWAMI, A., 1999. 
Quantengesetze und Artgestalten lassen sich beide so verstehen, dass sie Bedingungsmuster repräsen-
tieren, über die sie Teilchenbewegungen kanalisieren; zum einen im Mikroskopischen, zum anderen 
im Makroskopischen. Diese Verwandtschaft legt es nahe, dass es eine Bezugsebene gibt, auf der sie 
miteinander in Wirkkontakt sind.   
160 Es mag für einen stark vom naturwissenschaftlichen Denken geprägten Leser hilfreich sein, sich 
klar zu machen, dass er die beiden Grundkomponenten des Seins, von denen er ausgeht, die Materie 
und die physikalischen Kräfte, nicht durch Beweis, sondern durch einfaches ‗Für-wahr-nehmen‘ in 
ihrer Existenz akzeptiert hat. Die Materie und die physikalischen Kräfte (wie beispielsweise die 
Schwerkraft oder der Magnetismus) können nicht „erklärt― werden – man versuche es einmal. Ich 
möchte hier den Blick dafür öffnen, dass der Materie und den physikalischen Kräften vorbehaltslos 
die geistigen Kräfte zur Seite gestellt werden müssen und dass sie eines Beweises oder einer 
Ableitung so wenig bedürfen, wie das für die beiden anderen Grundkomponenten der Fall ist. Denn 
ihre Eigenschaft, Ordnung herzustellen, lässt sich weder durch die Eigenschaften der Materie noch 
durch die der physikalischen Kräfte verstehen. 
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2.8. Gestaltete Energiekopplung in und durch Lebewesen 

 
Eine solche phänomenologische Betrachtungsweise steht mit den Resultaten bis-
heriger naturwissenschaftlicher Forschung nicht im Widerspruch, sondern schließt 
sie ein. Das möge deutlich geworden sein. Auch im Sinne der Phänomenologie 
stellen naturwissenschaftliche Ergebnisse einen wertvollen Zugang zu der von uns 
als real bezeichneten Welt dar161. Naturgemäß haben sie allerdings innerhalb eines 
Konzepts der Anschauung und des Geltenlassens eine nicht mehr alleinige, son-
dern nurmehr komplementäre Bedeutung. Und manch ein Schluss, den man aus 
ihnen gezogen hat, lässt sich in neuem Lichte besehen nicht anders als voreilig 
bewerten – beispielsweise der, das quantitative Energiekonzept der Physik reiche 
hin, Leben zu verstehen. Zu dieser Frage sei folgendes gesagt: 
Energie kann mengenmäßig bestimmt werden. Sie wird definiert als Fähigkeit, 
messbare Arbeit zu leisten. Diese Fähigkeit beruht darauf, dass Energie physikalisch 
eine natürliche Richtung hat, die Richtung „nach unten“. Ihr wohnt die Tendenz inne, sich 
in irreversibler Weise zu verteilen und dabei (als freie Energie) auf ein niedrigeres 
Niveau abzufallen, an Temperatur, Druck, Spannung usw. abzunehmen. 

Lebewesen hingegen führen sich mittels ihrer Organisation aktiv und gezielt 
Energie (Nahrung) zu und erheben sich so über das Energieniveau ihrer aktuellen 
Umgebung. Das ist möglich, weil in lebenden Systemen der „Bergaufvorgang― des 
Energiesammelns mit dem „Bergabvorgang― des natürlichen Energieflusses gekop-
pelt ist. Ähnliches passiert, wenn mittels eines Wasserrads Wasser auf eine höhere 
Ebene befördert wird und dort Arbeit verrichtend abfließt. Oft meint man, mit 
einem solchen Bild aus dem außerlebendigen Bereich den Vorgang rein physika-
lisch erklärt zu haben. 

Man vergisst dann aber, dass die Ausnützung des Gefälles durch die Kopplung 
der beiden Energierichtungen innerhalb des Organismus (wie auch im Fall des 
Wasserrads) eine Anordnung (Organisationsgestalt) voraussetzt. Und diese die zwei Ströme 
verkoppelnde Anordnung ist mit dem Energiebegriff der Physik eben nicht fassbar162. Eine 
Anordnung ist durch keine bestimmte Energiemenge definiert (siehe Kap. 2.4.). 
Das zu verstehen, ist für die hier dargelegte Argumentation wesentlich. Wir kön-
nen nicht anders als Ordnung in ihrer geistigen, gestalteten Natur zu erfassen.     

Und ein Wasserrad, das zunächst für ein Beispiel eines „toten―, rein physikali-
schen Gegenstands herhalten mag, kann seine Aufgabe nicht erfüllen, wenn es 
nicht von einem Menschen – als einem Lebewesen – zweckgemäß konstruiert und in 
der richtigen Anordnung gestaltet ist. Der Konstrukteur plant und baut ein Was-
serrad auf Ganzheit hin, so dass es seine Systemeigenschaften (Drehung, Füllung der 
Schaufeln, Wasserabgabe auf hohem Niveau) entfalten kann. Sein Ganzes ist mehr als 

                                                 
161 WALDENFELS, B., 1992, S. 17 ff., bezieht sich in dieser Frage auf EDMUND HUSSERL. Bei HUSSERL 

steht allerdings weniger die Realität von Welt als das Reelle des Erlebnisbestands im Vordergrund der 
philosophischen Betrachtung. Siehe HERRMANN, I., 1996, S. 112 ff., S. 149 f. 
162 Siehe OBRIST, W., 1999.   
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die Summe seiner Teile. Das ist so, weil das Lebewesen Mensch es erdacht und gestal-
tet hat. Das ‚Mehr‟ des Ganzen eines Systems beruht auf dessen geistigem Charakter. 
Nicht jedem Bewusstsein ist dieses ‚Mehr‘ direkt zugänglich. Eigenschaften eines 
natürlichen Systems, die vonseiten ihrer Bestandteile her gesehen für ein physikali-
sches Verständnis neu und überraschend sind und deren Nichtverstehen häufig auf 
eine unbestimmbar hohe Zahl der miteinander wirkenden Variablen zurückgeführt 
wird, nennt man oftmals emergent163. Im Sinne einer solchen Auffassung besitzt 
beispielsweise ein Organismus die emergente Eigenschaft des Lebens oder des 
Geistes. Aber es ist fragwürdig, diese Eigenschaften emergent zu nennen, wenn 
man sie im Verständnis biologischer Systeme immer schon stillschweigend, ohne 
sich darüber Rechenschaft zu geben, voraussetzt: Eine gesamtheitliche Kompositi-
on der Variablen, wie etwa ihre Anordnung zur Energienutzung, ist gleich zu Ent-
wicklungsbeginn eines Systems bedeutend. So wie ein Wasserrad nicht allein von 
seinen Teilen (Variablen) her abgeleitet werden kann, sondern erst sein Funktions-
ganzes den wesentlichen Grund für seine Entstehung gibt, so scheint auch beim 
Werden eines lebendigen Systems eine Ganzheitstendenz seinem Anfang inne zu 
wohnen. Beispielsweise indem es sich entgegen der physikalisch natürlichen Ener-
gierichtung aktiv und gezielt Energie zuführt. (Wir haben erst die geordnete Ener-
gieaufnahme und danach die gestiegene Entropie, welche das Lebewesen verlässt.)  

In ganzheitlich orientierter Selbstanordnung zum Energie-Sammeln, die physika-
lisch nicht nachweisbar determiniert ist, sehe ich eine Eigenschaft, die lebende 
Systeme von nicht lebenden wesentlich unterscheidet. Denn lebensähnlich anmu-
tende dynamisch ablaufende physikalische oder chemische Strukturen schaffen 
sich die energetisch-strukturellen Voraussetzungen, die zu ihnen führen, nicht 
selbst: Stabile Wirbel eines Flüssigkeitsstroms organisieren und erhalten die 
Stromhindernisse, aufgrund derer sie entstehen, nicht aus eigener Kraft. Periodisch 
oszillierende chemische Reaktionen (Belusow-Zhabotinskij-Reaktionen) erneuern 
die verbrauchten Substanzen im Sinne einer „Nahrungszufuhr― nicht aus eigenem 
Antrieb. Und auch rekursiv angelegte Computerprogramme, die Leben simulieren 
sollen, indem sie Reproduktion und Evolution nachspielen, haben sich nicht kausal 
selbst gebildet. Sie sind absichtliche (intentionale) menschliche Konstruktionen, in 
welche ein Selbstverdopplungsmechanismus kombiniert mit einem Zufallselement 
gezielt eingebaut ist. Der den Zufall begrenzende Bedingungsrahmen und die 
Energieversorgung des Systems sind vom Menschen gesetzt164.   

                                                 
163 Ein Vorläufer der Bezeichnung „Emergenz― ist der Ausdruck „Fulguration― (von Fulguratio 
gleich Blitzstrahl), der das Plötzliche jener neuen Systemeigenschaften sprachlich hervorhebt. Er 
wurde von KONRAD LORENZ, 1980, geprägt. Zur Kritik des Fulgurationismus siehe LÖW, R., 1985 
und 1992.     
164Im Prinzip gilt das auch für die so genannten ‚zellulären Automaten‘, die Leben bisher am besten 
und für den Konstrukteur im Ergebnis am wenigsten durchschaubar simulieren. Dadurch, dass nur 
locker oder gar nicht miteinander verknüpfte Regeln in einem Programm zusammen gebracht 
werden, diese also zwangsweise der Grenzbedingung eines übergeordneten Ganzen gehorchen 
müssen, kommt es notwendig zu Überschneidungen voneinander unabhängiger Kausalketten. Das 
führt über die Durchdringung von Zufall und Ordnung zu komplexen Strukturen (Siehe Kapitel 3. u. 
4.4.). Die beteiligten Elemente, ihre Zusammenführung und ihre Rahmenbedingungen entstehen aber 
nicht von selbst sondern werden mit Absicht technisch etabliert.  
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Im Anorganischen tritt eine stabile Ordnung im Allgemeinen dann auf, wenn 
die ungeordnete Wärme-Energie der beteiligten Stoffpartikel passiv an die Umge-
bung soweit abfließt, dass am Ende eine einfache gesetzmäßige Beziehung zwi-
schen ihnen übrig bleibt. (In Ausnahmefällen kann es zu einander verstärkenden 
Fluktuationen während der Energieabnahme kommen.) Im Organischen hingegen 
wird Energie aktiv angehäuft, so dass bei ihrem Wiederabfluss metastabile komple-
xe Strukturen entstehen, die an Differenziertheit die anorganischen Verhältnisse 
weit übertreffen und die auf die Struktur des Energiehaushalts selbst zurückwirken. 
Die Einbeziehung der Energieaufnahme in die Selbstorganisation führt im Vergleich zu 
dem, was im Anorganischen unter diesem Begriff verstanden wird165 zu einem 
Qualitätssprung 166. 

Auch bei genauer vergleichender Prüfung bleibt die Möglichkeit, auf der Ebene 
der Anfangsbedingungen zwischen physikalisch-chemischen und lebendigen Pro-
zessen zu unterscheiden, bestehen. Bereits die Nucleinsäuren-Replikation ist, da sie 
Zunahme von Ordnung darstellt, genau besehen ohne ganzheitlich-richtende 
Randbedingungen nicht möglich. Das heißt: Leben ist durch Physik und Chemie 
nicht vollständig erfassbar, nicht auf sie reduzierbar und kann diesen Wissenschaf-
ten nicht einseitig untergeordnet werden. Eher sieht es so aus, als sei es umgekehrt: 
Physik und Chemie wären dann als Teilgebiete einer sie einschließenden Ge-
samtwissenschaft anzunehmen.   

Es gibt keinen Grund, warum man lebendige Systeme über den Begriff der 
Emergenz indirekt, gewissermaßen „um die Ecke herum― betrachten muss. Wenn 
man den Geist - durch Reflektion des eigenen Erlebens auf ihn aufmerksam ge-
worden - überall in natürlichen und kulturellen Produkten „erblicken― kann und 
wenn durch diesen Blick vieles unmittelbarer, besser oder überhaupt erst verständ-
lich wird, dann darf man ihn im phänomenologischen Sinne als eine grundlegende 
Wirkkomponente des Daseins wohl gelten lassen.    

Um die Berechtigung der Methode des Anschauens, Wahrnehmens und Für-
wahr-nehmens plausibel werden zu lassen, muss einiger Ballast, der sich im Laufe 
menschlicher Geistesgeschichte angehäuft hat, beiseite geräumt werden. Auch das 
folgende Kapitel ist dieser Aufgabe gewidmet. In ihm wird auf die physikalische 
Feinstruktur des Seins und das in ihr verborgene Gestaltpotential eingegangen.     

 

                                                 
165 Zur Selbstorganisation in der Chemie siehe SCHNEIDER F.W., MÜNSTER A.F., 1996, S. 1, S. 18, S. 
53.  
166 Dieser Qualitätssprung wird sehr oft übersehen. So nimmt RICHARD DAWKINS, 2007, S. 56 ff., an, 
dass es kein prinzipielles Problem darstelle, dass ein erstes Replikatormolekül unter bestimmten 
Bedingungen zufällig entstanden sei und dass die Replikation sich von da an fortgesetzt habe. Was 
aber veranlasst ein Molekül dazu, auch wenn es einem Energiestrom ausgesetzt ist, ohne Not sich 
selbst zu verdoppeln und damit eine gegen die Entropie gerichtete Ordnungszunahme zu bewirken? 
Ein ‚neuartiger‗ übergeordneter Strukturprozess, wie ihn die Replikation darstellt, entsteht in der 
Anorganik immer unter der Bedingung des Zusammenschlusses vieler Komponenten und setzt nie bei 
einem einzelnen Molekül an. Alle biologisch-chemischen Experimente zur Nucleinsäuren-
Selbstverdopplung gehen von bereits gegebenem komplexem organischem Material aus, das im 
Rahmen der Selbstorganisation der Stoff- und Energiezuflüsse in Lebewesen zuvor entstanden ist.      
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3. Naturwissenschaftliche Versuche zur Erfassung der natürlichen Ordnung 

 

 
3.1. Thermodynamik/ Chaostheorie und Quantenmechanik als zwei Wege 

zur Erfassung der natürlichen Ordnung 
 
Seit einiger Zeit sind auch innerhalb der Naturwissenschaft von einer Reihe von 
Forschern und Autoren Gedanken und Theorien entwickelt worden, denen als 
Antrieb die Frage nach der Entstehung von Ordnung in der Natur zugrunde liegt. 
Quantenphysik, Thermodynamik  und Chaostheorie bilden die Grundlagen dieser 
Ansätze. Vereinzelt klangen Elemente von ihnen schon im letzten Kapitel an. 
Auch in dieser Ausführung ist nicht der Raum für eine ausführliche Diskussion, 
doch ich möchte die für uns wesentlichen Gedanken wenigstens kurz hervorhe-
ben, da ich sie als wichtige Ausgangspunkte ansehe, in der Naturwissenschaft einen 
Paradigmenwechsel zu verantworten. Aus der Übersichtsperspektive heraus, die 
intuitiv um die Einheit der Welt weiß, ist es dazu allerdings nötig, die methodisch 
bedingte saubere Trennung zwischen Quantenphysik einerseits und Thermodyna-
mik/Chaostheorie andererseits aufzugeben und das Übergeordnet-Gemeinsame, 
das beide Forschungsrichtungen verbindet, herauszustellen. 

Wird in einem strukturlosen, gleichförmigen, sich im thermodynamischen Gleichgewicht be-
findlichen System von außen in einem beständigen Strom Energie zugeführt, so kann dieses Sys-
tem nach einem Durchgang durch Turbulenzen unvermittelt zu einer Ordnung "finden". Bei-
spielsweise kann ein Teil der Energie eines solchen Systems, der in der thermi-
schen Molekülbewegung des Gleichgewichtszustandes enthalten war, auf makro-
skopisch organisierte Bewegung übertragen werden. Das System ist nunmehr fern 
vom thermischen Gleichgewicht; ursprünglich bedeutungslose Einzelbewegungen wer-
den, indem sie sich auf weitere Moleküle übertragen, verstärkt und können in eine 
Gesamtstruktur einmünden, die nicht im Voraus berechnet werden kann, d.h. un-
vorhersehbar ist. Eine noch so geringe Differenz der räumlichen Ausgangslage 
eines der beteiligten Moleküle kann bei im Prinzip identischem Energieverbrauch 
zu zwei völlig unterschiedlichen  Ordnungen führen (Thermodynamischer und 
chaostheoretischer Ansatz). Vereinzelt wird diskutiert, ob nicht auch Quanten-
schwingungen auf die eben beschriebene Weise potenziert werden können, indem 
sie ohne zusätzlichen Energieaufwand einen vom Quantenzufall „gesteuerten― 
Einfluss167 auf die Molekülbewegungen gewinnen und so ins Makroskopische 
durchschlagen (Quantenphysikalischer Ansatz). Denn: Es ist bekannt, dass alle 
Moleküle eine Eigenresonanz168 haben, über die sie zu gleichgerichteten Schwin-

                                                 
167 Als ‚Wahrscheinlichkeitsfelder‗ enthalten nach MARGENAU, H., 1984, die Felder der Quantenphy-
sik weder Energie noch Materie. 
168 Wenn nun Moleküle eine Eigenresonanz haben, geht es darum, dass die physikalische Energie aus 
dem Schwingungschaos der molekularen Wärmebewegungen so „genutzt― und gebündelt wird, dass 
diese Eigenresonanzen durch Schwingungskopplung übergreifend zur Geltung kommen können, sich 
‚verstärken‗ und mit den Eigenresonanzen anderer Molekülgruppen in „Kommunikation― treten. 
Dieser Eingriff in das Chaos der Wärmebewegungen ist als Symmetriebruch im Prinzip (physikalisch) 
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gungen angeregt werden können und die Ausdruck für ihre Offenheit gegenüber 
Ordnungseinflüssen von außen ist. Auch die Gestalt von Makromolekülen (z.B. 
Enzymen) ist offenbar in erster Linie von ihrer Resonanzfähigkeit beeinflusst169. 
Lebendige, komplexe Systeme, die ständig geordnet Energie aufnehmen170, zeigen in 
ihren Zellen, aber auch im gesamten Organismus, Schwingungsmuster. Der Ge-
danke liegt nahe, dass die Teile des Organismus und seine Stoffe sich entsprechend 
ihrer Resonanzen in dieses Schwingungsgefüge einordnen oder miteinander 
„kommunizieren―. Wie ausgeprägt dieses Schwingungsgefüge ist und ob der Quan-
tenbereich, beispielsweise in Form der ultraschwachen Lichtwellen der DNS171, 
daran Anteil hat, wird, wie gesagt, diskutiert. 

Die Schwingungsmuster fern vom thermodynamischen Gleichgewicht können 
eine Weile raum- und zeitstabil bleiben, so dass der Organismus dann eine raum-
zeitliche Struktur hat. Da diese Ordnung sich aber in jedem ihrer Schwingungs-
momente gewissermaßen neu aufbaut, in ihre Struktur also die Zeit eingebunden 
ist, kann sie ganz oder teilweise wieder zusammenbrechen und nach einem solch 
unvermittelten Durchgang durch Turbulenzen wegen der nichtlinearen Verstär-
kungseffekte in eine potenziell neue, geschichtlich einmalige und somit irreversible 
Ordnung einmünden, oder der Organismus endet im Chaos und stirbt. 
 
 
3.2. Die Diskussion der Verknüpfung von Thermodynamik/Chaostheorie 

und Quantenmechanik 

  
Im Allgemeinen wird es als unmöglich angesehen, Thermodynamik/Chaostheorie 
einerseits und Quantenmechanik andererseits miteinander zu verknüpfen. Ich will 
hier dennoch den Zusammenhang, den ich zwischen beiden Forschungsgebieten 
sehe, herausarbeiten. Die Schwierigkeit ihrer Verknüpfung liegt darin, dass die 
Thermodynamik und die Chaostheorie der Klassischen Physik zugerechnet wer-
den, die Quantenmechanik aber nicht. Das bedeutet, dass den beiden ersteren ein 
streng deterministisches Denken zugrunde liegt, die letztere aber mit echtem Zufall rech-
net. Folglich sind im Sinn der Klassischen Physik auch die Phänomene, die wie 
zufällig aussehen, letztlich vorbestimmt. Ein Beispiel soll die "klassische Denkwei-
se" verdeutlichen: 
Auf einem großen Billardtisch sind einige Hindernisse verteilt. Eine angestoßene 
Kugel wird an den Hindernissen mehrfach reflektiert. Nach der Klassischen Physik 
ist ihr Bahnverlauf exakt im Voraus berechenbar, wenn alle Anfangsbedingungen genau 

                                                                                                                        
energielos und kann deshalb – zumindest der Möglichkeit nach – über die Wahrscheinlichkeits-
„schwingung― der Elementarteilchen erfolgen.  
169 CRAMER, F. 1993, schreibt, dass sich die innere Struktur eines Proteins nicht auf den Zustand 
niedrigster Energie zubewegt, sondern dass das Protein ständig eine ganze Reihe von energetischen 
Zuständen durchläuft, zwischen denen es andauernd oszilliert. Eine ständig sich erneuernde Kaskade 
von koordinierten Bewegungen, die funktional wichtig sind, ergibt sich so. 
170 D.h. also hier: Die Ordnung lenkt den Energiefluss und nicht umgekehrt der Energiefluss die 
Ordnung.   
171 POPP, F.A., 1984, a.a.O. 
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bekannt sind. Ebenfalls nach den Regeln der Klassischen Physik muss, wenn man 
die Prozedur exakt rückwärts ablaufen lässt, die Kugel wieder eindeutig am Aus-
gangspunkt zum Stehen kommen. 

Um aus den Anfangsdaten die künftige Bewegung vorauszuberechnen, ist man 
auf numerische Lösungen der Bewegungsgleichungen angewiesen. Dabei treten 
notwendigerweise Rundungsfehler auf, denn alle Anfangs-, Zwischen-, und Enddaten 
sind auf der Rechenmaschine nur mit endlicher Stellenzahl darstellbar. Rundungs-
fehler aber wirken wie kleine Störungen der exakten Bewegungsgesetze und führen 
bei der extrem störanfälligen chaotischen Dynamik früher oder später zu völliger 
Unzuverlässigkeit der Vorhersage. Deutlich wird das vor allen Dingen im Rück-
laufexperiment: Nach der 30. Reflexion verliert die Rückberechnung der Bahn alle 
Zuverlässigkeit172. 

Was also theoretisch mit willkürlich definierten Anfangsbedingungen funktioniert, ist gemes-
sen an der physikalischen Wirklichkeit nicht durchzuführen. Die hier auftretende Notwen-
digkeit, Zahlen unendlicher Präzision zu benutzen, lässt die deterministische Vo-
rausberechnung der Abläufe nicht zu. Im Gegenteil: Beim Versuch, die Anfangs-
bedingungen bis ins Feinste zu bestimmen, gelangt man irgendwann auf dem Wege 
zu immer genaueren Zahlen zwangsläufig in die Welt der Elementarteilchen, d.h. in 
den Geltungsbereich der Quantenmechanik. In ihr ist jetzt aber bemerkenswerter-
weise der echte Zufall gültig. Umgekehrt bedeutet das: Wenn die Klassische Physik als 
ein Grenzfall173 in der Quantenmechanik enthalten ist, ist nicht ganz ausgeschlos-
sen, dass die Zufallsbewegungen der Elementarteilchen sich in die makroskopische 
Welt hinein verstärken können174. Wenn in der Quantenmechanik eine Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen ist, ist sie mit anderen Worten erlaubt. Auf diesem Wege könnte 
dann auch von echtem Zufall in der makroskopischen Welt, die von der Thermodynamik/ Cha-
ostheorie beschrieben wird, gesprochen werden. Die theoretische Setzung der Klassischen 
Physik, dass, wenn nur alle Anfangsbedingungen bis ins Feinste bestimmt sind, der 
daraus resultierende Bewegungsverlauf determiniert ist, ist nurmehr als eine Hypo-
these zu verstehen, die in der Quantenphysik (als dem einzigen für die „Feinwelt― 
zur Verfügung stehenden Ansatz) keine Bestätigung findet. Mir erscheint das Fest-
halten des Klassischen Physikers an der Annahme, alle makroskopischen Bewe-
gungen seien aufgrund von Anfangsdaten festgelegt, wie eine Projektion einer 
Vorstellung auf die Welt, die der Realität nicht entspricht. 

                                                 

172 Das Billiardbeispiel ist aus dem Aufsatz „Das Ohr liebt Chaos― von FRITZ HAAKE übernommen. 
(Hrsg.: MÜLLER-KRUMBHAAR H., WAGNER H.-F., 2001) 
173 Der Grenzfall ergibt sich aus der willkürlichen Absolut-Setzung einer Näherung, siehe weiter oben 
im Text. 
174 Die Durchlässigkeit zwischen Quantenmechanik und Klassischer Mechanik ergibt sich daraus, 
dass es nach neueren Erkenntnissen (siehe FRITZ HAAKE a.a.O.) nicht nur bei Bewegungen großer 
Körper sondern auch bei quantenmechanischen Materiewellen Regularität und Chaos gibt. So werden 
in der Quantenmechanik die Frequenzen nichtchaotischer Eigenschwingungen, die sich nicht abstoßen, und 
die Frequenzen chaotischer Eigenschwingungen, die sich abstoßen, voneinander unterschieden. 
(Niveauanhäufung = nichtchaotisch u. regulär, Niveauabstoßung = chaotisch). Erst hinreichend 
starke Anregungen eines Quantensystems verleihen demselben ein reguläres (nach außen hin effektiv 
klassisches) Verhalten. 
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Sicherlich gibt es nicht wenige Abläufe, die in unserer alltäglichen makroskopi-
schen Umgebung näherungsweise deterministisch erfahren werden können. Aber 
ebenso wissen wir aus unserem alltäglichen Erleben intuitiv von der Existenz des 
Zufalls, denn sonst hätten wir keinen Begriff von ihm. Ohne ihn wäre die Irrever-
sibilität175 und Einmaligkeit vieler von uns erfahrbarer Vorgänge nicht möglich. 
Demzufolge lasse ich in meiner Arbeit den echten Zufall sowohl in der quantenphysikalischen 
mikroskopischen Welt als auch in den von der Chaostheorie beschriebenen Bewegungen der mak-
roskopischen Welt gelten176. 

Aus der eben abgeleiteten allgemeinen Anerkennung des Zufalls177 eröffnet sich die 
gedankliche Möglichkeit, die Wirkung physikalischer Energie als nicht determinis-
tisch anzusehen: Nehmen wir einmal an, ein Teilchen egal welcher Größenordnung, das 
bereits mehrfache Reflektionen hinter sich hat, bewege sich mit einer bestimmten 
Energie auf eine einfache oder aufgefächerte Weggabelung zu, so kann der Zufall 
darüber mitentscheiden, welchen genauen Weg das Teilchen nimmt. Von besonde-
rem Interesse ist dabei, dass diese Entscheidung keine zusätzliche physikalische 
Energie in Anspruch nimmt. Auf die erste Weggabelung könnten dann weitere 
folgen178, und alle sich daraus ergebenden Zufallsentscheidungen würden den 
Energieerhaltungssatz nicht verletzen. Da aber eine Zufallsentscheidung und eine 
Auswahlentscheidung, die gestaltet, aus Sicht der Physik in keiner Weise energetisch 
auseinander zu halten sind, folgt daraus, dass beide Entscheidungsformen den 
Energieerhaltungssatz nicht verletzen. Denn energetisch spielt es keine Rolle, ob 
aus dem Angebot aller möglichen Wege einer von ihnen zufällig - oder nicht zufällig - 
ausgewählt ist. Und auch die „gestaltenden Entscheidungen― können sich über 
eine beliebig große Zahl von Weggabelungen aufsummieren. Beide, Zufälle und 
Entscheidungsfälle, sind Einzelfälle, durch welche die Vielfalt der Welt erzeugt wird. 
Beide sind frei. Sie sind keine Regelfälle und sind damit durch experimentelle natur-

                                                 
175 Die Reversibilität eines Vorgangs bedeutet, dass gewissermaßen die Information seines Rückwegs 
im Hinweg gespeichert ist, weil letzterer entsprechend einer determinierenden Gesetzmäßigkeit, die 
auch umgekehrt „gelesen― werden kann, erfolgt. Genau diese Rückweg-Information geht aber, wenn 
anstelle von Gesetzmäßigkeit echter Zufall den Hinweg mitbestimmt, verloren. Der echte Zufall ist 
somit die eigentliche Ursache der Irreversibilität vieler Vorgänge. Nur durch ihn lässt sich der Zeit-
pfeil in der Thermodynamik verstehen. Geschichte ist, insofern irreversibel, durch ihre Zufallskompo-
nente wesentlich charakterisiert. 
176 Bei GELL-MANN, M., 1994, Seite 65 fand ich die folgende Aussage: „... Ergebnisse scheinen die 
Annahme zu bestätigen, dass es für viele Zwecke nützlich ist, Chaos als einen Mechanismus zu be-
greifen, der die der Quantenmechanik innewohnende Unbestimmtheit so verstärken kann, dass sie 
auf makroskopischer Ebene durchschlägt.― Siehe auch DÜRR, H.-P., 1989, S. 39. 
Überdies fand man heraus (BILD DER WISSENSCHAFT 9/2006), dass die sichtbaren Zufallszickzack-
linien, die beim Sprung eines homogenen spröden Werkstoffs entstehen, weniger durch Materialde-
fekte als durch quantenmechanische Kräfte zwischen den Atomen bestimmt werden. 
177  Beispielsweise ist auch in der neodarwinistischen Evolutionstheorie von zufälligen Mutationen die 
Rede, die sich dann phänotypisch in die makroskopische Welt fortsetzen können.    
178 Für makroskopische Teilchen müssten zwischen der ersten und der nachfolgenden zweiten Weg-
gabelung genügend Reflektionsmöglichkeiten (Abprall-Ereignisse an den "Wegrandkanten") liegen, 
damit der Zufall aus dem Mikroskopischen heraus seine Wirkung entfalten kann. Damit es auf diese 
Weise nicht zu einem fortlaufenden Verlust der Bewegungsenergie kommt, verwenden lebendige Sys-
teme den "Trick", immer genug Energie – fern vom thermischen Gleichgewicht – von Vornherein 
bereitgestellt zu haben. 



Ulrich Rohde  223 

 

 

wissenschaftliche Methoden, die auf wiederholbare naturgesetzliche Abläufe aus 
sind, nicht zu erfassen. 

Dem Physiker widerstrebt es natürlich, freie Entscheidungsformen zu postulie-
ren, da er sie zu Recht außerhalb seines Forschungsgebietes wähnt. So ist es sinn-
voll, sich dem Organ zuzuwenden, das für uns Menschen die "Entscheidungsfrage" 
als zentrales Problem in sich trägt. 

 

 
3.3. Die Ordnungsprozesse im Gehirn    
 
Von allen Organen ist unser Gehirn in besonderer Weise auf leicht variierbare 
Komplexität hin angelegt: Sein auffällig hoher Energiebedarf entfernt es in hohem 
Maße vom Gleichgewicht und zielt weniger auf die Bewegung von Molekülmasse 
als auf den Austausch von Ionenladungen. So können sich stets mit Leichtigkeit und 
Schnelligkeit neue Ordnungsmuster ergeben, was offenbar mit der Freiheit des 
Denkens in einem Zusammenhang steht. Die neuere Gehirnforschung hat zum 
einen ergeben, dass die alte Lehre von den fest lokalisierten Denkzentren nicht 
aufrechterhalten werden kann und zum anderen, dass die Vorstellung, es gebe in 
dem vernetzten Hirngewebe fest umrissene Nervenimpulswege, korrigiert werden 
muss. Vielmehr verlaufen Aktivitätsmuster über die vieltausendfach miteinander 
verbundenen Neuronen und Astrozyten, indem die Zellgruppen bei unterschiedli-
chen Reizen augenblicklich ihre Zusammenarbeit unterbrechen und sich zu neuen 
Feldern zusammenschalten179. Dieses Umschalten aber wird als Hauptkennzeichen chaotischer 
Systeme angesehen. Es kann als Ursache dafür verstanden werden, dass das Gehirn 
flexibel zu reagieren vermag.  

Besonders interessant scheint mir zu sein, dass dieses Umschalten als Merkmal 
chaotischer Systeme natürlich auch für diejenige Hirntätigkeit zu gelten hat, die als 
physische Grundlage menschlicher Entscheidungsfähigkeit angenommen werden 
kann. Wenn ich von dem Standpunkt ausgehe, dass ich als Mensch meine Ent-
scheidungen qualitativ als ziemlich frei erlebe und diesen Eindruck für richtig halte, 
muss ich schlussfolgern, das ich offenbar unbewusst in der Lage bin, diese Aktivi-
tätsfelder nach meinem Willen zu handhaben und zu dirigieren (Kurzerörterung 
zur Willensthematik siehe180. Zu der breit angelegten öffentlichen Diskussion der 

                                                 
179 Das Zusammenschalten zu neuen Feldern bedeutet keinesfalls, dass die beteiligten Zellen alle 
funktionell gleichwertig sein müssen. So sind einige Zellen bzw. Zellgruppen weit empfindlicher für 
Impulse und sind an deren Verstärkung offensichtlich deutlicher beteiligt als andere. Vielleicht sind 
sie vom ‚Umgebungsrauschen‗ anders abgeschirmt als andere Zellen. Anscheinend sind sie innerhalb 
eines Schwingungszusammenhangs in eigener Weise integriert. Bezug: HOUWELING, ARTHUR R. und 
BRECHT, MICHAEL, 2007.    
180 Dieser freie Wille kann natürlich in Frage gestellt werden, wenn man ausschließlich die (erweiterte) 
Chaostheorie gelten lässt und einer Gestaltungskraft durch das eigene Ich keinerlei Bedeutung zu-
misst. Gemäß allein dieser Theorie wäre das Erlebnis der freien Entscheidung eine Täuschung, weil 
jeweils lediglich ein zufälliger Gehirnmusterwechsel dieselbe bestimmte. Ob ich beispielsweise mich 
an einer Weggabelung für links oder rechts entscheide, würde demnach von der jeweiligen chaot-
ischen Zufallsaktivität in meinem Gehirn abhängen. Ein kleines Gedankenexperiment zeigt aber, wie 
unzureichend diese Auffassung ist: So kann ich im Rahmen dieses Experiments die Zufallsentschei-
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letzten Zeit über die Infragestellung des Freiheitsaspekts des Menschen durch 
einige Hirnforscher siehe die Ausführungen unter dem Titel Anmerkung: Neuro-
logie und Willensfreiheit am Ende dieser Schrift). 

Das zeitgleiche Umschlagen der Aktivitätsfelder, das einerseits Kennzeichen cha-
otischer Systeme ist, andererseits anscheinend von der Person frei dirigierbar ist, 
zeigt Verwandtschaft mit den Forschungsinhalten der Quantentheorie. Es ist des-
halb nicht ausgeschlossen, dass die genannten variablen Ordnungsmuster fern vom 
thermischen Gleichgewicht für Quanteneffekte empfindlich sind: So kann gefragt 
werden, ob im Gehirn in größerem Ausmaß korrelierte Quanteneffekte stattfinden, 
durch die ohne Auswirkung auf die Energiebilanz die unterschiedlichsten Ordnun-
gen „entstehen― können. Der Hinweis auf eine Verwandtschaft mit quanten-
mechanischen Vorgängen findet sich in der Tatsache, dass das Gehirn bei hohem, 
im Prinzip messbarem Energieeinlass, zugleich ortlos, also ganzheitlich arbeitet, 
weil wie erwähnt nicht einzelnen Nervenzellen, sondern erst deren Zusammenwir-
ken in flexiblen Feldern Bedeutung zukommt. Seit einiger Zeit ist experimentell 
bewiesen, dass einander zugehörige Elementarteilchen über Distanzen tatsächlich 
in ihrem Verhalten zueinander korreliert bleiben, stets also voneinander „wissen―; 
sogar für einen Meter voneinander entfernte Atome wurde dies kürzlich gezeigt181. 
(Wird der Zustand eines „unentschiedenen― Teilchens durch experimentelle Be-
stimmung festgelegt, so ist dadurch augenblicklich der Zustand eines räumlich 
getrennten, korrelierten Teilchens ebenfalls festgelegt182). Dies kann die Vermu-
tung bestärken, dass der Denkprozess auf einer ganzheitlichen Wellenfunktion des 
Gehirns beruht, die seinen Einheitscharakter erklärt. Distanz überschreitende Wir-
kungen, die über kein Medium verlaufen und nicht nur schneller als Licht, sondern 
im Augenblick erfolgen, weil sie eigentlich Beziehung repräsentieren, sind aber nicht 
mehr materiell zu nennen. Sie haben in ihrer Nicht-Lokalität183 eine gänzlich ande-
re Qualität, die meinem Vorschlag zufolge schlicht als geistig zu bezeichnen ist. 

Im Quantenbereich ist Nicht-Lokalität Ausdruck dafür, dass sich verschiedene 
Möglichkeiten überlagern, im klassischen Bereich aber findet nur eine einzige Ge-
gebenheit statt. Dieser Sprung vom Quantenbereich zum klassischen Bereich be-

                                                                                                                        
dung meines Gehirns nach außen verlegen, indem ich eine Münze werfen lasse (Kopf oder Zahl für links 
oder rechts). Dieser äußeren Zufallsentscheidung, beispielsweise links, kann ich dann - wie die 
Erfahrung zeigt - Folge leisten, indem ich meine chaotischen Felder im Gehirn auf den linken Weg 
einstelle. Das heißt aber wiederum nichts anderes, als dass ich diese Felder handhaben und dirigieren kann 
gemäß einer Zufallsentscheidung, die nicht meinem Gehirn entstammt. 
181 Versuche mit Elementarteilchen: A. ASPECT, 1982, A. ZEILINGER, 1997 (Umsetzung des EIN-

STEIN-PODOLSKY-ROSEN-Gedankenexperiments). Versuch mit Atomen (Ytterbium-Ionen): S. 
OLMSCHENK et al., 2009.  
182 Der bekannte Physiker DAVID BOHM 1988 drückte sich so aus: „--- Es ist eine Beziehung in dem 
Sinne, dass, was mit einem Teilchen geschieht, sich auch darauf auswirkt, was mit dem anderen ge-
schieht.― Dass aber Beziehung zeitgleich zwischen Dingen existiert und als solche materiell nicht erfass-
bar ist, habe ich in Kap. 2. betrachtet.  
183 Mit Blick auf die Teilchen-Beziehung kann hier auch von Nicht-Separabilität gesprochen werden. 
Vergl. ERBRICH, PAUL, 1996, S. 148 f. Wenn man aufgrund der Quantenphysik der Materie nicht-
räumliche Aspekte zuschreibt, lässt sich nach ERBRICH nicht von Vornherein ausschließen, dass eine 
mentale, ebenfalls nicht-räumliche Wirklichkeit auf sie einwirken kann. 
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deutet, dass es nun irgendwie von diesen sich überlagernden Alternativen zu einer 
Entscheidung kommen muss. Dieser Prozess des „Aussuchens― ist nach Angabe von 
ROGER PENROSE184 sehr wenig verstanden. So ist der Weg zu der von mir vertre-
tenen Ansicht frei, dass sich in den Begriffen „Entscheidung― und „Aussuchen― 
etwas ausdrückt, was nur geistig zu verstehen ist. Im Festhalten einer Alternative sehe 
ich das am Werk, was ich Gestaltungskraft nannte. Ohnehin wird in der Quanten-
physik seit langem diskutiert, ob wir allein durch unser Beobachten in einen quan-
tenmechanischen Prozess eingreifen können. Es ist nahe liegend, derartiges gerade 
für unser Gehirn anzunehmen.  

Es fällt auf, wie gerade die Großhirnrinde in Bezug auf das übrige Hirn ein 
hochgradig parallel und distributiv organisiertes System darstellt. Die reduktionis-
tisch orientierte Hirnforschung steht hinsichtlich der Funktionsweise des Groß-
hirns vor einem Problem. Der bekannte Neurophysiologe WOLF SINGER185 
schreibt: ―-- es ist völlig unklar, wie ein derart parallel organisiertes System dazu 
kommt, das Bild einer kohärenten Wahrnehmungswelt zu entwerfen und sich ins-
gesamt zielgerichtet zu verhalten.―  

Die hier vorgestellte Gegenposition lautet: Wenn das menschliche Gehirn auffällig 
daraufhin angelegt ist, möglichst zufallsoffene Strukturen auszubilden, kann dies als Hinweis auf 
Richtigkeit eines quantenphysikalischen Hintergrunds des Hirngeschehens gelten. Auch dass 
das, was wir als ‚Ich‘ des Menschen bezeichnen und dem wir die Fähigkeit zu ziel-
gerichtetem Handeln zusprechen, offenbar keinen zentralen Ort im Gehirn besitzt, 
stimmt mit der Beobachtung der zufallsoffenen Gewebestruktur der Hirnperiphe-
rie und mit quantenphysikalischen Ganzheitsüberlegungen überein.  

Spezielle Eingriffsorte des Bewusstseins beim Menschen können nach einem 
Vorschlag von J.C. ECCLES und F. BECK186 die Dornsynapsen entlang der Dend-
rone der Großhirnrinde sein: Die kontrollierte Vesikelfreigabe in den synaptischen 
Spalt nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip (pro Synapse wird – wenn überhaupt – 
stets nur eines von ca. 50 bereitstehenden Vesikeln abgegeben) lässt auf einen 
quantenmechanischen Auswahlprozess schließen. Und tatsächlich ist, wie F. Beck 
zeigt, eine streng mathematische quantenphysikalische Behandlung dieses Vorgangs möglich. 
Der Bewusstseinseingriff würde dann darin bestehen, dass aus der Unzahl der mit 
Vesikeln gleichmäßig aufgeladenen Synapsen nur die derjenigen Nervenzellen aus-
gewählt und aktiviert werden, die für eine gezielt gelenkte Körperbewegung benö-
tigt werden, ohne dass dabei der Energieerhaltungssatz verletzt wird. 

Interessanterweise spricht man mittlerweile auch in der reduktionistisch ausge-
richteten Hirnforschung von der Bedeutung der Selektion (oder Auswahl) der 
„richtigen― Verbindungen aus dem riesigen Repertoire, um die Synchronisation 
vieler Zellen über große Entfernungen hinweg trotz der dafür zu geringen Schnel-
ligkeit linear verlaufender elektrischer Signale zu erklären. Die beobachtete Syn-

                                                 
184 Interview mit R. PENROSE „KI auf dem Holzweg―, Zeitschrift C´t, April 1990. 
185 SINGER, WOLF, 2002, S. 31 u. S. 32    
186 ECCLES, JOHN C., 2000, Kapitel 9. Der verstorbene Hirnphysiologe John Eccles bekannte sich zu 
einem dualistischen Denkansatz und wich damit von der Ansicht der großen Mehrheit seiner Kol-
legen ab. 
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chronizität wiederum wird als nötig angesehen, damit die Erregungsschwelle nach-
geschalteter Zellen durch die Summierung gleichzeitig eintreffender synaptischer 
Potentiale überhaupt erreicht werden kann. Merkwürdig bleibt nur, dass nicht er-
kannt wird, wie eine solche Erklärung vom reduktionistischen Denken deutlich 
abweicht. 

Wird jene Auswahl beim Einüben neuer Fertigkeiten ständig wiederholt, so sta-
bilisieren sich die aktiven synaptischen Verbindungen durch Gebrauch und die 
Feinstrukturen des Gehirns formen sich entsprechend um. Im Zeichen dieser 
Neuroplastizität können Gehirnareale sich aufkosten ihrer Nachbarfelder erweitern 
oder ihre Funktion selten sogar verändern. Interessant ist, dass jene Veränderun-
gen nur dann dauerhaft stattfinden, wenn der betreffende Mensch beim Einüben 
der neuen Fertigkeiten aufmerksam ist und er sie tatsächlich lernen will187.    

Man muss behutsam damit umgehen, zwischen physikalischen Ergebnissen der 
Hirnforschung und geistigem Erleben einen Ursachenbezug herzustellen. Anderer-
seits muss es erlaubt sein, auf Ähnlichkeiten der Phänomene auf beiden Seiten der 
Materie/Geist-Grenze aufmerksam zu machen und Verbindungshypothesen zu 
entwerfen, da wir uns nur auf diese Weise einem Brückenschlag zumindest annä-
hern können. Die hier angegebenen Überlegungen (oder vergleichbare andere) sind 
also als Hypothesen in dem Sinne zu bewerten, als sie nach dem Stand der Dinge 
die einzige Möglichkeit darstellen, über Begegnungsmöglichkeiten von Materie und 
Geist nachzudenken. Es muss darum gehen, in der Naturwissenschaft auf (ver-
steckte) geistige Anteile in den Forschungsergebnissen aufmerksam zu werden. 
Hierfür bieten sich, wie wir gesehen haben, Quantenphysik188, Thermodynamik 
und Chaostheorie an. Dass dies auch neurobiologisch eine relevante Fragestellung 
ist, zeigt beispielsweise der Placeboeffekt.  

                                                 
187 Die Wissenschaft der Neuroplastizität ist eine neue Disziplin. SHARON BEGLEY, 2007, beschreibt 
die interessantesten Ergebnisse und nennt die wichtigsten Forschungsarbeiten. Dass der Wille von 
Mensch oder Versuchstier Einfluss auf die Hirnstruktur nimmt, scheint offensichtlich. Dabei ist es 
unerheblich, ob der Wille durch Lähmung einer Gliedmaße, Ausfall einer Sinnesfunktion etc. aktiviert 
wird oder einer freien Entscheidung entspricht. 
188 Immer wieder wird von Skeptikern angeführt, dass die Quanteneffekte für makroskopische Ob-
jekte zu gering seien, um sich bis dorthinein auszuwirken. So beträgt beispielsweise die prinzipielle 
Messungenauigkeit eines Tennisballs aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation nur ein hun-
dertbillionstel Prozent, die von Nervenimpulsen ein zehnmillionstel Prozent. Darauf möchte ich 
antworten: Es ist hilfreich, sich den Unterschied zwischen der Flugbahn eines Tennisballs und dem 
Verlauf der Nervenimpulse im Gehirn klarzumachen, der darin besteht, dass der ersteren makros-
kopisch bereits eine Richtung vorgegeben ist, die sich quantenmechanisch dann tatsächlich nicht 
mehr variieren lassen kann, dass eine solche Richtungsvorgabe wegen der Verzweigung und Ver-
netzung der Gehirnzellen für den Verlauf der Nervenimpulse aber keinesfalls gilt. Auch eine Un-
schärfe von ein zehnmillionstel Prozent reicht so gesehen dann völlig aus, um eine Entscheidungs-
freiheit darüber zu gewährleisten, welche der vielen Möglichkeiten des Impulsverlaufs innerhalb des 
Nervenverbands gewählt wird. (Denn der Impulsverlauf kann hier ohnehin nicht linear sein, eine 
Wahl zwischen den verschiedenen Wegen ist gefordert.) Das Ergebnis einer solchen Entscheidung im 
Gehirn kann dann natürlich schließlich  u.a. auch die Richtung der Flugbahn eines Tennisballs, die 
der Spieler gewählt hat, im Voraus bestimmen, also gänzlich ins Makroskopische durchschlagen. 
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3.4. Die Ordnungsprozesse im Organismus 
 
Es drängt sich nun überhaupt der Eindruck auf, dass die geistige Qualität, die wir 
im Gehirn erleben, dieselbe ist, die in einem ganzen Organismus gestaltend wirkt. ILYA 

PRIGOGINE und ISABELLE STENGERS schreiben: „Die Materie beginnt, um es ein 
wenig anthropomorph auszudrücken, fern vom Gleichgewicht ihre Umgebung 
„wahrzunehmen―, zwischen geringfügigen Differenzen zu unterscheiden, die im 
Gleichgewicht bedeutungslos sein müssen. Fern vom Gleichgewicht gestatten 
Schwankungen, Differenzen in der Umgebung zu nutzen, um verschiedene Struktu-
ren hervorzuheben. „Kommunikation― und „Wahrnehmung―' sind für das neue Ver-
halten der Materie fern vom Gleichgewicht entscheidende Begriffe―189. (Hervorhe-
bung U.R.) Ich füge hinzu: Die „Sensibilität der Materie―, die, ohne dass es in die 
Energiebilanz eingehen würde, in diese oder jene Ordnungsrichtung kippt, mag 
auch für Strukturen außerhalb des Gehirns ein Hinweis auf ihre Offenheit gegen-
über Quantenwirkungen sein. Auch hier sind vielleicht Schwingungsstrukturen 
maßgeblich, die von Quanteneffekten ihren Ausgang nehmen können, wenn diese 
keinerlei Energiehürden überwinden müssen190. Wiederum spricht jedenfalls die 
Ganzheitlichkeit der Gestalten dafür. Weil die Vorgänge im Innern des Gehirns 
und außerhalb desselben in den Strukturen der Lebewesen (letztlich) gleichartig 
sind, ist es plausibel, dass wir diese Gestalten außerhalb unserer selbst erkennen.  

Dass es Quanteneffekte bei Lebewesen tatsächlich gibt und wie organisatorisch 
bedeutend sie dort sein können, wurde bei Messungen an der Fotosynthese gefun-
den, über die in der Zeitschrift NATURE berichtet wurde. Es kommt hierbei zu 
einer Überlagerung verschiedener möglicher Energiezustände, wodurch die Ener-
gie - ohne abzunehmen - gleichsam vorfühlen kann, wie sie am effizientesten ans 
Ziel, das Reaktionszentrum des Chlorophylls, kommt. Die gefundene Dauer der 
Quantenpulssignale widerspricht dabei eindeutig den bisher üblichen wissenschaft-
lichen Annahmen. Auf ihrer Entdeckung aufbauend will die Forschergruppe um 
GRAHAM FLEMING und GREGORY ENGEL nicht nur ein besseres Verständnis 
darüber gewinnen, wie die Natur zwischen molekularen Systemen Energie trans-
portiert, sondern auch wie sie diese in zweckmäßige Gestalten umwandelt191. 

                                                 
189 PRIGOGINE, ILYA / STENGERS, ISABELLE, 1981, S. 177. 
190 Man denke beispielsweise daran, dass es in jeder Körperzelle unendlich viele Reflexionsmöglich-
keiten der Moleküle untereinander gibt (Brownsche Molekularbewegung), über die genügend Zu-
fallsmöglichkeiten bereitgestellt sind für die jeweils organisatorisch sinnvollen Auswahlentscheidun-
gen. (Zudem kann ich mir vorstellen, dass in jeder Körperzelle verschiedene gleiche Teilchen bei 
einem derartig großen Zufallsangebot gleichwahrscheinliche Startbedingungen haben, so dass unter 
ihnen ausgewählt werden kann.) 
191 ENGEL, GS, CALHOUN, TR, READ, EL, AHN, TK, MANCAL, T, CHENG, YC, BLANKENSHIP, RE, 
FLEMMING, GR, Zeitschrift NATURE am 12.04. 07. 
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3.5. Die Quintessenz aus den vorausgegangenen Untersuchungen und  
Überlegungen 
 
Ich bin bei der Auswahl der hier vorgestellten Forschungsergebnisse in einer Rich-
tung vorgegangen, in der sich die beiden a priori-Anschauungsformen unseres 
Denkens, welche sich in jahrhundertealtem Streit zwischen Materialismus und 
Idealismus unversöhnlich gegenüberstanden, sogar von naturwissenschaftlicher 
Seite her begegnen könnten. Thermodynamik/ Chaostheorie und Quantenmecha-
nik laden dazu ein. Auf jedem dieser beiden Forschungszweige kann „theoretisch― 
Entscheidung von außen energielos eingreifen, denn in einem jeden von ihnen ist 
Zufallsoffenheit von maßgeblicher Bedeutung192. Immer dann nämlich, wenn von 
der Naturwissenschaft dem Zufall ein Raum zugemessen ist, hat Gestaltungskraft 
„theoretisch― die Möglichkeit „unbemerkt― einzugreifen, ohne dass die physika-
lisch-chemische Energiebilanz davon berührt ist193. D.h.: Die Zufallsfreiheit bereitet der 
Entscheidungsfreiheit gewissermaßen den Boden194. 

Allerdings haben die einzelnen Forscher auf den genannten Forschungsfeldern 
ein sehr verschieden starkes Empfinden für die Notwendigkeit einer Synthese von 
Materialismus und Idealismus. Vielfach wird nicht erkannt, dass Begriffe wie 
„Selbstorganisation― oder „Emergenz― oft mangelnden Inhalt verdecken, sie blei-
ben leer, wenn man nicht auch den entscheidenden Schritt macht: den Begriff des 
Geistes einzuführen. Dazu ist aber ein Sprung ins innere Erleben notwendig, ohne den 
wir kein wirkliches Erspüren und folglich keinen Begriff vom Geistigen hätten. Er 
wird nicht gewagt, da er methodisch als unzulässig empfunden wird. Ein Metho-
denwechsel ist an dieser Stelle meiner Ansicht nach nötig und dringend geboten: 
Denn wir nehmen die höhere qualitative Ordnung (nach einem Phasendurchgang 
durch das Chaos) überhaupt erst mit unserem Geist wahr. Er allein ist in der Lage, 
die höhere Qualität zu erkennen. Umgekehrt mag dies bedeuten: Der Schritt durch 

                                                 
192 Wie wir gesehen haben, ist der Einwand, der Entscheidungsweg zwischen der Welt der Quanten 
und der sichtbaren Welt, also zwischen Mikro – und Makrokosmos, sei blockiert, unbegründet. 
193 Dieses meinem Vorschlag zufolge ganz grundlegende Verhältnis von Zufallsoffenheit u. Gestal-
tungskraft ist m. E. schon bei der dauerhaften Entstehung der Materie selbst anwesend. Physiker 
sprechen von einem Quantenvakuum, aus dessen energiereichen „Nichts― nach dem Zufallsprinzip 
fortlaufend Materie- und Antimaterieteilchen entstehen, die, wenn sie einander wieder begegnen, 
erneut in diesem „Nichts― verlöschen und so fort. Wenn nichts anderes geschieht, kann jene Fluktua-
tion ewig weitergehen. Nun ist der energetische Gehalt eines Antimaterie/ Materie-Paares im 
Zustand der Existenz genauso groß wie im Zustand ihrer Selbstaufhebung im Vakuum. Das heißt für 
mich: Im Festhalten der Alternative „Existenz― kann Gestaltungskraft energielos eingreifen. Die der 
Auslöschung enthobene Materiebildung wäre dann ein Anfangsaspekt einer Selbstorganisation des 
Universums.   
194 In diesem Zusammenhang sei auf die zunächst einigermaßen unglaublich erscheinenden Ver-
suchsergebnisse von R.G. JAHN und B.J. DUNNE hingewiesen. Aufgrund sehr feiner, neuartiger statis-
tischer Auswertungsverfahren und der Verwendung einer extrem großen Datenbasis wurde der Darstel-
lung der Autoren zufolge nachgewiesen, dass Versuchspersonen in der Lage waren, elektronisch 
generierte Zufallsereignisse mittels ihres Bewusstseins signifikant zu beeinflussen (JAHN, R.G./ 

DUNNE, B.J., 1999). Es liegt nahe, eine derartige Auswählbarkeit von angebotenen Zufallsereignissen, 
nur letztlich viel effektiver, auch für das Gehirn anzunehmen. Der Frage, wie es zu dieser gesteigerten 
Effektivität im Gehirn kommt, müsste dann allerdings nachgegangen werden. 
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das Chaos zu einer anschließenden höheren Ordnung muss ein Schritt des Geist-
wirkens und –lenkens sein, eben weil wir die entstandene Ordnung geistig wahr-
nehmen. Die Gestaltkraft des Geistes ist ganz einfach für uns eine erlebte Realität. 

Ich fasse zusammen: Sowohl im Mikroskopischen (Elementarteilchenebene, Quantenphy-
sik) als auch im Makroskopischen (sichtbare Welt, Thermodynamik und Chaostheorie) haben 
wir letztlich das gleiche Prinzip: es sind mehrere bis unendlich viele Möglichkeiten der Entschei-
dung angeboten. Die konkrete Realisierung einer Entscheidung erfolgt, ohne dass sie in eine phy-
sikalisch bewertbare Energiebilanz eingeht. Das heißt für uns: Sie erfolgt letztlich jenseits des 
materiell-energetischen Bereichs auf der geistigen Ebene. Und diese geistige Ebene können wir 
nicht in Frage stellen, denn wir befinden uns und leben gleichsam in ihr.    

 

 
4. Das Rätsel der Evolution 
 
Nachdem wir in Kap. 2 die Ontogenese eines Organismus, zu der wir auch die Ein-
zelentwicklung einer Pflanze zählen, auf ihren geistig wirksamen Hintergrund hin 
angeschaut haben, ergibt sich dieselbe Frage für die Phylogenese einer Art, also für 
ihre Evolution. Ist die rein kausale Interpretation zur Erklärung der Evolution hin-
reichend? Oder muss nicht auch hier eine Wirkung von der Geistseite aus erfol-
gen?195 Ontogenese und Phylogenese müssen letztlich aus denselben formenden 
Kräften geleitet sein, so ist jedenfalls unsere unmittelbare Empfindung. 

 

 
4.1. Das Verständnis des Selektionsbegriffs 
 
Im ersten Kapitel sprachen wir davon, dass der Mensch seine Gestaltungskraft 
zielgerichtet, in der Regel auf einen Zweck hin, einsetzen kann. Die hauptsächliche 
Ursache für das Bauen beispielsweise eines Tischs liegt in dessen Zweck begründet 
und bestimmt dessen Gestalt wesentlich. Oder: Ein Wissenschaftler möchte mit 
Hilfe eines von ihm konstruierten Computerprogramms die Evolution simulieren 
und baut zu diesem Zweck verschiedene Komponenten ein, wie beispielsweise das 
Prinzip der Selbstverdopplung. Ein Zweck aber ist ein Begriff der Philosophie und 
rein geistigen Ursprungs. Wie sollten wir ihn mit naturwissenschaftlichen Metho-

                                                 
195 Neodarwinisten schreiben ‚der Evolution‗ oft unermessliche Fähigkeiten zu. Zur Veranschauli-
chung wird dann gerne das etwas skurrile Gedankenexperiment vom Schimpansen genannt, der 
durch rein zufälliges Tippen der Tasten einer Schreibmaschine mehr Zeit benötigen würde, den 
‚Hamlet‗ zu verfassen als der Kosmos alt ist. Durch die evolutionäre Hervorbringung eines SHAKES-
PEARE sei die Entstehung des ‚Hamlet‗ in gegebener Zeit möglich geworden. Nun, was lässt sich aus 
diesem Gedankenexperiment lapidar schließen? 1: Jeder Zustand hat einen evolutionären Vorlauf, der 
ihn bestimmt; über den Mechanismus der Evolution ist dadurch nichts gesagt. 2: Nur wenn einem 
Schreiber durch die Evolution ein Geist eingegeben ist, kommt etwas Sinnvolles dabei heraus. 3: 
Evolution scheint ein der Tätigkeit SHAKESPEAREs (und anderer Künstler) qualitativ nicht ganz 
unähnlicher Vorgang zu sein. 4: Evolution kann das ‚Unmögliche‗ möglich machen, indem sie ord-
nend in den Zufall eingreift. 5: Der Begriff ‚Evolution‗ ist in dem Beispiel in sprachlich personifizier-
ter Form benutzt. 
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den begreifen wollen? An seinem Beispiel196 lässt sich also unsere Fragestellung 
verfolgen. 
Es ist ein durchaus folgenschwerer Irrtum, zu meinen, die Naturwissenschaft habe 
zugunsten der Kausalanalyse197 den Begriff des Zwecks erfolgreich aus der Evolu-
tionstheorie entfernt198. Seine Verbannung ist nicht sachgemäß, sondern entspricht 
genau genommen lediglich einem Verbot mit dogmatischem Charakter. Auch als 
Naturwissenschaftler verstehen wir viele Evolutionsergebnisse notwendig als 
zweckmäßig, ob wir es nun wollen oder nicht. Anders hätten wir zum Verständnis 
der Evolution selbst keinerlei Zugang, was uns aber offenbar oft nicht bewusst 
ist199. (Nur dürfen wir gemäß eines verbreiteten dualistischen Missverständnisses 
die einzelnen Zwecke in der Natur nicht als von Vornherein gegeben und als im 
Prinzip unwandelbar ansehen. Zwecke eines Organismus können sich aufgrund 
von Umwelteinflüssen und Erfahrungen entwickeln und verändern. Oder anders 
formuliert: an Umwelteinflüssen und Erfahrungen gewinnen bahnende, selektio-
nierende Zwecke des Organismus an Relevanz (Bedeutung). Sie bilden sich im und 
am Evolutionsprozess.) 

Blicken wir vorurteilslos auf die Evolution, so bestimmt jeder Zweck Form und 
Organisation alles Lebendigen entscheidend mit. So dienen Flossen dem Zweck 
des Schwimmens, Flügel dem des Fliegens, Beine dem des Laufens, der Magen-
Darm-Trakt dem des Verdauens, Mitochondrien dem der Zellatmung, das Chy-
motrypsin dem der Hydrolyse von Peptidbindungen usw. Und all das dient dem 
Zweck der Arterhaltung bzw. der Weitergabe des Erbmaterials. 

Der Begriff des Zwecks wurde in der Biologie einfach in den Begriff der Funktion 
eingebunden, der in der Form eines nüchtern distanzierten Wissenschaftsbegriffs 

                                                 
196 Das heißt nicht, dass nicht auch zweckfreie „kreative― Wirkungen aus dem Bereich des Geistigen 
die Evolution mitbestimmen. Siehe Kapitel 5 und die folgenden.  
197 Für den philosophisch geschulten Leser sei hinzugefügt: Es ist mir bekannt, dass von ARISTOTE-

LES auch der Zweck als Ursache angesehen wird („causa finalis―, „Zweckursache―). Im heutigen, 
allgemein von der Naturwissenschaft dominierten Sprachgebrauch, hat sich der Begriff „causa― 
jedoch auf die „causa efficiens―, die „Wirkursache― verengt. In diesem letzteren, heute allgemein üblichen 
Sinne benutze ich hier das Wort Kausalanalyse. Auch im fortlaufenden Text wird der Begriff "causa" in 
diesem Sinne verwendet: Kausal verstehbar ist etwas dann, wenn das Künftige eindeutig durch das 
Gegenwärtige bestimmt und im Prinzip berechenbar ist. Zurück zum obigen Problem: Es sollte 
deutlich sein, dass weder Mutation noch Selektion im genannten Sinne wirkliche Kausalfaktoren der 
Evolution sein können. 
198 Exemplarisch ist die Auffassung, die Evolution sei rein mechanistisch und ohne alles Zweckden-
ken zu verstehen, nachzulesen bei FUTUYMA, D.J., 1990, S. 9. Diese Ansicht ist aber schon deswegen 
fragwürdig, weil DARWIN sein „mechanistisches― Evolutionsmodell nicht mathematisch sondern nur 
verbal zu formulieren wusste.    
198 SPAEMANN, R., und LÖW, R., 2005, thematisieren die Notwendigkeit zielorientierten Denkens in 
der Biologie. 
199 Systemtheoretiker wie F.M. WUKETITS, 1981, sehen zwar Zielgerichtetheit in der Evolution und 
verwenden für sie den Begriff „Teleonomie―. Zugleich postulieren sie aber, dass der Gegensatz 
zwischen Kausalität und Finalität über das Denken in Regelkreisen aufzulösen sei. Meines Erachtens 
wird hier das „Problem― des Gegensatzes von Kausalität und Finalität nur scheinbar dadurch „ge-
löst―, dass es „hinwegpostuliert― wird. Denn auch im Regelkreis behält Finalität in Abgrenzung zur 
Kausalität die ihr eigene Qualität. So achte man jeweils genau auf die Einflüsse der Stellgrößen, ohne 
die die Entwicklung eines Regelkreissystems nicht stattfinden könnte.  
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aber zumeist inhaltlich dasselbe besagt; immer dann, wenn wir das Wort Funktion 
in Hinblick auf einen übergeordneten Zusammenhang verwenden, meinen wir 
zugleich eigentlich Zweck. Wie kommen wir also dem Begriff des Zwecks in der 
neodarwinistischen Evolutionstheorie auf die Spur? 

Durch ein wenig Nachdenken bemerken wir, wie der Zweck in dem Begriff der 
Selektion verborgen ist, also in jenem Element der (neo-)darwinistischen Theorie, 
durch welches wir die Entwicklungsrichtung jeglichen organisierten Lebens be-
stimmt sehen200. Der Begriff Selektion beinhaltet nicht nur negative Auswahl. Zahlrei-
che Auswahlentscheidungen gegen etwas laufen in der Natur zugleich zunehmend 
auf eine Entscheidung für etwas hinaus, das dann einen Anpassungs-Vorteil gegen-
über der ausselektierten Konkurrenz besitzt. Damit erhält die Negativauswahl auf 
indirektem Wege einen positiven, gerichteten, zweckmäßigen, intentional verstehbaren, nicht 
kausalen Charakter201. Eine Tier- oder Pflanzenart erweist sich in ihrer ökologischen 
Nische dann letztlich als (zweckmäßig) angepasst an eine Ordnung, ist integrativer 
funktioneller Bestandteil dieser Gesamtordnung. Und wie wir abgeleitet haben, ist 
Ordnung etwas, was in seiner geistigen Natur zu fassen ist. Die Selektionsbedingungen 
innerhalb dieser Ordnung sind also ebenfalls geistig zu verstehen202. Ein jedes Untersys-
tem, ob Molekülverbindungen, Zellen, Organe, Arten, Lebensgemeinschaften, ist 
in ein Obersystem eingebettet, von dem als dem vorhandenen Ganzen Formbedin-
gungen für das jeweilige untere prägend ausgehen203. 

Das Variieren von Formen und das Festhalten der ausgewählten Form entsprechend den 
Bedingungen des Obersystems, hier ist der Punkt, wo nach der hier vertretenen An-

                                                 
200 Eigentümlicherweise erklärt DARWIN den Selektionsgedanken am Beispiel der Haustierzüchtung 
durch den Menschen. Sein Versuch, den dadurch offenbar werdenden Finalcharakter der Selektion 
nachträglich bezüglich der natürlichen Evolution mechanistisch umzudeuten, kann nicht überzeugen. 
Siehe DARWIN, CH., 2004.  
201 Man könnte vielleicht den Einwand geltend machen, von „Zweck― könne man doch erst im Zu-
sammenhang mit einer Intention, einer Absicht sprechen. Was wiederum bedeuten würde, dass es 
eine Entität geben müsse, von der diese Absicht ausgehe. Mit anderen Worten, dass wir jeweils erst 
ein Wesen konstatieren müssten, das dieses Zweckmäßige dann wollen kann. Für mich hat diese Aus-
sage nicht den Charakter eines Einwands: Wenn wir ein Ding in der Welt als zweckmäßig erleben, 
warum dürfen wir das nicht als Hinweis auf die wesensartige Qualität des Zusammenhangs, in das es 
eingebettet ist, verstehen? Warum sollten wir dieser naheliegenden und natürlichen Ansicht nicht 
Raum geben? Woher sollten wir Menschen, die wir doch auch als ein Produkt der Natur angesehen 
werden, das uns eigene Zweckdenken haben, wenn dieses nicht gewissermaßen schon in der Welt 
existierte? In einer Welt, in der neben der „causa efficiens― auch noch die „causa finalis― besteht, 
dürften wir im Sinne der letzteren beispielsweise sagen: Leben will leben und sich fortpflanzen, will 
sich anpassen (Mikroevolution) und will sich entwickeln (Makroevolution) – und nutzt dazu Auswahl-
entscheidungen bzw. die Selektion als Mittel, sich diesem Zweck entsprechend zu organisieren. (Mehr 
zur Wesensproblematik in Kap.5 u. Kap.6; zur Erkenntnisproblematik siehe Kap. 7.) So gesehen liegt 
DARWINs „Survival of the fittest― Intention zugrunde, die über Versuch und Irrtum auf Überlebens- 
und damit Fortpflanzungs-Vorteile zielt. 
202 EIGEN, M. und WINKLER, R., 1979, S. 194 verwenden bei ihren Simulationen von Evolutionsmaß-
stäben den Terminus selektive Bewertung. Entsprechend der ihr zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeit 
werde der Zufall eingeschränkt und gelenkt. 
203 RIEDL, RUPERT, 1987. 
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schauung Gestaltungskraft während der Evolution Einlass im Physischen findet204. 
Im Unterschied zur Beobachtung der Ontogenese eines individuellen Einzelwe-
sens, beispielsweise einer Pflanze, kann der Mensch Evolution in der Natur aber 
nicht direkt erlebnishaft begleiten, sondern sich erst im Nachvollzug vor das innere 
Auge führen.  

Zumindest gedanklich kann aber der Punkt exakt bestimmt werden, von dem 
aus die biologische Evolution vor etwa 3,9 Mrd. Jahren gestartet sein muss: Die 
Ordnung, die im sequenziellen Aufbau von Polynucleotiden und Polypeptiden 
liegt, lässt sich nicht aus den chemischen Eigenschaften ihrer einzelnen molekula-
ren Elemente determinativ ableiten, denn die freie Austauschbarkeit der Bausteine 
ist für sie funktionell gerade entscheidend. Damit diese Ordnung entstehen konnte, 
bedurfte es der natürlichen Selektion. Diese lässt sich aber nicht anders denken als 
„in Hinblick auf―, „zum Zwecke dass― und „zum Vorteil für―. Damit ist das Ter-
rain rein chemisch-physikalischer Gesetzmäßigkeiten verlassen und eine Beschrei-
bungsebene erreicht, die Lebensprozesse zu erfassen vermag. 

Die natürliche Selektion kann Ordnungssteigerung bedingen, muss dies aber 
nicht notwendigerweise. Diesbezüglich ist also noch genauer, differenzierter auf sie 
hinzuschauen.  

 

 
4.2. Mikro- und Makroevolution 
 
Zwei Evolutionsformen lassen sich unterscheiden. Evolution in einer eher passi-
ven Bedeutung - man nennt sie oft Mikroevolution - kann nur dort angreifen und 
Anpassungen bei einer Sippe bewirken, wo voll ausgebildete Organismen bzw. 
Organe schon vorhanden sind. Selektion auf der Ebene der Mikroevolution - ins-
besondere wenn man sie im Sinne des (Neo-) Darwinismus mechanistisch zu den-
ken sucht - erklärt nicht, wie eine komplexe Form entsteht, sondern nur, warum 
unter verschiedenen bereits existierenden Formen die am besten angepasste übrig 
bleibt. Der Organisationsgrad steht hier in keinem naturwissenschaftlich nach-
weisbaren positiven Verhältnis zu dem Wirken der Selektion205: Die verschiedenen 
Variationen einer Population, unter denen die Mikroevolution auswählt, sind ent-
weder von gleicher oder (wie im Fall der berühmten stummelflügligen Insekten auf 
den windumtosten Kerguelen) von abnehmender Organisationshöhe. Letzteres Fak-
tum gründet sich auf den destruktiven Charakter von Zufallsmutationen, wenn sie 
das fein ausbalancierte Strukturniveau eines Lebewesens betreffen. Nicht die zufäl-
ligen Mutationen sondern erst deren Organisation kann Ordnungssteigerung im 
Sinne einer zunehmenden Differenzierung einer Lebensform begründen. Der zu-
letzt genannte Sachverhalt ruft nach einem zweiten Evolutionsbegriff, der ihn an-
gemessen fassen kann:  

                                                 
204 Wieder haben wir das gleiche Prinzip wie zuvor: Es kommt zu einer Entscheidung aus dem Ange-
bot mehrerer Möglichkeiten heraus, ohne dass diese Entscheidung zusätzliche physikalisch fassbare 
Energie benötigte. 
205 Siehe KAHLE, H., 1982; oder ähnlich JONAS, H., 1994, S. 91.  
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Deutlicher als die auf Erreichung und Erhaltung eines Status Quo ausgerichtete 
Mikroevolution entzieht sich die durch qualitative Sprünge „vorwärts― gekenn-
zeichnete Makroevolution der „kausalanalytischen― neodarwinistischen Erklärung206. 
Erst aus ihr ist ableitbar, dass das Organismusganze einer Spezies mehr ist als die 
Summe seiner ihm untergeordneten Teile. Hier erst finden wir Komplexitätszu-
nahme durch Neubildung ganz eigener innerorganismischer Bedingungen, die 
einher geht mit einem Autonomiezuwachs gegenüber der Außenwelt und mit Hö-
herentwicklung. Das zufällig Richtige wird im geeigneten Moment festgehalten. 
Das entspricht einer Zielgerichtetheit, die als „Anpassung― an ein „Mehr― gedacht 
werden kann, das auf dem Wege ist, sich materiell zu binden. Nur so kann eine 
ganze Anzahl von Genen sich über einen längeren Zeitraum gemeinsam vorberei-
tend derart ändern, dass sie in ihrer Gesamtheit ein funktionstüchtiges neues Organ 
(beispielsweise Flügel) zur Ausbildung bringen, ohne dafür allzu viele physische 
Zwischenschritte zu benötigen. Denn Individuen der Zwischenschritte sind wegen 
des noch nicht ausgereiften neuen Organs entweder vollständig lebensuntauglich 
oder zumindest im „Kampf― ums Überleben deutlich benachteiligt207. In der koor-
dinierten Vorbereitung im „Geheimen―, - auch hier wieder wird Gestaltungskraft 
wirken. Wir können Mutationen in ihrer Quantennatur als Überlagerungen von Mög-

                                                 
206 Es gibt in der Biologie offenbar unterschiedliche Auffassungen, „wo― die Grenze zwischen  
Mikro- und Makroevolution zu ziehen sei. Für FUTUYMA, D.J., 1990, beschreibt Makroevolution die 
Entwicklung oberhalb der Artebene, Mikroevolution aber diejenige innerhalb der Arten. GRANT, V., 
1976 hingegen sieht die biologischen Arten selbst als die Einheiten der Makroevolution an. Ich neige 
eher der Auffassung Grants zu, da ich in der Art die treibende Kraft zur Makroevolution, d.h. zu 
Entwicklungssprüngen „vorwärts―, veranlagt sehe. Das schließt für mich aber keinesfalls aus, dass Arten 
parallel dazu nicht auch mikroevolutiven Anpassungsvorgängen an gegebene Umweltbedingungen 
ausgesetzt sind (Beispiel: Annahme einer Tarnfarbe eines Beutetiers). Die „Grenze“ zwischen beiden 
Evolutionsformen ist für mich also weniger größenordnungsmäßig als vielmehr qualitativ gegeben. Deshalb kann ich 
auch der Auffassung vieler heutiger Biologen, die Prinzipien der Mikro – und der Makroevolution 
seien dieselben, mithin die Unterscheidung beider nur „künstlich―, nicht folgen und lehne diese 
Auffassung als Ergebnis „unsauberen― Denkens ab. 
207 Wenn fossile Zwischenschritte gefunden werden, sind sie 1. wohl keine Momentaufnahmen eines 
Prozesses sondern (zumindest als Zwischenstadium) immer schon stabilisiertes Ergebnis und 2. in 
ihrer seltsam anmutenden Ambivalenz in nicht wenigen Fällen neodarwinistisch kaum vernünftig 
durch natürliche Selektion zu begründen. (So soll der auf zwei Beinen laufende Protarchaeopterix mit 
Hilfe seiner befiederten Arme fliegende Beute aufgefangen haben.) Derartige Formen wirken wie 
bislang unvollendet gebliebene evolutive Übungsversuche, die nur unter der günstigen Bedingung 
besonders geringen Selektionsdrucks überleben konnten. Natürliche Selektion gilt aber bei den Neo-
darwinisten gerade als Antrieb der Evolution. 
MAYR, E., 1998, S.256, „erklärt― die für ihn nur scheinbar sprunghafte Entwicklung damit, dass in Speziati-
on begriffene Gründerpopulationen räumlich und zeitlich sehr begrenzt seien und deshalb höchst-
wahrscheinlich nie in der Fossildokumentation auftauchten. Auch könnten durch genetische Neuor-
ganisation evolutive Veränderungen in solchen kleinen isolierten Populationen um ein Vielfaches 
schneller ablaufen als in großen zusammenhängenden. Das wäre dann nach MAYR der Mechanismus, 
der die rasche Emergenz makroevolutiver Neuheiten gestatte. Ich stimme ihm in vielem zu, betone 
aber, dass die Emergenz neuer Eigenschaften durch diesen „Mechanismus― nicht verstanden ist, weil 
es - egal wie groß die Population ist - so etwas wie eine gesamtheitliche Koordination des genetischen Materials 
(ich nenne dies Gestaltungskraft) geben muss, sollten über relativ wenige Zwischenschritte le-
benstaugliche, echte Neuheiten entstehen. Die Konstatierung makroevolutiver Sprünge (oder wenigstens größerer 
oder kleinerer Schritte) ist meiner Ansicht nach nicht zu umgehen. 
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lichkeiten verstehen208, unter denen die auf den neuartigen Evolutionsschritt hin 
abgestimmte organisierende Auswahl erfolgt. (D.i. Selektion auf der makroevoluti-
ven Ebene.) Die Übertragung ins Makroskopische ist dann durch Schwingungs- 
und Resonanzphänomene, die die DNS einschließen, denkbar. 

Gerade die Erkenntnisse, die mit der Entdeckung der Hox-Gene einhergehen, 
lassen sich unter Einbeziehung einer Gestaltungskraft widerspruchsfrei verstehen. 
Die einzelnen Hox-Gene sind bei Tieren für die Entwicklung bestimmter Körper-
abschnitte und Organe „zuständig― und werden während der Ontogenese in einer 
bestimmten Reihenfolge aktiv. Ihre artspezifische Zahl kann als Maß für den 
Komplexitätsgrad des betreffenden Tieres gelten. Bemerkenswerterweise sind die 
stammesgeschichtlich ursprünglichen Hox-Gene bei sehr verschiedenen Tierarten 
identisch, was durch Austauschexperimente bewiesen wurde209. Beispielsweise 
veranlasst ein bestimmtes Hox-Gen sowohl bei der Fruchtfliege als auch bei der 
Hausmaus die Augenbildung, ein anderes die Herzbildung. Das ist insofern er-
staunlich, als Übereinstimmung darüber besteht, dass der gemeinsame Vorfahr von 
Fliege und Maus weder Herz noch Augen besaß. (Man bedenke, wie völlig unter-
schiedlich diese Organe in den beiden Arten organisiert sind). In dem gemeinsa-
men Vorfahr dürften also Tendenzen zu Auge und Herz schon angelegt gewesen 
sein, bevor sie sich leiblich entwickelten. Diese phylogenetische Zukunftsorientie-
rung wird unter der Annahme einer richtungsgebenden Gestaltungskraft tatsäch-
lich verständlich. 

Seit bei der Fotosynthese die quantenmechanische Überlagerung von jeweils 
aktuellen und nachfolgend zukünftigen Zuständen von Reaktionsschritten in den 
Bereich wissenschaftlicher Akzeptanz geraten ist (s. Kap. 3.4.), hat sich auch der 
Raum für eine quantenmechanische Interpretation „zusammengehöriger―, zeitlich 
scheinbar getrennter Mutationsereignisse vergrößert. 

Die Untersuchung quantenphysikalischer Vorgänge an biologischen Beispielen 
steht in den Anfängen und ist ein schwieriges Feld. Auf dem Gebiet epigenetischer 
Zellregulation ist man weiter und hier haben sich Befunde ergeben, die auch für 
die Evolution relevant sein dürften. Zum einen kann die Zelle mittels Mikro-RNA 
sogenannte ‚transposible elements‗ des Genoms, welche Genomumlagerungen und 
Mutationen bewirken, hemmen. Zum anderen vermag sie bei Umweltstress durch 
Rücknahme der Mikro-RNA ausgesuchte Genombereiche gezielt einer erhöhten 
Umlagerungs- und Mutationsanfälligkeit auszusetzen. Auch können Gene epigene-
tisch mittels Methylierung stillgelegt oder durch Demethylierung aktiviert werden. 
Anscheinend wird die Methylierung bei der Bildung der Keimzellen nicht immer 
ganz rückgängig gemacht und dürfte sich so auf Nachkommen übertragen210. Das 
hätte dann Folgen für die Population und letztlich auch für die Art. Zudem wird 
durch die Mehrung von Mutationsereignissen als Antwort auf Umweltstress der 

                                                 
208 GOSWAMI, A., 1999. 
209 HANISCH, C., 1998 und KLEIN, S., 1998. 
210 Der Zellbiologe VOLKER HERZOG, 2010, schreibt: Die epigenetische Forschung hat in Tierexpe-
rimenten gezeigt, dass die Umwelt eines Organismus diese chemischen Modifikationen beeinflussen 
kann, die zu Änderungen der Genexpression führen und an nachfolgende Generationen weitergege-
ben werden können.  
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Zufall aktiv für die Selbstorganisation von Zelle und Organismus, folglich auch 
von Nachkommenschaft und Population, genutzt. Die Befunde lassen ahnen, dass 
Selbstorganisation auch bei Arten möglich ist. Ob und wie genau eine solche 
Selbstorganisation wissenschaftlich nachgezeichnet werden kann, mag sich in der 
Zukunft erweisen. Auf jeden Fall stimmen schon die Befunde einer Zufalls-
Regulierung auf der Zell- und Organismusebene in Abhängigkeit von Umweltein-
flüssen mit einigen offenbar zu einfachen Annahmen des Neo-Darwinismus nicht 
mehr überein211.            

 

 
4.3. Das Zusammenspiel von Zufall und Ordnung während der Evolution 

 
Wenn wir von Gestaltungskraft in der Phylogenese sprechen, so stehen wir vor 
demselben Problem wie bei der Ontogenese: Wir erleben bei beiden Entwicklungs-
formen ihr Gerichtetsein, was Organisation und Gestalt angeht. Wir wissen um die 
geistige Natur derartiger Begriffe, die zu fassen die naturwissenschaftliche Methode 
nicht erlaubt. Wir können erleben, wie etwas Gesamtheitliches von außen oder 
„oben―212 organisierend oder gestaltend tätig ist und wir können ungefähr die 
Schnittpunkte mit dem Physisch-Materiellen angeben, wo dies geschieht. Aber wie 
dies geschieht, das bleibt unserem Ursachenverstand verschlossen, wir können nur 
erleben und beobachten, dass es erfolgt. Stets können wir erfahren, dass wie von außen 
etwas da ist, das um das physisch Zufällige eine ordnende und gestaltende „Haut― 
legt: Die prinzipiell in Bezug auf Ort oder Impuls unbestimmbaren Elementarteil-
chen bilden in ihrer Gesamtheit durch Quantengesetze streng geordnete Atome; 
die ihrerseits sich frei und ungeregelt bewegenden Atome werden durch die Bin-
dungsgesetze der Chemie in bestimmte Molekülstrukturen gebracht; Moleküle in 
einer Zelle treiben wie zufällig dahin und ergeben dennoch eine organisierte leben-
de Zelle; Zellen fügen sich wiederum in die Struktur eines Organs, Organe in die 
Gesamtheit eines Organismus einer Art. Arten ihrerseits gliedern sich während 
ihrer Evolution in ein Ökosystem ein, welches sie als ihr Obersystem prägt. Die 
Reihe lässt sich über die Erde bis zum Kosmos fortsetzen. Eines fällt uns hierbei auf: 
Das, was ordnet und als solches nur geistig zu verstehen ist, ist auf gesetzartige Einfachheit be-
dacht. Das, was geordnet wird, die physische Welt in ihrer Vielfältigkeit, zeigt von sich aus die 
Tendenz der Zufälligkeit und Unbestimmtheit213. 

                                                 
211 BAUER, J., 2008, stellt die oben geschilderten Befunde anschaulich zusammen. Bei ihm finden sich 
auch die  relevanten Literaturangaben.   
212 Unter „oben― ist nicht eigentlich eine Raumesrichtung gemeint. „Oben― ist im übertragenen Sinn 
zu verstehen: So verbinden wir die Materie, da sie Masse hat und deshalb der Schwerkraft unterliegt, 
mit etwas Schwerem und Schweres hat die Tendenz, „nach unten― gezogen zu sein. Demgegenüber 
ist die nichtmaterielle, gestaltende, geistige Kraft nicht schwer, wirkt also gewissermaßen von „oben―, 
aus der „Leichte― heraus. 
213 Vergl. Kapitel 9: Dort wird der „Zustand der vom Geist befreiten Materie― als ein Zustand der 
zufallsverteilten Materie bezeichnet./ Schon ARISTOTELES äußerte sinngemäß: Wenn die Gestalt des 
Konkreten zerstört wird, dann bleibt Materie übrig (s. SPAEMANN, R. u. LÖW, R., 2005, S. 41)./ Auch 
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4.4. Die Entstehung von Komplexität als Charakteristikum des Lebens 
 
Je mehr ein System auf den ersten Blick den Charakter des Anorganischen, Nichtlebendi-
gen hat, umso unbestimmter (und zufälliger verteilt) sind seine Elemente im Ver-
gleich zur umso strengeren gesetzmäßigen geistigen Ordnung, die diese in eine 
feste, unfreie Form „bringt―. Man denke an die prinzipielle Unbestimmbarkeit der 
Elementarteilchen, die streng gesetzmäßige Atome „aufbauen―, oder an die zufälli-
ge Verteilung der Sonnen, die sich mit zunehmender Weitung der Perspektive 
doch als zunehmend geordnet erweist und schließlich in ihrer Gesamtheit den 
strengen physikalischen Gesetzen vom Werden und Vergehen des Kosmos unter-
liegt. Sowohl die ganz kleinen als auch die ganz großen Systeme des außer-
lebendigen Bereichs weisen in ihrem Innern jeweils diese weite Spannung zwischen 
Zufall und Freiheit im Charakter der Teile und strenger Ordnung der übergeordne-
ten Gesetze auf, unter deren Bedingungen sich dann die Teile fügen. 

In der Mitte zwischen diesen ganz kleinen und ganz großen anorganischen 
Strukturen aber werden mehr und mehr Zwischenstufen von lebendigen Systemen 
ausgebildet, in denen die gesetzlichen Bedingungen „von oben― immer freier wer-
den und die freien Antworten „von unten― immer deutlichere Gestalt annehmen, 
indem beides sich in der zunehmend komplexen Ordnung des spezifisch Leben-
digen trifft, vereinigt und durchdringt214/215. Mit etwas anderen Worten: Man hat 
den Eindruck, dass sich der ordnende geistige Einfluss „von oben― mehr und 
mehr in die Zufälligkeiten der Materie „von unten― integriert, so dass die lebendige 
Materie immer komplexer geordnet, der Geist aber immer freier wird216 – bis sich 
schließlich im Menschen Gesetz und Freiheit im bisher größtem Ausmaße tref-
fen217.  
Die lebenden Systeme der Mitte sind unserer Anschauung nach aufgrund ihrer 
integrierten Komplexität „höher“ entwickelt als die sie umgebenden kleinen oder 

                                                                                                                        
der Phänomenologe MAX SCHELER erkannte den Zusammenhang von Materie und Zufall (s. SCHEL-

ER, M., 1949, S. 65 ff.). 
214 GELL-MANN, M.,1994, S.106 f. zeigt, dass mathematisch gesehen die effektive Komplexität eines 
Systems sich aus der Summe von Ordnung und Zufall ergibt. 
215 Über den Weg der Integration des Geistigen in die Materie, der die Komplexität der Lebewesen 
ermöglicht, sind letztere zu aktiver Gestaltung befähigt, weil sie damit die zukunftsgerichtete Gestal-
tungskraft in sich tragen. (Vergl. Fußnote 155). SCHAD, W., 1997, thematisiert die Fähigkeit zur 
Zeitintegration als universales Kennzeichen von Leben. 
216 Die Integration des Geistigen in die Materie mit ihrem Zufallscharakter, seine Abkopplung von den 
kosmisch–anorganischen Gesetzmäßigkeiten: das bedeutet seine Individualisierung zu immer freier 
werdenden in die physische Welt eingebundenen Entitäten, d.h. eigentlich: Wesen (Siehe Kap.5 ff.). 
Was zuvor in der anorganischen Welt Gesetzmäßiges (beispielsweise Kristalle) formte, steht nun den 
in die phys. Welt eingebundenen Wesen zur eigenen Verfügung. Nur so lässt sich die Organisation 

ihrer Lebensprozesse überhaupt verstehen. 
217 Eine Fortführung dieses Prozesses mag zu einer Fortführung des Menschseins anleiten. Das 
würde bedeuten, dass die Menschheit als Ganze sich ihrer Fähigkeit bewusst wird, die Bedingungen, 
unter denen sie leben will, weitgehend selbst gestalten zu können. In der gegenwärtigen Zeit werden 
aber die vom Menschen geschaffenen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme oft fälschlicherweise 
eher wie Naturgesetze „von oben― begriffen, die ihn bestimmen. Auf diese Weise begibt er sich 
seiner spezifisch menschlichen Entwicklungsmöglichkeit. 
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großen anorganischen, „niederen“ Systeme, von denen sie sich ein Stück weit emanzi-
piert haben. Aber die Emanzipation kann nicht absolut sein, denn Leben ist größenord-
nungsmäßig mitten in die anorganische Welt eingebettet: Die Zufälligkeiten der kleineren 
„niederen“ Systeme auf der atomaren und molekularen Ebene widersetzen sich einer 
größeren Entwicklungsgeschwindigkeit des Lebens und stehen in einem engen 
Zusammenhang mit der Verformungsträgheit der Materie218, die Ordnung der 
größeren „niederen“ Systeme auf der Ebene derjenigen anorganischen Faktoren, die 
vom Kosmos aus über die Erde auf die Lebewesen wirken, stellt die Außenbedingun-
gen, die über die Selektion das komplexe Leben vereinfachend formen219. 

 

 
4.5. Gestaltbildung mittels gerichteter Kräfte  
 
Dieses Kapitel über die Evolution der Lebensformen rührt viele Fragen an, die 
über unser eigentliches Thema hinausweisen. Fassen wir also noch einmal das für uns 
Wesentliche der letzten Kapitel zusammen: Gestaltbildung in der Biologie kann allein auf 
kausalanalytischem Wege weder in der Individual- noch in der Stammesentwick-
lung verstanden werden. Wägen und Quantifizieren erweisen sich als zur Gestalter-
fassung nicht geeignet; und physikalische Energie kann Gestalt in keiner Weise 
eindeutig bestimmen. Stattdessen können Gestalt und verwandte Erscheinungen 
wie Struktur, Organisation, Information usw. geistig erfasst und angeschaut wer-
den. Wir erleben aus übergeordneter Perspektive ihr Gerichtetsein, beispielsweise 
ihre Zweckmäßigkeit oder ihr Eingebettetsein in einen größeren sinnvoll struktu-
rierten Gesamtzusammenhang. Auch sehen wir, wie äußere (durch Einfachheit 
charakterisierte) Geschlossenheit prägend und bestimmend auf das zufällig - kom-
plizierte Innere eines Systems wirkt; denn wie anders sollte etwas, was zu Ungere-
geltheit und Vielfältigkeit neigt, zur Ordnung von sich aus finden220? Wirkung 

                                                 
218 Die molekulare Zufallsbewegung birgt in sich einerseits die Möglichkeit, dass sie in eine überge-
ordnete Struktur einmündet, indem sie die Potenzen für eine jegliche Ordnungsgestalt anbietet, 
andererseits kann sie aber auch einem sich anbahnenden Ordnungsprozess zuwiderlaufen, ihn stören 
und rückgängig machen. Mit der Verformungsträgheit der Materie ist hier das letztere gemeint. 
219 Wie einheitlich wirkt beispielsweise die Baumartenvielfalt des Tropischen Regenwalds auf den 
Betrachter. Wegen solcher Beobachtungen stellt GOULD, 1998, den Fortschritt der Evolution nach 
„oben― überhaupt in Frage. Ich entgegne: In manch einer Art entsteht durch strukturiertes Ansam-
meln des Zufallsangebots über längere Zeiträume hinweg eine genügend große innere physiologisch-
genetische Komplexität, durch die sie sich entweder zu einer hoch differenzierten oder zu einer ein-
fachen, an einseitige anorganische Außenbedingungen angepassten Artgestalt entwickeln kann. 
220 ERICH JANTSCH, 1992, und andere neuere Autoren haben das Problem der Qualitätssprünge im 
Zuge der Höherentwicklung erkannt. Der von ihnen verwendete Begriff „Selbstorganisation― erklärt 
für sich aber gar nichts. Nach dieser Ansicht entstünden plötzlich wie aus dem Nichts neue emer-
gente Eigenschaften aus der Dynamik physikalischer Prozesse. Dass es gerade diese neuen Eigenschaften 
sind, die wir von unserer geistigen Innenseite her erfassen, sollte eigentlich nachdenklich machen und a priori 
zur notwendigen Akzeptanz und Hereinnahme des Geistigen in das Erklärungsmuster führen, statt es 
erst a posteriori im evolutiven Prozess „entstehen― zu lassen. Schon der Begriff Selbstorganisation ist 
in hohem Maße geistig zu verstehen, da er in sich Ordnung, Rückbeziehung und sogar etwas Wesen-
haftes, das Selbst birgt. Erst wenn wir bereits im Ansatz den Begriff Selbstorganisation geistig ver-
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bedeutet nach der Denkweise des Menschen aber immer Kraftwirkung, und so 
führten wir den Begriff Gestaltungskraft ein, die nach unserem Verständnis ebenso 
wenig wie die physikalische Kraft bewiesen werden muss. Ob ich einen Stein fallen 
lasse und auf die Wirkung der Schwerkraft schließe, oder ob ich „entgegen― aller 
bekannten physikalischen Kräfte221 ein Buch in ein Regal stelle und diesem Rich-
tungsimpuls eine Gestaltungskraft beimesse, der Unterschied ist lediglich, dass ich 
einmal Kraft von der physikalischen Seite, das andere Mal von der geistigen Seite 
aus als wirksam benenne. Aber beide Wirkungen zeigen Folgen auf die gegen-
ständliche Welt. 

Die genaue Art der Interaktion der beiden Kraftarten bleibt allerdings für unse-
ren kausalanalytischen Verstand wegen ihrer unterschiedlichen Qualitäten im Dun-
keln, auch wenn wir ihre Verbindung täglich an uns selbst in unseren gerichteten, 
gestaltenden Bewegungen erleben. Was wir über diese Interaktion von naturwis-
senschaftlicher Seite her wissen können, ist, dass eine Bewegungsentscheidung auf 
die gegenständliche Welt übertragen werden kann, ohne selbst in eine physikalische 
Energiebilanz eingehen zu müssen. Eine Rolle spielt dabei offenbar die Bereitstel-
lung von Gestaltbedingungen (im Zufallsraum), welche den bekannten energeti-
schen Abläufen Richtung gibt. Mit diesen Sätzen möchte ich die bisherige Proble-
matik beschließen. 

So wenden wir uns im Folgenden ganz der Anschauung und Beobachtung der 
uns umgebenden Welt zu, empfinden aber zugleich die Notwendigkeit einer philo-
sophischen Begründung unserer Methode. 

 

5. Goethes Methode der Naturerkenntnis 

Wegen der Begrenztheit der naturwissenschaftlichen Methode in der Entwick-
lungsbiologie und Evolutionslehre, kann und muss ihr ein Ansatz entgegengestellt 
werden, der die Gestaltwahrnehmungstätigkeit, mit der der Mensch alles um sich 
herum primär erfasst, ernst nimmt. Durch ihn lässt sich im Anschauen die Gestalt 
der Dinge qualitativ als etwas erleben, was geistig erfassbar und somit geistiger 
Natur ist. 

Dieser Ansatz der Naturbetrachtung ist nun gewiss nicht neu, sondern auf J. W. 
V. GOETHE zurückzuführen. In seinen zahlreichen naturkundlichen Schriften 
spricht er aus, wie er an einer Pflanze oder an einem Tier etwas als gestaltend wirk-
sam erlebt und sich vor das geistige Auge zu führen vermag, was er den Typus 
nennt. Für GOETHE ist der Typus das Allgemeine, welches das ihm subordinierte 

                                                                                                                        
stehen, wird er sinnvoll. Dann müssten wir aber auch die primär geistigen Grundlagen für sein 
Verständnis liefern und das hat ERICH JANTSCH nicht getan. 
221 Natürlich kann sofort entgegnet werden, die Physik trage doch der Kraftrichtung insofern Rech-
nung, als sie die Kräfte mit einem Vektorpfeil versehe. Aber die Ursache für eine solche Vektorrich-
tung kann ebensogut zufallsbedingt wie auch gezielt sein. Hier macht die Physik keinen Unterschied. 
Letztlich ist dieser Unterschied aber sehr wesentlich, denn nur die gezielt eingesetzte Kraft vergrößert 
Ordnung. Dieser Gezieltheit selbst kann die Physik keine eigene physikalische Kraft zugrundelegen, 
sondern ihr entspricht das, was wir Gestaltungskraft genannt haben. 
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Besondere formt. In der Botanik ist der Typus in seinem Sinne beispielsweise die 
Pflanze schlechthin (die „Urpflanze―), aber auch das einjährige Kraut, der Laub-
baum usw. Da GOETHE die Typuserfassung als Methode sah, Gestaltbildung im 
Reich der Lebewesen zu verstehen, lässt sie sich auch für systematische Einheiten 
anwenden. Ein Typus kann beispielsweise alle Pflanzen einer Art, aber auch alle 
Arten einer Gattung, alle Gattungen einer Familie usw. umfassen. Nach meinem 
Verständnis, so möchte ich hier gleich einfügen, lässt sich der Typus auch als We-
sen222 auffassen, wenn er nach dem hier entwickelten Ansatz aktiv gestaltend tätig 
ist223/224: So stehen die Mitglieder einer Art in einer  aktiven Beziehung zueinander, 
die mehr ist als ein bloßes Nebeneinander. Dass sie die Art-Merkmale miteinander 
teilen, weist auf ihre gemeinsame Entwicklungsgeschichte. 

Der Mensch erlebt nach GOETHE in sich dieselben Kräfte, die in der Natur tätig 
sind und fühlt sich mit dieser innerlich verbunden, wenn er nur wach genug auf die 
Gleichartigkeit dieser Kräfte hinschaut. Tut er dies, ist es ihm sogar möglich, aus 
seinem eigenen Wesen heraus das entwicklungsfähige Wesen, den Typus, einer 
Pflanze oder eines Tieres anzuschauen. GOETHE vermag auf diese Weise sogar auf-
grund vieler Einzelstudien den Typus der Pflanze schlechthin, die Urpflanze, geistig 
zu fassen, ja zu „sehen“. Deutlich äußert er dies in einem Gespräch mit FRIEDRICH 

SCHILLER, als dieser ihm, veranlasst durch eine Schilderung GOETHEs, vorhält, in 
seiner Urpflanze keine Erfahrung225 sondern eine Idee zu haben. GOETHE antwor-
tet ihm daraufhin: „Das kann mir sehr lieb sein, wenn ich Ideen habe ... und sie 
sogar mit Augen sehe―226. In seinen Wahrnehmungen das wirksame Ideenhafte 
anzuschauen und es in inneren Bildern wieder zu finden, das war GOETHEs Weg, 
sich beobachtend der Natur zu nähern. 

Da es nicht in GOETHEs Möglichkeiten und Absicht lag, seinen Ansatz philo-
sophisch zu begründen, blieb er bereits schon zu seinen Lebzeiten in einer oft 
unverstandenen Position. Manche Menschen, auch Naturforscher, spürten wohl 
die Kraft seiner Anschauungen, aber das theoretische Fundament musste ihnen 
undeutlich bleiben. RUDOLF STEINER hat in seinen Frühschriften einen philoso-
phischen Hintergrund der Goethischen Anschauungsweise ausgearbeitet227. Da er 

                                                 
222 Dass die einzelnen Geschöpfe nur unter der Bedingung ihres Zusammenschlusses zu einer absolu-
ten Einheit  (= Typus) hervorgebracht werden können, ergibt sich nach GOETHE aus dem Begriff 
eines lebendigen, entschiedenen, abgesonderten und spontan wirkenden Wesens. Ich verstehe GOE-

THE hier so, dass er dem Typus Wesensqualität zuspricht. Siehe GOETHE 1796 (1917),  Kap. 2. 
223 Vergleiche Abschnitt über die Makroevolution im vorherigen Kapitel. Textstelle: „In der koordi-
nierten Vorbereitung im „Geheimen“ – auch hier mag Gestaltungskraft wirken.― 
224 Mehr zu der dem Typus eigenen Gestaltaktivität siehe Exkurs zum Kapitel 6. 
225 FUCHS, TH., 2003, stellt einige Elemente zusammen, welche Erfahrung kennzeichnen, u.a. sinn-
gemäß: Integration verschiedener Eindrücke synästhetisch zu einem Ganzen; aktives Wahrnehmen 
und Urteilen in wechselseitiger Steigerung; Extraktion des Ähnlichen, Typischen, Wesentlichen aus 
Einzelwahrnehmungen; Bildung eines ‚Ähnlichkeitssinns‗; Erfahrung als ein ‚Wissen wie…‗, als ein 
Können durch Üben. Gemäß dieser Kriterien ist die Typus-Erfassung eine echte Erfahrung. 
226 GOETHE, J.W. VON; Zur Morphologie. Ersten Bandes erstes Heft: „Glückliches Ereignis―, 1817 
(1917). GOETHE streitet also nicht ab, im Typus eine Idee zu haben, allerdings eine durch Erfahrung 
gesättigte. 
227 STEINER, R., Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goethischen Weltanschauung 1886 (1979); 
Goethes Weltanschaung 1897 (1963). 
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in einem späteren Lebensabschnitt auch die Anthroposophie entwickelte, haben 
sich in der Folge hauptsächlich anthroposophisch orientierte Menschen mit der 
Goethischen Methode, nun Goetheanismus228 genannt, beschäftigt und eine reiche 
Literatur hervorgebracht229, die allerdings außerhalb dieses bestimmten Menschen-
kreises wenig wahrgenommen wird. Es sei hier aber betont, dass der Goetheanis-
mus für sich genommen verstanden werden kann und ein eigenes Leben zu entfal-
ten vermag, ohne notwendige Berührung durch die Anthroposophie230. 

Mein Ansatz ist meinem Anspruch nach nun goetheanistisch, möchte aber die 
Brücke zur landläufigen Naturwissenschaft schlagen. Deshalb scheue ich mich 
nicht, Begriffe, die aus beiden Forschungsbereichen stammen, zu verwenden, und 
darauf zu achten, dass diese sich ergänzen statt einander auszuschließen. Besonders 
wichtig ist mir, darauf hinzuweisen, dass der Goetheanismus dort ansetzen kann, 
wo Thermodynamik, Chaostheorie und Quantentheorie aufhören231. Für hoch-
komplexe, lebendige Systeme fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht hat-
ten wir gesehen, dass sie sich prinzipiell in verschiedene Richtungen zu entwickeln 
vermögen, ohne dass für die Auswahl einer bestimmten Richtung physikalisch 
nachweisbare Energie nötig wäre. So konnte die Möglichkeit geistiger Richtungs-
lenkung Plausibilität erhalten, zumal wir das Geistige ohnehin als tatsächlich gege-
ben direkt erleben und nicht beweisen müssen. Das aber, was die Gestaltlenkung 
ausmacht bzw. leitet und sich zugleich an der komplexen möglichkeitsoffenen 
Materie entwickelt, kann als der Typus im Sinne GOETHEs aufgefasst werden232. 

                                                 
228 Manch ein Leser wird hinter dem Ausdruck „Goetheanismus― eher eine Lehre als eine von GOE-

THE begründete Wissenschaftsrichtung vermuten, vom Sprachempfinden her betrachtet zu Recht wie 
ich denke. Aber auch wenn hier die Gefahr eines Missverständnisses besteht, behalte ich den 
Ausdruck „Goetheanismus― bei, weil er sich seit längerem etabliert hat und unter seinem Namen 
bereits wissenschaftliche Arbeiten entstanden sind. Meines Erachtens wäre die Bezeichnung 
„Phänomenologie nach Goethe― stimmig.  
229 J. BOCKEMÜHL, TH. GÖBEL, E.-M. KRANICH, W. SCHAD und A. SUCHANTKE sind für mich die 
wichtigsten zeitgenössischen Vertreter der goetheanistischen Forschung in der Biologie, siehe Litera-
turverzeichnis. 
230 Für R. STEINER ist Anthroposophie die Anwendung der goetheanistischen Methode auf die für 
ihn konkret erlebbaren Inhalte der geistigen Welt. Ein Akzeptanzproblem kann sich daraus ergeben, 
dass manche anthroposophischen Inhalte nach R. STEINERS Aussage nur über die erübbare Fähigkeit 
der „übersinnlichen Wahrnehmung― angeschaut werden können, also für die meisten seiner Leser 
(zunächst?) nicht verifizierbar sind. Jedem steht frei, die Stimmigkeit dieser anthroposophischen 
Zusammenhänge untereinander und in Bezug auf die gegenständliche Welt zu prüfen und hier zu 
einem eigenen Urteil zu kommen.  
231 GOETHE kannte natürlich diese Wissenschaftsrichtungen noch nicht. Und trotzdem sehe ich 
meinen Ansatz, Komplexität (auch diejenige des menschlichen Gehirns) aus der Verschränkung von 
Zufall und Geist zu erklären, bei ihm vorgebildet. Er schreibt: „Das Gewebe dieser Welt ist aus Not-
wendigkeit und Zufall gebildet; die Vernunft des Menschen stellt sich zwischen beide und weiß sie zu 
beherrschen; sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Daseins; das Zufällige weiß sie zu lenken, 
zu leiten und zu nutzen, ...― (Aus GOETHE, J. W. von, 1947, S. 85; Hervorhebung U.R.)  
232 Im Zusammenhang mit der Insektenmetamorphose spricht GOETHE von einer Entschiedenheit (!) 
der Teile, die dem sprunghaften Entwicklungsübergang von der unvollkommenen Raupe zu dem voll-
kommeneren Schmetterling zugrunde liegt (GOETHE 1796, Kap. 3). D.h.: In diesem Fall ist GOETHEs 
Anschauung vom Typus so, dass der Typus dem Organismus immanent ist. 
An anderer Stelle spricht GOETHE hingegen davon, dass eine schaffende Gewalt nach einem vom 
Menschen als Typus erkannten allgemeinen Schema die organischen Naturen erzeugt (GOETHE 1796, 
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Wenn er ihn beobachtet, ist der Mensch in der Lage, das entwicklungsfähige Ge-
staltwesen einer Art in sich zur Anschauung zu bringen.  

In unserer heutigen Zeit, geprägt vom gesellschaftlichen Umfeld, schrecken wir 
allerdings davor ab, in dem Typus einer Tier- oder Pflanzenart zugleich etwas aktiv 
Gestaltendes, also ihr Wesen zu erkennen. Denn das würde bedeuten, in der biolo-
gischen Art eine seelisch-geistige233 Komponente anzuerkennen. 

Zur Klärung sollten wir uns folgendes vor Augen stellen: Selbstverständlich ge-
hen wir davon aus, dass unser menschlicher Körper aus der Materie sich zusam-
mensetzt, die auch außerhalb von ihm in der Welt ist. Zwar gibt es chemische Ver-
wandlung, aber die Grundbausteine in ihm sind doch die gleichen wie die der äu-
ßeren Welt. Parallel dazu erfahren wir die Vielfalt der äußeren Welt in ihrer geistig–
seelischen Qualität auch in uns. Es gibt meines Erachtens keinen vernünftigen 
(nicht konstruierten) Grund, dieses Seelisch–Geistige um uns herum (wie wir es in 
den Tieren, aber auch in der Schönheit, Anmut oder Skurrilität der Pflanzen, oder 
gar in den Stimmungen der Landschaften234 erleben) nicht ebenso wie die Materie als 
tatsächlich außerhalb von uns gegeben anzunehmen. Sonst könnten wir weder in 
unserer Wahrnehmung noch in unserem Denken und Fühlen eine Beziehung zu all 
dem aufnehmen. (Sogar in dem Rätsel unseres Ich-Erlebens sind wir gefühlsmäßig 
mit der Welt verbunden – über den Gottesbegriff). 

Der Typus einer Art darf also als etwas gelten, das all das, was wir an ihm erle-
ben, zusammengefasst geistig-seelisch auch beinhaltet. So gesehen drückt sich im 
Typus das ganzheitliche Wesen235 aus, das sich in der betreffenden Art mittels der 
ihm eigenen Gestaltungskraft zur Entwicklung gebracht hat (bzw. auch in die Zu-
kunft hinein bringt). Gestalt, Farbe, Geruch sind Eigenschaften einer Pflanze, 
durch die wir sie wesenhaft erleben können. Dies zu akzeptieren, ist die Grundlage 
goetheanistischer Methodik, so wie ich sie verstehe. 

                                                                                                                        
Kap. 2). D.h.: In diesem Fall ist Goethes Anschauung vom Typus so, dass der Typus die organische 
Gestalt wie von außen erschafft.  
Die beiden geschilderten Anschauungsformen hat GOETHE als zwei unterschiedliche, einander 
gleichberechtigte Blickrichtungen auf den Typus stets in sich getragen. Zum Problem der Immanenz 
oder Transzendens des Geistigen siehe auch Exkurs zu Kapitel 9. 
233 Hier ist der Begriff des ‚Geistigen‗ um die Komponente des ‚Seelischen‗ erweitert, um die Fähig-
keit des Typus zur Eigenaktivität sinnfällig werden zu lassen, denn dem Seelischen sprechen wir Akti-
vität aus eigenem Antrieb eher zu als dem Geistigen. Das Geistig – Seelische ist insofern als eine 
Einheit zu verstehen, als es in seinen beiden Komponenten der materiellen physischen Welt als das 
‚Immaterielle‗ gegenübersteht. 
234 Zwar entwickeln Menschen oft persönliche Vorlieben für bestimmte Landschaftsstimmungen, 
beschreiben und charakterisieren deren Athmosphären aber unabhängig von ihren Präferenzen auf-
fällig übereinstimmend. LEHMANN, H., 1986, BÖHME, G., 1989, 1995 u. 2002, THIBAUD, J.-P., 2003, 
und HOERES, W., 2004, thematisieren die Frage nach der Natur von Landschaftsstimmungen und 
von räumlichen Athmosphären. Siehe auch GEBHARD, U., 2005, S. 162 ff. u. S. 150.   
235 Da wir innerhalb eines übergeordneten Typus untergeordnete Typi finden, indem beispielsweise 
eine Pflanzenfamilie mehrere Gattungen und eine jede Gattung wiederum jeweils verschiedene Arten 
umfasst, können wir in der zunehmenden Vereinzelung auch eine größer werdende Individualisierung 
der Typuswesen ausmachen. Diese Tendenz der Individualisierung kann mit zunehmender Entwick-
lungshöhe der Arten mehr und mehr auch auf die Einzelexemplare übergehen. So ist beim Menschen 
schließlich jedes Einzelexemplar ein individuelles Wesen. (Vergl. auch Kapitel 8.2.) 
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6. Der in der naturwissenschaftlichen Terminologie verborgene 
Wesensbegriff 
 
Der Wesensbegriff muss der Naturwissenschaft fremd sein. In ihr findet keine Be-
schäftigung mit seelisch - geistigen Entitäten statt. Und doch wird der Naturwis-
senschaftler in der Biologie auf ihn gestoßen, in der Regel ohne dieser Tatsache 
gewahr zu werden: in der Verfolgung der Frage, was Leben ist. 

Zur Beantwortung dieser zentralen biologischen Frage kam man nicht umhin, 
den Terminus „Selbstorganisation“ der lebendigen Materie einzuführen236. Hier ist 
also als Eigenschaft des Lebens seine Rückbezüglichkeit erkannt. Bereits auf der 
Ebene der chemischen Substanzen kann Leben nur dann sein, wenn eine Molekül-
struktur eine andere bedingt und die letztere entweder direkt oder über andere 
Molekülstrukturen wiederum die erste ermöglicht. So produzieren beispielsweise 
Enzyme in Autokatalyse einander selbst. Durch diesen Selbstbezug hebt sich zugleich 
das lebende System – trotz ständigen Stoff- und Energiedurchflusses von und nach 
außen – aus der Umgebung heraus, unterscheidet sich von ihr, gewinnt ihr gegen-
über an Autonomie.   

Es ist allerdings nun so, dass in den Begriffen „Rückbezüglichkeit― und „Auto-
nomie― Eigenschaften genannt sind, die inhaltlich geradezu als charakteristische 
Kennzeichen eines Wesens gelten dürfen. Bedeutend für ein solches lebendiges 
Wesen, und sei es auch nur eine Zelle, ist gerade sein Eigendasein gegenüber der 
Umwelt, das damit einhergeht, dass seine inneren Vorgänge rück- bzw. selbstbezüglich 
geordnet und gestaltet sind. So wundert es auch nicht, dass in unserer Sprache intui-
tiv richtig von Lebewesen die Rede ist. 

Wenn die Antwort der Naturwissenschaft über das Zustandekommen der 
Selbstorganisation nicht befriedigen kann, da sie diese nur konstatiert aber nicht 
ihrem Anspruch nach wirklich erklärt237/238, ist es berechtigt, die Gestaltlenkung 

                                                 
236 Genaugenommen handelt es sich um eine wiederholte Verwendung jenes Terminus. Denn der 
Begriff „Selbstorganisation― ist nicht, wie vielfach angenommen wird, erst von den modernen Sys-
temtheoretikern „erfunden― sondern bereits von I. KANT bzw. F.W.J. SCHELLING geprägt worden 
(siehe GLOY, K., 1996, S. 95 u. S. 92 f.). Meines Erachtens ist es notwendig, den geistig-
philosophischen Begriffsinhalt und die moderne systemtheoretische Sicht der Selbstorganisation 
aufeinander abzustimmen. Vermutlich befinde ich mich hier in der Nachfolge A. PORTMANNS, der 
bereits 1967 sowohl das Leben als eine Systemeigenschaft verstand als auch zugleich der Selbstgestaltung 
eines jeden Organismus jeweils einen innerlichen Antrieb zuschrieb (siehe PORTMANN, A., 1967, S. 56 u. 
130 f., oder 1976, S. 82 f., oder 2006, S. 68 ff.). 
237 Zur kritischen Hinterfragung des Selbstorganisationsbegriffs siehe KUMMER, CH., 1987 oder LÖW, 
R., 1990. 
238 Immerhin wird versucht, Leben im Computer zu simulieren. Nicht wenige Menschen glauben, dass 
über diesen Weg die Frage nach dem Leben im Prinzip beantwortet werde. Der dazu nötige Selbstbe-
zug entsteht aber im Computer nicht von selbst; d. h. er erfolgt nicht autonom. Man vergisst leicht, dass in 
solcher Simulation die Intention des Programmierers gespiegelt ist, der als menschliches Lebewesen die 
elektronischen Schaltkreise entsprechend seiner Vorstellung zweckmäßig plant und anordnet: Das 
wichtigste Antriebselement und die Basis jener Simulation ist der organisierte Einbau automatisch sich 
replizierender Programme, die durch gezielte Installation des Zufallsfaktors und der Konkurrenz 
miteinander in Wettbewerb stehende Variationen bilden. Die beobachteten Abläufe sind zwar nach 
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einer Entität zuzuschreiben, von der wir beispielsweise an uns selbst unmittelbar 
erleben, dass sie zu ordnender Tätigkeit in der Lage ist und die wir „Wesen― nennen 
dürfen. 

Die ein Wesen ausmachenden Eigenschaften des Rückbezugs und der Auto-
nomie können auf verschiedenen Evolutionsebenen zum Ausdruck kommen. Ihre 
Verwirklichung „beginnt― im Laufe der Entwicklungsgeschichte bei der ‚Selbstor-
ganisation‗  der lebenden Strukturen und „endet― in der ‚Selbstreflexion‗ des Men-
schen, in der sich sein ‚Ich‗ ausspricht.  

Was die Selbstorganisation von Lebewesen anbetrifft, müssen wir beachten, 
dass sie in der Realität nicht isoliert, sondern stets im Rahmen einer Fortpflan-
zungsgemeinschaft, die wir „Art― nennen, auftritt. Letztere ist durchaus ideell zu 
verstehen, denn sie ist eher eine Fortpflanzungsgemeinschaft der Möglichkeit denn 
der Wirklichkeit nach. Beispielsweise weit voneinander entfernte Mitglieder, die die 
Arealgrenzen der Art besiedeln, kommen in der Realität miteinander nicht in Kon-
takt. Ihre Fähigkeit sich potentiell miteinander zu paaren, bleibt aber erhalten 
(Selbstbezug). Eine solche Artgemeinschaft ist zumeist bemerkenswert stabil. In 
der Regel neigt sie kaum dazu, an ihren Arealgrenzen „auszufransen―, das heißt, 
sich fließend in andere Arten zu verwandeln (Autonomie). Diese beachtliche Art-
konstanz239, die größer zu sein scheint, als die Evolutionsmechanismen es eigent-
lich nahe legen, ist für mich ein äußerer Hinweis auf das Typuswesen einer Art240. 
Wenn wir „Art― nicht nur als Sammelbegriff, sondern auch als sich selbst organi-
sierende Wirksamkeit241 sehen, begeben wir uns methodisch auf den Weg, der in 
dieser Arbeit gegangen wird. 

Auch übergeordnete Merkmale, wie der gemeinsame Blütenaufbau verwandter 
Arten, besitzen eine auffällige Konstanz, durch die „höhere― Typi, wie der der 
Familie242, konstituiert sind. (Exkurs zu diesem Kapitel 6. siehe Kap. 8.) 

                                                                                                                        
verbreiteter Vorstellung ähnlichen Gesetzen wie das Leben unterworfen, können diesem aber nicht 
zugeordnet werden und wirken eigentümlich unlebendig.    

239 Mikroevolutive Vorgänge sind hier nicht eingeschlossen.  
240 Diskussion und weitere Hinweise siehe Exkurs Kap. 8. Zur Möglichkeit der Artenabspaltung siehe 
Kap. 8.2. 
241 Die gemeinsame, gleichgerichtete Entwicklung über den Arealbereich hinweg, ist bei Pflanzen 
schwerlich nachzuweisen, da hier die Zeiträume zu groß sind. Bei Tieren allerdings kommt es 
manchmal zu plötzlichen Verhaltensänderungen, die die ganze Art betreffen (Diskussion siehe 
Kap.8.1.). 
242 Als Beispiel für die Darstellung eines Familientypus (Rosaceae) sei das Buch von TH. GOEBEL, 
1988, genannt. Auf Seite 78 verwendet der Autor zur Kennzeichnung dieses Typus den Ausdruck 
„Wesen―. 
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7. Die Berechtigung des Goetheanismus 
 
Ein berechtigtes Anliegen des Naturwissenschaftlers ist, subjektiv getönte Fehlur-
teile methodisch auszuschließen. Ein jeder Mensch macht die Erfahrung, dass er 
Gedanken denken kann, die sich später als irrig erweisen, weil sie den Tatsachen 
nicht standhalten. Er muss dann im Nachhinein erkennen, dass sich diese Gedan-
ken zu sehr von der konkreten Beobachtung, von der sie ausgegangen waren, ent-
fernt haben. Offenbar hielt er an ihnen fest, weil sie sich unversehens zu Lieblingsge-
danken entwickelten. Das Ausmaß der Enttäuschung beweist im Nachhinein den 
subjektiven Charakter von dem, was er gedacht hat. 

Der Naturwissenschaftler weiß nun diesen subjektiven Fehlleistungen zu ent-
gehen, indem er sich thematisch ganz auf die Dinge seiner Außenwelt stützt. Durch 
strenges Beobachten und Experimentieren lässt er nur die materiellen Tatsachen 
sprechen und sucht seine Gedanken möglichst dicht an diese zu binden. Die streng 
formulierte unpersönliche Gedankensprache der Mathematik ist ihm deshalb dort, 
wo sie zu nutzen ist, die geeignete Hilfe. Die Person des Forschers tritt auf diese 
Weise weitgehend zurück, die Subjektivität scheint minimiert. Die Forderung ist 
erfüllt, dass ein jeder Mensch, der die nötigen Fachkenntnisse hat, die Forschungs-
ergebnisse durch Wiederholbarkeit der Experimente nachvollziehen kann. Und 
solange kein abweichendes Ergebnis auftritt, kann das bisher Gültige weiter gelten. 

Sehr viele Forscher interessiert der philosophische Hintergrund ihrer Tätigkeit 
wenig, weil Philosophie ihnen aus den eben erwähnten Gründen leicht in die Nähe 
der Spekulation gerückt erscheint. Wenn überhaupt werden dann nur diejenigen 
philosophischen Richtungen beachtet, die ohnehin die eigene naturwissenschaftli-
che Methode stützen und in einen philosophischen Rang erheben. Durch den Sog 
der Erfolge von Physik, Chemie und Biologie im zurückliegenden Jahrhundert sah 
sich die Philosophie immer mehr genötigt, wollte sie überhaupt noch eine Bedeu-
tung für sich beanspruchen, in die Rolle des theoretischen Zuträgers der Naturwis-
senschaft zu schlüpfen. 

So sind es neben dem Materialismus zwei einander nah verwandte philosophi-
sche Strömungen, die normalerweise den theoretischen Hintergrund für den Na-
turwissenschaftler bilden; der Empirismus, der sich auf die Sinneserfahrung und das 
Experiment stützt und der Positivismus, der nur Tatsachen, das positiv Gegebene, 
gelten lassen will. Diese drei philosophischen Richtungen vereinigen viele Natur-
wissenschaftler zu der Aussage: Tatsächlich gegeben ist nur das Materielle, das ich dann 
mit meinen Sinnen erfahre243. Diese Haltung entspricht vollständig der eines For-
schers, der seinen Blick ganz auf die äußere gegenständliche Welt richtet. 

Was ein so gearteter gegenstandsbezogener Empirismus und Positivismus nicht 
beachten, ist: Es lässt sich strenge Beobachtung von tatsächlich Gegebenem auch 

                                                 
243 Dabei können die Sinne sekundär auch durch Analysegeräte „ersetzt― werden. Das führt letztend-
lich oft dazu, dass im Zweifelsfall den Analysegeräten gegenüber den eigenen Sinnen sogar der Vor-
zug gegeben wird. Ob der Naturwissenschaftler nun über die technischen oder die eigenen Sinnesor-
gane seine Forschungen betreibt, die angegebene materialistische, gegenstandsbezogene (nach außen 
gerichtete) Grundhaltung, die dem Geistigen keinen eigenen Wirklichkeitsbereich einräumt, bleibt 
davon anscheinend unberührt.  
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im geistigen Bereich machen244. Insofern ist unser goethischer Ansatz ein erweiterter 
(gewissermaßen radikalisierter) Empirismus, als er sich auf Erfahrung stützt, die das 
Geistige mit einschließt. Und insofern ist er ein erweiterter Positivismus, als wir eben-
falls von dem Tatsächlichen, Gegebenen ausgehen, das Geistige selbstverständlich 
aber zu dem Gegebenen, Wahrnehmbaren dazuzählen. 

Es gilt also, dem eigenen Geistigen gegenüber sich genauso beobachtend zu ver-
halten, wie der Außenwelt gegenüber. Dann ist nicht mehr auszuschließen, dass 
das Objektive im Geistigen erfasst werden kann, sowohl in meinem Innern, wie 
auch in den Formen der Außenwelt. Subjektiv wird meine eigene Denkbeobachtung 
immer erst dann, wenn ich meine eigenen willentlichen Vorstellungen in diese einfließen 
lasse, wenn ich also – häufig unbewusst – etwas Bestimmtes sehen will und dann 
dementsprechend interpretiere. Die Trennung meines eigenen subjektiven Willens 
von der objektiven Beobachtung der geistigen Vorgänge in mir und in der Welt, sie 
scheint dem heute typischen Forscher unmöglich zu sein. Er nimmt diese Ansicht 
aus der historischen Erfahrung des Menschen, dass selbst jahrtausendalte philoso-
phische Denktätigkeit zu keinem Konsens darüber geführt hat, wie die Welt zu 
verstehen ist. Und in der Tat sind es gerade die unbeweisbaren Axiome (Grundannahmen) 
selbst, auf denen eine jede Philosophie möglichst konsequent stringent aufbaut, in die bei näherer 
Betrachtung der subjektive Denkwille des jeweiligen Philosophen einfloss. Nur: gleichermaßen 
subjektiv gefärbte Axiome liegen auch der angeführten „philosophischen Basis“ 245 des Natur-
wissenschaftlers zugrunde. Denn hinter ihnen steht die Entscheidung, nur Nichtgeistiges 
als tatsächlich Gegeben anzuerkennen. 

Aus diesem Dilemma hilft nur die uneingeschränkte Zulassung aller Phänomene 
und Erfahrungen, also die Vermeidung von vorsätzlichem Ausschluss mancher 
Wirklichkeitsbereiche. Um Erkenntnisse aus all den zu erfahrenden Phänomenen 
gewinnen zu können, ist es aber wichtig, stets die Haltung des objektiven Beobachters 
einzunehmen. Diese Haltung streng aufrechtzuerhalten, ist zugegebenermaßen im 
geistig-seelischen Bereich schwerer als gegenüber der gegenständlichen Welt. Sie 
muss also stets von neuem erübt werden. Aber aus Fehlern und vorläufigen Einsei-
tigkeiten kann auch hier gelernt werden, Subjektives nach und nach auszusondern. 

                                                 
244 Ich kann zum Beispiel beobachten, in welchen Situationen ich wiederholt welche Gedanken hege 
und welche Gefühle und Empfindungen ich dabei habe. Diese Beobachtung kann ich dann mit 
ähnlichen Beobachtungen anderer Menschen vergleichen und allgemeine Erfahrungsgesetze aus der 
Übereinstimmung ableiten. Ebenso kann ich, wenn ich mich der äußeren Welt zuwende, meine 
eigenen Wahrnehmungsinhalte, -qualitäten und -zusammenhänge beobachten und mit denen anderer 
Menschen über das Mittel der Charakterisierung vergleichen. So löst sich aus den scheinbar subjekti-
ven Erlebnissen das Objektive heraus. 
245 Ich habe den Begriff „philosophische Basis― in Anführungsstriche gefasst, eben weil es sich dabei 
um eine willkürliche Setzung handelt, die philosophisch weder begründet noch durch irgendeine 
Notwendigkeit legitimiert ist. (Das Merkmal der Notwendigkeit wird beispielsweise bei den Axiomen 
in der Mathematik anschaulich). Die angegebene Setzung dient lediglich dazu, eine bereits vorhande-
ne materialistische Grundhaltung nachträglich zu befestigen, aber diese „Befestigung― ist eben nur 
eine scheinbare. Und was vorübergehend methodisch sinnvoll sein mag, stellt deswegen inhaltlich 
noch keine philosophische Begründung dar. An und für sich bietet der Empirismus der Naturwissen-
schaft eine gute Ausgangsposition, die Welt sachgerecht zu erforschen, wenn seine unnötige 
Einengung auf eine gegenstandsbezogene Sicht aufgegeben wird. Wenn Naturwissenschaft sich ihrer 
überflüssigen Axiome, welche ihren Empirismus einengen, entledigt, ist sie mit dem Goetheanismus deckungsgleich.  
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Es muss dann nur deutlich sein, aus was für einem Blickwinkel man das jeweilige 
Phänomen gerade betrachtet246. Dieser Blickwinkel kann sich von mal zu mal än-
dern, was schließlich in der Summe zu einem möglichst umfassenden Gesamtbild 
des Phänomens führen sollte. Auch in der Naturwissenschaft selbst ist, genau ge-
sehen, ein derartiger Blickwinkelwechsel bereits zur Anwendung gekommen. Man 
braucht nur einmal die Unterschiedlichkeit der Ansätze der klassischen 
Newtonschen Physik, der Einsteinschen Relativitätstheorie und der Quantenme-
chanik ins Bewusstsein zu nehmen247. Das kausale Denken, welches in der klassi-
schen Physik an seine Grenzen gestoßen ist, wurde umgelenkt oder durch gänzlich 
neue Denkweisen ersetzt. Dort, wo die unterschiedlichen Denkweisen nicht mitei-
nander kompatibel erscheinen, entstehen anregende neue Fragen. Von einer von 
vornherein gesetzten prinzipiellen Erkenntnisgrenze kann hier also, wie die Erfah-
rung zeigt, keine Rede sein. (Und selbst wenn es sie gäbe, wäre sie nach dem Stand 
der Dinge nicht zu beweisen, und es wäre müßig, über sie zu spekulieren.) 

In diesem Sinne mag es fruchtbar sein, das Geistige in der natürlichen Welt, die 
uns umgibt, vollwertig anzuerkennen. Die goetheanistische Naturbetrachtung 
ergibt ein inhaltlich umfassenderes, lebendigeres, uns tiefer berührendes Bild von 
der uns umgebenden Natur, als die auf äußerste Distanz bedachte Methode der 
Naturwissenschaft, die unsere eigene Erkenntnis- und Erlebnistätigkeit program-
matisch, also gewollt (!), gänzlich ausklammert. Natürlich gibt es auch im Goethe-
anismus die Möglichkeit der vereinseitigten Abirrung genau dann, wenn bestimmte 
subjektive Sichtweisen Prinzipiencharakter in der Weise bekommen, dass sie ande-
re für ungültig erklären. 

Die Berechtigung des Goetheanismus wird einem nicht zuletzt auch dann klar, 
wenn man feststellen muss, dass bei genauem Hinsehen in die materialistisch ein-
geengte empiristisch-positivistische Grundhaltung des heutigen Naturforschers 
Teile einer gänzlich anders gearteten, höchst geistbetonten Philosophie, nämlich 
des Kantschen Idealismus, vermengt sind. In der Regel bleibt hier ein unaufgelöster 
Widerspruch unreflektiert bestehen und führt zu einer seltsam-inhärenten, ge-
mischten philosophischen Haltung. In seiner Veranlagung füllt der Goetheanismus 
nun genau jenen Leerraum aus, den viele heutige Naturwissenschaftler dadurch 
unbewusst in sich tragen. Dies sei hier kurz erläutert: 

Trotz ihrer notwendig empiristischen Grundhaltung ist es in der Naturfor-
schung verbreitete Meinung, dass die Sinnesorgane dem Menschen die Außenwelt 
nicht so wiedergeben, wie diese ist, sondern dass wir hier Täuschungen unterliegen. 
Entsprechend dieser Ansicht projizieren wir einen Gutteil dessen, was wir wahrzu-
nehmen meinen, auf die Außenwelt, beispielsweise Kontrastbetonung oder Farben. 

                                                 
246 GOETHE umreißt diese Thematik wie folgt: „ Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur 
Außenwelt, so heiß‘ ich‘s Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben, und es ist doch 
immer dieselbige.― Aus:  GOETHE, J. W. VON, 1967, S. 19. 
247 Jeder dieser Ansätze ist insofern empirisch zu nennen, als er sowohl auf Gegenstandsbeobachtung als 
auch auf Wahrnehmung der zugrunde liegenden mathematisch-geistigen Gesetzmäßigkeiten basiert. 
Auch die Erfahrung der Anwendbarkeit der Gesetze auf die physikalische Gegenstandswelt erfolgt im 
Sinne des Empirismus. Allerdings lässt jeder dieser drei Ansätze aufgrund unterschiedlich installierter 
Randbedingungen jeweils einen anderen Wahrnehmungsausschnitt auf die Welt zu. 
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Diese Vorstellung kann sich auf IMANUEL KANT stützen, der reine Erkenntnis und 
empirische Erkenntnis unterscheidet und diesen einen jeweils unterschiedlichen Gül-
tigkeitswert zuschreibt248. Das KANTsche, von ihm selbst nicht hinterfragte Axiom, 
lautet hier: Nur der reinen Erkenntnis ist zu trauen, weil nur sie durch Notwendig-
keit und strenge Allgemeinheit definiert ist. Diese reine Erkenntnis sei a priori in 
unser Denken gelegt. Empirische Kenntnis über die Sinne sei hingegen immer a 
posteriori, weil nicht notwendig und allgemein. Während beispielsweise die Raum-
vorstellung, wenn wir KANT folgen, selbst notwendig und allgemein ist und ihr 
somit zu trauen ist, gilt dies für spezielle Raumformen, die ich durch Wahrneh-
mung der Welt um mich herum erlebe, nicht. Wir stülpen sie nur über das, was 
unsere Sinne (naturwissenschaftlich gesprochen: aus Reizen) anbieten würden, 
ohne das Ding an sich dahinter erkennen zu können. KANT, der sich somit also ganz 
in die innere Geistes- und Gedankenwelt als Ausgangspunkt aller Erfahrung zu-
rückzieht, kommt von seinem axiomatischen Standpunkt aus konsequent zu dem 
Schluss: Die sogenannten Gegenstände richten sich nach unserer Erkenntnis, nicht 
umgekehrt die Erkenntnisse nach den Gegenständen. Mit anderen Worten: Na-
turwissenschaft kann demnach die Naturdinge nicht erkennen, wie sie an sich 
wirklich sind, sondern in ihr spiegelt sich nur die Eigenart unseres (eigenen) Er-
kenntnisvermögens249. 

Diese letzte Schlussfolgerung wird nun aber normalerweise von dem heutigen 
Naturwissenschaftler nicht reflektiert und mitgetragen, obwohl er andererseits auf dem 
Gebiete der Sinnestäuschung KANT (so wie er ihn zu verstehen meint) zustimmt. Für ihn 
besteht kein Zweifel, dass – um ein besonders prägnantes Beispiel zu nennen – die 
Ursache der Farbwahrnehmung, also das „Ding― Farbe an sich, für die Wissen-
schaft erkennbar sei: Die Lichtwellen bestimmter Länge, auf die er durch physikali-
sche Meßmethoden stößt. Die Lichtwellen seien objektiv, die Farbwahrnehmung 
sei hingegen subjektiv projiziert. 

Dieses Setzen einer Priorität250 bezüglich dessen, was a posteriori für wirklich 
gehalten wird, ist aber nach der KANTschen Untersuchung unserer Erkenntnisfä-
higkeit unzulässig: weder die Farbwahrnehmung noch die Vorstellung einer Wel-
leneigenschaft des Lichts sind notwendig und allgemein251. So ist festzuhalten: Der 

                                                 
248 STÖRIG, H.J., 1975. 

249 In unser Erkenntnisvermögen ist unsere Sinnestätigkeit eingeschlossen. 
250 Genaugenommen führt eine solche Prioritätsetzung sogar zu einer „Umkehrung― der natürlichen 
Wirklichkeitsgewichtung innerhalb eines Menschen. „Umkehrung― deshalb, weil wir zuerst (direkt) 
die Farbwahrnehmung haben, und dann erst (indirekt) über Instrumente auf die Welleneigenschaft 
stoßen. 
251 Beispielsweise kann die Wellenvorstellung vom Licht durch die Teilchenvorstellung alternativ 
ersetzt werden und verliert dadurch das Kriterium der Allgemeinheit. Immerhin erfüllen beide Vorstel-
lungen eine Forderung, die KANT an die Wissenschaft stellt: Beide stützen sich auf einen mathe-
matisch behandelbaren Hintergrund. Aber auch diese wissenschaftliche Behandelbarkeit lässt, wenn 
wir KANT folgen, nicht die Natur des Lichts an sich erkennen, sondern spiegelt nur unser eigenes 
Erkenntnisvermögen, weist also ebenso auf den Menschen zurück, wie unser subjektives Licht- und 
Farbempfinden. Bezüglich der wissenschaftlichen Behandelbarkeit hätte die Wellenvorstellung nach 
KANT Priorität vor der subjektiven Farbempfindung, nicht aber bezüglich dessen, was die Natur des 
Lichts an sich angeht. 
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Kantianismus verträgt sich nicht mit dem Materialismus, Empirismus und Positi-
vismus des Naturwissenschaftlers, auch wenn die Projektionsansicht, die auf ihm 
gründet, widersprüchlich in das naturwissenschaftliche Denken Eingang gefunden 
hat252. Am Ende sind es wieder die gegensätzlichen Axiome beider Denkrichtun-
gen, die sich nicht miteinander verbinden lassen. Und so bleibt die Frage nach der 
Herkunft und Qualität unserer Sinneseindrücke in der Naturwissenschaft weiterhin 
völlig offen, da deren geistige Natur trotz des Querverweises auf die KANTsche 
Philosophie nach wie vor nicht gesehen wird. 

Der Einfluss der Naturwissenschaft auf den Kantianismus heute, Konstruktivis-
mus253 genannt, führt nicht weniger ins Paradoxe als umgekehrt. Dieser Denkrich-
tung zufolge erfindet und konstruiert der Mensch oder (?!) sein Gehirn aus gege-
benen quantitativen Unterschieden die subjektiven Qualitäten seines Weltbilds 
selbst. Aber: Diese Grundannahme (Axiom) lässt sich ebenfalls als Konstruktion 
verstehen, wodurch sie sich gleich wieder relativiert. Der Konstruktivist erhebt 
keinen Anspruch auf Wahrheit seiner Theorie, nur den auf Brauchbarkeit (Viabili-
tät). Brauchbar aber ist auch die von mir hier vorgestellte Anschauung.  

Der Goetheanismus hat weder die Axiome des kantschen Idealismus noch die des Materia-
lismus (usw.) zur Grundlage. So vermeidet er jede Einseitigkeit eines unbewusst wil-
lentlich und somit subjektiv gesetzten Beginns einer jeden Weltanschauung. Für 
ihn sind Farben und Gestalten ebenso wahr und wirklich, wie die materiellen Ge-
genstände der Welt254 oder die reine apriorische Erfahrung einer allgemeinen und 
notwendigen Raumvorstellung. All dies kann in seiner umfassenden Wirklichkeit 
wahrgenommen und beobachtet werden255, auch wenn unser kausal-logischer Ver-
stand oftmals Schwierigkeiten hat, diese unterschiedlichen Qualitätsebenen mitei-
nander zu verknüpfen. Insofern dieser Kausalverstand zur alleinigen erkennenden 
Instanz erhoben wird, mag es zu unüberwindlichen Erkenntnisgrenzen ähnlich 
denen, die KANT aufgezeigt hat, kommen, da dieser Verstand ohne Axiome, auf 
die er aufbauend angewiesen ist, nicht auskommen kann. Aber dann wäre die Un-
voreingenommenheit verschwunden, die Welt in all ihren Phänomenen ernst zu 
nehmen. Den kausal arbeitenden Verstand selbst als ein Phänomen unter vielen – 
mit eingegrenztem Geltungsbereich – anzusehen, hat hingegen auf die Erkennt-
nistätigkeit eine befreiende Wirkung. Axiome erscheinen uns dann lediglich als Ausgangs-
punkte bestimmter Sichtweisen, die als Ansatzmöglichkeit des kausal analytischen Verstandes 
ihre volle Berechtigung haben, mit denen ich subjektiv mich aber nicht einseitig verbinden muss, 
die also keinen Ausschlusscharakter gegenüber anderen Ausgangspunkten beinhal-

                                                 
252 Der Naturwissenschaftler führt letztendlich seine eigene empiristisch-positivistische Grundhaltung 
ad absurdum, auf Grund derer es ihm überhaupt möglich ist, seine auf die Gegenstandswelt bezogene 
Wissenschaft zu betreiben, wenn er seiner eigenen Sinneswahrnehmung nicht mehr traut. 
253 GLOY, K., 1995, S.198, bezeichnet KANT als geistigen Vater des neuzeitlichen Konstruktivismus. 
Allerdings sucht der Konstruktivist paradoxerweise von der idealistischen Seite kantscher Denkart 
wieder abzurücken.  
254 Man kann die Idee vertreten, dass eine quantenphysikalische Unterlegung der Nervenaktivitäts-
muster ihren ganzheitlichen Charakter bestimmt, über den die Hirnsinneszentren in einer direkten 
Verbindung zu ihren entsprechenden Sinnesorganen und Sinnesinhalten stehen können. 
255 Der „Leerraum― (die Wirklichkeitslücke) zwischen dem Kantschen Idealismus und dem Materia-
lismus ist durch den Goetheanismus somit ausgefüllt. 
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ten. Unsere Erkenntnisfähigkeit kann sich dann darauf ausrichten, die Welt als 
Ganze in ihrer Beziehungsvielfalt wahrzunehmen und durch vorsichtige, der Be-
obachtung entsprechende Pinselstriche langsam ein wirklichkeitsgesättigtes Ge-
samtbild herauszuarbeiten. Von unserem analytischen Denken notwendig gesetzte 
Grenzlinien und Kontraste werden dabei wohl bestehen bleiben, aber in ihrer Ge-
samtheit werden sie harmonisch und fruchtbar zu schwingen beginnen, wenn wir 
sie, ihre Widersprüche einschließend, ganz aus der Übersichtsperspektive betrach-
ten und unser Denken mit einem Willen zur Synthese versehen, der jeden bloß subjek-
tiven axiomatischen Standpunktcharakter verloren hat. Als eine solche Möglichkeit, 
ganzheitlich auf die Natur zu schauen, kann der Goetheanismus angesehen wer-
den. 

Auch wenn der methodische Ansatz des Goetheanismus vorerst hinreichend 
deutlich gemacht ist, möchte ich doch den häufig gegen ihn hervorgebrachten 
Einwand, dass Sinnestäuschung möglich ist, noch einmal direkt aufgreifen. Er mag 
in folgende Worte gefasst sein. Wenn der Goetheanist Axiome auch sorgfältig 
meidet, so ist er doch auf die Wahrnehmung all dessen, was er gedanklich zusam-
menzubinden strebt, angewiesen. Wie darf er sich aber auf seine inneren und äuße-
ren Wahrnehmungen verlassen, wenn schon den letzteren, den Sinneswahrneh-
mungen, „nachgewiesenermaßen― nicht zu trauen sei? 

Der Kritiker könnte dann einige Sinnestäuschungen aufzählen, beispielsweise, 
dass wir an der Grenze zwischen hell und dunkel die Kontraste verstärkt sehen, 
oder dass wir farbige Nachbilder haben oder dass wir ein und dieselbe auf Papier 
gezeichnete Strecke, je nachdem, in welchem geometrischen Zusammenhang sie 
erscheint, als unterschiedlich lang beurteilen. 

Die Antwort des Goetheanisten auf diesen Einwand muss dann lauten: Das, was 
wir über die Sinne aufnehmen, ist bereits geistiger Inhalt, der sinnvoll als objektiv erfahrbar ange-
nommen werden darf. Ohne ihn könnten wir den eben erwähnten hell-dunkel Kon-
trast gar nicht erst als gegensätzlich erleben und verstehen, oder Farbe und Gegen-
farbe nicht als einander zugehörige Beziehungspolaritäten erfassen. Und die ge-
nannte Streckenlänge nähmen wir nicht in ihren Relationen zu ihrer geometrischen 
Umgebung wahr. Alle Menschen erleben derartige Phänomene in gleicher gesetz-
mäßiger Weise, über die sie sich objektiv verständigen können. Ohne diese Fähig-
keit der zusammenhangsorientierten Sinneswahrnehmung würden die Dinge uns 
vollständig isoliert, beziehungslos erscheinen, was sie offensichtlich aber nicht sind256. 
Den Zusammenhalt der Welt selbst können wir nicht in Frage stellen. In gleicher 
Weise, wie wir uns auf unsere Gedanken, die ebenfalls geistig verbindend oder 
polarisierend tätig sind, stützen dürfen, dürfen wir uns auf unsere Sinneswahrneh-

                                                 
256 Es reicht also nicht aus, sogenannte Sinnestäuschungen nur zu konstatieren, sondern es ist darüber 
hinaus nach einer Erklärung zu fragen, warum es sie in dieser oder jener Form gibt. Man kommt 
dann zu dem Ergebnis, dass sie unter normalen, nicht von Experimentatoren speziell konstruierten 
Bedingungen, notwendig sind, um Realität zu erkennen. Ihr Täuschungscharakter ist damit aufgeho-
ben. Beispiele dazu siehe MACDONALD, M., 2009, S. 83, S. 84, S. 85; PINKER, S., 2011, S. 269. Viele 
Autoren (beispielsweise FRITH, C., 2010) vernachlässigen derartige Erklärungen.  



250 Die Erweiterung des Beobachtungsrahmens in der Biologie 

 

mung verlassen. Beides, sowohl unsere Denkformen wie das kausale257 oder das 
finale Denken, wie auch unsere einzelnen Sinnesfähigkeiten können wir als verschie-
dene geöffnete Fenster258 in der direkten Verbindung zu der einen Welt verstehen, 
die uns ganzheitlich umgibt, von deren Gesamtheit wir zunächst aber nur perspek-
tivische Ausschnitte erkennen und den Rest erahnen. Wie wollen wir mit unseren 
Mitteln beweisen, dass all dies nur Täuschung ist? Oder, dass der eine Ausschnitt 
gelten soll, der andere ihm scheinbar widersprechende aber nicht?  

Widersprüche ergeben sich auch hier wieder nur aus den unterschiedlichen 
Blickrichtungen, die wir, anstatt sie logisch zu trennen, miteinander in Beziehung 
setzen sollten: Indem wir uns aufrufen, auf keimhaft veranlagte verbindende Fä-
higkeiten aufmerksam zu werden und sie durch ihre Bewusstwerdung zur weiteren 
Entwicklung zu bringen. Als eine solche neue Fähigkeit kann die allmähliche Be-
wusstwerdung unseres natürlichen Harmonieempfindens vom ganzheitlichen Charakter unserer 
Welt gelten. Was heißt das? 

Der objektive Charakter der Beziehungen, die sich in unseren Sinneswahrneh-
mungen auftun, kann unabhängig von subjektiven Vorlieben durch das Empfinden 
von Harmonie seelisch vertieft erlebt werden. Wir vermögen also um Gesetzartiges in der 
Welt zu „wissen―, ohne dass unser Verstand sogleich beteiligt ist, also durch direktes 
Erleben in der Wahrnehmung. Was wir auf diese Weise direkt als harmonisch erfah-
ren, kann dann erst im Nachhinein auch durch den Verstand auf paralleler Ebene 
nachvollzogen werden259. 

Deutlich kann uns ein solcher Vorgang in der Musik bewusst werden, also in 
einem Bereich, wo uns der Begriff Harmonie ursprünglich geläufig ist. So erleben 
wir beispielsweise die Beziehung zwischen zwei Intervalltönen einer Quint als 
harmonisch. Wir müssen uns klar werden: Wir nehmen eine Beziehung zwischen den 
Tönen wahr, die keinerlei physikalische Schallwellengrundlage hat. Sie bleibt bestehen, 
selbst wenn zwischen beiden Tönen eine Pause eintritt. Demgemäss muss die 

                                                 
257 Der Begriff „kausal― entspricht hier dem Begriff „ursächlich― im Sinne der aristotelischen „causa 
efficiens―. 
258 Der Vergleich mit einem geöffneten Fenster stimmt mit den Erkenntnissen aus der Evolutions-
biologie überein, dass Tierarten, je höher sie entwickelt sind, ein umso umfassenderes Bild ihrer 
Außenwelt haben. Ein solches Fenster kann mehr oder weniger weit geöffnet sein. Beispielsweise für 
die auf einer vergleichsweise niederen Stufe stehenden Zecke ist der Wahrnehmungsausschnitt für ein 
zu befallenes Säugetier noch sehr eng und beschränkt sich auf die Signale Buttersäuregeruch und 
Körperwärme. Aber bereits diese Wahrnehmung hat Wirklichkeitscharakter. Jedenfalls dann, wenn sie nicht 
von dem Menschen, der auf einer Stufe „über― allen Tieren steht, aus dessen Übersichtsperspektive 
heraus mit einem buttersäuregetränkten, erwärmten Lappen willentlich getäuscht wird. Aber wer 
sollte den Menschen täuschen außer er sich selbst, wenn er willentlich subjektive axiomatische Stand-
punkte für sich wählt, indem er manche seiner Fenster einfach negiert. 

259 Derartiges gilt nicht nur für die Sinneswahrnehmung sondern interessanterweise sogar für die 
innergeistige Wahrnehmung: Bei der Suche nach Gesetzmäßigkeiten lässt sich der Mathematiker oder 
theoretische Physiker nach übereinstimmenden Berichten von seinem Harmonieempfinden leiten, das 
ihm die Gewissheit gibt, auf der richtigen Spur oder kurz vor der Lösung eines schwierigen Problems 
zu stehen. MEYER-KUCKUK, TH., 1989, (Seite 248) und ZEE, A., 1990 (Seite 15) arbeiten heraus, 
welche bedeutende Rolle die Empfindung von Schönheit bei der Auffindung neuer Gesetze in der Physik 
spielt. 
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wahrgenommene Beziehung geistiger Natur sein260. Aber nicht verstandes-, son-
dern empfindungsmäßig beurteilen wir ihren harmonischen Charakter. Geistig-
Gesetzmäßiges hat also direkten Zugang zu unserem Gefühlserleben. Erst im 
Nachhinein lässt sich anhand mathematischer Teilungsversuche an einer schwin-
genden Saite der Verstand hinzuziehen. 

Nun spricht unser Inneres nicht nur auf die harmonische Beziehung von Tö-
nen zueinander an, sondern auch Formen, Farben und sogar Düfte können wir als 
harmonisch aufeinander abgestimmt erleben. In einigen Fällen, wie die Aufde-
ckung des Goldenen Schnittes in Formen der Natur, kann die zugrundeliegende 
Gesetzmäßigkeit bewusst bemerkt werden, in anderen Fällen, wie der passenden 
Kombination von Düften, bleibt die harmonische Grundlage dem Verstand ver-
schlossen. 

In jedem Fall ist aber die Wahrnehmung und Beschreibung der Zusammenhän-
ge als Phänomene wissenschaftlich möglich. Mit diesen Vorüberlegungen erscheint 
es dem Leser vielleicht akzeptabel, sich offen auf die goetheanistische Methode der 
Naturbetrachtung einzulassen und ihre Fruchtbarkeit kritisch zu prüfen (Siehe 
praktische phänomenologische Fortsetzung dieser Schrift, die 2012 publiziert 
wird). Dann hätten die Ausführungen ihren Sinn erfüllt. (Exkurs zum Kapitel 7 
siehe Kap. 9.) 

 

 
8. Exkurs zum Kapitel 6 

 
8.1. Die Art als wirksame Einheit 
 
Der hier vertretene Ansatz geht davon aus: Wenn eine große Anzahl von Orga-
nismen gleichgestaltet und mit gleichen Merkmalen ausgestattet ist, dass dieser 
gleichartigen Organisation verteilt auf viele Einzelexemplare eine gemeinsame 
ordnende Tendenz zugrunde liegt. Ohne dass diese aus messbaren Energiemengen 
ableitbar ist. Dass also die Art, die alle Exemplare zusammenfasst, als solche for-
mend aktiv sein kann, was eben gleichbedeutend damit ist, sie als einen bewegli-
chen Typus zu verstehen. Die Art wäre also in der Lage, einerseits Gleichgestal-
tung zu konstituieren, andererseits evolutive Veränderung übergeordnet zu koor-
dinieren261/262. Sie wäre zu Selbstorganisation fähig.  

                                                 
260 Noch deutlicher wird die geistige Grundlage einer Intervallbeziehung dadurch, dass sie willentlich 
hervorgebracht werden kann; beispielsweise aus dem Entschluss heraus, auf einen bestimmten Ton 
hin einen Gesangs-Ton im Quartabstand folgen zu lassen. 
261 Somit sind in dieser Schrift die Bezeichnungen ‚Art‗ und ‚Art-Typus‗ einander synonym. Bei stär-
kerer Betonung des eigenaktiven Aspekts ist auch an den Ausdruck ‚Artwesen‗ zu denken. (Analog zu 
‚Lebewesen‗.) 
262 Ein Art-Typus liegt vor, wenn innerhalb einer Lebensform aktive Selbstgestaltung und Fähigkeit 
zur Makroevolution im Vergleich zu passiven Vorgängen wie Zerfall (in Kleinarten) oder Abspaltung 
(von Subspezies) überwiegen. Es ist dabei möglich, dass sich eine Kleinart oder Subspezies die 
Fähigkeit zur Makroevolution bereits erworben hat, ohne dass dies von außen sichtbar ist. Die Klein-
form wäre dann zwar noch nicht äußerlich taxonomisch aber inhaltlich-genetisch bereits eine wirkli-
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Eine solche Betrachtungsweise ist unter den heutigen Evolutionsbiologen gewiss 
nicht üblich263. Aber es gibt Argumente und Beobachtungen, die, wenn sie schon nicht 
als Nachweise, so doch wenigstens als Hinweise für die Richtigkeit der hier vertrete-
nen Anschauung gelten dürfen.  
 

 
8.1.1. Das Argument von der Deckungsgleichheit der Organismus- und  

der Artgestalt  
 
Organisierte Gestalt ist ganz allgemein dadurch charakterisiert, dass sie eine über-
geordnete Einheit darstellt, die andere Einheiten umfasst. Das wiederum kann in 
zweierlei Hinsicht geschehen. 
 

1. Untereinheiten, die einander nicht notwendig gleichen müssen, werden zu 
einer übergeordneten Gestalt zusammengefasst (siehe Kap.2). 

2. Mehrere getrennte Einheiten werden durch die gleiche Gestalt geprägt 
und sind sich damit einander ähnlich. 

Auf die weitaus meisten gestaltlich geordneten Gegenstände unserer Erde treffen 
beide Aspekte zugleich zu. Beispielsweise Atome, Moleküle, Kristalle, Fabrikati-
onsgegenstände des Menschen (z.B. Autos) und die Lebewesen bestehen einerseits 
aus Untereinheiten und sind andererseits in Vielzahl vorhanden. Es ist jeweils ein- 

                                                                                                                        
che Art; sie verhielte sich bereits als Art-Typus. Im anderen Fall fungieren die Kleinformen entweder 
als Variationsformen einer gemeinsamen Art oder als Streuprodukte einer sich auflösenden Art. Es ist 
nicht sinnvoll, den taxonomischen Einheiten unterhalb der Art-Ebene vorbehaltlos eigene Ty-
pusformen zuzusprechen, weil im Einzelfall nicht klar ist, ob eine Kleinart oder Subspezies zur ak-
tiven Gestaltung ihrer selbst, d. h. zu Selbstorganisation, in der Lage ist. (Vergl. die ergänzende Dar-
stellung unter anderem Aspekt von Fußnote 266.) 

263 Die Soziobiologie wird hier starken Protest anmelden. RICHARD DAWKINS, 2007, der sie promi-
nent vertritt, propagiert mit seiner Theorie des „egoistischen Gens― eine scheinbar sehr gegensätzli-
che Position. Es ist hier nicht der Raum, die Soziobiologie ausführlich darzustellen und zu 
diskutieren. Sie enthält zahlreiche stimmige und interessante Überlegungen, die in vielen Versuchen 
und Beobachtungen bestätigt wurden. Nur: Ihre Überlegungen müssen von anderer Seite ergänzt 
werden. Und es gibt Beobachtungsbeispiele, die ihr widersprechen. Zwei wichtige Überlegungen: 1. 
nicht nur die „egoistischen Gene― dürfen, wie DAWKINS meint, über einen längeren Zeitraum als 
stabile Einheiten gelten. Zeitlich stabiler sind oft die Einheiten ‚ökologische Nischen‗ oder ‚Strate-
gien‗. Beide formen die Spezies übergeordnet und geben ihrer Evolution Richtung. Die Potenz, sich 
aufgrund ihrer genetischen Ähnlichkeit zu paaren, hält die Art-Mitglieder zur Art zusammen. Indi-
viduen, die diese Ähnlichkeit nicht im ausreichenden Maße besitzen, fallen aus dem Evolutionsstrom 
heraus, sind keine geeigneten Paarungspartner mehr und gehen (mitsamt ihren Genen) abseits der 
Artstrategien verloren. Die ‚alte‗ Gruppenselektion LORENZ‘scher Prägung ist vermutlich nicht so 
obsolet wie DAWKINS sie erscheinen lassen will. 2. DAWKINS berücksichtigt viel zu wenig die 
Erkenntnis, dass die meisten Gene nicht Einzelleistungen sondern Koordinationsleistungen voll-
bringen. Und nicht wenige dieser Koordinationsleistungen rechnen mit einer größeren Gruppe ähnli-
cher Individuen gleichen Verhaltens, d. h. gleicher Art.       
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und dieselbe Gestalt, die sowohl die Unterstrukturen zu einer Gesamtheit zusammen-
fasst als auch zwischen mehreren Dingen Ähnlichkeit herstellt. 

Heben wir das Beispiel, das uns hier besonders zu interessieren hat, heraus: Bei 
einem Lebewesen sind die Organe und Körperstrukturen zu einer bestimmten Gestalt vereinigt, 
die zugleich seine Artgestalt ist und die damit allen Mitgliedern dieser Art zueigen ist.  Orga-
nismus- und Artgestalt stehen in einer Beziehung zueinander, die sie für den 
menschlichen Beobachter identisch sein lässt. 

In Kapitel 2 habe ich Überlegungen angestellt, dass es in einem Organismus – 
anders als in anorganischen Gegenständen – ständig eine Gestaltaktivität geben 
muss. Wenn also zum einen Organismus- und Artgestalt miteinander deckungs-
gleich sind und wir uns zum anderen daran erinnern, dass unser kausales Denken 
damit überfordert ist, die Integrationskraft der Organismusgestalt zu verstehen, so 
liegt es zumindest nahe, beim Erfassenwollen der Wirkweise der Artgestalt von 
denselben Denkschwierigkeiten auszugehen. Wenn wir über die Erfahrung wissen, 
dass ein Organismus übergeordnet seine Teile gestaltet, auch wenn wir kausal nicht 
begreifen, wie er das möglich macht, so sollten wir vorsichtig sein, eine übergeord-
nete Artwirkung von vornherein auszuschließen, nur weil wir sie aus unserer bishe-
rigen Denkgewohnheit heraus nicht verstehen können. (Allerdings ist die Wirkwei-
se einer Art aus räumlichen und zeitlichen Gründen nicht so unmittelbar durch 
einen menschlichen Beobachter zu erfahren wie die eines Organismus). 

Bringen wir die ganzheitliche Seite unseres Denkens zur Anwendung, so können wir 
die Deckungsgleichheit von Organismus- und Artgestalt als Hinweis dafür nehmen, 
dass der Ontogenese und der Phylogenese eine gemeinsame Gestaltaktivität zugrunde 
liegen mag. Mehr als eine vorsichtige Öffnung gegenüber dieser Frage sollte das 
Argument von der Deckungsgleichheit der beiden Gestalten aber nicht sein. 

 
 

8.1.2. Das Argument von der Notwendigkeit einer breiten Veranlagung der 
Makroevolution innerhalb einer Art 

 
In Kapitel 4 hatten wir gesehen, dass Makroevolution in der Weise denkbar264 ist, dass 
die Koordination der maßgeblichen Erbanlagen im Voraus und zunächst phänoty-
pisch unwirksam im Geheimen erfolgt, bevor sich der Organismus erfolgreich dem 
Selektionsdruck aussetzen kann.  

Mit der „Erfindung― von Flügeln bei den baumbewohnenden Vogelvorfahren 
beispielsweise geht eine verminderte Kletterfähigkeit einher265. Mindestens ein 
Gleitflug muss mit ihnen möglich sein, soll der Nachteil verminderter Kletterfä-
higkeit ausgeglichen sein. Die Flügel müssen also bereits eine gewisse funktionsfä-
hige Organisationshöhe entwickelt haben, sollen sie der Trägerart nicht zum Nach-

                                                 
264 Das hier angewendete schlussfolgernde Denken in der Wenn-Dann-Beziehung ist ein sehr grund-
legendes, quasi mathematisches, und hat mit dem Kausalitätsdenken nichts zu tun.  
265 Die Idee, dass vielleicht kräftige Flügelfedern beim Klettern geholfen haben, erscheint eher unrea-
listisch. Sie würden einer längeren Belastung wohl nicht standgehalten haben und recht bald 
verschlissen und zerknickt gewesen sein. Auch wären sie beim Klettern in Bäumen eher hinderlich 
gewesen. 
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teil gereichen. Die genetische Veranlagung dieser Organisationshöhe darf deshalb 
nicht zu fließend oder zu kleinschrittig (oder gar zufällig-sprunghaft) ablaufen son-
dern muss in konkreten zeitlichen Abständen im ganzen koordiniert erfolgen. Mit 
irgendwelchen zufällig-unregelmäßig „gestalteten― flächigen Auswüchsen, die über 
sehr weite Zeitspannen allmählich größer werden, ist dem zukünftigen Flugorga-
nismus nicht gedient. Das heißt: Im Genom muss sich die Flügelbildung - nach 
außen hin unbemerkbar - phasenweise vorbereiten bis sie schließlich in diskreten 
Schritten und innerhalb recht kurzer Zeit funktionsfähig und koordiniert in Er-
scheinung tritt. Jeder Schritt muss dabei den Lebensanforderungen und dem Selek-
tionsdruck standhalten können. Ein Organismus muss die Flügelbildung jeweils ein 
Stück weit „ontogenetisch― für sich im Genom schon angelegt haben, bevor sie 
dann phylogenetisch offenbar wird. Die theoretische Überlegung stimmt mit Er-
gebnissen, die in der Paläontologie durch praktische Forschung erzielt werden, 
überein: Im Gegensatz zur zeitlich weit ausgedehnten Stase einer jeden Art ist der 
Übergang aufeinander folgender Spezies in der Regel durch nur wenige fossile 
Exemplare oder gar nicht dokumentiert. Der Übergang von Art zu Art sollte ver-
gleichsweise schnell erfolgt sein.  

Nun hat die dargestellte Denknotwendigkeit eine weitere zur Folge: Es ist 
schlechterdings unmöglich, dass sich die eben beschriebene Erbanlagenkoordination nur in einem 
einzelnen Individuum vorbereiten kann. Stünde einem solchen Individuum mit vorberei-
teter Erbanlagenkoordination nicht auch ein Geschlechtspartner mit einer ebensol-
chen zur Verfügung, würde sich diese über die Chromosomen komplex verteilte 
Koordination bereits in den Nachkommen wieder verlieren müssen, weil nur die 
Hälfte des Erbmaterials übertragen wird. Das heißt, sie kann sich nur als vererbbare 
Genomeinheit erhalten, wenn sie in der Art „im Geheimen“ bereits breit gestreut vorkommt. Für 
die Makroevolution ist es also wichtig, dass das Gestaltpotential, das die Art verän-
dert, in vielen Einzelorganismen in deren Genomen „ontogenetisch― schon ange-
legt ist; Makroevolution kann nicht von einem einzelnen mutierten Individuum 
ausgehen266. 

Der makroevolutive Sprung, d.h. der Schritt zu einer neuen (sich geschlechtlich 
fortpflanzenden) Art, muss, so gesehen, in all denjenigen Individuen der Vorgängerspezies 
angelegt sein, die als die unmittelbaren Vorfahren dieser Art gelten können. Das kann einer-
seits eine Individuengruppe innerhalb der Ausgangs-Art sein, so dass sich dann aus 
einer Spezies eine andere heraussondert. Es ist aber andererseits gemäß dieser 

                                                 
266 Einzig denkbare Ausnahme: Eine Generationsreihe nimmt von einem solchen mutierten Indivi-
duum ihren Ausgang und pflanzt sich dann ungeschlechtlich fort. Bei der Klein- bzw. Unter-
artenbildung bei Pflanzen können wir uns so etwas vorstellen. Man denke an die Apomixis (asexuelle 
Vermehrung) bei Hieracium oder Rubus. Derartiges kann, insofern es sich um Abspaltungsprozesse 
handelt,  allerdings nicht als Makroevolution bezeichnet werden. Die genetisch festgeschriebenen 
Unterschiede zwischen diesen Formen sind zunächst sehr gering und von geringer Bedeutung. Aber 
es ist immerhin denkbar, dass in einer Klein-/Unterart eine organisierende Kraft so an Stärke 
gewinnt, dass diese zur geschlechtlichen Fortpflanzung (als Ausdruck des verbindenden Elements) 
zurückfindet und zu einer „richtigen― Art wird, die das Potential zu Makroevolution besitzt. Bei den 
Tieren aber kommt ungeschlechtliche Fortpflanzung (fast) nicht vor. Bei ihnen muss Makroevolu-
tion, wie oben beschrieben, über viele Individuen einer Population gefächert voranschreiten. 
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Sichtweise auch nicht ausgeschlossen, dass eine Spezies als Ganze diesen makro-
evolutiven Sprung macht. 

Eine solche ganzheitlich-übergeordnete Gestaltung einer Art ist gewiss unserem 
heutigen naturwissenschaftlichen Denken sehr ungewohnt. 

Die Akzeptanz der obigen Argumentation hat zur Folge, dass der Begriff der 
Selbstorganisation nicht nur auf der Ebene des Einzelorganismus sondern auch auf 
der Art-Ebene angewendet werden kann: Der Prozess der Lebensraumbestim-
mung durch die Veranlagung entsprechend angepasster Art-Eigenschaften auf der 
Basis des genetischen Rückbezugs, durch den ein jedes Spezies-Mitglied in den Art-
zusammenhang eingebunden ist, - jener Prozess lässt sich im Sinne einer sich selbst 
organisierenden Art-Evolution verstehen. Der auf die Auswahl des zu besiedelnden 
Lebensraums hin orientierte, zukunftsgerichtete, diskontinuierliche Aspekt des 
Vorgangs ist als makroevolutiv, die nachträglich einzelne Spezies-Mitglieder her-
ausselektierende Feinabstimmung als mikroevolutiv zu bewerten. 

Art-Selbstorganisation lässt sich gut auch am Beispiel sexueller Selektion ver-
stehen. Gleichgerichtete Vorlieben der meisten Weibchen einer Art bestimmen lang-
fristig Aussehen und Balzverhalten der Männchen derselben Spezies. (Man denke 
an Pfau, Rothirsch etc.) Oft manifestieren sich rückwirkend bei den Weibchen 
ebensolche „männlichen― Eigenschaften in abgeschwächter Form. (Siehe lange 
Schwanzfedern auch der Fasanenweibchen.) „Vorlieben―, die das Aussehen einer 
Art prägen, sind aber etwas, das kategorial nicht über eine mechanistische sondern 
über eine intentionale Denkweise erfassbar ist. 

Das Auswählen kann auch von beiden Sexualpartnern her erfolgen und muss 
sich nicht auf geschlechtsspezifische Merkmale allein beziehen. Auf diese Weise 
sind farbliche Art-Erkennungsmuster, art-typische Verhaltensweisen, spezielle 
Lautäußerungen und viele weitere charakteristische Merkmale letztlich ebenfalls 
durch gleichgerichtete innerartliche Vorlieben entstanden267. Stabilisierend auf die 
Etablierung dieser Merkmale wirkt oft die Prägung der Jungtiere, die sich auf deren 
Partnerwahl auswirkt, wenn sie adult geworden sind. 

Möglicherweise kann die Auswirkung solcher Partnerselektion auf die Tierge-
stalt erheblich sein. Ich möchte hier eine Hypothese vorstellen, wie Flügelbildung 
bei Vogelvorfahren möglich war, die wahrscheinlich nicht kletterten, sondern auf 
dem Erdboden liefen. Bei einigen befiederten kleinen Dinosauriern ist nachgewie-
sen, dass sie Schmuckfedern trugen. So besaß Epidexipteryx hui so etwas wie einen 
Fasanenschwanz. Eine andere Art, Mikroraptor gui, hatte recht lange Federn an 
Schwanz, Vorder – und Hintergliedmaßen, die, wie ein neuer Fund zeigt, grünlich 
oder bläulich schimmerten und somit Signalfunktion ausübten268. Die größten 
Federn saßen an den Vordergliedmaßen und ließen diese flügelartig aussehen. Die 
ziemlich langen, kräftigen Hinterbeine dienten meines Erachtens eher dem Laufen 
als dem Klettern. Vielleicht, so meine Hypothese, präsentierten sich die Tiere ge-

                                                 
267 J. DIAMOND (2006) weist darauf hin, dass schon DARWIN  (1992) der sexuellen Selektion Bedeu-
tung beimaß. 
268 QUANGO LI, 2012. Der Autor hebt die mögliche Relevanz schimmernder Federn für die Part-
nerwahl hervor, baut die Hypothese zur Flügelevolution aber nicht wie im Text oben aus. 
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genseitig ihre farbig schimmernden „Flügel― bei der Balz und führten ähnlich wie 
heute die Kraniche Flattersprünge voreinander auf. Das Attraktivitätsmaß jeden 
Tieres war dann an die erreichte Distanz zum Erdboden gebunden und so bildete 
sich durch fortdauernde gleichgerichtete Partnerselektion eine gewisse Flugfähigkeit 
heran. Intentionalität wäre also auch hier als Antrieb zu selbstorganisierter Art-
Evolution zu sehen. 
Während das Argument 1 die Türen für die Zulassung der Möglichkeit eines über-
greifenden Artimpulses öffnet, geht das Argument 2 einen Schritt weiter und deu-
tet auf einige Denknotwendigkeiten oder auf die Plausibilität eines solchen Impul-
ses hin. Es folgen nun Beobachtungen, in denen er sich aussprechen mag. 
 
 
8.1.3. Die Beobachtung der Einheit und Konstanz von Arten als Grundlage 

der Evolution 
 
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass wir Tier- und Pflanzenarten, die sich 
sexuell fortpflanzen, als Einheiten wahrnehmen und verstehen (siehe Kap.6). Ei-
gentlich spräche vieles eher dafür, dass es so etwas wie eine "Artenlandschaft" 
geben müsste, in der die Grenzen undeutlich blieben, d.h. die einzelnen "Arten" 
eher fließend ineinander übergingen (Ausnahme s. Fußnote 266). Wenn wir allein 
von den üblichen Evolutionskomponenten, die von der Biologie bisher als Artbil-
dungsmechanismen anerkannt sind, ausgehen würden, müsste es diese fließenden 
Grenzen eigentlich geben: 

Die ständigen Mutationen würden dann zunächst zu einer stetigen Steigerung 
der genetischen Variation einer Spezies führen; die genetische Drift ermöglich-
te dann genetische Divergenz zwischen ihren lokalen Populationen; und die 
Umweltbedingungen schließlich, welche die Selektion „antreiben― und die ja an 
den verschiedenen Lokalitäten (beispielsweise den Art-Arealgrenzen), an denen 
diese Populationen jeweils vorkommen, sehr unterschiedlich sind, müssten eine 
Spezies dann „theoretisch― in Vielfältigkeit aufgliedern. 

Was wir stattdessen aber finden, ist: Trotz ständiger Mutationen, trotz der Ten-
denz zur genetischen Divergenz und trotz einer Selektion auf Unterschiedlichkeit, 
bleibt die Art doch zumeist erstaunlich konstant. Ich kann das nur so deuten, dass 
sie sich gegen die Tendenz der Zergliederung und der fließenden Übergänge behaup-
tet. Sie ist offenbar dazu in der Lage, an ihrer Gestalt festzuhalten269/270. 

                                                 
269 Ich vertrete die obige Ansicht der Möglichkeit eines arterhaltenden konservativen Gestaltungsim-
pulses seit etwa 1996. So freut es mich, dass inzwischen zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet der 
Genetik den Schluss nahe legen, dass Arten über lange Zeiträume deshalb ein stabiles Erscheinungs-
bild haben, weil Organismuszellen über Mikro-RNA, welche die mutationsfördernden ‚transposible 
elements‗ hemmen, ihr Genom im Prinzip stabil kontrollieren können. (Angaben bei BAUER, J., 
2008.) Andererseits kann die Mutationshäufigkeit in bestimmten Genombereichen als Antwort auf 
gravierende Umweltereignisse gezielt erhöht werden. Derartiges sollte dann auch für die Zellen der 
Keimbahn gelten. Solche Ergebnisse modifizieren die Bedeutung des Zufallselements für die Evolu-
tion und erschüttern das zentrale darwinistische Dogma vom kontinuierlichen Evolutionsverlauf 
mittels beständig auftretender zufälliger Mutationen.   
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Gewiss, es gibt oft vielerlei mikroevolutiv entstandene Lokalrassen einer Art, 
aber diese Tatsache mag eigentlich eher selbstverständlich erscheinen. Erstaunlich 
ist für mich vielmehr, dass beispielsweise ein Leberblümchen (Hepatica nobilis) aus 
Süditalien und eines aus Mittelschweden – trotz geringer Merkmalsunterschiede – 
sofort als ein und derselben Art zugehörig erkannt werden können. Sehen wir den 
übergeordneten Artimpuls in der Biologie bisher vielleicht nur deshalb nicht, weil 
wir ihn von Vornherein gar nicht erst in Erwägung ziehen? 

Eine allgemeingültige Antwort im Sinne der Naturwissenschaft kann es auf der 
Grundlage, auf der sie bisher steht, nicht geben; die Antwort liegt im Ermessen des 
einzelnen Forschers. 

Um die Plausibilität der in dieser Arbeit vertretenen Anschauung noch etwas zu 
erhöhen, kann ich aber einen „Trick― anwenden, der darin besteht, die Literatur 
anerkannter Evolutionsbiologen, die gewiss von einem übergeordneten Artimpuls 
„nichts wissen wollen―, zu studieren und neu zu interpretieren. Obwohl in dieser 
Literatur verständlicherweise die Tendenz besteht, die genetischen Variationsmög-
lichkeiten von Populationen und die Artübergänge zu betonen, kommen auch in 
ihr die Autoren nicht umhin, mit dem Artbegriff als Einheit zu arbeiten und ihm eine 
zentrale Rolle in der Evolution zuzuweisen. 
Das möchte ich an Beispielen belegen:  

So schreibt D. J. FUTUYMA271: „Sind sie (= die Populationen) zu 
unterschiedlichen Arten geworden, dann können sie ihre unter-
schiedlichen Anpassungen behalten und weiterentwickeln, selbst 
wenn sie sympatrisch leben. Artbildung kann also zu langfristi-
gen, evolutionären Entwicklungen beitragen, indem sie Populati-
onen in die Lage versetzt, evolutionäre Fortschritte zu bewahren, die an-
sonsten wieder verloren gehen würden.― (Hervorhebung U.R.) 
Bei E. MAYR272 lesen wir: „Artbildung, die Produktion von neuen 
Genkomplexen, die ökologische Veränderung ertragen können, ist 
die Methode, durch die Evolution voranschreitet. Ohne Artbildung gä-
be es keine Diversifizierung der organischen Welt, keine adap-
tive Radiation und sehr wenig evolutionären Fortschritt. Die 
Art ist folglich der Grundstein der Evolution.― (Hervorhebung U.R.) 
G.G. SIMPSON definiert die evolutionäre Art so (entnommen 
aus GRANT,V.273): „1. Es ist ein Stamm, eine von bestimmten Vor-
fahren abstammende Folge von Populationen in Raum und Zeit. 

                                                                                                                        
270 Auch die Existenz so genannter Superarten bildet hier kein zwingendes Gegenargument. Die 
Übergänge zwischen ihren nahverwandten und benachbarten Formen sind durchaus nicht gleitend, 
oder wenn, auch durch Bastardierung zu erklären. So lassen sich drei Rassen der Heringsmöwe und 
vierzehn der Silbermöwe, die alle zu einer ringförmig um die Nordhalbkugel verbreiteten Superart 
zählen, unterscheiden. Nur bei sexuellem Notstand paaren sich die Formen, auch Herings- und 
Silbermöwen, miteinander und bilden Mischlinge. Offenbar haben wir es hier mit einem Artbild-
ungsprozess zu tun (vergl. dieses Kapitel und Kap. 8.2) und jede Form besitzt anscheinend bereits 
sowohl eine Neigung zu konservativer Abgrenzung als auch zu eigener Entwicklung.  
271 FUTUYMA, D.J., 1990, S. 279. 
272 MAYR, E.,1963, S. 621. 
273 GRANT, V,1976, S. 36.: erwähnt SIMPSON, G.G.,1961, Kap.5. 
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2. Der Stamm entwickelt sich getrennt von anderen Stämmen oder, 
mit anderen Worten, von anderen Arten. 3. Er hat seine eigene ein-
heitliche evolutionäre Funktion, das heißt er ist innerhalb einer bio-
logischen Gemeinschaft an seine eigene ökologische Nische 
angepasst. 4. Er hat ferner seine eigenen evolutionären Tendenzen, die 
im Verlauf der Geschichte ihre Bedeutung für die Evolution zu 
wechseln vermögen.― (Hervorhebung U.R. ) 
 

Bei allen drei Autoren wird also die Art als eine Einheit, die alle ihre Mitglieder umfasst und die 
zudem den evolutionären Fortschritt ermöglicht, anerkannt. Damit ist aber unversehens das rein 
kausale Denken verlassen und ist von einer ganzheitlichen Sichtweise abgelöst. Denn allein die 
Verwendung des Begriffs „Art“ (als Einheit) ist schon Ausdruck eines gesamtheitlichen Blicks 
(auf diese Einheit). Es zeigt sich anhand jener Beispiele: Ohne diesen gesamtheitli-
chen Blick können wir die Art offenbar gar nicht verstehen. 

Zudem ist zu beachten: Die Einheit „Art― steht in einem Kontext mit den Bedin-
gungen, die zu ihr führen und Bedingungen sind nichtkausaler Natur. (Sie sind nur die 
Voraussetzungen dafür, dass etwas geschehen kann, aber nicht die Ursachen dazu; 
abgekoppelt von dem Verursacherprinzip - als Ausdruck von Beziehung - bilden 
Bedingungen gewissermaßen „die Brücke― zu einer gesamtheitlichen Denk- und 
Anschauungsweise.) So ist beispielsweise das Entstehen von Kreuzungsbarrieren zwi-
schen Tierpopulationen, die durch diese Grenzziehung zu Arten geworden sind, 
eine solche Artbedingung. 

Auch wenn das Auftreten einer Kreuzungsbarriere zufällig erfolgen mag (durch 
Mutation), bereits deren Eigenschaften „Sonderung“ und „Sich-Etablieren“ bilden zwi-
schen den beiden Populationen (aus ganzheitlicher Sicht) eine „geistige Trennhaut“ 
und lassen diese Populationen zwei verschiedene Art-Einheiten sein. Die Festschreibung 
und Nutzung dieser Begrenzung nach außen kann bereits als der erste Schritt der Selbstorga-
nisation einer Spezies verstanden werden. Und weiter: Die beiden Eigenschaften, 
welche D. J. FUTUYMA für die Art angibt, das Festhalten und Ermöglichen evolutionären 
Fortschritts, genau sie können und müssen wir als Kennzeichen der Selbstorganisation einer 
Art ansehen. Mit etwas anders gewichteten Worten, welche den übergeordneten 
Aspekt noch mehr betonen: Das Festhalten und Ermöglichen evolutionären Fortschritts 
mittels einer sich selbst organisierenden Einheit, die wir Art nennen, wir können darin den 
Impuls einer Gestaltungskraft, der von eben dieser Art ausgeht, erkennen274. Wie wir gesehen 
haben (Kap.3), könnte dieser Impuls jenseits des naturwissenschaftlichen Energie-
begriffs erfolgen. Seine Basis wäre die Bereitstellung von Zufallsereignissen, wie 
beispielsweise als erste Bedingung das Auftreten einer Kreuzungsbarriere durch 
(zufällige) Mutation275.  

                                                 
274 Die Art mag sich dabei der unterschiedlichsten „Festhaltestrategien― bedienen wie Vererbung, 
Genom-Kontrolle durch Mikro-RNA, Befruchtungsinkompatibilität mit anderen Arten, Autogamie, 
Vegetative Vermehrung, Agamospermie, Permanente Anorthoploidie, Permanente Translokationshe-
terozygotie; die letzten beiden zum Festhalten des Heterosis-Effektes. 
275 Allerdings lassen Untersuchungen an einem Beispiel (siehe SCHLUTER, D. et al., 2000) die Bedeu-
tung sowohl der mutativen als auch der geologischen Kreuzungsbarriere für die Artbildung zurück-
treten. In seit zehntausend Jahren voneinander getrennten Seen in British Columbia ist der 
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Die Art als Einheit, so wie sie bei den drei Autoren zum Ausdruck kommt, die-
se Einheit gewinnt im Bewusstsein des Forschers durch wiederholte systematische 
Untersuchungen und Art-Erfahrungen an jeweils konkreter Gestalt. Während also 
das Argument 1 die Möglichkeit, einen Artimpuls zu denken, eröffnet, und das 
Argument 2 dann auf die Notwendigkeit, von ihm gedanklich auszugehen, hin-
weist, haben wir jetzt in der empirischen Beobachtung der Art-Einheit erstmals einen 
realitätsnahen Hinweis auf seine Existenz.  
 
 
8.1.4. Die Beobachtung von Verhaltensänderungen ganzer Tierarten 
 
Fassen wir eine Art als Typus auf, so steht ihrer stabilisierenden Wirkung ihre ver-
ändernde zur Seite. An Pflanzen sind Merkmalsveränderungen, die eine ganze Art 
zugleich betreffen, bisher offenbar nicht aufgefunden worden, da die Beobach-
tungszeiträume für einen Evolutionsablauf vielleicht zu kurz sind. Aber an Tieren 
sind artumfassende relativ plötzliche Veränderungen, die das Verhalten betreffen, 
entdeckt worden. Wichtig dabei ist, dass die jeweilige Verhaltensänderung in der 
Tierart als Ganzer auftrat, ohne dass sie durch einen Nachahmungskontakt der 
Tiere untereinander hätte erklärt werden können. 

Ich möchte ein paar Beispiele nennen: In einer Versuchsanordnung, in der La-
borratten den richtigen Weg wählen mussten, um von einem elektrischen Schlag 
verschont zu bleiben, benötigten die Tiere zu Versuchsbeginn (1920) im Durch-
schnitt 165 Versuche bis sie ihre Lektion gelernt hatten. In der folgenden Zeit 
lernten andere - völlig unerfahrene - Ratten an anderen Orten in der gleichen Ver-
suchsanordnung in immer kürzerer Zeit, den richtigen Weg zu nehmen. 1936 be-
nötigten die eingesetzten Ratten dann nur noch 25 Fehlversuche276. 

Von 1930 bis 1947 wurde in England die Ausbreitung eines neuen Verhaltens 
von Meisen dokumentiert. Die Tiere öffneten in zunehmender Häufigkeit Milch-
flaschen, die vor den Haustüren abgestellt waren. Imitation kam nur da in Frage, 
wo die Meisen (hauptsächlich Blau- und Kohlmeisen) einander direkt beobachten 

                                                                                                                        
Dreistachlige Stichling pro See in jeweils eine größere bodenbewohnende und eine kleinere Freiwas-
serform aufgespalten. Die jeweils äußerlich gleichen Formen der verschiedenen Seen paaren sich, im 
Experiment zusammengebracht, trotz unterschiedlicher genetischer Ausstattung leichter als die beiden 
Ökoformen eines gemeinsamen Sees, die sich genetisch näher stehen. Durchaus unklar bleibt, wie 
sich - beginnend vor zehntausend Jahren - in einem jeden See der gemeinsame Genpool der jeweili-
gen Ausgangspopulation in zwei ökologisch voneinander weitgehend isolierte Teilpoole auftrennen 
konnte und wie der gleiche Vorgang mehrfach unabhängig voneinander in äußerlich übereinstimmender 
Weise auftreten konnte. Kann man bezüglich der Auftrennung der Ökotypen der neodarwinist. Sel-
ektion eine maßgebliche Rolle zuschreiben wie es die Autoren tun, wenn nicht klar ist, wie es zu der 
dazu nötigen Entmischung der genetischen Unterschiede ohne Kreuzungsbarriere kommen konnte? 
Falls es sich in dem Beispiel um einen Artbildungsprozess handelt, wie organisiert er sich? Sind die 
genetischen Unterschiede der Ökotypen Ursache oder Folge unterschiedlicher Verhaltensweisen? Die 
Fragezeichen müssen vorerst bleiben. WILSON, E. O., 1997, beschreibt weitere Fälle sympatrischer 
Ökotypbildung beim Kokosfink, beim Wandersaibling und bei dem Buntbarsch Cichlasoma min-

kleyi.  
276 Aus SHELDRAKE, R, 1990, S. 220. Siehe auch ROTHE, G. M., 2000.   
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konnten. Hier konnte auch die Artgrenze übersprungen werden. Da die Tiere aber 
recht standortstreu sind und als schlechte Flieger nur geringe Flugstrecken zurück-
legen, die „Neuerfindung― dieses Verhaltens aber in England an den verschiedens-
ten, weit auseinanderliegenden Orten mit zunehmender Schnelligkeit auftrat, 
scheinen die Meisenarten als solche gelernt zu haben. 
Auch in Holland war dieses Verhalten dann vor dem 2. Weltkrieg weit verbreitet. 
Hier verschwanden die Milchflaschen während des Krieges und kamen erst ab 
1947/48 allmählich wieder in Gebrauch. Interessant ist, dass das Verhalten der 
Meisen rasch wieder auftrat, obgleich von den kurzlebigen Vögeln kaum einer die 
lange Zeitspanne, in der es keine Milchflaschen gab, hat überdauern können277. 

Ein ähnlicher Fall, der meines Wissens aber nicht systematisch untersucht wor-
den ist, mag bei den Motorkabel zerbeißenden Steinmardern vorliegen. 1978 trat 
das Verhalten erstmals in der Schweiz auf und war bereits fünfzehn Jahre später in 
Europa weit verbreitet278. 

Zuletzt möchte ich noch kurz erwähnen, dass manchmal Zugvogelarten im 
Laufe weniger Jahre ihre Zugrichtung verändern. So zogen beispielsweise in den 
80iger Jahren Mönchgrasmücken statt nach Süden zunehmend nach Westen. Ak-
tuell ist das gleiche Phänomen bei Silberreihern zu beobachten. 

Die genannten Fälle mögen nur eine Auswahl sein. Natürlich stellt ihre Auflis-
tung keinen Nachweis im strengen Sinne dafür dar, dass übergreifende Artimpulse 
das Verhalten der Artmitglieder bestimmen. So könnte beispielsweise die Rich-
tungsänderung des Vogelzugs auch durch äußere, unbekannte Faktoren erfolgt 
sein. Aber als Hinweise für die hier vertretene Anschauung sind sie zumindest 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen. 

Ein wesentliches Hindernis, die Möglichkeit eines übergreifenden Artimpulses 
überhaupt gedanklich zuzulassen, liegt sicherlich in der uns ungewohnten Vorstel-
lung, dass dieser Impuls nicht wirklich physisch lokalisierbar ist, da er alle Artmit-
glieder umfasst. 

Am wirksamsten ist diesem Hindernis durch die direkte gegenwärtige Beobachtung 
zu begegnen. Eine solche Beobachtung eines übergeordneten Impulses lässt sich 
allerdings aus praktischen Gründen nur an überschaubaren Tiergruppen, nicht aber 
mit Arten machen. Was wir an solchen Tiergruppen an übergreifenden Verhaltens-
änderungen direkt erleben, macht es dann immerhin plausibel, ähnlich überlokale 
Impulse gedanklich auch für Arten zu akzeptieren. 
So sind die Flugwendemanöver vieler Watvogelarten beeindruckende und bemer-
kenswerte Schauspiele. Denn sie erfolgen innerhalb eines Schwarms zumeist voll-
ständig synchron279! Die einzelnen Tiere verhalten sich im Fluge so, als ob der 
Schwarm eine Einheit wäre280. 

                                                 
277 a.a.O., S. 223. 
278 Die Zeitschrift „Geo― griff am 5.5.93 das Thema auf. Siehe RÖSSIGER, M., 1993. 
279 Besonders schön ist diese Synchronisation zu erleben, wenn vor einem dunklen Hintergrund, 
beispielsweise der Meeresoberfläche, die hellen Flügelunterseiten eines solchen Schwarms gleichzeitig 
aufblitzen. 
280 Nahezu vollständige Synchronisation (ohne Taktvorgabe von außen) gibt es sogar beim Men-
schen. Allerdings nicht im äußerlich sichtbaren Verhalten sondern im „Verhalten― der EEG-Muster 
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Oder: Sowohl manche Vogel- als auch Fischschwärme (man denke beispiels-
weise an Stare oder Heringe) bilden manchmal augenblicklich eine Art imaginäre 
„Haut―, die mit einem zwar nicht synchronisierten, aber doch eigentümlich organi-
sierten Bewegungsverhalten der Einzeltiere einhergeht und diese Schwärme urplötz-
lich zu Einheiten werden lässt. 

Oder: Man denke daran, wie Insektenstaaten von übergeordneten Impulsen ge-
leitet werden. 

In jedem dieser Fälle handelt es sich darum, dass Einzeltiere sich über eine 
Kommunikation, deren Impulsgebung - gegenständlich kausal281 und materialis-
tisch gedacht - nicht wirklich verständlich ist, in etwas Übergeordnetes einfügen, 
das sie organisiert, und das physisch nicht exakt lokalisierbar ist, weil es alle Tiere der 
Gruppe umfasst. Was wir hier auf der Ebene der Tiergruppen direkt beobachten, 
warum sollte das nicht auch auf der Ebene der Tier- und Pflanzenarten möglich 
sein? 

Synchronismus, der in den zuletzt genannten Tierbeispielen eine mehr oder 
weniger prägnante Rolle spielt, stellt eine große Herausforderung für die Naturwis-
senschaft dar. Die Synchronismus-Forschung kann mittlerweile einige Beispiele 
von Gleichzeitigkeit „verstehen― wie den Laser, die Supraleitung oder das syn-
chrone Aufblinken mancher Glühwürmchenarten. Aber das „Verständnis― ist hier 
rein mathematischer Art und muss von den jeweils sehr unterschiedlichen physika-
lischen Grundlagen der untersuchten Einzelfälle gerade absehen. Wenn der überge-
ordnete Zusammenhang, über den ganz verschiedene synchrone Naturphänomene eine 
gemeinsame Beschreibung erhalten, auf mathematischen Prinzipien beruht, zeigt sich 
hier eine Priorität der geistigen Beziehungsebene vor der physischen Ebene. Und ein 
weiteres Forschungsergebnis ist bemerkenswert. Die jeweiligen oszillierenden Ein-
heiten, seien es nun Elektronen oder Glühwürmchen, müssen als Bedingung einan-
der ähnlich sein, wenn sich irgendeine Form von Synchronismus zwischen ihnen 
einstellen soll282. Meine Hypothese ist, dass die für den Synchronismus wesentli-
chen Eigenschaften ‚mathematischer Zusammenhang‗ und ‚Ähnlichkeit‗, die beide 
nicht energetisch messbarer Natur sind, auch für eine gleichgerichtete Evolution 
von Individuen einer Art nicht ohne Bedeutung sind.   

Damit wir der Vorstellung einer „geisterhaften― Fernwirkung etwas mehr Ver-
trauen entgegenbringen können, möchte ich auf den analogen Fall hinweisen, dass 
in der Physik die Korrelation der Elementarteilchen, die über Distanzen hinweg 
voneinander „wissen―, längst als selbstverständlich bekannt ist (Einstein-Podolsky-
Rosen-Experiment, siehe Kap. 3 ). Dieser Hinweis darf aber keinesfalls gleich als 

                                                                                                                        
von Personen in gemeinsamer tiefer Meditation, ohne dass die Individuen in sensitiven Kontakt 
miteinander stehen. Siehe LASZLO, E., 1997, S. 245.  
281 „Kausal― auch hier wieder im Sinne der „causa efficiens― des ARISTOTELES.  
282 Der bekannte Synchronismus-Forscher STEVEN STROGATZ betont in seinem Buch mehrmals die 
Bedeutung der Mathematik und der Ähnlichkeit für seine Wissenschaft und gerät darüber ins Staunen. 
STEVEN STROGATZ: Synchron. Vom rätselhaften Rhythmus der Natur, Berlin-Verlag 2003, S. 24, 
S. 26, S. 47, S. 84, S. 88. 
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Erklärung für das Phänomen der übergreifenden Kommunikation bei Tieren ver-
standen werden283. 
Wenn wir nun alle vier genannten Argumente/Beobachtungen zusammennehmen, 
so spricht meiner Ansicht nach doch schließlich einiges dafür, einem übergeordne-
ten Artimpuls Realität zuzumessen: In dem Augenblick, in dem wir die gesamtheit-
liche Erkenntnis- und Wahrnehmungsseite unseres Bewusstseins nicht mehr aus-
klammern, wird auch der Artimpuls für uns plötzlich sichtbar und damit wirklich. 
 
8.2. Die Art als individuelles Wesen 
 
Können Wesen bzw. Individualitäten sich teilen oder miteinander ver-
schmelzen? 

 
Es ist einsehbar, dass ein Gestaltimpuls bei der Selbstorganisation nur von etwas 
ausgehen kann, was die Qualität eines Wesens oder einer Individualität hat. Dieses 
„etwas― wäre dann, so wird es in dieser Schrift vertreten, der Typus im Sinne GOE-

THEs. Er kann - aus dieser Sicht - beispielsweise eine Art organisieren und entwi-
ckeln. Dieser Zusammenhang ist bereits erörtert. 

Aus ihm ergibt sich zwangsläufig eine Frage, der ich jetzt nachgehen möchte: 
Lässt es sich mit dem Begriff des Wesens und dem Begriff der Individualität 
vereinbaren, dass eine Art sich teilt oder zwei Arten miteinander verschmelzen? Denn 
durch den Teilungs- bzw. Verschmelzungsvorgang würde die Art offensichtlich 
ihre Identität verlieren. Von der Antwort hinge es folglich ab, ob wir eine Art über-
haupt zu Recht als ein Wesen oder eine Individualität verstehen dürfen. Denn 
ohne Zweifel finden bei Arten Aufteilungs- oder Verschmelzungsvorgänge wäh-
rend der Evolution statt. 

Meine Antwort auf die eben gestellte Frage lautet: ja, mit beiden Begriffen las-
sen sich die beiden erwähnten Artverhaltensweisen vereinbaren – mit der Ein-

                                                 
283 Immerhin ist es aber erlaubt, sich in dieser Richtung Gedanken zu machen. Denn die Identität 
von Dingen, ihre Verbundenheit (Kraft) und ihre Geschichtlichkeit scheinen in einem ge-
setzmäßigen Zusammenhang miteinander zu stehen. So beruht die Austauschkraft zwischen Elektro-
nen (oder anderer Elementarteilchen) offenbar darauf, dass dieselben miteinander identisch, nicht 
voneinander unterscheidbar sind (Siehe POPP, F-A., 2000, S. XLVIII). Elektronen (etc.) sind sehr 
früh in der Geschichte (während des Urknalls) entstanden und erweisen sich gegenüber weiterer 
geschichtlicher Veränderung als „immun―. So bleiben sie durch eine gemeinsame „Erinnerung―, ein 
gemeinsames überlokales Wissen, eine gemeinsame Identität ununterscheidbar und wirksam mitei-
nander verbunden (Aufhebung des Lokalitätsprinzips). Je später etwas während der Weltentwicklung 
entstanden ist, umso mehr erweist es sich als dem Einfluss der Geschichte gegenüber geöffnet, umso 
mehr gewinnt es geschichtliche Einzigartigkeit, indem es sich in seiner Entwicklung von 
Seinesgleichen separiert. Uns interessiert hier das folgende Beispiel: Insofern die Mitglieder einer 
Tierart einzelne von der Art separierte Lebenswege beschreiten können, gewinnen sie an Individuali-
tät. Insofern sie aber mit Ihresgleichen eine gemeinsame Art-Evolution durchgemacht haben, bleiben 
sie meiner Hypothese zufolge (ähnlich wie die Elektronen) durch ein gemeinsames Wissen 
miteinander verbunden. Auch ist nicht auszuschließen, dass die Art für den sie gestaltenden Infor-
mationsaustausch zwischen ihren einzelnen Mitgliedern, das Identischsein der in den jeweiligen 
Tierkörpern existierenden Elementarteilchen nutzt. 
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schränkung, dass das betreffende individuelle Wesen noch nicht seiner selbst be-
wusst sein darf. 
Ich möchte das erläutern: 
Wir hatten gesagt, dass ein Wesen dann gegeben ist, wenn es sich selbst organisiert. 
Lebewesen können einzelne Zellen sein oder einzelne Tiere oder Pflanzen. Aber 
auch eine Art, wenn sie sich denn selbst organisiert, wäre ein Wesen. Nun umfasst 
eine Art ihre Einzelorganismen und jeder Einzelorganismus wiederum umfasst die 
Zellen, aus denen er sich aufbaut. Eine Art kann aber auch bis zur Zellebene „her-
unterwirken―, indem sie Zellen „hervorruft―, die in dem Dienst der Arterhaltung 
stehen - die Keimzellen, die mit ihresgleichen verschmelzen (Befruchtung). In 
ähnlicher Weise können Zellen sich auch teilen, um einen Organismus aufzubau-
en. Wesen können also um eines „höheren“ Wesens willen etwas von ihrem Eigensein opfern. 
Das Zellwesen ist über das Organismuswesen in das Artwesen integriert. Wesen 
können demnach – das zeigen diese Beispiele - mehr oder weniger individualisiert 
sein. Eine Zelle gibt beispielsweise einen Teil ihrer Individualität an die Pflanze, zu 
der sie gehört, ab und diese Pflanze wiederum etwas von ihrer Individualität an 
ihre Art. So ist jedenfalls der erste Eindruck, den wir von diesen sich selbst organi-
sierenden Einheiten haben können. Die Begriffe „Wesen― und „Individualität― 
sind inhaltlich einander also nicht unmittelbar gleichzusetzen. 

Was macht nun aber eine Individualität aus, was unterscheidet sie von 
einem Wesen? Meiner Ansicht nach darf als Maß für die Individualität der Grad der 
Einmaligkeit der „Erfahrungen― gelten, die ein Wesen jeweils im Laufe 
seines Werdegangs machen kann und die sich in ihm niederschlagen und es verändern. 
(Diese „Erfahrungen― können sich – mittels Selektion - in der Erbinformation, 
oder als Modifikation bei Pflanzen oder in der Erinnerung bei Tieren festschrei-
ben.) 
 
Beispiele mögen das verdeutlichen: 
 

 Die „Erfahrungen―, die eine Zelle betreffen, sind durch den zugehörigen 
Organismus stark determiniert und vorgefasst, also vergleichsweise wenig 
einmalig, d.h. wenig individuell. 

 Der „Erfahrungsbereich― eines einzelnen Organismus, nehmen wir eine 
Pflanze, lässt besondere Ereignisse schon eher zu; man denke daran, wie die 
Lebensgeschichte eines Baumes seine Gestalt individuell prägen kann. Und 
doch hat der „Wahrnehmungsrahmen―, innerhalb dessen eine Pflanze die 
wechselnden Umweltbedingungen aufnehmen kann, bestimmte von ihrer Art 
vorgegebene Grenzen und die „Erfahrungen― der Pflanze können sich 
vielfach wiederholen, was den individuellen Charakter dieser Erfahrungen 
wiederum abschwächt. (Bei stark von Instinkten bestimmten Tieren in ihrer 
Wahrnehmungsreaktion auf Umweltreize ist die Begrenzung ihrer 
Erfahrungsmöglichkeiten ähnlich.) 
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 Die Art schließlich ist mit jeweils ganz eigenen evolutionsgeschichtlichen 
Bedingungen konfrontiert, die eine zukunftsoffene sehr individuelle 
Entwicklung ermöglichen. 

Diese Beispiele verdeutlichen, was ich oben schon sagte: Ein sich selbst organisie-
rendes Wesen kann weniger oder mehr individualisiert sein. Das Rückbezügliche, 
die Selbstorganisation eines Wesens, ist zwar allgemeine Voraussetzung für das Indi-
viduelle, ist aber mit letzterem nicht sogleich identisch. Es muss zwar etwas da 
sein, was Selbstbezug herstellt, Erfahrungen sammelt und bündelt, im Gedächtnis 
behält und in der Zeit kontinuierlich fortbesteht - eben ein Wesen. Aber das Indi-
viduelle eines solchen Wesens entsteht, wie gesagt, erst darin, dass es einmalige 
Erfahrungen macht, die den anderen Wesen so nicht, sondern eben jeweils anders, 
zukommen. Je einmaliger diese Erfahrungen sind, umso individueller wird das 
Lebewesen sein284. 

Die angegebene Individualitätsstufung Zelle, Einzelorganismus, Art, erfährt bei 
höher entwickelten Organismen wie den Säugetieren oder dem Menschen aller-
dings eine Gewichtungsverschiebung. Hier kann es sein, dass der Grad der Einma-
ligkeit der Erfahrungen auf der Stufe des Einzelorganismus so groß wird, dass er 
denjenigen der zugehörigen Art sogar übertrifft. Ganz deutlich wird das beim 
Menschen: Die Erfahrung, die am stärksten den Charakter der Einmaligkeit be-
sitzt, ist das Erlebnis des Bewusstwerdens der eigenen Individualität. Die Selbstref-
lexion eines Menschen ist gewissermaßen eine Selbstorganisation in der Welt des 
Geistigen. Es organisiert sich etwas, was wir mit dem Begriff „Ich― belegen285. 

Einer Selbstorganisation, also auch derjenigen auf der Stufe des Ich, ist aber 
von Anfang an ein „Wille― immanent – sonst wäre sie nicht existent. Das „Sich – 
Selbst – Wollen― des seiner selbst bewussten „Ichs― führt aber dazu, dass es in 
dem Augenblick, in dem es erwacht, sich nun nicht mehr dadurch verlieren möchte, 
dass es mit einem anderen „Ich― verschmilzt oder sich in zwei „Iche― aufteilt. Also 
erst auf der Ebene des seiner selbst bewussten „Ichs“ wird  das Aufspalten oder Verschmelzen 
von Individualitäten zu einem Problem! 

Andersherum bedeutet das: Auf der Ebene der Artindividualität, auf der eine solche Selbs-
treflexion nicht erkennbar stattfindet, ist dieses Problem offenbar nicht gegeben: Eine Art kann, 
ohne dass das dem Begriff der Individualität widerspricht, mit einer anderen bastardieren oder sich 

                                                 
284 Der Begriff „Individualität― ist auf das lateinische „individuus―, das in direkter Übersetzung „un-
geteilt― bedeutet, zurückzuführen. Wenn man eine Individualität als etwas Gewordenes begreift, so 
ist sie etwas, das die ihr eigene Entwicklungsgeschichte im Ergebnis und damit ihr Sosein nicht mit 
anderem Gewordenen teilt. In diesem Sinne ist der Individualitätsbegriff im obigen Kontext verwendet. Eine 
zweite stärker abgeleitete Übersetzung von „individuus― lautet „unteilbar―. In diesem zweiten Sinne 
ist Individualität dann mit der unteilbaren „Ichheit― deckungsgleich. Dem Begriff Individualität 
können also zwei Bedeutungen zugeordnet werden, von denen im obigen Zusammenhang nur die 
erstere, ursprünglichere gemeint ist. 
285

 Diese Organisation erfolgt in einem Spannungsfeld, das darin besteht, dass einerseits die Indivi-

dualität schon da ist, sie sich andererseits ihrer selbst bewusst wird. Vielleicht kommen in diesem 
Spannungsfeld auch die Polaritäten zum Ausdruck, die wir in unserem „Ich― erleben, beispielsweise 
zwischen der alltäglichen Ich-Erfahrung und der Erfahrung einer inneren Gewissensstimme, die aus 
dem „Unbewussten― kommt. Dem weiter nachzugehen, würde hier aber zu weit führen.   
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in zwei Arten aufteilen. Sie kann ihre Identität verwandeln, auflösen, einbringen – 
„trotz― ihrer individuellen Einmaligkeit. Das hoffe ich, gezeigt zu haben. Damit 
wäre die eingangs gestellte Hauptfrage dieses Abschnitts aus meiner Sicht beant-
wortet. 
Um der Eindeutigkeit und Klarheit willen möchte ich zum Schluss noch einmal die 
drei Entwicklungsstufen, die ich hier herausgearbeitet habe, einander gegenüber-
stellen: 
 

 Ein Wesen ist etwas, was sich selbst organisiert und je nach Einmaligkeit 
seiner Erfahrungen mehr oder weniger individuell sein kann. 

 Eine Individualität entwickelt sich gemäß der Einmaligkeit ihrer 
Erfahrungen, muss aber noch nicht ihrer selbst bewusst sein. 

 Ein „Ich― ist eine Individualität, die sich ihrer selbst bewusst ist. 

Von diesen dreien trägt nur das „Ich― in sich den Willen, seine Identität zu erhal-
ten. 
 

 
9. Exkurs zum Kapitel 7 

 
9.1. Monismus und Dualismus 
 
Im Kapitel 7 habe ich den Goetheanismus als einen radikalen Empirismus beschrie-
ben, der die seelisch-geistigen Erfahrungsinhalte ebenso als wahr nimmt wie die 
Außenweltdinge, an denen Erfahrungen gemacht werden. Eigentlich könnte diese 
philosophische Standortsbestimmung genügen. Allerdings merkten einige Leser 
des Manuskripts kritisch an, dass die gleichzeitige Anerkennung von Geist und 
Materie auf einen Dualismus hinauslaufe, der die Trennung beider festschreibe und 
den es deshalb abzulehnen gelte. An seine Stelle sei ein Monismus zu setzen, der die 
Einheit der Welt bewahre. Moderner Monismus seien die heutigen systemischen 
bzw. organizistischen Ansätze der Naturwissenschaft.  

Das offenbare Bedürfnis des Menschen, alle Teile und Ebenen der Welt in einer 
Ganzheit gegründet zu sehen, ist als Erfahrung tatsächlich sehr ernst zu nehmen. 
Auch als Motivation zur Abfassung dieser Schrift spielte dieses Bedürfnis eine 
maßgebliche Rolle. Allerdings tritt die Schwierigkeit auf, dass jenes Bedürfnis nach 
Einheit zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führt, die sich jeweils in ihrer of-
fenbar subjektiv getönten Ausschließlichkeit einander zu widersprechen scheinen. 
Die jeweils markantesten Positionen sind: 

 

 Die Materie ist der Urgrund aller Dinge. Sie lässt die geistig-seelischen 
Qualitäten als emergente Eigenschaften entstehen (organizistischer und 
systemischer Ansatz 1). 
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 Der Geist ist der Urgrund aller Dinge. Er setzt die Materie aus sich heraus. 

 Geist und Materie sind letztlich identisch. Beide sind nur scheinbar 
voneinander getrennt und bilden gemeinsam den Urgrund alles Seins. Der 
Geist ist der Materie immanent (systemischer Ansatz 2). 

Zum Vergleich dazu die dualistische Position: 
 

 Geist und Materie bestehen getrennt voneinander. Der transzendente Geist 
steht der Materie gegenüber. Durch Interaktion ist der Kontakt beider aber 
möglich. 

Die erste Position steht vor der Schwierigkeit, dass wir in dem seelisch-geistigen 
Erleben eine Qualität vor uns haben, die sich nicht aus unseren Kenntnissen von 
Physik und Chemie ableiten und erklären lässt. Eine Weltanschauung, die das Ent-
stehen neuer, nicht auf ihren Urgrund zurückführbarer Qualitäten erlaubt, hat den 
Anspruch, ein Monismus zu sein, in dessen eigentlichem Sinne verwirkt. (Überdies 
berücksichtigt sie nicht, dass auch das Bestreben selbst, in der Materie den Urgrund 
allen Seins zu sehen, nicht anders als ein geistig-seelischer Akt verstanden werden 
kann). 
Die zweite Position weiß keine Antwort darauf, wie der weder wägbare noch tast-
bare Geist, die von Masse und Dichte geprägte Materie aus sich heraussetzen 
könnte. Auch hier stellt sich die Frage, ob es sich in der gegebenen Formulierung 
wirklich um einen Monismus im engeren Sinne handeln kann. 

Die dritte monistische Haltung negiert den erfahrbaren Unterschied zwischen 
Geist und Materie oder „redet ihn klein―. Auch will sie nicht wahr haben, dass eine 
in sich schlüssige geistige Welt auch ohne Rückgriff auf die Materie als eigenstän-
dig erfahren werden kann, z.B. in der Mathematik. 

Die dualistische Position steht vor dem Problem, dass sie dem Bedürfnis des 
Menschen nach einer „letzten― Einheit nicht gerecht werden kann. 

Wenn wir im Sinne eines radikalen Empirismus sowohl das Streben des Men-
schen, die Welt letztlich als eine Einheit zu verstehen (Monismus), als auch sein 
Erleben der unterschiedlichen Qualitätsebenen von Geist und Materie (Dualismus) 
als zwei gleichermaßen ernstzunehmende Erfahrungen akzeptieren, dann darf es 
nicht zur Ausgrenzung der jeweils anderen Position kommen. Es bleibt uns nichts 
anderes übrig, als die Zweiheit „in― der Einheit positiv anzunehmen und die ihr 
„innewohnende― schöpferische Spannung „zu erspüren―. Eine Spannung, die sich in 
eine Zweiheit (Geist und Materie) hinein lösen kann und von dort aus durch Inter-
aktion zu einer erneuten Einheit zurückzufinden vermag – ein fortlaufender Wech-
sel eines „Miteinanders― und eines „Auseinanders―. Vielleicht kann erst auf diese 
Weise die Tatsache, dass die Welt sich entwickelt, überhaupt verstanden werden. 
Der Geist wäre dann sowohl der Materie immanent als auch transzendent. Und eben 
das deckt sich mit unserem Erleben, weil wir den Geist sowohl in und an den Din-
gen als auch als eine von der Gegenstandswelt unabhängige Daseinsebene erfahren. 
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Ein ewiges sich Eingliedern und wieder Lösen zweier Pole eines Ganzen, das zwi-
schen drei Zustandsformen variiert: erstens dem Zustand des von der Materie los-
gelösten Geistigen (d.i. der Zustand der Transzendenz des Geistigen), zweitens 
dem Zustand der gestalteten und geordneten Gegenstände (d.i. der Zustand der 
Immanenz des Geistigen in der Materie) und drittens dem Zustand der zufallsver-
teilten Materie (d.i. der Zustand der vom Geist befreiten Materie)286. 

Lässt man sich in letzter Konsequenz auf einen alles umfassenden Empirismus 
ein, erscheint einem das monokausale Denken, das auf einer Entscheidung für eine 
der vier eingangs genannten Positionen besteht, als ungeeignet, die Frage nach dem 
Zusammenhang der Welt zu behandeln. Denn jenes Denken führt erfahrungsgemäß 
zu einander widersprechenden Positionen und in die Erstarrung, wenn nicht das schöpfe-
rische Potential jenes Widerspruchs verstanden und als Erfahrung angenommen wird. 

Als Frage bleibt allerdings, ob Materie und Geist sich wirklich genau spiegelbild-
lich zueinander verhalten müssen. In der Physik beispielsweise wird gerade auch 
der Symmetriebruch als Quelle neuer Ordnung und von Entwicklung gesehen. 

Anmerkung: Neurologie und Willensfreiheit 

Zur Infragestellung der menschlichen Entscheidungsfreiheit: Zwar gibt es 
Eigenschaften des Gehirns, die es nahe legen, dass der Mensch einen hohen Frei-
heitsgrad besitzt. Die erwähnte Flexibilität der Denkzentren spricht dafür, zudem 
die Entdeckung, dass differenzierte Hirnleistungen verschiedene große Gehirnpar-
tien des Menschen zugleich umgreifen287. Auch die Tatsache, dass während der 
Entwicklung des Großhirns große Felder funktionell lange oder überhaupt immer 
unreif bleiben und dadurch praktisch unbegrenzt bis zum Lebensende der Prägung 
durch aktives Lernen zur Verfügung stehen288,  lässt sich in diesem Sinne interpre-
tieren. 
Dennoch wird in neuerer Zeit in der Öffentlichkeit heftig und ausdauernd darüber 
diskutiert, ob der freie Wille des Menschen eine Illusion sei. Im Mittelpunkt dieser 
Diskussionen stehen insbesondere die Neurologen WOLF SINGER und GERHARD 

ROTH, die sie wesentlich in Gang gesetzt haben und sich dabei auf Untersuchungen 
stützen. Da in meiner Schrift der Freiheitsaspekt bedeutend ist, möchte ich auf die 
Problematik eingehen. 
SINGER und ROTH begründen ihre Zweifel am freien Willen des Menschen so289: 

                                                 
286 Die Gliederung des Daseins in Geist und Materie kann natürlich noch differenzierter angeschaut 
werden: Wir haben dann auf der einen Seite Materie und physikalische Kraft, auf der anderen Seite Ge-
staltungskraft (die nicht anders verstanden werden kann als einem seelischen Impuls adäquat) und Geist. 
Eigentlich ist es das Miteinander von physikalischer Kraft und Gestaltungskraft, das Materie und 
Geist miteinander verbunden sein lässt (siehe Kap.2). Ist dieses Miteinander nicht einfach sondern 
durch die Integration des Zufalls komplex, haben wir überdies das Phänomen des Lebens (siehe Kap. 4). 
287  LINKE, D.B., 2005. 
288  SCHAD, W., 1992. 
289 Ich beziehe mich hier konkret auf die Argumentation am Beispiel von ROTH, G., 2003. Die Aus-
führungen W. SINGERs (2002, 2003, 2004) zur selben Thematik sind breit gefächert, stützen sich aber 
sinngemäß auf eine Argumentation inhaltlich gleichen Charakters. 
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1. Es gibt Versuche, in denen Menschen nach einem Gegenstand, z.B. nach 

einem Glas vor sich greifen, nachdem bei ihnen eine bestimmte 
Hirnregion elektrisch stimuliert wurde. Ihrem eigenen subjektiven 
Empfinden nach ist diese Handlung aber gewollt und nicht von außen 
stimuliert. Daraus muss der Schluss gezogen werden, dass ihr 
Freiheitsempfinden Illusion ist. 
 

2. Im Gehirn lassen sich im Experiment Erregungszustände nachweisen, die 
eine Handlung ankündigen, bevor der Mensch sich dessen bewusst ist, dass 
er überhaupt handeln will290. Der Mensch handelt also letztlich aus 
unbewusstem Antrieb und ist somit unfrei. 
 

3. Die Punkte 1 und 2 lassen sich so zusammenfassen: Das menschliche 
Handeln wird gemäß eines Kausalzusammenhangs ausgelöst: Zuerst gibt es 
(unbewusste) Hirnimpulse, die physiko-chemischen Gesetzen gehorchen. 
Dann erfolgt die Handlung. Somit ist das Verhalten des Menschen 
determiniert und unfrei. 

 
Ich möchte darauf wie folgt eingehen:   
 
Zu 3. Im Kapitel 3. versuchte ich plausibel zu machen, dass quantenphysikalische 
Unbestimmtheit sich als Zufallsoffenheit in der makroskopischen Welt fortsetzt. 
Das ist die Ansicht nicht weniger Quantenphysiker. Gerade das Gehirn bietet sich 
für eine solche Ansicht an. Der deterministische Kausalzusammenhang wäre also 
unterbrochen. Hingegen gehen SINGER und ROTH von einer determinierten Welt 
aus, räumen die eben genannte Möglichkeit aber immerhin ein. Sie fügen aber 
gleich hinzu: Wenn das Gehirn und damit der Mensch vom Zufall gesteuert ist, ist 
er nicht weniger unfrei als wenn seine Gehirnprozesse determiniert sind291. Ich 
habe nun im Kapitel 3, angeregt durch die Gestalt- und Ganzheitsproblematik des 
Lebendigen, aufzuzeigen versucht, wie gerade über die Zufallsoffenheit des Gehirns Geis-
tiges im Physischen als wirksam gedacht werden kann (ohne dass der Energieerhaltungs-
satz dabei verletzt würde). Immerhin ist nachgewiesen, dass Informationen als 
Placeboeffekte die Produktion neuronaler Stoffe veranlassen können. Analog dazu 
ist denkbar, dass der Wille eines Menschen seinen Hirnstoffwechsel zu beeinflus-
sen vermag. So gesehen könnte der Mensch sich selbst bestimmen und wäre frei; 
jedenfalls bis in jene tiefer liegenden Schichten, die sein bewusstes Ich gerade noch 
erreichen und beeinflussen kann. (In diesem Sinne ist es z.B. für Raucher wohl 
schwer, aber nicht prinzipiell unmöglich, ihre Sucht aufzugeben.) 

                                                 
290 LIBET, B., 2005. B. LIBET war der erste, der solche Experimente ausführte. Interessanterweise zieht 
er aus ihnen andere Schlüsse als beispielsweise G. ROTH und gesteht dem Menschen im Rahmen 
eines Zeitfensters von etwa 200 ms die Möglichkeit zu, noch vor dem Vollzug der Handlung diese 
abändern zu können.   
291 Beispielsweise SINGER, W., S. 32 u. 33, 2003 oder ROTH, G., S. 510 u. 511, 2003; neuerdings auch 
PAUEN, M. und ROTH, G., S. 12 u. 50 ff., 2008. 
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Zur Problematik einer deterministischen Sicht sei noch dieser Gedanke hinzuge-
stellt: Echte Willensfreiheit geht mit der Fähigkeit Fragen zu stellen einher. Einer 
schwierigen Entscheidung läuft immer das Fragen voraus. Ist nun die Fähigkeit, 
Fragen zu stellen nach SINGER und ROTH ebenfalls Illusion? Es müsste dann 
möglich sein, mittels Hirnreizung Fragen hervorzurufen. Ich kann mir nicht recht 
vorstellen, dass das gelingen kann.  
Zu 2. Bei den „Handlungen― in den Experimenten handelt es sich um sehr einfa-
che und kurze Aktionen wie das Drücken von Tasten. Der Neurophysiologe D. B. 
LINKE (2005) kritisiert folglich, dass für die Versuche ein zu kurzes Zeitmodell 
angesetzt ist als dass durch sie bedeutende Aussagen über die Nichtexistenz eines 
freien Willens gemacht werden könnten. In den Experimenten wissen die Ver-
suchspersonen vorher schon, was von ihnen verlangt wird. Sie müssen sich wäh-
rend des Versuchsablaufs nur fortwährend „entscheiden―, ob sie jeweils die linke 
oder die rechte Taste drücken wollen. Die sich unbewusst als elektrisches Potential 
anbahnende Ankündigung einer solchen Kurz-Handlung wird dann von den Neu-
rologen jeweils gemessen. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche „Entschei-
dung― ungefähr so bewusst abläuft wie beispielsweise die, ob ich mithilfe meines 
linken oder meines rechten Arms einen Topf auf einen Herd stelle. Die große 
Mehrheit unserer einfachen Handlungen muss unbewusst (oder halbbewusst) statt-
finden, sonst könnten wir durch ständige Reflexion über unser Tun nichts zustan-
de bringen. Sie ähneln darin anderen physiologischen Körperfunktionen wie dem 
Herzschlag oder der Atmung. Der Wille in Aktion, insofern er physiologisch ab-
läuft, ist immer unbewusst und muss dies auch sein. Und wir können gar nicht 
anders, als ihn in diesem Zustand verspätet wahrzunehmen. Wie sieht es aber mit 
der physiologischen Entsprechung im Gehirn aus, wenn wir mit echten Fragestellun-
gen uns beschäftigen; wenn wir abwägen müssen, um uns im eigentlichen Sinne ent-
scheiden zu können? GERHARD ROTH schreibt in seinem Buch selbst (S. 525), 
dass in so einem Fall ein erhöhtes Rauschen als „gezieltes Zufallselement“ (sic!) im Stirn-
hirn festzustellen ist. Dieser Befund passt ausgezeichnet zu der von mir vertrete-
nen Vorstellung, dass der Geist über das Zufallsangebot die Möglichkeit hat, in die körperli-
chen Prozesse des Gehirns einzugreifen. Im mehrfachen Wechselspiel zwischen Stirnhirn 
und limbischem System kann es dann zu einer bewussten Entscheidung kommen, 
die von den „emotionalen― Gehirnteilen beeinflusst ist und von ihnen mitgetragen 
wird. Jeder kennt diese oft länger andauernde Auseinandersetzung zwischen Verstand 
und Gefühl, in der sich beide allmählich einander öffnen und angleichen. Ist die Entschei-
dung erfolgt, wird sie schließlich den - im Vergleich zum emotionalen Gehirn - 
eine weitere Bewusstseinsstufe tiefer arbeitenden Hirnteilen übergeben, wo sie 
dann - vermutlich vom Cortex nur noch unwesentlich beeinflusst - zur Ausfüh-
rung kommt.  
Die Menschen in dem hier vorgestellten Tastendrückexperiment handeln also im 
Augenblick der Aktion direkt aus dem Unbewussten. Dieses Handeln kann jedoch 
insofern Ausdruck ihres freien Willens sein als ihre Entscheidung, sich auf das 
Experiment einzulassen und gemäß seiner Regeln zu agieren, vor Versuchsbeginn 
ihr Unbewusstes beeinflusst hat. (Etwas Ähnliches liegt wohl vor, wenn man lange 
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und intensiv über ein Problem bewusst nachgedacht hat und einem unerwartet - 
unmittelbar aus dem Unbewussten aufsteigend - die Lösung einfällt.)     
Zu 1. Einfache Handlungen wie die, nach einem Glas Wasser zu greifen, gehören von 
Vornherein zu den relativ unbewusst ablaufenden Tätigkeiten. Wenn also von außen ein 
Stimulus in den zuständigen (jenen unbewussten Prozess anleitenden) Hirnteil 
gesetzt wird, ist es nicht sehr erstaunlich, wenn ein Mensch die so initiierte Hand-
lung als die seinige betrachten will (zumal ihm im Falle der Bereitstellung einer 
Alternative vermutlich noch die Wahlfreiheit bleibt, nach dem Glas oder dem an-
deren Gegenstand zu greifen; er also stets latent - auch ohne solches Alternativan-
gebot – seine mögliche Bereitschaft zu anderer Handlungsweise fühlt). In der nicht 
experimentell veränderten Normalsituation, wenn von jenem Hirnteil der Antrieb 
aus seinem Unbewussten kommt und dieser integriert ist, täuscht ein Mensch sich 
in seiner Handlungsurheberschaft nicht. Das Experiment legt nahe, dass es im 
Menschen etwas gibt, das die Integrität der Person in jedem Fall wahren will, eine 
ganzheitliche Kraft, ein Ich292, von dem angenommen werden kann, dass es aufgrund 
seiner nach innen hin gerichteten Integrationsfähigkeit auch nach außen hin (in 
unbewusster und bewusster Weise) tätig werden kann. Jene ganzheitliche Kraft, die 
stets auf ein Zentrum hin agiert, lässt sich auf der physiko-chemischen Ebene, auf 
der SINGER und ROTH argumentieren, nicht fassen. Aus methodischen Gründen 
besitzt die Naturwissenschaft mittels ihres Begriffsinstrumentariums zu ganzheit-
lich organisierten komplexen Vorgängen keinen sie eindeutig bestimmenden Zu-
gang. Bei dem Ich handelt es sich um etwas, das mehr ist als die Summe der Hirnzel-
len und ihrer physiko-chemischen Teilprozesse. Und auch wenn einige Hirnpro-
zesse determiniert ablaufen oder wenn manche Überzeugungen manifest werden 
bleibt jenem „Mehr“ doch ein Potential zur Freiheit293. Sonst hätte dieses „Mehr“ 
nicht entstehen können.  

Bemerkenswert ist, dass die Stimulation im Experiment nicht immer gelingt.   
Eine interessante Frage ist, wie ein Mensch reagiert, wenn er durch elektrische 
Impulse in dichter Folge zu gleichen monotonen Handlungen  (wie dem Ergreifen 
eines Glases) „gezwungen― wird. Ob sich dann ein übergeordneter Widerstand 
gegen dieses auch für ihn bald sinnlos erscheinende Tun aufbaut?  

                                                 
292 Das übergeordnete Ich organisiert sich aus untergeordneten Ich-Bereichen, die jeweils eigene zent-
rierende Teilfunktionen repräsentieren und die sich situationsbedingt in Stellvertretung als Ich be-
zeichnen. Die Teilfunktionen können sich (zeitweise oder im pathologischen Fall dauerhaft) ver-
einzeln und gegeneinander arbeiten. Täuschung ist dann möglich. In der Suche nach der Integration 
seiner Teilfunktionen ist das Ich übergeordnet tätig und hier beweist es sich. Man versteht es besser 
als Aktivität zur Ganzheit denn als Zustand. Allerdings: Nicht wenige Hirnforscher und von ihnen 
beeinflusste Philosophen (s. METZINGER, TH., 2006) verlieren seine übergeordnete Integrationskraft 
aus ihrem Blick.  
293 Es ist unklar, was M. PAUEN und G. ROTH (S. 51, 2008) meinen, wenn sie schreiben, dass auch in 
einer determinierten Welt Selbstbestimmung möglich sei, weil Entscheidungen von den (determinier-
ten) Überzeugungen und Wünschen einer Person selbst abhängen. Das personale Selbst ist in dieser 
Sicht mit Überzeugungen und Wünschen identisch und nichts Eigenes, was bestimmend tätig sein 
kann. Das heißt aber: Es ist in dem Satz von PAUEN und ROTH eigentlich ganz überflüssig. Weiterge-
dacht dürfte ‚es‗ (?) Überzeugungen und Wünsche, weil mit ihnen identisch, ‚sich selbst‗ (?) genuin 
nicht zuordnen können. Das aber widerspricht aller Erfahrung.   
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Abschließend möchte ich im Sinne eines allgemeinen Statements festhalten: Es 
ist unmöglich, die Argumentation von SINGER und Roth nicht zu hinterfragen, 
wenn methodisch nicht klar ist, wie sich Erlebensinhalte (mit all ihren verschiede-
nen Facetten294) aus neurologischen Messungen ursächlich verstehen lassen. Bei-
spielsweise ist es, wie der bekannte Hirnforscher ANTONIO R. DAMASIO295 zugibt, 
ein Rätsel, wie unsere Vorstellungen durch neuronale Muster erzeugt werden. Über 
gemessene Potentiale, aufgezeichnete Kurven und bildgebende Verfahren lassen 
sich deren Bedeutungsinhalte und die Dynamik ihrer semantischen Beziehungen 
grundsätzlich nicht fassen. Wenn es nicht möglich ist, hier Antworten zu geben, 
darf und muss der Anspruch von Neurophysiologen, die Wirkweise der Hirnvor-
gänge und deren Organisation allein aus bisheriger naturwissenschaftlicher Metho-
dik heraus erklären zu können, relativiert werden.  
Zu den seelisch erlebten Inhalten gehören auch die Sinneswahrnehmungen. Diesbe-
züglich ist es zum Beispiel merkwürdig, dass nach Versuchsergebnissen LIBETs der 
Sinneseindruck eines Reizes subjektiv nicht erst dann erfahren wird, wenn er im 
entsprechenden Assoziationsareal des Großhirns zur Bewusstwerdung ankommt, 
sondern schon eine halbe Sekunde vorher - nämlich dann, wenn er von den Sinnen 
aufgenommen wird. Wie will man diesen subjektiven Eindruck, dass der Reiz vor 
seiner Ankunft im zuständigen Hirnareal bewusst wird, durch eine neurophysiolo-
gische Entsprechung zu fassen kriegen? Und wie kann man ohne den Nachweis 
einer solchen Entsprechung sicher sein, dass es sich bei dieser Vorverlegung tat-
sächlich um eine Täuschung handelt?296  
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A previously unpublished fragment about  
basidiomycetes by Johanna Schultze-Wege  
(1844-1918) from Weimar, Germany 

Heinrich Dörfelta and Martin Eckartb 

Abstract. At the end of the 19th century the author and scientist Johanna Schultze-
Wege initiated an opus on basidiomycetes combining scientific and popular 
knowledge. The final manuscript was probably intended to contain self-made wa-
tercolours as illustrations. Unfortunately, J. Schultze-Wege was unable to finish her 
work. Nevertheless, almost 100 years later this work is still of historic and scientific 
value. 
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Introduction 
 
In the archives of the Herbarium Haussknecht and the Fungal Reference Centre at 
the Institute of Microbiology of the Friedrich-Schiller-University of Jena, Germa-
ny, we found the scientific remains of an almost forgotten female author from 
Weimar, Germany: Johanna Schultze-Wege. 

She was born on December 15, 1844 in Neustädtel (Liegnitz, Silesia in today‘s 
Poland), to the parents Minna Florentine Wege (born Schubert) and Emil Frie-
drich August Wege, who was a pharmacist. After living in Berlin and Naumburg, 
she moved to Weimar in 1885, where she died on January 4, 1918. Based on stud-
ies in several archives we could assemble her biography and give a sketch of her 
life-work (Dörfelt and Eckart, 2009). Johanna Schultze-Wege worked as a transla-
tor of classic literature, by authors such as Dante Alighieri, Thomas Moore, 
Charles Dickens and Jean de Láfontaine, among others. She also wrote literature 
herself (Friedrichs, 1982; Pataky, 1898). 

Furthermore, she did research in botany, and from 1885 and onwards, she was 
also dedicated to intensive studies in mycology. Her natural scientific life-work 
became known to a small group of scholars only. During her lifetime, she pub-
lished only a few lists of species present in Thuringia. In addition to more than a 
thousand water colours of plants and mushrooms, Johanna Schultze-Wege left 
several manuscripts on fungi, two of which were planned to be published as books. 
One of them, a work of popular science about mushrooms, has been mentioned 
post mortem, including the corresponding water colours (Dörfelt et al., 2009). 

From a scientific view, an unfinished manuscript on mushroom-forming basid-
iomycetes with the title The German basidiomycetes297 is more important than the 
treatise on mushrooms. A short summary of this work in relation to our contem-
porary knowledge of mycology is presented here. 
 
 
Content and size of the manuscript on basidiomycetes 
 
The manuscript is written in the old German writing font Kurrent and compasses 
413 pages (Fig. 1). It includes an overview chapter The fungi in general298, which is 
subdivided into the sections Structure and growth (p. 1-16), Distribution, benefit and harm 
(p. 16-26), Collecting and cooking (p. 26-56), Culture (p. 56-65) and Systematics (p. 65-
73)299. The chapters that follow give descriptions of taxa, always starting with a 
summary of the order and family and ending with the characterisation of the spe-
cies. 

                                                 
297 Orig. German: „Die deutschen Basidienpilze― 
298 Orig. German: „Die Pilze im allgemeinen― 
299 Orig. German: „Bau und Wachstum“ (S. 1-16), „Verbreitung, Nutzen und Schaden― (S. 16-26), „Sam-
meln und Zubereitung― (S. 26-56), „Kultur― (S. 56-65) und „Systematik― (S. 65-73) 
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The author complies with the taxonomy of Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora 
of Germany, Austria and Switzerland (2nd edition)300 (Winter, 1884; Winter, 1887): 
 

―Present work uses the taxonomy of Dr. Georg Winter used for the 
division Fungi which can be found in the new edition of Dr. L. 
Rabenhorst's Kryptogamen-Flora‖ (p. 69)301. 

 
In this work she also responded to eminent problems of her time, such as the 
principles of systematics of Heinrich Anton De Bary (1831-1888) and expressed 
her own thoughts regarding the classification of fungi. She set a high value on 
synonyms and popular names while describing the species. In addition to morpho-
logical characters, locality, time of appearance and abundance are listed, sometimes 
followed by the comment ―see fig.‖302. It shows that the author had a clear concep-
tion concerning the choice of figures from her collection of watercolours. 
The descriptions start with the Gasteromycetes (literally ―tomach fungi‖) and end 
with the genus Russula. Not all groups listed in the summary appear among the 
descriptions. Therefore this chapter remains fragmentary.  

The cover contains the stamp „Alfred Krüger / Weimar / Literarisches Bu-
reau― with a hand-written note ―no. 533‖ (Fig. 1). This suggests that the first part 
of the manuscript (pages 1-164) was sent to this agency for review. This part was 
stitched with cords to seven small fascicles, while the remaining parts only exist as 
loose sheets. 

 

                                                 
300 Orig. German:  „Dr. L. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der 
Schweiz (2. Auflage)― 
301 Orig. German: „Vorliegendes Werk ist nach dem System geordnet, das der von Dr. Georg Win-
ter bearbeiteten Abteilung Pilze in der neuen Ausgabe von Rabenhorsts Kryptogamenflora zu Grun-
de liegt― (Mskr. p. 69). 
302 Orig. German: „s. Abb.― 
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Figure 1: The first seven fascicles of the unpublished manuscript The German basidiomycetes303 with the 
stamp of the publisher. 

 
Sometimes marginal annotations made with a pencil can be found in the introduc-
tion. These are obviously made by a lector or editor. A note from Pataky (1898) 
affirms the efforts of the author to get this book into print, but although multiple 
publishers were interested in her mycological work, the ―enormous cost of produc-
tion‖ prevented a release. It is likely, that the author had been motivated to pro-
ceed with her work after revision of the first part of her manuscript. Especially the 
species descriptions show clear changes of phrasing, e.g. modified abbreviations 
and lettering. 

Certainly the writing of the manuscript took quite some years, maybe decades, 
and was suspended several times. Numerous notes in the margins (Fig. 2a) can 
mainly be found at the first descriptions of species. They give evidence of the au-
thor‘s later insights during the long period during which she wrote on the manu-
script. The fact that only a few sheets of the last fascicle are commented indicates 
that the work was suddenly stopped. Assuming that Johanna Schultze-Wege did 
not intend to discuss all the taxa she stated as basidiomycetes, but wanted to focus 
on species forming fruit bodies, the final size of her manuscript would still have 
been fivefold. Anyhow, she tried to write down all synonyms and popular names 
that she found while writing the manuscript (Fig. 2b). 

                                                 
303 Orig. German: „Die deutschen Basidienpilze― 
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Figure 2: a) An example page (p. 94) from the original manuscript. Notes on the margins indicate later 
insights during the long period in which the author worked on the manuscript (scale: 5 cm). b) The tran-
scription of page 94 of the original manuscript. In addition to the taxonomic description, the author collected 
all synonyms and popular names. 

 
 
Overview of systematics 

Here we present some passages of the manuscript to show the style in which Jo-
hanna Schultze-Wege worked, and her mycological concern. 

At the beginning of the manuscript a few summaries are written to classify and 
organize the fungi. The author compares the then valid system of E. M. Fries with 
the systems of A. H. de Bary and G. Winter, which ―underlies the new release of 
Rabenhorsts Kryptogamenflora.‖ 
While classifying into major groups she concludes: 
 
original German text:304 
 
„Da man gewöhnt ist, die // Pilze als das letzte und unterste // Glied des Pflan-
zenreiches, bei // der Aufzählung allen ande- // ren Gewächsen nachzustellen, // 
sagt es mir besser zu, auch // innerhalb ihres Gebietes die abstei- // gende Rei-
henfolge inne zu // halten und, wie großen Reiz // es auch haben mag, von // 
der niedrigsten Form an // die fortschreitende Entwick- // lung zu zeigen, doch 
mit // den vollkommensten Arten // zu beginnen und dann mit // den allerein-
fachsten abzuschließen. 
So stellt sich innerhalb des angenom- // menen Systems die Reihenfolge // um-
gekehrt: 
 
 I.   Classe:   Oomycetes, Eischimmel, 
 II. „      Zygomycetes, Jochschimmel, 
 III. „      Myxomycetes, Schleimpilze, 

                                                 
304 Please note: the // in cited text indicating line breaks 
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 IV. „      Ascomycetes, Schlauchpilze, 
 V. „      Basidiomycetes, Basidienpilze, 
 VI. „      Saccharomycetes, Gährungspilze. 
 VII. „      Schizomycetes, Spaltpilze.― 
 
 corresponding translation: 
 
―As one is used to set fungi, being the last and lowest part of the plant kingdom, 
last in the enumeration of growing organisms, I prefer to keep the descending 
ordering also within their domain and, even though it may appeal to demonstrate 
the progressive development from the lowermost form, to begin with the most 
perfect species and then to close with the most simple ones.‖ 
Therefore, the order of the assumed system is reversed: 
 
 I.   Classe:   Oomycetes, egg fungi, 
 II. „      Zygomycetes, zygote fungi, 
 III. „      Myxomycetes, slime fungi, 
 IV. „      Ascomycetes, sac fungi, 
 V. „      Basidiomycetes, club fungi, 
 VI. „      Saccharomycetes, budding yeasts, 
 VII. „      Schizomycetes, fission fungi.― 
 
 
This composition matters in two points: On the one hand, her reference to the 
system of higher plants shows that Johanna Schultze-Wege got in touch with my-
cological subjects by observing nature, unlike leading mycologists of her time who 
focussed on evolutionary relationships. In her overviews, she aims to reflect the 
development of human insights more than the development of nature. So it is no 
surprise for her to commence the system of plants with highly developed forms, 
obviously phanerogams, and not with algae or mosses. 

On the other hand, the author accepts new knowledge regarding the sexuality 
of fungi and the fundamental relevance of this. She puts oomycetes, zygomycetes 
and myxomycetes as classes of higher development at the beginning of her system-
atic overview, because their sexuality has already been understood. The classes that 
follow are characterized as asexual organisms. The influence of the systematics 
from Rabenhorst‟s Kryptogamenflora seems to be obvious here. Newer findings regard-
ing the sexuality of ascomycetes described by De Bary und Woronin (cf. Dörfelt 
and Heklau, 1998) have not been considered as universally valid. For instance, 
Winter (1884) wrote in terms of the new approaches: ―Concerning the sexuality of 
ascomycetes it has lately become common to think, that they are – at least partly – 
sexual forms. We will briefly discuss and illustrate formations that are interpreted 
as sexual organs.‖305 At this time, the reproduction of basidiomycetes was thought 

                                                 
305 Orig. German: „Bezüglich der Sexualität der Ascomyceten greift in neuester Zeit mehr und mehr 
die Ansicht um sich, dass dieselben – wenigstens theilweise – s e x u e l l e Formen sind. Wir werden 
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to be asexual. Thus, they are ranked as a lower class in Johanna Schultze-Wege‘s 
overview, just before yeasts and bacteria. The latter were considered as primary 
fungi. 
 

 
 
Figure 3: A summary of several pages transcripted from the manuscript. The synopsis of the system of 
agarics is stated as an example of how Johanna Schultze-Wege reflected the literature of that time, and 
combined it with her own assumptions. 

                                                                                                                        
die als Sexualorgane gedeuteten Bildungen und ihre Function bei den einzelnen Abteilungen kurz 
besprechen und durch einige Abbildungen erläutern.― 
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Structuring principles 
 
Based on her comprehensive assumptions about nature, Johanna Schultze-Wege 
developed her own conceptions of the division of several species. In this way her 
systematics of the genus Agaricus goes far beyond the classification in the general 
literature at that time. In his last important work, Hymenomycetes Europaei, E.M. Fries 
(1874) still subsumed most of the common pileate-stipitate fungi with persistent, 
membranous lamellae into the genus Agaricus. However, he gave the status of an 
own genus to some groups with outstanding attributes, such as the lamellae of the 
velum. Cortinarius, Coprinus, Lactarius among others, are maintained as genera. With-
in the genus Agaricus, Fries divides this group into series, primarily according to the 
colour of their spores. In the then published adaptation of Rabenhorst‟s Kryptogamen-
flora by Winter (1887), the system of Fries is adopted almost unchanged. Although 
she refers to Winter several times, Johanna Schultze-Wege picks up the - at that 
time - progressive trend of establishing smaller straightforward genera. She gives 
the status genus to the subgenera which Fries (1821) called tribes in his Systema 
mycologicum. Doing this, she maintains the well-proven structuring principles and 
complements them with her own view. She classifies the agarics as shown in fig-
ure 3. The abridged synopsis of the system of agarics shows exemplarily her way of 
reflecting the topical literature of the time and combining it with her own assump-
tions. The overview as shown in figure 3 is an excerpt from the manuscript (with 
an indication of the original pages), which was distributed across several pages, and 
has been re-arranged by us.  

What Fries (1874) separated from Agaricus as several genera of „Agaricini‖, is 
subordinated according to the colour of spores by Schultze-Wege. All tribes of the 
genus Agaricus are considered to be genera. This shows how deeply Johanna 
Schultze-Wege knew the contemporary literature, discovered trends, and combined 
this in a useful manner with her own ideas. 

Another good example is the classification of the genus Amanita. This genus is 
separated primarily according to the attributes of the annulus and secondarily ac-
cording to the velum universale in the way shown in figure 4. 

The epitheta represent Fries‘ (1874) corresponding species of Agaricus. Also, the 
structure resembles that of Fries. The short characterisation shows phrasing from 
Winter (1887). This, and other classifications, illustrates her excellent knowledge of 
the literature and competence for compilations, but is not inventive. 
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Figure 4: Classification of the genus Amanita, primarily according to the attributes of the annulus and 
secondarily according to the velum universale (p. 141 – 162 of the manuscript). 

 

 
 
Figure 5: An early watercolour by Johanna Schultze-Wege painted in her youth. The first pictures by her 
show bouquets of flowers. 
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Associated figures 
 
Since her youth, Johanna Schultze-Wege painted and colorized pictures of plants. 
At first, watercolours show bouquets of flowers (Fig. 5), ornamental plants and 
bedding plants, but soon enough she started to draw illustrations that are of botan-
ical interest. Besides plants, she now sketched morphological details of flowers, 
seeds, seedlings and comparable structures; arranged the drawings in proper sys-
tematic order, and collected them within binders. During the time she was living in 
Naumburg, she only produced a few watercolours of fungi. Objects such as mush-
rooms were of special interest to her from the year 1885 and onwards. As with the 
drawings of plants, she proceeded to order systematically the over 2,000 watercol-
ours of fungi that she produced. The documents were treated like a compilation of 
vouchers.  

Johanna Schultze-Wege was able to make almost identical copies of her draw-
ings. Dependent on usage, she accomplished large scaled charts containing several 
watercolours from her collection. In this way, materials for exhibition and charts 
for books, e.g. the manuscript on white mushrooms, were generated (cf. Dörfelt & 
Eckart, 2009; Dörfelt et al., 2009). Figures directly related to the manuscript on 
basidiomycetes could not be found. Nevertheless, if a note „see fig.― exists in addi-
tion to a species description, a watercolour of it can be found within the binders. 
There are several examples of drawings that most likely were intended to be used 
as illustrations within the manuscript. An example of a processed genus is Tricholo-
ma as shown in figure 6 - 9. 
Because they are so naturalistic, some of the watercolours can be related to current 
fungal systematics. Because of missing or improper micro data, an identification of 
the species is not always possible, but references to the genus or aggregations of 
species are given. Short notes, written by hand with a pencil on the backside of 
many illustrations provide information about specific characters and localities. This 
knowledge is still of mycological value. To analyse these memos would be interest-
ing in relation to questions of the biodiversity at different time points during the 
last two centuries. E.g. Amanita strobiliformis has been described by Schultze-Wege 
as a new find for central Germany. Today this thermophilic species is widely dis-
tributed in Thuringia. It could be used as evidence for the spreading of thermo-
philic species, and should be verified with climate data. An evaluation of all docu-
ments of the estate of Johanna Schultze-Wege would in our opinion be worth-
while, but, because the notes are partly illegible, this would be both difficult and 
time consuming. 
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Subjective and objective reasons for failure 
 
Johanna Schultze-Wege was well known in literary circles. She worked nearly ex-
clusively with fungi in her midlife, and recognized the need for a combined inter-
mediation of scientific and popular knowledge. Since her youth she had cultivated 
her talent to draw watercolours with great attention to detail. Her late and childless 
marriage with the painter Franz Schultze (1842 – 1907) motivated her to new 
work.  

The recognition that she received from the members of the Thuringian Associ-
ation of Botany, and the appreciation of her watercolours at exhibitions, led to her 
decision to create a comprehensive opus about fungi with well-made illustrations. 
She managed to get a deeper insight into the contemporary scientific literature. Her 
collection of about 2,000 watercolours was constantly expanded. They were both 
the foundation and the goal for her efforts towards an encyclopaedic publication. 
The work on basidiomycetes that Johanna Schultze-Wege initiated attests to both 
her creative powers and determination to succeed.  

However, several factors that led to the failure of her effort can be found in the 
manuscript about basidiomycetes. The author was never educated in scientific 
work. At this time, to be female meant to be excluded from adequate facilities. 
First and foremost, she was artistically creative and affected. Her talent for science 
is beyond doubt, and her education in foreign languages was of great value in sci-
ence at this time. However, she was not accustomed to the accuracy of inductive 
methods, which is essential for a scientific approach. It was difficult for her to 
follow clear principles. This led to shortcomings in the manuscript about basidio-
mycetes: 

Descriptions, the use of language and abbreviations were inconsistent. To get a 
useful first print would have been hard work not least because of the handwriting. 
Another reason for her failure to get the book printed was of course her wish to 
reproduce large numbers of coloured figures. The manuscript was planned to use 
between 500 and 1,000 coloured figures in a final edition. Such an amount of pages 
in colour would have ruined any publisher in case of insufficient sales. However, it 
was the reproduction of the pictures that motivated the author to create such an 
opus about basidiomycetes. 

In summary we suggest that the personal living conditions of Johanna Schultze-
Wege, mental factors, as well as technical conditions at this time, were the reasons 
for a life-work in mycology like this lying unused in archives for over 100 years. 
From both a historical and scientific standpoint, the manuscript is still important. 
 
 
Apostil 
 
Reflected sections of the original manuscript are written in italics. Our supplemen-
tary information is labelled with squared brackets. Latin names, the names of au-
thors and highlighted sections in gray were written with Latin characters, all other 
text was written with Kurrent. 
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Figure 6: Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr) Quél. as an example of an illustration that likely should 
have been used for the manuscript. Original German caption: „Tricholoma sejunctum Sow./ Syn. Ag. 
leucoxanthus Pers.,“ Backside caption: „H. einge.. feinfsrg. glänzend, fest / L. meist v. Stiel abstehend mit 
Zähnchen hrblfnd. / Ger. u. Geschm. mehlartig / Sühsenborn 27/8 96.“ 

 

 
 
Figure 7: Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.) Murill as an example of an illustration that likely 
should have been used for the manuscript. Original German caption: „Tricholoma melaleucum 
Pers. / Syn.: Ag. leucophaeus Pers. / der schwarzweiße Ritterling.― Backside caption: „stridulus? / 
humilis? / Geschm. angenehm / Sp. im ganzen weiß, ziemlich blass, strahlig / N a/S. 29/3 83“ 
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Figure 8: Tricholoma tumidum (Pers: Fr.) Ricken as an example of an illustration that likely should 
have been used for the manuscript. Original German caption: „Tricholoma tumidum Pers;“ Backside 
caption: „wird – 13 cm. br.  / Kl. Ettersberg 21/9 1” 

 

 
 
Figure 9: Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kummer as an example of an illustration that likely 
should have been used for the manuscript. Original German caption: „Tricholoma sulphureum Bull./ der 
schwefelgelbe Ritterling;“ Backside caption: „Geruch stark süßgewürzig / Ettersberg 9/10 94 u. Webicht 
10/10 94“ 
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Wilhelm Roux (1850-1924) und seine Sammlung für  
Entwicklungsmechanik 

Entstehung, Werdegang und Schicksal einer bedeutenden  
naturwissenschaftlichen Sammlung 

Rüdiger Schultka, Ulrike Feicht, Luminita Göbbel, Lennart Olsson 

Abstract. Today the Anatomy Collections at the Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg in Halle (Saale) contain specimens, models and other artifacts, which 
are derived from the collection for Developmental Mechanics or ―Entwick-
lungsmechanik‖ that was founded in 1920, when Wilhelm Roux turned 70 years 
old. The idea was that this collection should be used for research and teaching, just 
like other collections at the university in Halle. In the meantime, the collection has 
been almost entirely forgotten, and hardly anyone knows which specimens that 
belongs (or belonged) to it, and what has happened to it over the years. As part of 
the renovation of the Anatomical Collections in Halle, the still remaining parts of 
the Roux Collection have been catalogued and we hope the collection will be use-
ful for studies of the history of developmental biology. In addition to specimens 
and models, an image archive containing a large number of dia slides is a valuable 
part of the Roux Collection. This archive was created by Hans Spemann and Horst 
Wachs and the idea was to collect images portraying e.g. experimental procedures 
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and results so that these could be made available to researchers. Important speci-
mens in the Roux Collection include those donated by Prof. W. Harms and Dr. 
Curt Schlüter on regeneration and transplantation experiments in newts. Included 
are also fixed specimens and images illustrating Mendel´s laws and hybridizations 
experiments, experiments on skeletal development in which calcium was replaced 
by strontium, and skeletons and skulls of domesticated mammals and their wild 
relatives. Further, an insect collection of specimens used in experiments on sexual 
dimorphism, alteration of generations, adaptive colouration, the effects of X-rays, 
and malformations is also included. In the present paper we describe and illustrate 
this remarkable collection. 
 
 
Einleitung 
 
In den Anatomischen Sammlungen306 der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg zu Halle (Saale) findet man Präparate, Modelle und weitere Gegenstän-
de, die sich eindeutig der Wilhelm-Roux-Sammlung für Entwicklungsmechanik307 
zuordnen lassen. Diese wurde 1920 anlässlich des 70. Geburtstages von Wilhelm 
Roux begründet und sollte wie andere universitäre Sammlungen den Rezipienten 
als Lehr- und Forschungsmittel nutzbar gemacht werden. Inzwischen ist die be-
rühmte Roux-Sammlung völlig in Vergessenheit geraten und im internationalen 
Schrifttum nicht bekannt; kaum jemand kann Auskunft darüber geben, welche 
Gegenstände tatsächlich zu ihr gehörten und was aus ihnen geworden ist. Im 
Rahmen der wissenschaftlichen Durchdringung und Bearbeitung der halleschen 
Anatomischen Sammlungen galt es, nach den verbliebenen Gegenständen der 
Roux-Sammlung zu suchen und diese zu erfassen. Eine wichtige Aufgabe besteht 
darin, den ursprünglichen Bestand der wertvollen Roux-Sammlung möglichst lü-
ckenlos aufzuklären und in ihrem heutigen Bestand mit den Standorten in den 
halleschen Anatomischen Sammlungen zu konkretisieren.  
 
 
Wilhelm Roux und sein 70. Geburtstag 
 
Am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehört Wilhelm Roux (1850-
1924) zu den bedeutenden wissenschaftlichen Persönlichkeiten in der biologischen 
Forschung. Er war ein hervorragender Anatom, Experimentator und Theoreti-
ker308 und ist als Begründer der Entwicklungsmechanik oder kausalen Morphologie 

                                                 
306 Die Sammlungen werden zu Ehren ihrer Begründer Johann Friedrich Meckel d. Ä. (1724-1774), 
Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755-1803) und Johann Friedrich Meckel d. J. (1781-1803) als 
Meckelsche Sammlungen bezeichnet; vgl. Schultka und Göbbel (2005). 
307 Die Bezeichnung „Die Wilhelm Roux-Sammlung für Entwicklungsmechanik― wurde nach Be-
gründung der Sammlung zum selbständigen, festen Begriff in der Berichterstattung für die Chronik 
der halleschen Universität; vgl. Chronik der Universität Halle-Wittenberg zu Halle (Saale) 1916-1926. 
308 Vgl. Wilhelm Roux. Zur Feier seines siebzigsten Geburtstages. In: Die Naturwissenschaften 8 
(1920), S. 429-460; s. auch Mocek (1974, 1998, 2001), Schultka (2000), Schultka et al. (2000). 
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der Organismen in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen.309 Roux führte 1882 
seine ersten Anstichversuche am Froschei durch und vollzog 1884 den definitiven 
Übergang zur Entwicklungsmechanik des Embryo. Er leitete als ordentlicher Pro-
fessor und Direktor das Anatomische Institut zu Halle (Saale) von 1895 bis 1921, 
war Stellvertretender Präsident und Adjunkt der Deutschen Akademie der Natur-
forscher Leopoldina, Ehrenmitglied der Anatomischen Gesellschaft und der Ame-
rican Society of Naturalist sowie Mitglied und Ehrenmitglied von über 30 weiteren 
wissenschaftlichen Gesellschaften. 1909 erhielt er von der Philosophischen Fakul-
tät der Universität Leipzig die Ehrendoktorwürde.310 Freunde und Gönner errich-
teten ihm zu Ehren zum Ende seiner Schaffenszeit eine „Wilhelm Roux-Stiftung 
für Entwicklungsmechanik―, die aus zwei Teilen bestand: Aus einer Sammlung von 
entwicklungsmechanischen Präparaten, Wandtafeln, Photographien, Diapositiven 
und Druckschriften sowie einer Geldsammlung, deren Zinsen außer der Erhaltung 
und Vermehrung der Präparatensammlung den Hauptzweck haben sollten, die 
entwicklungsmechanische Forschung zu fördern.311 Anlass zur Errichtung der 
Sammlung war der 70. Geburtstag, den Roux am 9. Juni 1920 beging. 

Ein Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeit war die Übergabe eines besonde-
ren Geschenkes an Wilhelm Roux durch den Abteilungsvorstand und histologi-
schen Prosektor des Instituts Prof. Georg Wetzel312; das Geschenk bestand aus 
einer Sammlung von Präparaten, Büchern, Sonderdrucken von veröffentlichten 
Publikationen und weiteren Gegenständen. Diese Sammlung wurde durch die Pro-
fessoren Emil Abderhalden313 und insbesondere G. Wetzel angeregt. Hinzu kam 

                                                 
309 1888 wurde für Roux in Breslau ein kleines Institut für Entwicklungsgeschichte gegründet. Hier 
nahm die Entwicklungsmechanik ihren Ausgangspunkt. Es wurde zu einer forscherisch erfolgreichen 
Einrichtung, die 1918 die amtliche Bezeichnung „Abteilung für Entwicklungsmechanik― erhielt. Sie 
war in jener Zeit die einzige Stätte an einer „reichsdeutschen Universität, welche ausdrücklich von 
Amts wegen mit der Pflege der Entwicklungsmechanik betraut― wurde. Seit 1921 bekleidete Bern-
hard Heinrich Dürken (1881-1944) die Funktion des Abteilungsvorstehers, später wurde er Direktor 
des Instituts für Entwicklungsmechanik und Vererbung in Breslau; vgl Dürken (1922), S. 354, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_D%C3%BCfken. 
310 Zum Zeitpunkt ihres 500-jährigen Gründungsjubiläums zeichnete die Universität Leipzig drei 
Forscher der Entwicklungsmechanik mit der Ehrendoktorwürde aus: Wilhelm Roux und Jacques 
Loeb mit dem Dr. phil. und Edmund Wilson mit dem Dr. med. Vgl. UA Halle Rep. 6 Nr. 2171 
311 Vgl. Roux (1920), S. I f. 
312 Georg Wetzel (1871-1951), ab 1918 a. o. Professor für Anatomie und Abteilungsvorstand im 
Anatomischen Institut zu Halle (Saale), 1922 ordentliche persönliche Professur, 1924 erhielt er einen 
Lehrauftrag für Entwicklungsmechanik an der Universität Greifswald und wurde dort 1930 zum 
Direktor des Instituts für Entwicklungsmechanik ernannt. Er war aber weiterhin Angehöriger der 
halleschen Universität. Nach Erreichung der Altersgrenze wurde er 1937 von seinen amtlichen 
Verpflichtungen entbunden. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges arbeitete er im halleschen Anato-
mischen Institut, das seit 1946 von Prof. Günther Hertwig (1888-1970) geleitet wurde, erst ohne 
Entlohnung, dann gegen eine kleinere Vergütung, um einen neuen Sammlungskatalog anzufertigen. 
Vgl. UA Halle PA 16968 G. Wetzel. 
313 Emil Abderhalden (1877-1950), Professor für Physiologie in Berlin und Halle, Präsident der 
Akademie der Naturforscher Leopoldina 1931-1950. Vgl. Eberle (2002), S. 308 f. 
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ein Bildarchiv, welches von Hans Spemann314 als Ehrengabe dem Jubilar zugedacht 
war. 
 
 
Die Anfänge der Wilhelm-Roux-Sammlung 
 
In Vorbereitung auf den 70. Geburtstag von Wilhelm Roux hatte sich Georg Wet-
zel bereits am 31. Dezember 1919 an den Minister für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung mit einem Aufruf und der Bitte um Genehmigung der Begründung 
einer „Wilhelm-Roux-Sammlung für Entwicklungsmechanik und ursächliche mor-
phologische Forschung― gewandt: „Sie soll dem Begründer der Entwicklungsme-
chanik Herrn Geheimen Medizinalrat Professor Dr. Wilhelm Roux zur Feier seines 
siebenzigsten Geburtstages am 9. Juni 1920 zugeeignet werden und im Anatomi-
schen Institut in Halle, an der Stätte, an welcher Wilhelm Roux die längste Zeit 
seines Lebens gewirkt hat, Aufstellung finden.―315 Die Begründung der Sammlung 
wurde durch den Minister begrüßt und die Aufstellung im halleschen Anatomi-
schen Institut genehmigt.316  

Die Sammlung hatte zum Ziel, die Lehren der Entwicklungsmechanik weiten 
Kreisen zugänglich zu machen. Die Ergebnisse der entwicklungsmechanischen 
Forschung wurden ab 1894 im Archiv für Entwicklungsmechanik veröffentlicht. 
Es fehlte indes an einer Sammlung von Objekten, „an denen jene Untersuchungen 
ausgeführt worden sind, welche die Ergebnisse bilden …―317  

Unterstützt wurde das Wetzelsche Vorhaben durch Gustav Frölich, den or-
dentlichen Professor für Tierzucht und Molkereiwesen am landwirtschaftlichen 
Institut der halleschen Universität, der die Sammlung als notwendige Vorausset-
zung für ein erfolgreiches Studium der Tierzuchtlehre seitens der Studenten der 
Landwirtschaft ansah.318  
Konzeptionell sollte die zu errichtende Sammlung folgende Gruppen von Gegen-
ständen enthalten:319 Experimentelle Belegpräparate morphologischer und biologi-
scher Forschung, z.B. Larven von Froscheiern, deren eine Hälfte auf dem Zweitei-
lungsstadium nach Roux abgetötet worden ist; Instrumente und experimentelle 
Vorrichtungen, die zur Ausführung von morphologischen Experimenten dienten, 

                                                 
314 Hans Spemann (1869-1941), Nobelpreis für Medizin 1935, ordentlicher Professor für Zoologie in 
Rostock, Dahlem und Freiburg i.Br., neben Roux einer der bedeutendsten Vertreter der Entwick-
lungsmechanik, der kausal-analytischen Forschung; vgl. Mangold (1953). 
315 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026 (Beiakten zu I B 9 betreffend Wilhelm-Roux-Sammlung für Entwick-
lungsmechanik und ursächliche morphologische Forschung). 
316 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, Schreiben des Ministers vom 18. März 1920. 
317 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026. 
318 UA Halle PA Prof. Dr. phil. Gustav Frölich 6354 (3 Teile); Gustav Frölich (1879-1940), ordent-
licher Professor der allgemeinen und speziellen Tierzuchtlehre und Fütterungslehre, Direktor der 
Abteilung bzw. des Instituts für Tierzucht und Molkereiwesen der halleschen Universität. Frölich 
hatte sich in der Karakulschafzucht international einen Namen gemacht; vgl. Frölich (1931). Er 
wurde im Herbst 1915 an die Universität zu Halle (Saale) berufen und war 1932/33 Rektor der hal-
leschen Universität (Speler 1995). 
319 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026 (Aufruf zur Gründung der Wilhelm-Roux-Sammlung) 
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z.B. Spemanns Durchschnürungsvorrichtung; Modelle zur Nachahmung von 
Strukturen und Baueigentümlichkeiten der Organismen und zur Nachahmung von 
Lebensvorgängen; normale entwicklungsgeschichtliche Präparate und Serien, so-
weit sie zum Verständnis experimentell beeinflusster Organe und ganzer Organis-
men notwendig waren (mikroskopische Schnittserien, Zieglersche Modelle); eine 
vollständige Sammlung der entwicklungsmechanischen und experimentell-
biologischen Literatur. 

Am 7. Juni 1920 – zwei Tage vor dem Geburtstag von Wilhelm Roux – verfüg-
te die Sammlung320 über 269 Sonderdrucke, 2 vollständige Zeitschriften sowie 25 
Einzelwerke. Sammlungsgegenstände hatten bis dahin die Professoren Frölich, 
Haecker321 und Sellheim322 sowie Dr. Schlüter323 gestiftet. Die Geldspenden er-
reichten zu diesem Zeitpunkt bereits eine Summe von 30.000 Mark, die im Jubilä-
umsjahr bald durch weitere Spenden auf 51.000 Mark324 angewachsen war. Von 
den ministeriell bewilligten 5000 Mark konnten neben diversen Materialien 
Wachsmodelle der Entwicklung des Seeigels und des Pferdespulwurmes der Firma 
Ziegler, Freiburg i. Br., bei Bezahlung von 310 Mark (darin 2 Mark Porto) für die 
Roux-Sammlung angeschafft werden.325  

Im Schreiben vom 15. Dezember 1920326 bat W. Roux den Minister für Wis-
senschaft, Kunst und Volksbildung, Haenisch, infolge der anstehenden Emeritie-
rung zum 1. April 1921327 um zwei Räume des Anatomischen Instituts: einen 
Raum als Sammlungsraum und einen Raum als Arbeitsraum. Roux ging es darum, 
die Sammlung möglichst rasch der Lehre und Forschung dienstbar zu machen und 
weiterhin arbeitsfähig zu bleiben, um die Sammlung zu leiten. Darüber hinaus 
ersuchte er den Minister um das Recht zur Nutzung der in den Räumen vorhande-
nen Anlagen und Gegenstände sowie um die Aufnahme der Sammlung in das amt-

                                                 
320 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, Schreiben von Prof. Wetzel an den Kurator der Universität Halle vom 
12.07.1920. 
321 Valentin Haecker (1864-1927), Professor für Zoologie und Vergleichende Anatomie und Direktor 
des Zoologischen Instituts der Universität Halle von 1909 bis 1927, UAH PA 7145 (2 Teile); siehe 
auch in Gattermann und Neumann (2005). 
322 Hugo Sellheim (1871-1936), Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe und Direktor der Uni-
versitäts-Frauenklinik in Halle (Saale) von 1917 bis 1926. 
323 Gemeint ist Dr. Curt Schlüter, Mitinhaber der sehr bekannten Firma „Dr. Schlüter & Dr. Mass, 
Naturwissenschaftliche Lehrmittel-Anstalt―, die 1853 von Wilhelm Schlüter (1829-1919) in Halle 
(Saale) gegründet wurde; vgl. Jubiläums-Katalog Nr. 290 über Biologie, 1928, siehe auch in v. Wolff 
(2007).  
324 Vgl. Roux (1920), S. II. Vgl. auch Feicht (2007), S. 80. 
325 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, Schreiben von Prof. Wetzel an den Kurator der Universität Halle vom 
12.07.1920. 
326 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026 
327 In einem Schreiben vom 20.01.1921 teilte der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
Wilhelm Roux und dem Kurator der halleschen Universität mit, dass die Lehrer an den wissenschaft-
lichen Hochschulen nach dem Gesetz über die Einführung einer Altersgrenze „mit dem auf die 
Vollendung des 68. Lebensjahres folgenden 1. April oder 1. Oktober von ihren amtlichen Verpflich-
tungen entbunden werden. Das Gesetz findet zum 1. April 1921 auch auf diejenigen Beamten und 
Hochschullehrer Anwendung, die die Altersgrenze bereits überschritten haben.― Der Minister sah 
sich somit veranlasst, Roux mitzuteilen, dass seine amtliche Tätigkeit mit dem 31. März 1921 endet. 
Vgl. UA Halle PA Nr. 13340 Roux. 
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liche Verzeichnis der vereinigten Friedrichs-Universität.328 Von ministerieller Seite 
wurde der Kurator der Universität zur baldigen Erledigung von Anliegen und Klä-
rung der Probleme auf Universitätsebene aufgefordert und der Universitätsrichter 
Geheimrat Gieseke eingeschaltet. Roux erklärte sich im Februar 1921 gegenüber 
Geheimrat Gieseke sowohl mündlich wie auch schriftlich und wies darauf hin, dass 
die Gegenstände der Sammlung bis auf seine weitere Entschließung sein persönli-
ches Eigentum seien und sie bis dahin weder zu einer selbständigen Stiftung gestal-
tet noch dem Staate übergeben worden seien. Die Bewilligung der staatlichen Leis-
tungen ihm gegenüber habe nur für die Dauer seiner eigenen Direktion der Samm-
lung Gültigkeit. Als Gegenleistung würden die Gegenstände dem Staate dienstbar 
und den Interessenten als Lehr- und Forschungsmittel nutzbar gemacht werden. 
Bevor Roux die Direktion der Sammlung niederlege, würde er ein Statut über die 
Verwaltung und den künftigen Sitz der Sammlung errichten und der Staatsregie-
rung zur Stellungnahme und Entschließung vorlegen. Programmatisch und visio-
när erscheint der Schluss des von Roux handschriftlich verfassten Schriftstückes: 
„Ich nehme an, dass die ‚Wilhelm Roux-Sammlung und die Wilhelm Roux Geld-
stiftung für Entwickelungsmechanik‗, beide vereint, den Keim zu einem großen 
entwickelungsmechanischen Forschungs- und Lehrinstitute, aehnlich dem Sen-
ckenbergischen Institute zu Frankfurt a/M, darstellt, denn die Entwickelungsme-
chanik als die Lehre von den Ursachen der Entstehung und Ausbildung der Lebe-
wesen, muss sich naturgemaeß zur causalen Grundwissenchaft der ganzen Biologie 
entwickeln.―329 Gegen die Nutzung der Räume und der von Roux erbetenen staat-
lichen Leistungen gab es keine ministeriellen und richterlichen Bedenken.330 
 
 
Inhalt und Gegenstände der Wilhelm-Roux-Sammlung 
 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Roux-Sammlung aus unterschiedli-
chen Gegenständen zusammengesetzt war. Zu ihnen gehörten Druckwerke, Präpa-
rate, Modelle und diverse andere Sammlungsobjekte. In dem Schriftstück an den 
Kurator der halleschen Universität vom 7. Juni 1920 kam G. Wetzel zu dem Er-
gebnis, dass für die eigentliche Sammlung soviel Präparate verschiedener Art ge-
spendet worden sind, dass zwei große Schaupulte und 1 Sammlungsschrank damit 
gefüllt werden konnten.331 Sie sind heute nicht mehr gänzlich in ihrem Gesamtbe-

                                                 
328 Roux‘ Option war: „Wilhelm Roux Sammlung für die Entwicklungsmechanik; Große Steinstr. 52. 
Fernruf 1594. Direktor Professor Dr. Dr. Wilhelm Roux Geh. Med. Rat. Reichardtstr. 20 
Custos: Prof. Dr. Georg Wetzel Weidenplan 11 I―. 
G. Wetzel erklärte sich bereit, die Sammlung kostenlos zu verwalten. 
329 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, Schreiben von W. Roux an den Universitätsrichter Geheimrat Gieseke 
vom 13.02.1921. 
330 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, Schreiben des Universitätsrichters Gieseke an den Universitätskurator 
vom 16.03.1921, Festlegung des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung U I Nr. 10960 
vom 28.04.1921; UA Halle Rep. 29 Anat. Inst. Nr. 24, Schreiben des Kurators der vereinigten Frie-
drichs-Universität Halle-Wittenberg an Wilhelm Roux vom 30. April 1921. 
331 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026. 
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stand vorhanden.332 Die Sammlung wurde nach dem Tode von Wilhelm Roux 
durch die Witwe, Frau Thusnelda Roux, der Anatomischen Anstalt gestiftet. Die 
wertvolle Bücherei von Roux konnte leider aus Mangel an Mitteln nicht erworben 
werden.333  
 
 
Das Bildarchiv 
 
Zu den bedeutenden Bestandteilen der Roux-Sammlung gehört ein Bildarchiv, das 
von Hans Spemann und Horst Wachs334 neu geschaffen wurde.335 Es wurde im 
halleschen Institut bei Aufräumungsarbeiten wieder gefunden und als wichtiges 
Wissenschafts- und Kulturgut gesichert336, erfasst sowie in den Einzelstücken zu-
sammengestellt.337 Das Bildarchiv konnte zum größten Teil wieder rekonstruiert 
werden. Einige Diapositive und Bildkarten fehlen leider im heutigen Bestand. 

Die Idee, ein wissenschaftliches Bildarchiv entstehen zu lassen, geht bereits auf 
das Jahr 1916 zurück.338 Ferdinand Leiber trat an Spemann mit dem Plan heran, 
eine Sammlung von Diapositiven nach Originalaufnahmen zusammenzutragen und 
diese durch einen Katalog zu ergänzen. Eine ähnliche Idee kam fast zur gleichen 
Zeit von H. Wachs aus Rostock; sie deckte sich mit den Vorstellungen von Spe-
mann, so dass im Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und mit Unterstützung 
des Freiburger Verlegers Th. Fisher eine „G. m. b. H. Bildarchiv in Freiburg― ins 
Leben gerufen wurde. Die Herausgabe der zoologisch-anatomischen Abteilung 
übernahm H. Wachs. Ein Ziel der Bildkartei des Archivs sollte darin bestehen, eine 
neue Art von Publikationsorgan für „vorläufige Mitteilungen―, somit für Erstver-
öffentlichungen zu schaffen und möglichst vielen Forschern zur Verfügung zu 
stellen. Den Grundstock des Archivs bildete eine „Sammlung von Diapositiven 
und Bildkarten entwicklungsmechanischer Experimente―, die Roux zu seinem 70. 
Geburtstag als Ehrengabe überreicht wurde.339 Über den Stand und das Wachsen 
des Bildarchivs berichtete Roux etwa ein Jahr später.340 Bis dahin wurden 245 Bei-
träge – bei Roux als Nummern bezeichnet – in das Archiv aufgenommen; zu den 
Autoren gehören Hans Spemann, Otto Mangold (1891-1962), Horst Wachs, Jür-
gen Wilhelm Harms (1885-1956), Max Hartmann (1876-1962), Richard Gold-

                                                 
332 Feicht (2007), S. 136 
333 Hermann Stieve (1886-1952), ordentlicher Professor und Direktor des Anatomischen Instituts der 
Universität zu Halle (Saale), in seinem Bericht über die Wilhelm-Roux-Sammlung für Entwick-
lungsmechanik in der Chronik der Preußischen Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg 
für den Zeitraum vom 1. April 1916 bis zum 12. Juli 1926, Halle (Saale) 1928, S. 177. 
334 Horst Wachs (…), Privatdozent der Zoologie in Rostock; ihm wurde seinerzeit der Lehrauftrag 
für Entwicklungsmechanik erteilt, vgl. in Archiv für Entwicklungsmechanik 50 (1922), S. 354. 
335 Roux (1923), S. 32 (172) 
336 Bei Aufräumungsarbeiten im halleschen Anatomischen Institut durch R. Schultka wiedergefunden. 
337 Feicht (2007), S. 136 f. 
338 Spemann (1921), S. 302 
339 Spemann (1921), S. 305; Spemanns Manuskript zur Publikation „Ein wissenschaftliches Bildar-
chiv― ist zur Veröffentlichung im Archiv für Entwicklungsmechanik am 9. Juni 1920 eingegangen. 
340 Roux (1922), S. 352, 353. 
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schmidt (1878-1958), Bernhard Dürken (1881-1944), Ludwig Rhumbler (1864-
1939), Curt Herbst (1866-1946), Hermann Braus (1868-1924), Hans Winkler 
(1877-1945), Alfred Fischel (1868-1938), Dietrich Barfurth (1849-1927), Hermann 
Stieve und Wilhelm von Möllendorff (1887-1944). Die ersten 158341 und die später 
hinzugefügten Nummern beziehen sich thematisch auf entwicklungsmechanische 
Problemstellungen342; weitere Nummern sind deskriptiv-zoologischen, medizini-
schen und paläontologischen Inhalts. Eine detaillierte Auflistung der noch im hal-
leschen Anatomischen Institut existierenden Diapositive und Bildkarten findet sich 
in Feicht (2007).343 

Jedes Diapositiv besitzt ein Format von 8,5 mal 10 cm und enthält den Namen 
des Autors, das Datum und eine durchlaufende Ordnungsnummer.344 Zu jedem 
Dia gehört eine Bildkarte, die das Bild in gleicher Größe zeigt, einen erklärenden 
Text zum Inhalt der Arbeit enthält und darauf hinweist, ob es sich um eine Erst-
veröffentlichung handelt bzw. ob die Arbeit – wo und wann – bereits erschienen 
ist. Die Bildkartei ergänzt die Diapositivsammlung, dient der Übersicht über das 
neu Erscheinende sowie dem raschen Auffinden der Diapositive, erklärt das bild-
lich Dargestellte und weist die Literatur nach.345 Offensichtlich sah Spemann auch 
die Grenzen der Photographie für die Wiedergabe und die Demonstration wissen-
schaftlicher Objekte, wenn er darauf hinweist, dass „die Photographie … Rohma-
terial für die wissenschaftliche Arbeit― liefert; „sie hält im günstigsten Fall, bei 
bester Ausführung, einen einzelnen Augenblick, eine einzelne Form fest, mit voller 
Treue, aber auch mit vollendeter Geistlosigkeit.―346 

Wie lange dieses Bildarchiv als Publikationsorgan aufrechterhalten wurde, 
konnte bislang nicht ermittelt werden.  
 
 
Präparate, Modelle und weitere Lehr- und Forschungsgegenstände 
 
Obwohl das Bildarchiv einen ganz wesentlichen Bestandteil der Wilhelm-Roux-
Sammlung für Entwicklungsmechanik ausmacht, erschöpft sich das Sammlungsar-
senal nicht nur darin. Die Suche nach Präparaten, Modellen und weiteren Lehr- 
und Forschungsgegenständen in den halleschen Anatomischen Sammlungen ge-
staltete sich erfolgreich. Im Universitätsarchiv konnten sieben Demonstrations-
mappen zur Wilhelm-Roux-Sammlung für Entwicklungsmechanik347 gefunden 
werden. Sie enthalten wertvolle Angaben zum Bestand der Sammlung und geben 

                                                 
341 Sie sind Roux als Ehrengabe zum 70. Geburtstag gewidmet. 
342 Dazu gehören z. B. die von Spemann durchgeführten Transplantations- und Schnürversuche zum 
Determinations- und Individualitätsproblem, Mangolds Versuche zur Verlagerung von Fur-
chungszellen, Experimente von Braus zur Transplantation von Extremitätenknospen, Barfurths 
Ausführungen zur Regenerationsregel usf. 
343 Feicht (2007), S. 137 f. 
344 Spemann (1921), S. 302 
345 Spemann (1921), S. 304 
346 Spemann (1921), S. 303 
347 UA Halle Rep. 29 Anat. Inst. Nr. 83 
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fast lückenlos Auskunft über Anzahl und Inhalt vieler Präparate, Modelle und 
diverser Forschungsgegenstände, die Wilhelm Roux als Geschenk erhalten hatte. 
In den Demonstrationsmappen sind – wie nachgewiesen werden konnte – nicht 
alle Objekte, die seinerzeit zur Sammlung gehörten, erfasst. In den Mappen wird 
Bezug genommen auf die Katalognummern 1 bis 87, wobei zu den Nummern 21, 
22, 24 bis 26, 29 sowie 84 bis 86 keine Hinweise gefunden werden konnten. 

Die 1. Demonstrationsmappe (Titel: Äußere Umgebung und Ernährung) weist 
auf tierexperimentelle Untersuchungen hin, die von Friedrich Lehnerdt348 durchge-
führt wurden und Versuche an Kaninchen und Hunden (Doggen) zum Inhalt ha-
ben, bei denen es um die Substitution von Calcium durch Strontium (Strontiump-
hosphat) im sich entwickelnden Skelett geht, u.a. auch zur Erzeugung einer Stron-
tium-Pseudorachitis. Verschiedene Knochen (Femur, Unterkiefer usw.) wurden 
untersucht und histologische Präparate hergestellt, von denen Roux einige erhielt.  

Lehnerdt hatte bereits vor 1910 mit seiner tierexperimentellen Forschung zu 
Fragen der Substitution von Calcium durch Strontium im wachsenden Knochen 
begonnen und die Ergebnisse zum Einfluss des Strontiums auf die Entwicklung 
des tierischen Knochengewebes bei unterschiedlichem Kalkgehalt der Nahrung in 
seiner Habilitationsschrift verankert.349 Es geht u.a. um die Frage, ob Strontium für 
therapeutische Zwecke zur Behandlung der Rachitis verwendet werden kann. Leh-
nerdt erachtete den Einsatz von Strontium als unzweckmäßig; dieser sei indes bei 
jenen krankhaften Zuständen von Vorteil, bei denen infolge einer vermehrten 
Knochengewebseinschmelzung oder einer mangelhaften Apposition die Knochen-
gewebsmenge abnorm gering sei, und deshalb die Erzeugung einer Sklerose wün-
schenswert erscheine.350 Eine Strontiumtherapie wäre bei der Behandlung einer 
Osteogenesis imperfecta (Osteopsathyrosis) angezeigt. Im Tierversuch konnte 
Lehnerdt durch Strontiumgabe eine Sklerose erzielen. 

Er gewann auch Präparate von Knochen, die ihm L. Findlay zur Verfügung ge-
stellt hatte. Findlay führte Experimente zur Ätiologie der Rachitis durch.351  

In diese Gruppe von Präparaten gehört noch ein ausgestopftes Ferkel eines 
bayrischen Landschweins, als Hungerschwein bezeichnet, welches G. Frölich352 
Roux schenkte. 

Die 2. Demonstrationsmappe bezieht sich auf geschenkte Präparate von Prof. 
W. Harms353 und Dr. Curt Schlüter zur Problematik von Regeneration und Trans-
plantation z.B. bei Triton taeniatus, Rana fusca, Salamandra maculata, Lacerta viri-

                                                 
348 UA Halle PA Nr. 9990 F. Lehnerdt; Friedrich Wilhelm Heinrich Lehnerdt (1881-1944) war nicht 
beamteter außerordentlicher Professor für Kinderheilkunde und erhielt 1923 in der halleschen 
Medizinischen Fakultät einen Lehrauftrag für Säuglings- und Kinderfürsorge. In der NS-Zeit galt er 
als „jüdisch versippt―; ihm wurde deshalb 1938 die Lehrbefugnis und die Berechtigung zur Weiter-
führung der Dienstbezeichnung n.b.a.o. Professor entzogen. Er war in Halle auch Leiter des 
Stadtkrankenhauses sowie der Kinderheilstätte des vaterländischen Frauenvereins und des Cröllwitzer 
Säuglingsheimes. Er hatte ein hohes wissenschaftliches Ansehen. 
349 Lehnerdt (1913). 
350 Lehnerdt (1913), S. 255 f. 
351 Vgl. Findlay, L., The etiology of rickets. British Medical Journal 1908. 
352 Gustav Frölich, siehe Fußnote 13. 
353 Wilhelm Harms, o. Professor für Zoologie u.a. in Münster, Königsberg, Tübingen und Jena. 
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dis Gersu usw. Bei Triton-Exemplaren ist die quantitative Regeneration des abge-
trennten Schwanzes davon abhängig, ob die Tiere im „Harms‘schen Experiment― 
als „Nichtschwimmer― oder „Zwangsschwimmer― getestet werden. Von besonde-
rem Interesse sind ebenso die umfassenden experimentellen Untersuchungen von 
W. Harms zur inneren Sekretion der Keimdrüsen354 und zur Funktion des Bid-
der‘schen Organs355. Bei männlichen Kröten ist neben dem Hoden ein „wohlent-
wickeltes― Ovarium (Bidder‘sches Organ) vorhanden.356 Nach den Notizen, die in 
der zitierten Demonstrationsmappe zu finden sind, wurden einem Männchen von 
Bufo vulgaris im März 1919 Hoden und Bidder‘sches Organ entfernt und das Bid-
der‘sche Organ unter die Kopfhaut transplantiert. Das Tier wurde im Juni 1920 
getötet. Das Experiment sollte zeigen, dass „die Brunstschwielen― als Ge-
schlechtsmerkmale ausgebildet werden.357 Harms untersuchte Morphologie und 
Funktion des Bidder‘schen Organs bei männlichen und weiblichen Kröten (Bufo 
vulgaris) und konnte zu einem späteren Zeitpunkt experimentell die Umdifferenzie-
rung des Bidder‘schen Organs zu einem Ovarium, d.h. eine „physiologische Ge-
schlechtsumstimmung― von einem normalen Männchen zu einem normalen Weib-
chen erreichen, sobald man dem Männchen die Hoden exstirpiert.358 Mit der Dif-
ferenzierung des Bidder‘schen Organs zu einem Ovarium kommt es zur Ausbil-
dung der latenten weiblichen Merkmale: Eileiter und Uterus entwickeln sich, Kör-
perform und Verhalten der Tiere werden weiblich, die männlichen Merkmale bil-
den sich zurück.359 Mit der funktionellen Bedeutung des Bidder‘schen Organs set-
zen sich Hoepke (1923), nachfolgend Witschi (1933) und weitere, auch neuere 
Arbeiten360 auseinander. Die funktionelle Bedeutung ist nach wie vor nicht gänz-
lich geklärt. Brown et al. (2002) konnten zum ersten Mal im Rahmen von experi-
mentellen Untersuchungen an Bufo marinus - nach Orchidektomie bei männlichen 

                                                 
354 Harms (1914). 
355 Das sog. Bidder‘sche Organ der Kröten wurde 1758 erstmals von Rösel von Rosenhof in seiner 
Schrift „Historia naturalis ranarum― abgebildet und in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Bidder 
(1846) im Rahmen seiner Arbeiten über die männlichen Geschlechts- und Harnorgane der nackten 
Amphibien umfassend untersucht. Spengel hat Bidder zu Ehren den Namensvorschlag unterbreitet 
(Spengel 1885, S. 238). Friedrich Heinrich Bidder (1810-1894) war Professor für Anatomie und 
Physiologie an der Universität zu Dorpat. Das Bidder-Organ ist eine keimdrüsen (ovarium)-ähnliche 
Struktur und liegt bei männlichen Kröten zeitlebens nahe dem Hoden. Es kommt auch bei weibli-
chen Kröten (bei Bufo vulgaris) vor. Über die Verbreitung des Bidder‘schen Organs bei den Bufonidae 
berichtet u.a. Dwight Davis (1936). Zur Historie des Organs vgl. Harms (1921, 1923).  
356 Vgl. Harms (1914), S. 32. 
357 UA Halle Rep. 29 Anat. Inst. Nr. 83 (Teil 2); folgende Ergebnisse ließen sich erzielen: „Tiere, 
denen Hoden und Bidder‘sches Organ entfernt wurde, gehen im folgenden Frühjahr zugrunde; Tiere, 
denen nur der Hoden genommen, dagegen das Bidder‘sche Organ an Ort und Stelle gelassen war, 
zeigen normales Verhalten der Daumenschwielen während der Brunst und normalen Brunsttrieb; 
Tiere, denen das Bidder‘sche Organ nach Entnahme von Hoden und Bidder‘schem Organ wieder 
unter die Kopfhaut transplantiert war, zeigten gleichfalls normalen Brunsttrieb und entwickelte Dau-
menschwielen, derer Verhalten zeitlich und nach der nächsten Brunstzeit einige Abweichungen 
aufwies.― 
358 Harms (1921, 1923, 1926). 
359 Vgl. Harms (1923), S. 628. 
360 Vgl. Vitale-Calpe (1969), Pancak-Roessler und Norris (1991), Farias et al. (2002), Brown et al. 
(2002). 
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Tieren - molekulare Ähnlichkeiten zwischen Oozyten aus dem Bidder‘schen Organ 
und Oozyten „normalen― ovariellen Ursprungs nachweisen. Nach Orchidektomie 
exprimieren die Oozyten des in situ verbliebenen Bidderschen Organs LAP2ω (la-
mina-associated polypeptide 2) ebenso wie Oozyten des Ovarium es tun. 

Die 3. Demonstrationsmappe widmet sich den Sammlungsstücken zur Verer-
bung und Bastardierung. Es handelt sich um Geschenke der halleschen Professo-
ren Haecker und Frölich sowie von Dr. Curt Schlüter, Halle.361 Haecker schenkte 
eine von ihm entworfene Tafel zur Demonstration der Mendel‘schen Regeln 
(Praevalenz und Spaltungsregel) beim Axolotl (Wasserspiel). Frölich übergab als 
Beispiel und Beleg der Mosaikvererbung ein weibliches Ferkel, das im halleschen 
Institut für Tierzucht durch Kreuzung des europäischen Wildschweins (Vater) mit 
einem Cornwall-Schwein (Mutter) gezüchtet wurde. Das Ferkel weist die schwarze 
Färbung des Cornwall und die Streifung des Wildschweins auf. Ein weiteres inte-
ressantes Beispiel für Bastardierung ist das Rackelhuhn, eine Kreuzung zwischen 
Auerhenne und Birkhahn; das Präparat erhielt Roux als Geschenk von C. Schlüter. 
Es ist noch vorhanden. 

Die 4. Demonstrationsmappe enthält umfassende Angaben zu Schädeln und 
Skeletten von Haustierrassen (von Rindern, Schweinen, Schafen) und deren wilden 
Stammformen. Das Sammlungsmaterial – weit über 40 Exponate, die zu einem 
größeren Teil noch im Bestand der heutigen Sammlungen zu finden sind362 – ge-
hörte ursprünglich zur halleschen Julius-Kühn-Sammlung363; Gustav Frölich, ein 
international ausgewiesener Haustierzüchter insbesondere von Schafen, schenkte 
Wilhelm Roux zum 70. Geburtstag Schädel und Skelette für dessen Sammlung. Die 
Präparate stammen von Boviden, Oviden und Suiden aus dem europäischen und 
außereuropäischen Raum. Dazu gehören Schädel z.B. von Hausrind, Gajal, 
Shorthorn, Yak, Rote Friese sowie Schafs-Skelette von Negretti, Mufflon, Haid-
schnucke, Rambouillet-Marsch usw. Detaillierte Erklärungen zu den einzelnen 

                                                 
361 Gustav Frölich, Valentin Haecker, Curt Schlüter, siehe Fußnoten 13, 16, 18. 
362 Von 24 Schafskeletten sind noch 15 Exemplare im heutigen Sammlungsbestand. Es fehlen Escuri-
al, Elektoral (Merinoschafe) sowie Zackel, Zurkan, Bergamasker (Europäische Haus- und Land-
schafe), deren Skelette möglicherweise an das landwirtschaftliche Institut zurückgegeben wurden. Die 
Schädel von Rindern und Schweinen sind fast vollständig vorhanden. 
363 Julius Gotthelf Kühn (1825-1910), einer der bedeutendsten Landwirtschaftswissenschaftler im 19. 
Jahrhundert und erster Lehrstuhlinhaber und Direktor des landwirtschaftlichen Instituts in Halle, 
schuf in der Saalestadt die ersten Einrichtungen für das Landwirtschaftsstudium in Deutschland. 
1865 begann er, einen Haustiergarten einzurichten, der einen enormen Umfang von Haustieren 
erreichte. Von den verstorbenen und geschlachteten Tieren wurden trockene und Feucht-Präparate 
hergestellt. Die Präparate wurden Bestandteil der Julius-Kühn-Sammlung.  Vgl. Frölich (1927), Herre 
([1939], UA Halle Rep. 33 Julius-Kühn-Nachlass Druckschrift Nr. 250), Teichert (1988). Julius Kühn 
nannte den Haustiergarten „die erste öffentliche Stätte für systematisch tierzüchterische Forschung―, 
vgl. Frölich (1927), S. 1. Kühn hatte den Haustiergarten auf eigene Kosten eingerichtet; erst 1874 
wurde dieser von der Universitätsverwaltung übernommen. Die biologische Forschung wurde auf die 
Haustierforschung übertragen. Es wurde Abstammungs- und Artenforschung betrieben. Kühn führte 
Kreuzungen zwischen Haustieren und den wildlebenden Verwandten sowie zwischen primitiven und 
Kulturrassen durch. Erste umfassende Boviden-Kreuzungen wurden mit Yak und Hausrind vorge-
nommen. Das Julius-Kühn-Museum zählt heute noch Tausende von Haustier-Präparaten, die der 
Forschung und Lehre zur Verfügung standen und stehen. 
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Spezies bzw. Präparaten wurden von Frölich nachgereicht, aber erst 1924, wenige 
Monate vor Roux‘ Tod.364 Frölich hatte eigentlich die Absicht, das Material nach 
entwicklungsmechanischen Gesichtspunkten gründlich zu bearbeiten und eventuell 
durch weiteres Sammlungsmaterial zu ergänzen, um den Anforderungen der Roux-
Sammlung gerecht zu werden. Ein Beleg dafür, dass diese Absicht durch Frölich 
tatsächlich umgesetzt wurde, konnte bislang nicht gefunden werden, war aufgrund 
der Arbeitsbelastung Frölichs sicherlich auch nicht mehr zu erwarten. 

Die 5. Demonstrationsmappe (Insekten) enthält Angaben zu grundsätzlichen 
Problemen und experimentellen Untersuchungen der entomologischen Forschung, 
wobei auf Fragen von Sexualdimorphismus, Generationswechsel, Schutzformen 
und Schutzfärbung, Einwirkung von Röntgenstrahlen sowie Erzeugung von Miss-
bildungen Bezug genommen wird. Die dazugehörigen Präparate – vorwiegend 
Schmetterlinge – stammen größtenteils aus dem Fundus von Dr. Curt Schlüter, 
Dr. Erwin Christeller365 und W. Cuno366. Christeller konnte durch Ausübung von 
Druck auf bestimmte Stellen der sich erhärtenden Schmetterlings-Puppen Missbil-
dungen erzeugen. Die zur Roux-Sammlung gehörenden Schmetterlings-Präparate 
zeigen z. B. vollständiges Fehlen von Flügeln, Flügelverkleinerung, Flügellochung, 
unvollständige Flügelentfaltung und Fühlerverkürzung. 

Die 6. Demonstrationsmappe bezieht sich auf „Verschiedene Objekte: Diaposi-
tive, Modelle, Abnormitäten, normale Anatomie, Histologie, Entwicklungsge-
schichte―. Dazu gehören das Bildarchiv, das unter der Nr. 78 geführt wird und 
bereits beschrieben wurde, Originalzeichnungen und mikroskopische Belegpräpa-
rate zu den Untersuchungen von W. Lubosch367 über Bau und Entstehung der 
Wirbeltiergelenke, 45 mikroskopische Belegpräparate von Martin Heidenhain368, 
das Wachsplattenmodell eines menschlichen Embryo (Embryo Beneke), Modelle 
der Firma Friedrich Ziegler, Freiburg, zur Furchung des Pferdespulwurmes und 
der Pluteuslarve bei Seeigeln369, das Tüllstreifen-Trajektorienmodell des menschli-
chen Femur nach Rhumbler, die Variation hinsichtlich der Zeichnung und Fär-
bung von Helix nemoralis und weitere Präparate von Dr. Curt Schlüter sowie Lie-
segang‘sche Ringe von Prof. Küster370. 

Das Wachsplattenmodell eines menschlichen Embryo (Embryo Strahl-Beneke), 
welches von dem Pathologen Rudolf Beneke371 geschenkt wurde, sowie das 

                                                 
364 UA Halle Rep. 29 Anat. Inst. Nr. 83 (Teil 4), Brief von Prof. Frölich an Prof. Roux vom 19. April 
1924: „ Sehr geehrter Herr Professor! Infolge anderer Arbeiten war es mir zu meinem Bedauern nicht 
möglich, die gewünschten Notizen Ihnen früher zuzustellen. Leider war es mir auch nicht möglich, 
dieselben in dem Umfange und mit der Gründlichkeit zu geben, wie ich es geplant hatte …― 
365 Dr. med. Erwin Christeller, Privatdozent in Königsberg. 
366 W. Cuno (Daten nicht ermittelbar). 
367 Wilhelm Lubosch (1875-1938), o. Professor für Anatomie in Würzburg. Vgl. Killy und Vierhaus 
(1999), Bd. 6, S. 489. 
368 Martin Heidenhain (1864-1949), o. Professor für Anatomie in Tübingen. Vgl. Jahn (2000), S. 847. 
369 Die Modelle wurden aus Mitteln der Roux-Stiftung angeschafft. 
370 Ernst Küster (1874-1953), a. o. Professor für Botanik in Kiel und Bonn, o. Professor für Botanik 
in Gießen. Vgl. Jahn (2000), S. 880. 
371 Rudolf Beneke (1861-1946), o. Professor für Pathologie in Königsberg, Marburg und Halle. 
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Tüllstreifenmodell, das Roux von Ludwig Rhumbler372 als Geschenk erhielt, sind 
noch vorhanden, ebenso die Ziegler-Modelle. 

Das Wachsplattenmodell zum Embryo Strahl-Beneke373 ist in zweierlei Hinsicht 
von Bedeutung, als es zum einen in eine Zeit fällt, in der die entwicklungsge-
schichtliche Forschung intensiv darauf gerichtet war, die menschliche Keimesent-
wicklung bis zu den jüngsten Stadien morphologisch zu ergründen.374 Einer der in 
dieser Richtung arbeitenden Anatomen ist Wilhelm von Möllendorff375, der sich 
über einige Jahre mit der Frühentwicklung des Menschen befasst hat und auf die 
„Serie des berühmten Eies Strahl-Beneke―376 Bezug nimmt und zurückgreift.377 v. 
Möllendorff hatte von Beneke die Serie „zur neuerlichen Bearbeitung― erhalten, 
um es mit dem von ihm untersuchten menschlichen Ei WO(lfring) vergleichen zu 
können. Das Ei Strahl-Beneke maß 2,4 mm, das Ei WO(lfring) 2,25 mm. Unter 
dem Begriff „Ei― charakterisierte man im weitesten Sinne Entwicklungsstadien des 
Keimes in der Frühentwicklung, einschließlich aller am Implantationsort nach-
weisbaren Strukturen (Embryoblast, Trophoblast) bis hin zur Decidua capsularis. 
Das kleinste Ei, welches v. Möllendorff untersuchte, besaß eine Größe von 0,26 
mm (Menschliches Ei Sch., abortiert am 34. Tage nach letztem Menstruationsbe-
ginn, Erstveröffentlichung im Bildarchiv am 16.03.1921, Nr. 171). Um die Struktur 
und den Aufbau besser verstehen und plastisch darstellen zu können, wurden vom 
zur Verfügung stehenden und zu untersuchenden Material Schnittserien (Schnitt-
dicke etwa um die 7 μm) hergestellt und in einem weiteren Schritt Wachsplatten-
modelle in starker Vergrößerung gefertigt. 

Das Tüllmodell zur Imitation der trajektoriellen Anordnung der Spongiosa-
Knochenbälkchen wurde von Ludwig Rhumbler378 konzeptionell erarbeitet. Es 
wurde vom assistierenden Forstaufseher Braatz angefertigt und konnte aus dem 
Zoologischen Institut der Forst-Akademie Hannoversch-Münden gegen einen 
Betrag von 9 Mark bezogen werden.379 Das Modell ist auf dem Boden eines mit 
einer Glasscheibe bedeckten Kastens montiert. Es besteht aus Tüllstoff und soll 
die automatische Entstehung der inneren Trajektorien eines fetalen Femur durch 
dessen Oberflächenwachstum demonstrieren. Um den Verlauf der Knochenbälk-
chen der Spongiosa zu imitieren, legt man „ein, dem noch nicht erwachsenen 
Femur entsprechend ausgeschnittenes, Tüllstück … in die spätere, durch Wachs-
tum vergrößerte, Form des Femur― hinein, fixiert es mit Stecknadeln und regis-
triert die automatische Anordnung der Tüllmaschen, die dem Bälkchenverlauf der 

                                                 
372 Johann Ludwig Rhumbler (1864-1939), Professor für Zoologie in Göttingen und an der For-
sthochschule in Hannoversch-Münden (Spek 1939). 
373 Vgl. Strahl und Beneke (1910). Hans Strahl (1857-1920), Professor für Anatomie in Gießen; vgl. 
Killy und Vierhaus (1999), Bd. 9, S. 565. 
374 Vgl. Grosser (1924) 
375 Wilhelm von Möllendorff (1887-1944), o. Professor für Anatomie in Hamburg, Kiel und Freiburg; 
vgl. Bargmann (1945). 
376 Vgl. Strahl und Beneke (1910) 
377 Vgl. v. Möllendorff (1925), S.16 f. 
378 siehe Fußnote 67. 
379 Vgl. Rhumbler (1914), S. 119. 
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Spongiosa entspricht.380 Die kolloidalen Bindegewebsmassen könnten nach 
Rhumblers Vorstellungen von der oberflächlichen Periostschicht „in die Trajekto-
rienkurven automatisch eingeordnet werden―.381 Die Resultate dieser theoretisch-
biologischen Überlegungen sind auch im Bildarchiv unter der Nummer 102 zu 
finden. 

Die 7. Demonstrationsmappe informiert über botanische Sammlungsgegen-
stände, die von den Botanikern Hans Winkler382 und Martin Möbius383 als Ge-
schenke an Wilhelm Roux gegangen sind und Bestandteil der Roux-Sammlung 
wurden. Es werden Ergebnisse zur Wirkung von äußeren und inneren Entwick-
lungsfaktoren und zur Bastardierung in den Mappen A bis D (Winkler‘sche Expe-
rimente an verschiedenen Solanumarten) und in den Mappen E bis G (Versuche 
von M. Möbius z.B. zum Einfluss des Lichtes auf das Pflanzenwachstum) doku-
mentiert. Die Mappen konnten leider im Institutsbestand nicht gefunden werden. 
 
 
Erhaltung und Schicksal der Roux-Sammlung 
 
Nach der Emeritierung blieb die Sammlung – wie bereits erwähnt – zunächst Pri-
vateigentum von Wilhelm Roux. Er hatte die Direktion übernommen; Georg Wet-
zel wirkte an Roux‘ Seite als Kustos des Sammlungsarsenals. Nach dem Tode von 
Roux übernahm Hermann Stieve – seit 1921 Direktor des halleschen Anatomi-
schen Instituts – die Leitung der Sammlung; Dr. Hett384 wurde das Amt des Kus-
tos übertragen.385 Alsbald stiftete Roux‘ Witwe die Sammlung dem Anatomischen 
Institut. Unter der Instituts-Direktion von Hermann Stieve und seinen Nachfol-
gern Victor Graf Haller von Hallerstein386, Arno Nagel387 und Kurt Alverdes388 
sind nur wenige Gegenstände hinzugefügt worden. In der halleschen Universitäts-
Chronik bzw. im Material für die Universitätschronik findet man von 1926 bis 
1945 stereotyp unter dem Abschnitt „Die Wilhelm Roux-Sammlung für Entwick-
lungsmechanik― folgende Angaben: Die Sammlung wurde … durch einige Präpa-
rate erweitert; … im vergangenen Jahr durch drei neue Präparate erweitert; … im 

                                                 
380 Rhumbler (1914), S. 114. 
381 Rhumbler (1914), S. 113 f. 
382 Hans Karl Albert Winkler (1877-1945), o. Professor für Botanik und Direktor des Botanischen 
Gartens sowie des Instituts für Allgemeine Botanik in Hamburg; vgl. Jahn (2000), S. 995. 
383 Martin Möbius (1859-1946), Botaniker in Frankfurt am Main; vgl. Jahn (2000), S. 905. 
384 Johannes Hett (1894-1986), seit 1921 Assistent am Anatomischen Institut zu Halle, 1928 Ernen-
nung zum n.b.a.o. Professor in Halle, ab 1936 Extraordinariat in Erlangen. 
385 Chronik der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg 1. April 1916-12. Juli 1926, S. 
177. 
386 Victor Graf Haller von Hallerstein (1887-1953), 1928 Ernennung zum o. Professor in Berlin, o. 
Professor und Direktor des Anatomischen Instituts zu Halle (Saale) 1935-1938. Vgl. UA Halle PA 
Nr. 7235 Graf Haller, Rep. 6 Nr. 1467. 
387 Arno Nagel (1896-1947), o. Professor und Direktor des Anatomischen Instituts zu Halle (Saale) 
1939-1945. Vgl. Eberle (2002), S. 343. 
388 Kurt Alverdes (1896-1955), 1937 planmäßiges Extraordinariat in Halle, zwischen 1938 und 1945 
temporär kommissarischer Direktor des Anatomischen Instituts zu Halle (Saale), ab 1947 o. Profes-
sor und Direktor des Anatomischen Instituts der Universität Leipzig. 
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vergangenen Jahr um einige Präparate vermehrt; … hat sich während des vergan-
genen Rechnungsjahres nicht verändert; … nicht nennenswert verändert; es sind 
keine Veränderungen eingetreten.389 Bei den wenigen Präparaten, die hinzuge-
kommen sind und zu denen keine genauen Hinweise vorliegen, handelt es sich 
höchstwahrscheinlich um embryologische Sammlungsstücke. Roux‘ Nachfolger 
scheinen der Sammlung nicht das erforderliche pragmatische Interesse entgegen-
gebracht zu haben. Was zumindest den Wert der Sammlung betrifft, kam Stieve 
am 4. November 1924 in einer mündlich vorgetragenen Erklärung zu folgendem, 
fast vernichtendem Urteil: „Die Roux-Sammlung ist hoch geschätzt 300 M 
wert.―390 Bei Durchsicht von Instituts- und Universitätsarchivalien gewinnt man 
den Eindruck, dass die Sorge um die Roux-Sammlung mit den Jahren nachließ und 
die Sammlung mehr und mehr an Bedeutung verlor. In den Jahren nach dem 2. 
Weltkrieg findet die Wilhelm-Roux-Sammlung in den Universitätsakten keine Er-
wähnung mehr. Roux‘ Wunsch, dass die entwicklungsmechanische Präparaten-
sammlung im Laufe der Zeit alle wesentlichen Ergebnisse der Entwicklungsme-
chanik durch Belegpräparate und Literatur in Halle a. S. vereinigt391, konnte sich 
nicht erfüllen; es war nach Roux‘ Tod wahrscheinlich auch nicht zu erwarten. Heu-
te sind noch weit über 40 Exponate nachweisbar, u.a. Schädel und Skelette, d.h. die 
Geschenke von G. Frölich, Schlüter‘sche, Christeller‘sche und Cuno‘sche Präpara-
te, das Tüllstreifenmodell von Rhumbler sowie die Ziegler‘schen Modelle. Hinzu 
kommen das Bildarchiv, etliche Sonderdrucke und das Periodikum „Zeitschrift für 
die gesamte experimentelle Medizin―. 
 
 
Die Geldsammlung der „Wilhelm Roux-Stiftung für  
Entwicklungsmechanik― 
 
Es wurde darauf hingewiesen, dass die zu Ehren Roux‘ errichtete Stiftung, zwei-
tens, aus einer Geldsammlung bestand. Diese rekrutierte sich aus großen und klei-
neren Spenden von „170 Gebern―392, darunter Anatomen, Zoologen, Physiologen, 
Pathologen, Chirurgen, Orthopäden, Internisten, Botanikern und Philosophen. 
Der Spendenbetrag erreichte 1920 „trotz der schweren Zeit―393 bereits eine Summe 
von 51.000 M. Der Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung und ein 
hiesiger Großindustrieller stifteten jeweils 5000 M, die Stadt Halle und der 
deutschbrasilianische Arzt Dr. Schaumann jeweils 10.000 M. Um die von Roux 
vorgegebenen Ziele zu erreichen, war eine „große Erhöhung des Stiftungskapitals―, 
somit eine weit höhere Spendenaktivität erforderlich.394 Roux hoffte darauf, dass 

                                                 
389 Chronik der Universität Halle-Wittenberg 1926-1936; UA Halle Rep. 4 (Material für die Universi-

tätschronik 1937-1945), Nr. 2170-2179. 
390 UA Halle Rep. 6, Nr. 1026. 
391 Roux (1920), S. I. 
392 Roux (1920), S. II. 
393 Roux (1920), S. II. 
394 Roux (1920), S. II; „Es ist daher zu erstreben, auch das Großkapital, in besonderem Maße die 
neuen Reichen, zu Beiträgen zu veranlassen.― 
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ein „dringend nötiges Institut für Entwicklungsmechanik des Menschen und der 
Säugetiere―395 geschaffen wird. Bereits 8 Jahre zuvor hatte er in seinem „Gutachten 
über dringlich zu errichtende biologische Forschungsinstitute insbesondere über 
die Errichtung eines Institutes für Entwicklungsmechanik für die Kaiser Wilhelm-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften― darauf hingewiesen.396  

In einem Schreiben vom 22. Juli 1920 an den halleschen Universitätskurator 
umriss Roux in groben Zügen die Zwecke der Stiftung: Zum einen Erhaltung und 
Förderung der entwicklungsmechanischen Präparaten- und Literatursammlung, 
zum anderen die Verleihung von Preisen für ausgezeichnete entwicklungsmechani-
sche Arbeiten, Förderung entwicklungsmechanischer Arbeiten, Unterstützung 
„bedürftiger tüchtiger entwicklungsmechanischer Forscher deutscher Abkunft―.397 
Der ministeriell gespendete Betrag von 5000 Mark sollte mündelsicher in Pfand-
briefen der Landschaftlichen Bank der Provinz Sachsen angelegt werden. Nur die 
Zinsen sollten den Zwecken der Stiftung dienen. Die staatliche Genehmigung der 
„Wilhelm Roux-Stiftung für Entwicklungsmechanik― durch das Preußische 
Staatsministerium bzw. durch den Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbil-
dung erfolgte am 11. September 1922398, nachdem Roux nach einem ausgedehnten 
Schriftwechsel einen ersten Entwurf des Statuts an den Universitätskurator am 24. 
Februar 1922 zur Durchsicht eingereicht und am 17. April 1922 den endgültigen 
Text zur Einreichung fertig gestellt hatte. Das Statut ist mit vier Paragraphen und 
vielen Punkten und mehreren Ausführungsbestimmungen recht umfangreich. Da-
rin ist das zu finden, was bereits grob ausgeführt wurde: Förderung der entwick-
lungsmechanischen Erforschung der tierischen Lebewesen399, d.h. die exakte Er-
mittelung der Faktoren der organischen Gestalt- und Strukturbildung, weiters die 
Herstellung und Verleihung einer Wilhelm Roux-Medaille400 bis hin zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Lehranstalten sowie zur Weiterführung des „Archiv für 
Entwicklungsmechanik―. Als Nachfolger in der Leitung der Stiftung legte er 9 
Wissenschaftler401 fest, von denen drei zur Übernahme und Annahme aufgefordert 
werden sollten. Sie sollten nach Roux‘ Abdankung oder Tod den Vorstand mit 
einem Direktor als Geschäftsführer und einem Stellvertreter für 10 Jahre bilden 

                                                 
395 Roux (1920), S. II. 
396 Vgl. Roux (1912): „Die Gefahr der Überholung Deutschlands in den neueren biologischen 
Disziplinen durch Amerika ist … wiederholt besprochen worden; sie droht jedoch keinem Gebiete 
der deutschen biologischen Forschung in ähnlicher Weise wie der Entwicklungsmechanik―, S. 2. 
397 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026. 
398 Familienarchiv Roux, im Besitz von Manfred Roux; auch das Finanzamt Halle (Saale)- Stadt aner-
kannte, dass die Zuwendungen für die „Wilhelm Roux-Stiftung für Entwicklungsmechanik― ge-
meinnützigen Zwecken dienen. Schriftstück des halleschen Finanzamtes vom 10. April 1923. 
399 Einschließlich der menschlichen und protistischen Lebewesen. 
400 Familienarchiv Roux, Statut der Wilhelm Roux-Stiftung für Entwicklungsmechanik: „Die Medaille 
soll … alle 5 – 10 Jahre für die beste oder wichtigste, förderlichste entwicklungsmechanische Arbeit 
aus allen Völkern verliehen werden. Die Verleihung geschieht durch den Vorstand der Stiftung in 
Verbindung mit je einem bedeutenden entwicklungsmechanischen Forscher aller derjenigen Staaten, 
in denen die Entwicklungsmechanik mit bedeutendem Erfolge gepflegt wird.― Die Medaille sollte 
rund oder eckig sein und aus Bronze, später aus Silber oder Gold bestehen. 
401 Es waren die Professoren Barfurth, Stieve, Dürken, Herbst, Spemann, Rhumbler, Fischel, 
Ruczicka und Dr. H. Wachs. 
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und für die Vergrößerung der Stiftung wirken. Das Stiftungskapital betrug zum 
damaligen Zeitpunkt 54.000 Mark in Wertpapieren und 540 Mark im Banksaldo. 
Das Kapital durfte nicht angetastet werden, solange es 100.000 Mark nicht über-
schritten hatte. Angestrebt wurden sogar 200.000 Mark. Die Verwaltung des Stif-
tungsvermögens wurde der Landschaftlichen Bank der Provinz Sachsen übertra-
gen. Die Zinsen des von der Stadt Halle gestifteten Betrages sollten der Verleihung 
eines Preises der Stadt Halle dienen. Vom Stiftungskapital ist durch die inflationäre 
Finanzentwicklung in den Jahren 1922 und 1923 nicht viel übrig geblieben. H. 
Stieve, der nach Roux‘ Tod entsprechend dem Statut mit 8 weiteren Wissenschaft-
lern zum Leiter402 und gesetzlichen Vertreter der Roux-Stiftung bestellt worden 
war,403 ersuchte 1925 den Universitätskurator zu veranlassen, die Wertpapiere der 
Roux-Stiftung aufzuwerten; diesem Anliegen konnte nicht entsprochen werden mit 
der Begründung, dass es sich um Inflationspapiere handele.404 In einer Erklärung 
vom 4. November 1924 vor dem Universitätskurator hatte H. Stieve bereits darauf 
hingewiesen, dass das Geldvermögen entwertet sei.405 Stieve erkannte sofort, dass 
der für die Verwaltung der Stiftung vorgesehene komplizierte Apparat in keinem 
Verhältnis zum Stiftungsvermögen stehe und Änderungen vorgenommen werden 
müssten, um dem Inhalt des Roux‘schen Statuts gerecht zu werden. Roux hatte in 
seinem Testament festgelegt, dass sein gesamtes Archiv – somit die Urschriften 
seiner Werke – und auch seine Sammlung406 der Stiftung zu vermachen sei. Dem 
Archiv maß Stieve keinen großen Verkaufswert, aber einen für das Anatomische 
Institut und die hallesche Universität hohen Pietätswert bei.407 Der Wert der Roux-
Sammlung wurde von Stieve auf 300 M geschätzt; für Stieve war das Statut gegen-
standslos geworden. In einem Schreiben an den Dekan der Medizinischen Fakultät 
vom 25. April 1929 musste Stieve feststellen, dass die Wilhelm Roux-Stiftung zur 
Zeit nicht in Erscheinung trete, weil das gesamte Stiftungskapital verloren gegan-
gen sei.408 Im Roux‘schen Statut war auch die Verleihung einer Wilhelm Roux-
Medaille vorgesehen. Die im Statut festgelegten Bedingungen waren aufgrund der 
finanziellen Stiftungsverhältnisse wenig geeignet, die Roux-Medaille verleihen zu 
können. Stieve schlug deshalb der Fakultät neue Bestimmungen vor, darunter in 
den Paragraphen 1 und 2, dass die Medaille alle fünf Jahre für die beste und förder-
lichste entwicklungsmechanische Arbeit der vergangenen Jahre aus allen Völkern 
verliehen werde und dass die Verleihung durch die Medizinische Fakultät der ver-

                                                 
402 Nach dem Tode Roux‘ war Dietrich Barfurth der erste Vorstand, ihm folgte Hermann Stieve. 
403 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, abgegebene Erklärung von H. Stieve vom 4. November 1924. 
404 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026, Schreiben von H. Stieve an den Kurator der vereinigten Friedrichs-
Universität Halle-Wittenberg vom 30. September 1925; Ablehnung vom 6. April 1926. Im Deposito-
rium der Universitätskasse wurden am 1. Oktober 1925 folgende zur Roux-Stiftung gehörenden 
Wertpapiere niedergelegt: 1 Stück 9% Lübeckische Staatsanleihe von 1923 50.000 M; 35 Stück 4¾% 
Landlieferungsverbund Provinz Sachsen 35.000 M. 
405 UA Halle Rep. 6 Nr. 1026. 
406 UA Halle Rep. 6, Nr. 1029, Erklärung Stieve‘s vom 4. November 1924: Wenn seine Erben „dazu 
in der Lage seien.―  
407 „… zur Erinnerung an den großen Forscher Roux …―. 
408 UA Halle Rep. 29 Nr. 283 Bd. 2; H. Stieve hatte entsprechend dem Beschluss des 1. Vorstandes 
die Stiftung zu verwalten. 1929 betrug das Stiftungskapital nur noch 2,80 M. 
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einigten Friedrichs-Universität erfolge. In § 3 findet sich außerdem die Festlegung, 
dass die Medizinische Fakultät den Vorstand auffordert, Vorschläge zu unterbrei-
ten, die beraten werden sollen. Hervorragende entwicklungsmechanische Forscher 
jener Staaten, in denen die Entwicklungsmechanik mit bedeutendem Erfolg ge-
pflegt würde, werden in die Entscheidungsfindung einbezogen und angehört. § 4 
war so ausgelegt, dass die Medaille an kein Mitglied der Medizinischen Fakultät 
verliehen werden durfte. Inzwischen hatten die Angehörigen eine Roux-Medaille 
prägen lassen. Sie war bis 1929 noch nicht verliehen worden und wurde von der 
Roux-Familie sogar zum Verkauf angeboten.409 Darüber hinaus entstand ein weite-
res Problem dadurch, dass Rudolf Beneke eine eigene Roux-Medaille etablieren 
wollte410, was durch die Medizinische Fakultät verhindert werden konnte.411 Das 
Jahr 1929 bot sich für die Verleihung geradezu an, denn es jährte sich zum 5. Mal 
der Todestag von Wilhelm Roux. In der Fakultätssitzung vom 2. Mai 1929 berich-
tete Stieve kurz über den Gang der Stiftung und bekräftigte zugleich nochmals die 
Verleihung der Wilhelm Roux-Medaille bzw. die Verleihung der Medaille durch die 
Medizinische Fakultät; er hatte es bereits auf der Anatomen-Tagung in Tübingen 
1929 mit anderen Kollegen beraten.412 Stieve unterbreitete den Vorschlag, Fried-
rich Kopsch413 als Ersten mit der Medaille und einer Verleihungsurkunde414 auszu-
zeichnen. Kopsch beschäftigte sich mit vielen Problemen der experimentellen 
Embryologie und war sehr über die große Anerkennung seiner wissenschaftlichen 
Leistungen erfreut. Er bedankte sich bei Dekan und Medizinischer Fakultät für die 
unerwartete, große Ehrung: „Sie ist noch bedeutender dadurch, daß es die erste 
Denkmünze ist, die bisher vergeben wurde… Die Ehrung trifft, wie ich meine, 
keinen Unwürdigen. Seit mehr als einem Menschenalter beschäftigen mich Fragen 
der experimentellen Entwicklungsgeschichte. Ich glaube mit Hilfe des Experimen-
tes eine Anzahl von strittigen Fragen erfolgreich beantwortet und dadurch die 
Entwicklungslehre gefördert zu haben. Mit Benutzung der neuesten Hilfsmittel, 
der Kinematograhie und Mikrochirurgie, hoffe ich auch in den kommenden Jahren 
noch Weiteres zum Ausbau der Entwicklungsmechanik beitragen zu können. Ein 
kräftiger Ansporn bei dieser Arbeit wird mir die Anerkennung sein, die durch die 

                                                 
409 Zur Problematik und zu weiteren Details vgl. Feicht (2007), S. 100 f. Die bronzene Denkmünze, 
die durch den Leipziger Künstler Felix Pfeifer geschaffen wurde, wurde für einen Preis von 18 M (in 
einfacher Pappschachtel) bzw. von 20 M (in samt gefüttertem Kästchen) angeboten. 
410 Genaue Angaben zu dieser Problematik vgl. in Feicht (2007), S. 100f. 
411 Vgl. UA Halle Rep. 29 Nr. 283 Bd. 2. 
412 UA Halle Rep. 29 Nr. 283 Bd. 2; Protokoll für die Fakultätssitzung vom 2. Mai 1929. 
413 Friedrich Kopsch (1868-1955), Professor und I. Prosektor für Anatomie am I. Anatomischen 
Institut in Berlin, Schüler von Oscar Hertwig (1849-1922). Wissenschaftlich befasste sich Kopsch mit 
Fragestellungen der Histologie, Embryologie und Makroskopischen Anatomie; vgl. Waldeyer (1955), 
Richter (1985). 
414 Trotz mancher Bedenken, dass die Medaille zum Verkauf angeboten wurde und somit einer 
seriösen Ehrung bedeutender wissenschaftlicher (entwicklungsmechanischer) Leistungen zuwiderlief, 
wurde die Verleihung der Medaille mit der Übergabe einer Urkunde der Medizinischen Fakultät 
kombiniert, denn – so Emil Abderhalden – die Verleihungsurkunde ist die Hauptsache; vgl. UA Halle 
Rep. 29 Nr. 283 Bd. 2. 



Rüdiger Schultka, Ulrike Feicht, Luminita Göbbel, Lennart Olsson  313 

 

 

Verleihung der Wilhelm-Roux-Denkmünze ausgedrückt ist…―415 Am 15. Septem-
ber 1934, dem 10. Todestag von Wilhelm Roux, wurde, dem Wunsche des Ver-
storbenen entsprechend, die Wilhelm Roux-Medaille durch die Wilhelm-Roux-
Stiftung zum zweiten Mal verliehen, an Dr. Jan Boeke, ordentlicher Professor an 
der Universität Utrecht, für seine entwicklungsmechanischen Forschungen zur 
Nervenlehre.416 Boeke untersuchte das Verhalten der Nerven zu den Erfolgsorga-
nen.  

Ob die Roux-Medaille im festgelegten 5-Jahres-Rhythmus weiterhin verliehen 
wurde, ist fraglich. Bislang konnte kein diesbezüglicher Nachweis gefunden wer-
den. 
 
 
Fazit 
 
Wilhelm Roux verfolgte bezüglich seiner Stiftung große Ziele. Dass sie gemäß der 
im Statut festgelegten Punkte nicht annähernd erreicht werden konnten, hat objek-
tive Gründe. Das Stiftungskapital, das sich bereits auf eine erhebliche Summe ku-
muliert hatte, wurde durch die prekäre inflationäre Entwicklung in der ersten Hälf-
te der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts zunichte gemacht. Versuche, die Be-
träge der Stiftung zu retten, scheiterten. Der Zweck der Stiftung, die entwick-
lungsmechanische Forschung materiell großzügig zu fördern, erfüllte sich somit 
nicht. Zumindest konnte die Roux-Medaille – nach bisherigen Recherchen – 
zweimal verliehen werden. Erhalten geblieben sind indes Teile der wertvollen Wil-
helm-Roux-Sammlung, die nach Roux‘ Tod nicht wesentlich erweitert wurde. Das 
Bildarchiv und viele Präparate gewähren interessante Einblicke in die entwick-
lungsmechanische Forschung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und zeugen von der 
Vielfalt entwicklungsbiologischer Probleme, die inzwischen durch intensive und 
fruchtbringende Forschung gelöst werden konnten. Die Wilhelm-Roux-Sammlung 
für Entwicklungsmechanik ist ein Abbild damaliger Forschung und deshalb von 
großem historischem Wert. Sie muss in ihrem heutigen Bestand bewahrt bleiben. 
 
Dem Universitätsarchiv der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Universitäts- und 
Landesbibliothek zu Halle und der Bibliothek der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina sowie Herrn Manfred Roux, einem Nachfahren von Wilhelm Roux und im Besitz 
des Familienarchivs, danken wir herzlich für großzügige Unterstützung. 
 

                                                 
415 UA Halle Rep. 29 Nr. 285 Bd. 2; Schreiben von Prof. Dr. Fr. Kopsch vom 30. Juni 1929 an Prof. 
Dr. Goebel, Dekan der Medizinischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-
Wittenberg. 
416 Vgl. Anatomischer Anzeiger 79 Nr. 12/15 (1935), S. 320. 
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Abb. 1. Wilhelm Roux (1850-1924), Direktor des Anatomischen Institutes zu Halle(Saale) 
von 1895 bis 1921. 
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b) 

 
 
Abb. 2 a, b: Zwei Beispiele des Bildarchivs. Das Bildarchiv wurde Wilhelm Roux zu seinem 
70. Geburtstag am 9. Juli 1920 in Halle von Hans Spemann überreicht. 
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Abb. 3: Tüllstreifenmodell des menschlichen Femur nach Rhumbler.Geschenk an Wilhelm 
Roux zu seinem 70. Geburtstag. 

 



318 Wilhelm Roux und seine Sammlung für Entwicklungsmechanik 

 

Literatur 
 
Bargmann, Wolfgang: Wilhelm v. Möllendorff . In: Zeitschrift für Zellforschung 

33 (1945), S. 167-186 

Brown, Federico D./del Pino, Eugenia M./Krohne, Georg: Bidder‘s organ in the 
toad Bufo marinus: Effects if orchidectomy on the morphology and expression 
of lamina-associated polypeptide 2. In: Development Growth Differentiation 
44 (2002), pp. 527-535 

Chronik der Preußischen Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg für 
den Zeitraum vom 1. April 1916 bis zum 12. Juli 1926 (Hg. Rektor und Senat). 
Halle (Saale): Buchdruckerei des Waisenhauses, 1928 

Dürken, Bernhard: Eine Bitte an alle Fachgenossen. In: Archiv für Entwicklungs-
mechanik 50 (1922), S. 354 

Dwight Davis, D.: The distribution of Bidder‘s Organ in the Bufonidae. In: Zoo-
logical Series of Field Museum of Natural History 20/No. 15 (1936), pp. 115-
125 

Eberle, Henrik: Die Martin-Luther-Universität in der Zeit des Nationalsozialismus 
1933-1945. Halle (Saale): mdv Mitteldeutscher Verlag, 2002 

Farias, C.F./Carvalho-e-Silva, S.P./De Brito-Gitirano, L.: Bidder‘s organ of Bufo 
icterus: a light and electron microscopy analysis. In: Micron 33 (2002), pp. 673-
679 

Feicht, Ulrike: Wilhelm Roux (1850-1924) – seine hallesche Zeit. Med. Diss. Halle 
2007 

Frölich, Gustav: Das Institut für Tierzucht und Molkereiwesen an der Universität 
Halle (Saale), der Haustiergarten, die Sammlungen, das Molkereilaboratorium 
und das Versuchsgut Domäne Lettin bei Halle (Saale). Halle (Saale), 1927 

- (1931) Das Karakulschaf und seine Zucht. 2. Aufl. München: F. C. Mayer 

Gattermann, Rolf/Neumann, Volker: Geschichte der Zoologie und der Zoologi-
schen Sammlung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg von 1769 
bis 1990. In: Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse 63/H. 3 (2005), S. 1-184 
(Verlag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig; in Kommis-
sion bei S. Hirzel Stuttgart/Leipzig) 

Grosser, Otto: Junge menschliche Embryonen (der 3. und 4. Woche). In: Zeit-
schrift für die gesamte Anatomie. Abt. 3: Ergebnisse der Anatomie und Ent-
wicklungsgeschichte 25 (1924), S. 391-447 

Harms, Wilhelm: Experimentelle Untersuchungen über die innere Sekretion der 
Keimdrüsen und deren Beziehung zum Gesamtorganismus. Jena: Gustav Fi-
scher, 1914 



Rüdiger Schultka, Ulrike Feicht, Luminita Göbbel, Lennart Olsson  319 

 

 

- (1921)Untersuchungen über das Biddersche Organ der männlichen und weibli-
chen Kröten. I. Mitteilung: Die Morphologie des Bidderschen Organes. In: 
Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 62, S. 1-38 

- (1923) Untersuchungen über das Biddersche Organ der männlichen und weibli-
chen Kröten. II. Mitteilung: Die Physiologie des Bidderschen Organs und die 
experimentell-physiologische Umdifferenzierung von Männchen in Weibchen. 
In: Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 69 (1923), S. 598-629 

Harms, Jürgen W.: Körper und Keimzellen. 1. Teil. Berlin: Julius Springer, 1926 

Herre, Wolf: Das Kühn-Museum des Tierzuchtinstitutes der Martin-Luther-
Universität Halle. In: Museumskunde 11 (1939), S. 1-20 

Hoepke, Hermann: Das Biddersche Organ von Bufo vulg. Laur. In: Zeitschrift für 
die gesamte Anatomie 68 (1923), S. 491-513 

Jahn, Ilse (Hg.), unter Mitwirkung von Erika Krauße/Rolf Löther/Hans Quer-
ner/Isolde Schmidt/Konrad Senglaub: Geschichte der Biologie. Theorien, Me-
thoden, Institutionen, Kurzbiographien. 3. Aufl. Heidelberg/Berlin: Spektrum 
Akademischer Verlag, 2000 

Jubiläumskatalog No. 290 über Biologie. Dr. Schlüter & Dr. Mass. Naturwissen-
schaftliche Lehrmittel-Anstalt Halle (Saale), gegründet 1853 von Wilhelm 
Schlüter. Halle (Saale): 1928 

Killy, Walther/ Vierhaus, Rudolf (Hg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie. Bd. 
6, 9. München: K. G. Saur, 1999 

Lehnerdt, Friedrich: Der Einfluß des Strontiums auf die Entwicklung des Kno-
chengewebes wachsender Tiere bei verschiedenem Kalkgehalt der Nahrung. In: 
Zeitschrift für die gesamte experimentelle Medizin 1 (1913), S. 175-266 

Mangold, Otto: Hans Spemann. Ein Meister der Entwicklungsphysiologie. Sein 
Leben und sein Werk. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H., 
1953 (In: Frickhinger, H. W.: Große Naturforscher, Band 11) 

Möllendorff, Wilhelm von: Das menschliche Ei WO (lfring). Implantation, Ver-
schluß der Implantationsöffnung und Keimesentwicklung beim Menschen vor 
Bildung des Primitivstreifens. In: Zeitschrift für die gesamte Anatomie. I. Abt. 
76 (1925), S. 16-42 

Mocek, Reinhard: Wilhelm Roux – Hans Driesch. Zur Geschichte der Entwick-
lungsphysiologie der Tiere („Entwicklungsmechanik―). Jena: Gustav Fischer, 
1974 

-   (1998): Die werdende Form. Eine Geschichte der Kausalen Morphologie. Mar-
burg an der Lahn: Basilisken-Presse  



320 Wilhelm Roux und seine Sammlung für Entwicklungsmechanik 

 

- (2001) Wilhelm Roux. In: Jahn, Ilse/Schmitt, Michael (Hg.): Darwin & Co. 
Eine Geschichte der Biologie in Portraits. München: C. H. Beck, S. 456-476 

Pancak-Roessler, M.K./Norris, D.O.: The effects of orchidectomy and gonado-
tropins on steroidogenesis and oogenesis in Bidder‘s organs of the toad Bufo 
woodhousii. In: Journal of Experimental Zoology 260 (1991), pp. 323-336 

Rhumbler, Ludwig: Trajektorien-Modell zur Demonstrierung einer automatischen 
Entstehung der Innentrajektorien eines fötalen Femurknochens durch dessen 
Oberflächenwachstum. In: Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Ge-
sellschaft 24 (1914), S. 113-120 

Richter, Wolfram: Friedrich Kopsch als Histologe und Embryologe. Zur Erinne-
rung an den großen Berliner Anatomen aus Anlaß seines 30. Todestages am 24. 
Januar 1985. In: Zeitschrift für mikroskopisch-anatomische Forschung 99 
(1985), S. 1-13 

Roux, Wilhelm: Gutachten über dringlich zu errichtende biologische Forschungs-
institute insbesondere über die Errichtung eines Institutes für Entwicklungsme-
chanik für die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 
erstattet von Wilhelm Roux. Leipzig: Wilhelm Engelmann, 1912 

- (1920) Dank von Wilhelm Roux anlässlich des 70. Geburtstages. In: Archiv für 
Entwicklungsmechanik der Organismen 47, S. I-XI 

- (1922) Das Bildarchiv. In: Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen 
50, S. 352-353 

- (1923) Wilhelm Roux. In: Grote, L. R. (Hg.): Die Medizin der Gegenwart in 
Selbstdarstellungen. Leipzig: Felix Meiner, S. 141-206 

Schultka, Rüdiger: Ein großer Denker, Forscher und Lehrer. Wilhelm Roux – Be-
gründer der Entwicklungsmechanik. In: scientia halensis 8/H. 2 (2000), S. 32-
33 

Schultka, Rüdiger/Göbbel, Luminita: Die Hallesche Anatomie und ihre Sammlun-
gen. 2. Aufl. Reinbek: Lau-Verlag, 2005 

Schultka, Rüdiger/Feicht, Ulrike/Göbbel, Luminita: Wilhelm Roux (1850-1924) – 
Begründer der Entwicklungsmechanik und Wegbereiter der kausalen Morpho-
logie. Zur 150. Wiederkehr des Geburtstages des großen Denkers, Forschers 
und Lehrers. In: Zeitschrift für Heimatforschung H. 9 (2000), S. 90-103 

Spek, Josef: Ludwig Rhumbler. In: Protoplasma 33 (1939), S. I-IV 

Speler, Ralf-Torsten: Die Kunstsammlung. Insignien, Gelehrtenbilder und Porträt-
büsten unter besonderer Berücksichtigung der ersten einhundertfünfzig Jahre 
des Bestehens der Universität Halle. Halle: Zentrale Kustodie Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, 1995. 



Rüdiger Schultka, Ulrike Feicht, Luminita Göbbel, Lennart Olsson  321 

 

 

Spemann, Hans: Ein wissenschaftliches Bildarchiv. Archiv für Entwicklungsme-
chanik. In: Archiv für Entwicklungsmechanik 47 (1921), S. 302-305 

Spengel, J. W.: Zwitterbildungen bei Amphibien. In: Biologisches Centralblatt 4 
(1885), S. 235-241 

Strahl, Hans: Ein junger menschlicher Embryo, untersucht von H. Strahl und R. 
Beneke. Wiesbaden: J. F. Bergmann, 1910 

Teichert, Manfred: Julius-Kühn-Museum. Museum für Haustierkunde der Sektion 
Pflanzenproduktion der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Hrsg. 
zum 125jährigen Bestehen des Landwirtschaftlichen Instituts an der Alma ma-
ter halensis et vitebergensis. Zentrale Kustodie der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 1988 

Vitale-Calpe, R.: The fine structure of the organ of Bidder in the newly differen-
ciate male of Bufo arenarum. In: Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsge-
schichte 129 (1969), S. 1-13 

Waldeyer, Anton: Friedrich Kopsch . In: Zeitschrift für mikrokopisch-
anatomische Forschung 61 (1955), S. 155-158 

Witschi, E.: Studies in sex differentiation and sex determination in amphibians. VI. 
The nature of Bidder‘s organ in the toad. American Journal of Anatomy 52 
(1933), pp. 461-515 

Wolff, Frank Freiherr von: A. Schlüter Haus für Biologie. In: Der Präparator 53 
(2007), S. 72-74 

 
 

Address for correspondence: 
 
Prof. Dr. Rüdiger Schultka, Ulrike Feicht and Luminita Göbbel 
Institut für Anatomie und Zellbiologie 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,  
Große Steinstraße 52, 
D-06097 Halle (Saale), Germany 
Tel: ++49-345-5571714 
Fax: ++49-345-5571700 
E-mail: ruediger.schultka@medizin.uni-halle.de 
 
Lennart Olsson 
Institut für Spezielle Zoologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Erbertstr. 1, D-07743 Jena, Germany 

mailto:luminita.goebbel@medizin.uni-halle.de


 

 

 
 



 

Mendel‘s Manuscript of  
‗Versuche über Pflanzenhybriden‘:  
The (Never) Ending Story?417 

Michal Simunek, Uwe Hoßfeld 

Abstract. The ‗rediscovery‘ of Mendel‘s work (1900) stirred much curiosity in the 
life and work of the Moravian scientist. Many scholars were convinced that his 
manuscripts, especially the result sheets of his plant experiments and/or diaries, 
would be crucial for a better understanding of his research. In the first years of the 
20th century, Mendel‘s experimental papers were assumed to be possibly kept in 
three locations: i. in the Augustinian monastery (Brno/Brünn) where he used to be 
the abbot, ii. at the Natural History Society (Brno) whose member he was, and iii. 
with his relatives, especially both of his nephews. Before 1910, only one manu-
script of J. G. Mendel most important and famous work, Versuche über Pflanzenhy-
briden [Experiments on Plant Hybridization], was identified. The story of this man-
uscript, which was repeatedly lost and found, has lately attracted much interest. It 
seems therefore important that some historical facts surrounding these events be 
corrected based on new archival evidence.   

                                                 
417 This paper is published as a part of Research Project DFG HO-2143/8–1, 8-2. 
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Introduction 
 
Confirmation of validity of Mendel‘s results from 1850s and 1860s understandably 
also led to interest in J. G. Mendel‘s person. Immediately after 1900, interest in 
Mendel‘s life and work grew. However, it soon became clear that very little was 
preserved of the original manuscripts, especially those relating to his botanical 
research.   

Not only did Mendel live in a relative seclusion of a monastery, the very nature 
of his research was solitary. Even though he kept in touch with some other scien-
tists (e.g. Karl Wilhelm von Nägeli), he did not belong to any academic institution 
and ‗scientific school‘ in general was not even expected to be the main focus of his 
activities.418 Unlike scientists working within academia, he thus was not in position 
to tutor his own students who might follow in his footsteps and further develop 
his scientific legacy.419 Moreover, it seems likely that Mendel‘s mental health was 
towards the end of his life rather precarious, and that is why he quite possibly de-
stroyed all his writings before his death on January 6, 1884.420  

These are just some of the obstacles which authors of articles on his life and all 
later biographers had to deal with from the very beginning. One should also note 
that the early writings on Mendel, which were to a large degree motivated by family 
ties, local connections or particular anniversaries, and the later, larger, more ambi-
tious and more critical biographies were written in often sharply different political 
and ideological contexts. Until the end of WWII in 1945, it was mainly the still 
very popular biography by Dr. Hugo Iltis (1882–1952), botanist, teacher, and Brno 
native, which was completed in 1924 and first published in the language in which it 
was written, i.e., in German as Gregor Johann Mendel. Leben, Werk und Wirkung 
[Gregor Johann Mendel. Life, Work and Impingement].421  In 1938–41, Father 
Libert de Waegenaere published in the diocesan journal The Messenger a series of 41 
articles, which were supposed to culminate in a larger work depicting Mendel‘s 
personality and his work.422 And in 1943/44, Oswald Richter (1878–1955), a Pro-
fessor of Botany from Brno, published his work called J. G. Mendel – wie er wirklich 

                                                 
418 Geison, G. L. (1981) Scientific Change, Emerging Specialities, and Research Schools, History of 
Science 19, pp. 20–40. See Olby, R. C. (1985) Origins of Mendelism, University of Chicago Press, 
Chicago London, pp. 89–109. 
419 The only professional botanist, who was tought by J. G. Mendel (at the Gymnasium), was later 
professor in Prague, Vienna and Japan (Tohoku University), Dr. Hans Molisch (1856–1937). See 
Frimmel, F. (1940) Brünn – Wiege bahnbrechender Naturforschung [Brno – The Cradle of Pioneer-
ing Natural Research], Brünner Tagblatt 1.12.1940, Supplement – ―Unser Beitrag zur gemeinsamen 
Größe― [Our Contribution to the Common Greatness] and Molisch, H. (1934) Erinnerungen und 
Welteindrücke eines Naturforschers [Memories and Impressions from the World of the Naturalist], 
Emil Haim & Co, Wien – Leipzig, pp. 16–22. 
420 John Innes Center (hereinafter JIC) Norwich, Bateson W., Mendel-Papers 37, F. Schindler to W. 
Bateson, 6.9.1902. 
421 Iltis, H. (1924) Gregor Johann Mendel. Leben, Werk und Wirkung. J. Springer, Berlin. 
422 Wad, T. (2009) Gregor Mendel‘s ―Covington Connection―, The Mendel Newsletter 17, pp. 13–14. 
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war.423 In a special issue of the journal Verhandlungen des Naturforschenden Vereins, 
Richter not only followed up on his older biographical studies from 1920s and 
1930,424 but also presented the outline of his anticipated but never published (and 
probably even finished) Mendel biography whose working title was P. J. G. Mendel 
als Forscher, Priester und Mensch [Br. J. G. Mendel As Scientist, Priest and Man].425  

At that time, that is, in the first years of the 20th century, Mendel‘s papers were 
thought to be possibly kept in three main locations: in the Augustinian monastery 
in Brno (Brünn) where he used to be the abbot, at the Naturforschender Verein [Nat-
ural History Society] in Brno whose member he was for many years, and with his 
relatives, especially his two nephews, Dr. Ferdinand Schindler and Dr. Alois 
Schindler (1859–1930), both physicians. And it was especially Oswald Richter‘s 
research that uncovered valuable official archive materials after Iltis‘s work was 
published. 
After 1900, many scholars were convinced that Mendel‘s manuscripts, especially 
the result sheets of his experiments and any existing diaries, would be of key im-
portance for further understanding of his research.426 Given later controversies 
surrounding Mendel‘s methodology, their potential value was not only symbolic or 
historical.427 Later analyses showed that there were some discrepancies between the 
published version of Mendel‘s key work, which played a crucial role during the 
constitute period of genetics428 and the fair copy of the article.429  

Still, as decades of later Mendelian research have shown, except for the manu-
script or rather fair copy of Mendel‘s key work Versuche über Pflanzenhybriden [Ex-

                                                 
423 Richter, O. (1943/44) Johann Gregor Mendel wie er wirklich war. Neue Beiträge zur Biographie 
des berühmten Biologen aus Brünns Archiven, Verh. d. Naturf. Ver. Brünn 75. 
424 See Richter, O. (1931) Mendel und seine Heimat [Mendel and His Native Land], Aufwärts 5(10–
11), pp. 4–9; (1931) P. Gregor Mendel, der Reiseprälat [Br. Gregor Mendel, the Travelling Prelate], 
Aufwärts 5(6–7), pp. 4–10; (1931) P. Gregor Mendels Reisen [The Travels of Br. Gregor Mendel], 
Verh. d. Naturf. Ver. 63, pp. 1–11; (1925) Biographisches über Pater Gregor Mendel aus Brünns 
Archiven [Biographical Information on Br. Gregor Mendel from Brno Archives], in Růžička, V. 
(1925) Memorial Volume in Honour of the 100th Birthday of J. G. Mendel, Fr. Borový, Praha, pp. 
266–280; (1924) Ein kleiner Beitrag zur Biographie P. Gregor Mendels [A Small Contribution to the 
Biography of Br. Gregor Mendel], in Festschrift der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn 
zur Feier ihres fünfundsiebzigsten Bestandes im Mai 1924, Brünn, pp. 123–141. 
425 Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (hereinafter A ÖAdW) Vienna, Nach-
lass Erich v. Tschermak-Seysenegg, C1, Box 3, No. 95, O. Richter to E. v. Tschermak-Seysenegg, 
25.1.1948. 
426 It is not the aim of this paper to deal with another Mendel‘s manuscripts like meteorological etc. 
427 Fisher, R. A. (1936) Has Mendel‘s Work Been Rediscovered?, Annals of Science 1, pp. 115–137. 
See Weiling, F. (1991) Historical Study: Johann Gregor Mendel, American Journal of Medical Genet-
ics 40(26), pp. 1–25.  
428 Reprint of J. G. Mendel‘s Versuche über Pflanzenhybriden published 1901 by Erich von Tscher-
mak-Seysenegg in the series Ostwald‘s Klassiker der exakten Wissenschaften, No. 121, Engelmann, 
Leipzig. See Heimans, J. (1969) Ein Notizblatt aus dem Nachlaß Gregor Mendels mit Analysen eines 
seiner Kreuzungsversuche, Folia Mendeliana (hereinafter FM) 4, pp. 5–37; (1970) A recently Dis-
covered Note on Hybridization in Mendel‘s Handwriting, FM 5, pp. 3–5. 
429 Matalová, A. (1973) A Critical Review of Different Editions of Mendel‘s Pisum Paper, FM 8, pp. 
243–55; Stern, C. (1969) A Note on the Facsimile Reproduction of Mendel‘s Manuscript on ‗Ver-
suche über Pflanzenhybriden‘, FM 4, pp. 41–45. 
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periments on Plant Hybridization], only fragments of written source material relat-
ed to his experiments was ever found.430 
It is therefore not surprising, that the story of the ‗lost‘ and ‗found‘ manuscript of 
his key work attracted to much interest (see, e.g., The New York Times, May 31, 
2010), and the unique status of this document makes it the more important that 
some historical facts surrounding this event be corrected.  
 
 
1. Manuscript Found 
 
Among the first scientists to search for Mendel‘s papers in Brno was the famous 
British botanist and geneticist William Bateson (1861–1926) from Cambridge.431 
After a visit to the Augustinian monastery, he commented somewhat despondently 
on November 23, 1905: ―Whether these notes do still exist or not, I cannot tell, but my 
impression is that no one at the Cloister (sic) knows of them.‖432 Already before his visit, 
Bateson learned from F. Schindler about some possible problems. According to 
Schindler, Mendel‘s mental health was towards the end of his life rather precarious, 
and it is therefore possible that he destroyed all of his writings before his death on 
January 6, 1884. “It is possible that in this state, wishing to deprive his enemies of all possible 
weapons against him, he destroyed the manuscripts which he intended to leave for publication to 
us,‖433 wrote Mendel‘s nephew. 

Some rather confusing statements about the manuscript appear later in the 
work of Mendel‘s first biographer, Dr. Hugo Iltis. In his above mentioned Men-
del‘s biography, Iltis claims that he discovered the manuscript of Mendel‘s ‗Ver-
suche‘ in a wastebasket used for burning in the library of the Natural History Socie-
ty.434 This statement, however, stands in contradiction with the less dramatic claim 
Iltis made already in his January 31, 1909 letter to W. Bateson, where he says that 
―(...) I discovered the original manuscripts of Mendel‟s main work here in the archives of the 
Natural History Society.‖435 Since this must have been the final draft rather than the 
original working version of the manuscript of Mendel‘s ‗Versuche‘, we can assume it 

                                                 
430 See Coleman, W. (1967) Ferdinand Schindler‘s Letters to William Bateson, 1902–1909, FM 2, pp. 
9–17; Heimans, J. (1969) Ein Notizblatt aus dem Nachlaß Gregor Mendels mit Analysen eines seiner 
Kreuzungsversuche [One Sheet with Note from Possesion of Gregor Mendel With the Analyses of 
his Hybridisation Experiments], FM 4, pp. 5–37; Heimans, J. (1970) A recently Discovered Note on 
Hybridization in Mendel‘s Handwriting, FM 5, pp. 3–5; Richter, O. (1944) Johann Gregor Mendel, 
pp. 85, 88–99. 
431 The authors are especially grateful to Mike Ambrose, JIC Norwich. 
432 American Philosophical Society (hereinafter APS) Philadelphia, GMS – Iltis H., W. Bateson to H. 
Iltis, 23.11.1905. 
433 JIC Norwich, Bateson W., Mendel-Papers 37, F. Schindler to W. Bateson, 9.9.1902; in German 
original: ―Vielleicht hat er auch in diesem Zustande seine Manuskripte, die er uns zur Publication hinterlassen 
wollte, selbstzerstört, um seinen Feinden keine Waffe gegen ihn zu bieten.― 
434 Iltis, H. (1924), op. cit., p. 121; Hanson, H. C. (1948), The Mendel Tradition in Brno, Czechoslovakia, 
Agricultural History 22(3), pp. 205–208[206]. 
435 JIC Norwich, Bateson W., Mendeliana – G.2q., H. Iltis to W. Bateson, 31.1.1909. See Figure 
No. 1. 
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was filed in the archives of the Natural History Society after the paper was submit-
ted. It is definitely not mentioned among 58 items Iltis borrowed from the monas-
tery‘s abbot in 1910 and returned on November 8, 1924.436 

In the same 1909 letter where Iltis informed Bateson of his discovery of the 
manuscript, he also enquired about the possibility of selling it to England (Cam-
bridge) for the amount of 4,000 Austrian Kronen. In a few days, he received a 
reply from Bateson to the effect that the offer was discussed with ―a few biologists 
(...) and they agreed with me that the offer should be considered a good one.‖437 In the end, 
however, the transaction did not materialise. On December 20, 1920, Iltis asked 
the American biologist and eugenicist Charles B. Davenport (1866–1944) about a 
possible sale of the manuscript of the ‗Versuche‘, this time with a view of finding 
American buyers and asking for 6,000 $. As before, his intention was to use the 
money to support the Natural History Society.438 As before, however, the sale fell 
through, and the manuscript remained in possession of the Natural History Society 
in Brno all through the inter-war years.  

In the 1930s, Iltis organised at Masaryk Volkshochschule [Masaryk‘s Higher Peo-
ple School] in Brno, of which he was the headmaster, an exhibition devoted to 
Mendel. These materials were later transferred to the Deutsche Gesellschaft für Wissen-
schaft und Kunst [German Society for Science and Arts], also in Brno, and formed 
the core of the so-called Mendel Museum.439 The exhibited material included origi-
nal documents, photographs, boards with explanations, and several books and 
journals.440  
 
 
2. Manuscript Lost  
 
After the German occupation of the Czech Lands in March 1939, the Natural 
History Society in Brno was fused with a newly founded German Society for Sci-
entific and Ethnic Research in Moravia [Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft 
und Volkstumsforschung in Mähren], and within the new entity, the Natural His-
tory Society became only a Department for Natural Science Research [Abteilung 
für Naturforschung].441 
Before long, other local German institutions started to take over the activities con-
nected with Mendelian research.442 The German Technical University [Deutsche 

                                                 
436 APS Philadelphia, GMS – Iltis H., list of the items borrowed 1910 from the Old Brno Monastery 
signed by F. Bařina, 8.11.1924. See Figure No. 2. 
437 Ibid., W. Bateson to H. Iltis, February 4th, 1909. 
438 Ibid., H. Iltis to Ch. B. Davenport, 20.12.1920. 
439 Iltis, H. (1932) Das Gregor-Mendel-Museum der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und 
Volkstumsforschung in Mähren [The Museum of Gregor Mendel of the German Society for Science 
and Arts], Brünn, p. 4. 
440 Ibid., pp. 4–6; Kříženecký, J. (1974) The Past of the G. Mendel Memorial in Brno, in: FM 9, pp. 
231–243. See Figure No. 3. 
441 Annual Report for the Year 1942, Verh. des Naturforschenden Vereines in Brünn 74, p. III. 
442 Paleček, P. (2004) Project of Gregor Mendel-Forschungsinstitut at Brno Planned During WWII, 
Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie (Bd. 10), pp. 159–162; Balcárek, P., Paleček, 
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Technische Hochschule] in Brno “(...) established a Mendel working group whose aim it 
[was] to collect and protect everything Mendel left behind or things that are related to him”.443 At 
the same time, a similar plan was hatched on the level of Lower Austrian branch of 
the Nazi Party (NSDAP), namely by the NS-Dozentenführung Niederdonau,444 
where the ‗Science Office‘ [Amt Wissenschaft] established a so-called ‗working 
circle ‗Gregor Mendel‘‘ [Arbeitskreis „Gregor Mendel‖ der Gaudozentenführung]. 
It was envisioned that in March 1942, the two working groups should be united 
and form a Gregor Mendel Research Institute [Gregor-Mendel-Forschungsinstitut] 
at the German Technical University.445 This was justified as follows: ―(...) places 
where great scholars worked should be turned into research centres, which would build on their 
results, continue and develop their legacy, and steer it in a National Socialist sense.”446 The 
mission of this Institute was defined as follows: i. administration of places con-
nected with Mendel (garden, study, memorial collection) and foundation of Men-
del‘s Museum; ii. publication of a series of documentary works focused on Men-
del‘s life and work; iii. establishment of a collection of all scientific publications 
(so-called ‗Mendels Bibliothek‘), which was supposed to be exhaustive and 
equipped with an efficient registry;447 iv. foundation of an own Mendel Research 
Institute [Mendels Forschungsinstitut], intended for the use by NS-
Dozentenführung members as well as external scholars; v. publication of research 
results in a new independent edition (‗Berichte‘), vi. establishment of an experi-
mental garden.448 The institute was to have at its disposal some facilities of the 
former (Czech) Masaryk University, which was forcefully closed on November 17, 
1939, in particular its zoology institute, and a botanical garden.449 By May 1942, the 
budget and plans of requisite building alterations were ready. Yet, though the plans 
were developed and some activities undertaken (collaboration with the plant re-
search station of Mendeleum in Lednice/Eisgrub450, organisation of future joint 

                                                                                                                        
P. (2002) Gregor-Mendel-Forschungsinstitut a snahy o vybudování genetického ústavu v Brně 
(Gregor Mendel-Forschungsinstitut and Activities Aiming at the Establishment of the Institute of 
Genetics in Brno), Časopis Matice moravské 121(2), pp. 417–29. See Orel, V. (2003) Gregor Mendel 
a počátky genetiky (Gregor Mendel and the Beginnings of Genetics), Academia, Praha, p. 18, 162. 
443 Weyrich, R. (1942) Die Mendel-Arbeitsgemeinschaft Brünn, Deutschlands Erneuerung 26(1), pp. 
73–75. In German original: ―(...) eine Mendel-Arbeitsgemeinschaft gebildet hat, deren Zielsetzung es ist, alles, was 
Mendel seinerzeit hinterlassen oder was auf ihn Bezug hat, zu erfassen und zu hüten.― 
444 The documents of this particular NSDAP segment were destroyed at the end of WWII. Letter of 
Mr. Stefan Eminger, Regional Government of Lower Austria/Dpt. of Culture, Science and Educa-
tion to the authors in the matter of the archival sources on the NSDAP Lower Danube, October 
2nd, 2009. 
445 Bundesarchiv (hereinafter BA) Berlin, R4901/13207, J. Jehlicka to Leitmeyer, 23.3.1942. 
446 Ibid., Jehlicka to the Reich Ministry of People‘s Education and Science, 23.3.1942; in German 
Original: ―(...) die Wirkungsstätte des großen Gelehrten zum Ort eines Forschungsbetriebes zu machen, der auf seinen 
Ergebnissen aufbaut, sein Lebenswerk fortgesetzt und entwickelt und im nationalsozialistischen Sinne ausrichtet.― 
447 The designed library should preserve ―(…) ein großer Teil der Bibliothek, der Mendel-Andenken und der 
durch sonstige Spenden aufgebrachten Sachwerte Eigentum der Dozentenführung ist und auch bleiben soll (…).― 
448 Balcárek – Paleček, op. cit., pp. 420–421. See Figure No. 4. 
449 Ibid., p. 419. 
450 The so-called ‗Mendeleum‘ was a private research and plant breeding station established in 1913 
under the auspices of the nobleman Johann von Liechtenstein in the southmoravian centre of his 
domain in Lednice/Eisgrub. The scientific director became Erich von Tschermak-Seysenegg. 



Michal Simunek & Uwe Hoßfeld 329 

 

 

projects with various institutes both local and foreign, plans for adding a depart-
ment for anthropology and ‗race research‘451), the war ended before the ambitions 
project was realised.452  

It is clear that gathering the original manuscripts related to Mendel was part of 
these ambitious plans. What is unfortunately not clear, is whether or to what extent 
any legally binding handover of collections – such as that in possession of the Nat-
ural Science Society – actually occurred. Certainly, there existed the so-called 
‗Mendel House‘ headed by Oswald Richter453, who took significant part in all these 
activities, and it is known that he intended to gather for his museum all the rele-
vant papers and documents related to Mendel. The ‗Mendel House‘ might have 
been in possession of Mendel‘s papers owned by the Natural History Society. 
Richter certainly managed to obtain other Mendel‘s manuscripts, such as the letter 
to his mother (the ‗Napoleon Letter‘) from 1859. That document was given to him 
on March 4, 1943, by Erich von Tschermak-Seysenegg who obtained it from F. 
Schindler.454 Richter at that time worked on a book, called also ‗fighting treatise‘ 
[Kampfschrift], which aimed at disproving Iltis‘s interpretation, and was intended 
as a correction of a ‗deformed picture‘ [das verzerrte Bild] of Mendel455, with an 
emphasis on the ‗real‘ meaning of the scientists work. Richter described Mendel‘s 
experiments, compared them with Correns‘s research, and considered a possible 
inspiration by Darwin, in particular his theory of pangenesis, as well as some issues 
of cytology. He also presented a facsimile of one page with Mendel‘s original 
notes, which he identified as working notes for the key article ‗Versuche über Pflan-
zenhybriden‘.456 
Richter‘s work was published at a time when obviously ideologically driven inter-
pretations of Mendel‘s work ―gained recognition and just this thinking [began] to dominate 
National Socialist Germany‖.457 Beside some novel,458 Richter‘s work was the only 
local contribution of a historical nature that on substantive scale and with original 
archive material dealt with Mendel studies and was published in 1939–45. The 
large and formal publication marking the 120th anniversary of Mendel‘s birth (in 
1942) was in the end never published.459 Instead, a special issue of the official jour-

                                                 
451 Balcárek – Paleček, op. cit., pp. 425–427. 
452 Ibid., p. 421. 
453 Besides this particular collection there were two other outside Brno. The first one was placed in 

the diocesian Archives of Covington, KY and the second one, created after Iltis‘ emigration to the 
U.S.A., at the Mary Washington College, Fredericksburg, VA. See (1940) A Mendel Museum in 
America, J. Hered. 31(6), pp. 259–261. 
454 Richter, O. (1943/44) op. cit., pp. 115–117. See Orel, V., op. cit., pp. 42, 107. 
455 Richter, O. (1943/44), op. cit., 173. 
456 Ibid., p. 93; in German original: „(…) können wir aber das Eine wohl mit einem hohen Grade von Wahr-
scheinlichkeit erklären, daß sich das Protokoll auf einen der von Mendel in seiner berühmten Hybridenarbeit als 
beabsichtigt bzw. noch fehlend bezeichneten S. 34/5 (…) bezieht―. See Figure No. 5. 
457 Richter, O. (1943), Johann Gregor Mendel, p. 110. In German original: ―(…) Anerkennung gewinnt 
und das Denken gerade des nationalsozialistischen Deutschlands zu beherrschen beginnt.― 
458 Heinen, W. (1941) Der junge Genius J. G. Mendel. Ein biographischer Roman [The Young Geni-
us J. G. Mendel. The Biographical Novel]. Fels Verlag, Essen. 
459 A ÖAdW Wien, Nachlaß E. v. Tschermak-Seysenegg, C-1, Box 3, No. 95, letter from Frimmel to 
Erich v. Tschermak-Seysenegg, 6.11.1942. 
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nal Böhmen und Mähren (Bohemia and Moravia) was published under the auspices of 
the Office of Reich Protector in Prague. There, Mendel‘s importance was put in 
close connection with Germany‘s autarky in plant production as well as with 
‗preservation of a race‘, i.e., with ‗care of race and heredity‘.460 No less clear, how-
ever, was also the effort to revive an older tradition, advocated already in 1910s 
and 1920s by Erich and Armin von Tschermak-Seysenegg, which made a link be-
tween the intellectual legacy in theoretical and practical botanical research between 
Brno (southern Moravia) and Vienna (Lower Austria).461 The exhibition ‗Mendel-
Gedächtnis-Ausstellung‘, which opened in Brno on July 2, 1942, then carried in a 
similar spirit.462 
In connection with this tradition (see awarding of the Treskow-Friedrichsfelde 
prize to Erich von Tschermak-Seysenegg in 1941), and as part of preparation of 
anniversary celebrations, photographs of Mendel‘s manuscript of ‗Versuche‘ were 
taken in 1941, probably by professor of technical photography from Graz, former-
ly Brno, Ing. Karl Zaar.463 These pictures then appeared as a supplement to the 
German journal Der Züchter (The Breeder).464 This was the first time photographs 
of the entire manuscript appeared in print.465 Before the manuscript disappeared 
for decades, a picture of its front page was published in a rather obscure pro-Nazi 
booklet written by Dr. Alois Fietz (b. 1890), Professor of Botany at the German 
Technical University in Brno.466 It was called Gregor Mendel, der Bahnbrecher der Ver-
erbungslehre [Gregor Mendel, the Pioneer of the Science of Heredity],467 and on page 

                                                 
460 See Zankl, A. (1942), Johann Gregor Mendel, Böhmen u. Mähren 3(7–8), p. 229. 
461 The special issue contained following contributions: Fischer, E., Mendels Weltbedeutung [The 
World Importance of Mendel], pp. 224–5; Tschermak-Seysenegg, A. v., Die führenden Ideen Gregor 
Mendels [The Leading Ideas of Gregor Mendel], pp. 225–9; Zankl, A., Johann Gregor Mendel: Zum 
120. Geburtstag des Forschers [Johann Gregor Mendel. On the 120th Birthday of the Scientist], pp. 
229–36; Rudorf, W., Wiederentdeckung und Ausbau des Mendelismus [The Rediscovery and Build-
Up of the Mendelism], pp. 236–7; Frimmel, F., Der Mendelismus in der landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Pflanzenzüchtung [The Mendelism in the Agricultural and Garden Plant Breeding], pp. 
238–9; Nitsche, M., Die Bedeutung des Mendelismus für die praktische Tierzucht [The Relevance of 
Mendelism for the Practical Husbandry Breeding], pp. 239–41; Thums, K., Mendel als Voraussetzung 
der Erb- und Rassenpflege [Mendel as a Precondition for the Hereditary and Racial Care], pp. 241–2; 
Tschermak-Seysenegg, E. v., Wien als Ausgangspunkt des praktischen Mendelismus [Vienna as a 
Point of Departure of the Practical Mendelism], pp. 242–244. 
462 Fietz, A. (1942), Zum 120. Geburtstage von Gregor Mendel (20.7.1822) [On the 120th Birthday of 
Gregor Mendel (20.7.1822)], in: Deutschlands Erneuerung 26(7), pp. 365–369. 
463 Richter, O. (1943), Johann Gregor Mendel, p. 66, footnote 45.   
464 Der Züchter 13(10–11) 1941, pp. 221–268. A ÖAdW Vienna, Nachlaß E. v. Tschermak-
Seysenegg, Kt. 3, No. 95, Richter to Erich v. Tschermak-Seysenegg, 12.11.1942. Richter mentioned 
―(…) nice original photos of the facsimiles―. 
465 For the facsimile of the first page of Mendel‘s ‗Versuche‘ Manuscript prior to 1941 see Iltis, H. 
(1924) op. cit., Table No. 8 placed between p. 121 and 122. 
466 A ÖAdW Vienna, Nachlaß E. v. Tschermak-Seysenegg, C-1, Box 3, No. 95, Richter to Erich v. 
Tschermak-Seysenegg, 12.11.1942. 
467 Fietz, A. (1944) Gregor Mendel, der Bahnbrecher der Vererbungslehre [Gregor Mendel, the Pio-
neer of the Science of Heredity], Schriftenreihe für Heimat und Volk, published by Gaupresseamt 
Niederdonau der NSDAP, Heft Nr. 99, St. Pöltener Zeitungs-Verlags-Gesellschaft m.b.H., St. Pöl-
ten. 
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15, where the first page of ‗Versuche‘ was reprinted, it contains an important note 
regarding the source. It reads as follows: ―The beginning of the first manuscript page of 
Mendel‟s famous work on hybrids. With permission of the direction of the Natural History Socie-
ty, Brno.‖468 This can be taken as a clear indication of the fact that in 1944, the 
manuscript was in possession of the Brno Natural History Society. According to 
post-war testimonies of Czech employees of the German Technical University, it 
was Oswald Richter who took Mendel‘s manuscript from Brno at the end of the 
war. This is attested by H. C. Hanson,469 who in his report writes: ―Richter470 carried 
Mendel‟s manuscript about with him in his brief case. Richter secured the manuscript apparently 
when he assumed charge of the quarters of the Natural History Society. (…) When the German 
soldiers evacuated Brno, it is thought that Richter took the manuscript with him to Germany or 
Vienna. Some attempts have been made through the War Criminals Commission in Nuremburg 
to locate the manuscript without success.‖471 Richter himself after the war said about his 
departure from Brno: ―Two days before the Russians attacked Brno, Professor Richter left the 
town of Brno in compliance with orders received from Prague, and handed over the keys to the safe 
box to the still remaining military person of Assistant Dipl. Ing. Wilhelm Wisicow, who then, 
until a possible engagement of his Volkssturmkommando on April 21, 1945, took quarters 
there.”472 After a direct hit by a shell, the contents of the safe box were allegedly 
taken away: ―Since the walls in which the safe box of the Institute was built, remained standing, 
Wincow took away the Mendel document.”473 Richter‘s correspondence, however, seems 
to indicate that at that time, the manuscript of the ‗Versuche‘ was not in the safe of 
his institute. It was most probably entrusted either to the Natural History Society 
or kept in the Society‘s safe box with one of the local banks. It is known, however, 
that when the Soviet troops marched into the city, that safe box was found open 
and empty. This was officially confirmed by Czechoslovak authorities in 1961 
when the bank‘s safe box was scrapped.  
 
 

                                                 
468 Ibid., p. 15; in German original: „Anfang der ersten Manuskripseite aus der berühmten Hybriden-Arbeit 
Mendels. Mit Bewilligigung der Leitung des Naturforschenden Vereines, Brünn.― See Figure No. 6. 
469 Hanson, H. C. (1947) ―Mendel‘s manuscript ‗Versuche über Pflanzenhybriden‘―, in: Science 105, 
p. 64; (1948), op. cit., pp. 205–208. 
470 Richter is here incorrectly named as Otto. 
471 Hanson, H. C. (1948), op. cit., p. 205.  
472 A ÖAdW Wien, Kt. 3, Nr. 95, Richter quotes the letter from Wisicov to him from November 
11th, 1945. In German original: “Zwei Tage vor dem Angriffe der Russen auf Brünn verliesst Professor Richter 
auf Grund der Anordnungen von Prag die Stadt Brünn und übergab die Tresorschlüssel dem militärisch noch festgehal-
tenen Assistenten Dipl. Ing Wilhelm Wisicov, der sich bis zum möglichen Einsatz durch sein Volkssturmkommando 
am 21. April 1945 einquartierte.― 
473 Ibid. In German original: ―Da die Mauer, in der der Institutstresor eingebaut war, stehen geblieben war, 
entnahm Wincov (…) den Mendelbrief.― 
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3. Search for the Manuscript 
 
Search for the manuscript started soon after the end of the war.474 Parallel to al-
ready mentioned H. C. Hanson, Hugo Iltis also took part, which is somewhat iron-
ic considering that some sources erroneously claimed that he took the manuscript 
with him when he emigrated to the U.S.A. in February 1939.475  

Iltis also unequivocally connected Richter with the disappearance of the manu-
script, writing: „I heard with indignation that Herr O. Richter stole all important Mendel 
documents, among them many which were my property.“476 Based on the supposition as was 
later articulated by H. C. Hanson, he even suggested an Allied search for him, 
which, however, did not yield any results. 

Nonetheless, if this was right assumption, the manuscript may have travelled 
with Oswald Richter immediately after the end of the war from Brno to Český 
Krumlov [Krummau], and then on to the Austrian cities of Ried and Graz.477 
None of this, however, was ever conclusively proven.  

So it came about that after 1945, the manuscript of the article that so crucially 
influenced the very foundations of 20th century biology was regarded as lost for 
several decades.  

                                                 
474 (1947) Dissappearance of a Mendel Manuscript, Nature 159, p. 22. 
475 Olby, R. C. (1965), The Mendel Centenary, BJHS 2(4), pp. 343–349[343]. Moravské zemské 
muzeum (hereinafter MZM) Brno, Mendelianum, Kříženecký J, 6921, Kříženecký, J., Minulost, 
přítomnost a možná budoucnost Mendelova památníku v Brně [History, Present and Possible Future 
of the Mendel‘s Memorial in Brno], manuscript. 
476 MZM Brno, Mendelianum, Iltis H., 52, Iltis to Podpěra, 5.10.1946. 
477 Archiv der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Sign. TiHo A 1.14.1.7, Oswald Richter – Le-
benslauf, 1951. 
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Fig. 1 Letter from H. Iltis to W. Bateson, 31.1.1909 

 

 
Fig. 2 List of items given back by H. Iltis to F. Bařina, abbot of the Augustinian Monastery, 
1928 
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Fig. 3 Exposition of the „Mendel‟s Museum‟ at the Masaryk Volkshochschule in Brno, around 
1920 
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Fig. 4 Draft of the NS-Dozentenbund suggesting the establishment „Gregor-Mendel-Research 
Institute‟, 23.3.1942 
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Fig. 5 Manuscript-page from O. Richter‟s work on J. G. Mendel, 1943/44 
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Fig. 6 The last published facsimile of the first page of Mendel‟s „Versuche‟-Manuscript before it 
became unknown in May 1945, 1944 
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Vom SS-Schulungsleiter zum Emigranten.  
Die Karriere des Zoologen Curt Kosswig und die 
Rolle der Biologie als Stütze des NS-Staates. 

Daniel Droste 

Abstract. From 1933 to 1945, biologistic thought formed the cornerstone of 
German politics. Racism, social-Darwinism and eugenics permeated all affairs of 
state. This prominence would have been impossible to achieve without the help of 
Germany‘s scientific elite. Among others, biologists played a central role in this 
process. The life of zoologist Curt Kosswig can therefore serve as an example of 
the symbiotic relationship of science and politics that supported and legitimized 
Nazi rule. Scientific endorsement of the regime, involvement in its crimes, and, 
finally, resistance to the National Socialists are some of the hallmarks of his long 
career. In his youth, Kosswig was socialized in the right-wing Deutschnationaler 
Jugendbund and acted as a member of its board of directors until 1921 when he 
left politics to concentrate on his university studies. Starting off as an assistant at 
the University of Münster, Kosswig endorsed the racial goals of Nazi politics and 
used his high-level political contacts to become professor of Zoology and SS-
Schulungsleiter in Braunschweig in 1933. He quickly rose in the ranks of the 
Schutzstaffel by cleverly advertising himself as a scientific accessory to the new 
regime, which in turn used his expertise to further its own agenda. Kosswig, how-
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ever, still kept his distance from certain core elements of Nazi ideology. After fac-
tions within the SS tried to have him branded as an opponent of National Social-
ism, his refusal to renounce his friendship with Jewish colleagues brought him into 
conflict with his former benefactors and led to his emigration to Turkey in 1937. 
There, Kosswig turned away from his former political ideals as well as his racial 
research, and dedicated himself to the study of local Turkish wildlife. After World 
War II, he returned to Germany as professor of zoology the University of Ham-
burg. In subsequent years, Kosswig tried to receive compensation for being a vic-
tim of Nazi persecution, to no avail. His struggle with German authorities over his 
role within the Nazi system illustrates the difficulties of judgment and historical 
revision. Kosswig died in 1982. Today, he is primarily remembered as one of the 
founders of modern Turkish zoology. His role in the SS, however, is mostly for-
gotten. 
 
 
Einleitung 

 
In den letzten Jahren ist die Entwicklung der biologischen Wissenschaften an den 
deutschen Hochschulen während der NS-Herrschaft vermehrt in den Fokus der 
Universitätsgeschichtsschreibung gerückt.478 Neben der Untersuchung des wech-
selseitigen Verhältnisses von Wissenschaft und Politik und dessen Auswirkungen 
auf Forschungsinhalte und –wandel bilden dabei nach wie vor Biographien und 
Karrieren einzelner Wissenschaftler eine wichtige Quelle für das Verständnis der 
Rolle, die Zoologie, Botanik und ihre Neben- und Spezialfächer für die Etablie-
rung und Legitimierung des Regimes spielten. Nach 1945 versuchten viele Biolo-
gen, ihre Arbeit entweder als unpolitische Grundlagenforschung darzustellen oder 
aber eine angeblich von der Politik vorgegebene Generallinie anzuführen, von der 
sie, um ihre Karrieren nicht zu gefährden, nicht hätten abweichen dürfen.479 Be-
trachtet man diese Karrieren jedoch genauer, so wird deutlich, dass ihre Ausprä-
gungen viel stärker von der Eigeninitiative der Forscher, ihren individuellen Ent-

                                                 
478 Vgl. z.B. die relevanten Beiträge in den Sammelbänden zu den Universitäten Jena, Kiel, Tübingen, 
siehe: Hoßfeld, U. [Hg.] (2003), Cornelißen, C., Mish, C. [Hg.] (2009) sowie Wiesing, U. et al. [Hg.] 
(2010). 
479 Vgl. z.B. für die Universität Münster: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen Abteilung Westfalen, 
Entnazifizierungsakte Heinrich Budde, NW 1037-BVI, Nr. 1625, Urteil, 12.3.1948. Der Entnazi-
fizierungs-Berufungsausschuss II in Dortmund stufte den Münsteraner Lehrbeauftragten für Pflan-
zengeographie, Heinrich Budde, am 12. März 1948 in die Kategorie V, also entlastet, ein. Budde war 
schon 1932 in die NSDAP eingetreten und hatte seinen Status als „Alter Kämpfer― stets zu seinem 
Vorteil einzusetzen versucht. Zum 1. Oktober 1934 war er planmäßiger Dozent für Vererbungslehre, 
Rassenkunde, Biologie und Methodik des Naturkundeunterrichts an der Hochschule für Lehrerbild-
ung Dortmund geworden und mit Erlass vom 20. Juni 1937 zum Professor ernannt worden .In seiner 
Urteilsbegründung feierte der Ausschuss ihn geradezu überschwänglich als Gegner des Nationalsozi-
alismus. So habe er als reiner Wissenschaftler den Biologismus der Nationalsozialisten nicht nur nicht 
übernommen, sondern in seinen Arbeiten gänzlich andere Anschauungen vertreten:„Das war für ihn 
in seiner Eigenschaft als Biologe sehr schwer, denn gerade von den Biologen verlangte der Nation-
alsozialismus die Einhaltung der von ihm festgelegten ‚Generallinie‗, insbesondere in Bezug auf 
Vererbungsfrage und alles, was mit ihnen zusammenhängt (Rasse, Sterilisation, Euthanasie usw.).― 
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scheidungen und der Mobilisierung ihrer wissenschaftlichen Fähigkeiten als Res-
source für die Politik geprägt waren, als viele von ihnen nach dem Ende des Drit-
ten Reiches zuzugeben bereit waren. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese These 
ist der Lebensweg des Zoologen Curt Kosswig (*30. Oktober 1903 in Berlin; † 29. 
März 1982 in Hamburg). 

Im Folgenden soll der Wandel Kosswigs vom im rechten politischen Lager so-
zialisierten Vererbungsforscher, welcher sich den Regimewechsel 1933 zum beruf-
lichen Aufstieg zu Nutze machte, über seine Rolle als Rassegutachter für die SS hin 
zum Emigranten und Begründer der modernen zoologischen Wissenschaft der 
Türkei dargestellt werden.480 Besonderes Augenmerk wird dabei in Anlehnung an 
Mitchell G. Ashs Thesen auf die wechselseitige Mobilisierung von Wissenschaft 
und Politik als Ressourcen füreinander und mögliche Unterschiede dieser Bezie-
hung in Demokratie und Diktatur gelegt.481 Nach einer kurzen Betrachtung Koss-
wigs beruflicher Anfänge soll dabei die Analyse seiner Berufung als Professor an 
die TH Braunschweig und die dortige Tätigkeit im Mittelpunkt stehen. Zum Ab-
schluss wird schließlich noch auf die Frage eingegangen werden, wie die Wieder-
gutmachungsstellen der Bundesrepublik das Handeln des Zoologen während der 
NS-Herrschaft nach 1945 bewerteten. 

                                                 
480 Ein Schüler Kosswigs, Prof. Dierk Franck vom Zoologischen Institut der Universität Hamburg, 
arbeitet zurzeit an einer Biographie des Zoologen. Dazu stehen ihm unveröffentlichte Aufzeichnung-
en Kosswigs aus den 1970er Jahren zur Verfügung, auf die im Rahmen dieser Untersuchung nicht 
zurückgegriffen werden konnte. Teilweise ergeben sich daraus unterschiedliche Interpretationen bzw. 
Quellenprobleme, die leider mit dem dem Autor vorliegenden Material nicht aufgelöst werden kön-
nen. An einigen Stellen wird auf einen Schriftwechsel zwischen Franck und dem Autor zu bes-
timmten Fragestellungen Bezug genommen, zukünftig zitiert: Privatbesitz des Autors, Franck an 
Autor. Vollständige Belege können jedoch erst nach Veröffentlichung der Arbeit Francks geliefert 
werden. 
481 Mit diesem Ansatz wird versucht, Fragestellungen aus der allgemeinen Geschichtswissenschaft wie 
das Verhältnis von lang andauernden historischen Vorgängen (longue durée) zur politischen 
Ereignisgeschichte (histoire évenementale) auf die Wissenschaftsgeschichtsschreibung anzuwenden. 
Kernbegriffe des Modells sind die Aspekte Wissenschaft, Politik und Wissenschaftswandel. Hierbei 
wird axiomatisch angenommen, dass die Begriffe Wissenschaft und Politik nur schwer bis gar nicht 
voneinander zu trennen seien. Deshalb werde ein weiter Begriff des Wandels benötigt, um all diese 
Aspekte zu erfassen. Hierfür biete sich das Konzept der Um- und Neugestaltung von Ressourcen-
konstellationen und -ensembles an, welches auf einer Erweiterung des Ressourcenbegriffs über das 
Finanzielle hinaus auf kognitiv-konzeptionelle, apparativ-institutionelle und rhetorische Ebenen 
beruht. Ash hat zu diesem Zweck einige Vorschläge zur Typologie der Ressourcen vorgebracht. Zum 

einen im zählen hierzu die Wandlungen personeller Ressourcen. Zum anderen lassen sich die Wand-
lungen institutioneller Konstellationen und die damit zusammenhängende Neuzusammensetzung von 
praktischen Fertigkeiten und Forschungsstilen beobachten. Ein dritter Bereich sind Neukonstruktio-
nen bzw. Neuzuordnungen von Wissenschaften, wobei es sich hierbei Wesentlichen um die Mobi-
lisierung rhetorischer Ressourcen handelt, d.h. um Versuche, verschiedene Wissenschaften im Sinne 
des jeweils neuen Regimes umzudeuten. Als letzten Bereich der Typologie führt Ash schließlich 
Reflexivität, d.h. die Nutzung der eigenen Biographie als Ressource für neue Fragestellungen und 
Forschungsprogramme, an. Vgl. hierzu Ash, M. (2002) sowie Ash, M. (2006). 
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Der Lebensweg Curt Kosswigs 
 
Curt Kosswig wurde am 30. Oktober 1903 als Sohn eines Geheimen Oberfinanz-
rats und Vortragenden Rats im Finanzministerium482 in Berlin-Köpenick gebo-
ren.483 Bereits während seiner Schulzeit wurde er im rechten politischen Spektrum 
politisch aktiv. So war er bis 1919 Mitglied im Landesvorstand des Landesverban-
des Großberlin des Deutschnationalen Jugendbundes484, danach wechselte er bis 
1921 in den Reichsverbandsvorstand, wo er als jugendlicher Vorsitzender fungier-
te.485 1920 nahm er überdies am Kapp-Putsch teil, wobei aber unklar bleibt, in 
welcher Form dies geschah.486 Im Anschluss legte Kosswig seine Ämter jedoch 
nieder, um sich auf seine schulische Ausbildung zu konzentrieren. Nach dem Be-
such der Hohenzollernschule in Berlin-Schöneberg legte er Ostern 1922 die Reife-
prüfung ab und studierte im Anschluss Philosophie und Naturwissenschaften an 
der Universität Berlin. Im Wintersemester 1924/25 begann er seine Doktorarbeit 
am Institut für Vererbungsforschung in Dahlem und arbeitete dort ab 1. Mai 1926 
als vertretungsweiser Verwalter einer Assistentenstelle. Der zum Sommersemester 
1927 neu an das Zoologische Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität 
(WWU) berufene Ordinarius Leopold von Ubisch holte ihn zum 1. Mai 1927 zu-
nächst als Verwalter einer apl., zum 1. Oktober 1927 dann schließlich als Inhaber 
einer planmäßigen Assistentenstelle nach Münster. Kurz darauf wurde Kosswig 
mit einer bei Erwin Baur eingereichten Dissertation „Über die Vererbung und 
Bildung von Pigment bei Kaninchenrassen―487 am 14. Dezember 1927 promo-
viert.488  

An der WWU widmete sich Kosswig in den folgenden Jahren fast ausschließ-
lich489 der Vererbungsforschung und arbeitete dazu an Zahnkarpfen490 und Droso-
phila.491 Auch seine Lehrveranstaltungen492 sowie seine zahlreichen Publikationen 
bewegten sich auf diesem Forschungsfeld.493 Kosswig erarbeitete sich rasch das 
Vertrauen und die Wertschätzung seines Vorgesetzten und machte sich auch in-
nerhalb der Forschergemeinschaft einen guten wissenschaftlichen Namen. Mit 
seiner Hilfe konnte von Ubisch die Vererbungsforschung, welche zuvor an der 
WWU nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte, fest am Institut verankern. 
Nach fünf Jahren Arbeit als Assistent bot sich dem jungen Zoologen im Sommer 
1932 schließlich die Möglichkeit, eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter zu 
erklimmen. 

                                                 
482 Staatsarchiv Hamburg (StAHH), PA Kosswig, IV 1812, Bd. 1, Lebenslauf, 19.1.1933. 
483 Universitätsarchiv Münster (UAMs), PA Kosswig, Best. 8, Nr. 225. 
484 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Nerger an Kosswig, 17.10.1919. 
485 Ebd., von Trotha an Kosswig, 14.12.1921. 
486 Harten, H. et al. [Hg.] (2006), p. 417. 
487 Kosswig, C. (1927).  
488 UAMs, PA Kosswig, Best. 8, Nr. 225. 
489 UAMs, Best. 9, Nr. 218, von Ubisch an Kurator, 18.5.1929. 
490 Bundesarchiv Koblenz (BArch Koblenz), R 73, Nr. 12345, Kosswig an DFG, 11.1.1937. 
491 Vgl. Kosswig, C.  (1930). 
492 UAMs, Best. 9, Nr. 519, von Ubisch an Kurator, 20.11.1930. 
493 UAMs, Best. 9, Nr. 523, von Ubisch an Kurator, 30.9.1931. 
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Schon Anfang Mai hatte es an der Technischen Hochschule Braunschweig 
(THBS) erste Überlegungen zur Schaffung einer Professur für Zoologie und all-
gemeine Biologie gegeben.494 Nachdem anfangs noch Dr. Alpers aus Jena für die 
Stelle favorisiert worden war495, legte die Abteilung für Kulturwissenschaften der 
THBS dem Braunschweigischen Ministerium für Inneres und Volksbildung 
(BMIV) im September des Jahres eine Liste möglicher Kandidaten vor, die bei 
einer Umfrage unter den deutschen Fachvertretern für die Stelle vorgeschlagen 
worden waren. Die Liste enthielt auch die Namen der beiden Münsteraner Assis-
tenten Kosswig und Krüger, die beide von von Ubisch ins Gespräch gebracht 
worden waren. In einem Kommentar zu der Aufzählung wurde Kosswig als der 
zukunftsreichste unter den jüngeren deutschen Zoologen bezeichnet.496 

Am 20. September 1932 hatte sich die Auswahl der aussichtsreichsten Kandida-
ten bereits auf zwei verringert: Auf der einen Seite Johann Heinrich Wilhelm Goe-
tsch aus München, und auf der anderen Kosswig, dieser explizit wegen seiner Er-
fahrungen auf dem Gebiet der Vererbungswissenschaft.497 In der Folge legten sich 
Universität und Ministerium schließlich auf Kosswig fest und teilten ihm ihre Ent-
scheidung mit. Am 15. Dezember 1932 dankte dieser in einem Schreiben an das 
BMIV für die „ehrenvolle Anfrage―498, ob er die Professur übernehmen wolle. Er 
erklärte sich grundsätzlich dazu bereit, falls ihm die nötigen Voraussetzungen für 
die Ausübung einer erfolgreichen Lehrtätigkeit und die Fortführung seiner wissen-
schaftlichen Arbeiten gegeben würden. Zu diesem Zweck bat er um eine mündli-
che Vorbesprechung im Ministerium.499 Es traten nun aber Verstimmungen zwi-
schen Münster und Braunschweig auf, die den weiteren Verlauf der Berufung ver-
zögerten. An ihnen lässt sich exemplarisch der Einsatz verschiedenster Ressourcen 
seitens der Wissenschaft beim Versuch der Einflussnahme auf politische Entschei-
dungen (in diesem Fall eine Besetzungsfrage) demonstrieren. 

Anstatt mit einem Wechsel an die THBS seinen endgültigen Abschied aus 
Münster zu verknüpfen, hatte Kosswig nämlich dem BMIV vorgeschlagen, sich an 
der WWU vorläufig nur beurlauben zu lassen, um dann den Lehrstuhl für eine 
Zeitlang quasi auf Probe zu übernehmen. Das BMIV hatte dem im Falle einer 
Einwilligung durch von Ubisch zugestimmt.500 Dieser Plan stieß jedoch beim 
Münsteraner Ordinarius auf energischen Widerstand. Von Ubisch sah sich in sei-
ner wissenschaftlichen Beurteilungsfähigkeit durch einen fachfremden Politiker 
angegriffen. Außerdem fürchtete er eine Gefährdung der Qualität von Lehre und 
Forschung in Münster. Daher drohte er: „Wenn alle diese Garantien für eine Ent-

                                                 
494 Universitätsarchiv Braunschweig (UABs), B 7 K:22, Aktenvermerk, 7.5.1932. 
495 Ebd., Braunschweigisches Ministerium für Inneres und Volksbildung (BMIV) an Rektor TH 
Braunschweig (Rektor THBS), 12.5.1932. 
496 Ebd., Abteilung für Kulturwissenschaften der THBS an BMIV, 10.9.1932. 
497 Ebd., B 7 K:22, Prof. Roloff an BMIV, 20.9.1932. 
498 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 15.12.1932. 
499 Ebd. 
500 Ebd., BMIV an von Ubisch, 2.1.1933. 
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scheidung nicht ausreichen sollten, so müsste ich Herrn Dr. Kosswig abraten nach 
Braunschweig zu gehen.―501  

Durch den forschen Vorstoß des Münsteraner Ordinarius sah sich das BMIV 
umgehend zu einigen Klarstellungen und Erklärungen verpflichtet. Bereits drei 
Werktage später, am 2. Januar 1933, antwortete man von Ubisch und stellte klar, 
dass der Vorschlag einer Beurlaubung keineswegs vom Ministerium, sondern von 
Kosswig ausgegangen war. Der Grund dafür war gewesen, dass sich dieser die 
Möglichkeit einer Rückkehr an die WWU habe offenhalten wollen, falls die neue 
Professur, die auf einer wesentlich breiteren Grundlage als übliche Lehrstühle für 
Biologie oder zoologische Vererbungswissenschaft gestellt werden solle, von ihm 
nicht bewältigt werden könne. Gleichzeitig machte man deutlich, dass man sich 
nicht in die Angelegenheiten eines Ordinarius habe einmischen wollen. Dass 
BMIV habe sich nur im Falle von von Ubischs Plazet mit einem solchen Vorgehen 
einverstanden erklärt, auch weil ein Dozent nach Lage der Dinge nicht sofort eine 
Planstelle bekommen sollte. Der Minister habe außerdem keine Bedenken, nach 
ein bis zwei Semestern, wenn sich Kosswig eingearbeitet und bewährt habe, die 
Professur in ein Extraordinariat umzuwandeln. Ebenso wenig habe man von 
Ubischs wissenschaftliche Urteilsfähigkeit in Abrede stellen wollen. Nach dessen 
gutachterlicher Beurteilung und eigenem Eindruck hege man keine Zweifel an 
Kosswigs Eignung. Nach Ausräumung dieser Missverständnisse bitte man daher 
um nochmalige Prüfung der Möglichkeit einer Beurteilung.502 

Von Ubisch aber blieb hart.503 Jetzt schaltete sich auch Kosswig, in den Bemü-
hungen um seine eigene Stelle zumindest zeitweise in die Zuschauerposition ge-
drängt, wieder in die Verhandlungen ein. In einem Brief vom 7. Januar 1933 an das 
BMIV bedauerte er, dass es durch seinen Vorschlag zu einer Verkomplizierung der 
Lage gekommen sei. Die Argumente seines „hochverehrten Chefs―504 könne er 
nachvollziehen, wies aber nochmal darauf hin, dass die Übernahme eines bloßen 
Lehrauftrages materiell für ihn nicht tragbar sei und auch der Minister für Inneres 
und Volksaufklärung, Dietrich Klagges (NSDAP), Verständnis dafür geäußert 
habe, dass Kosswig eine sichere Position in Münster für eine unsichere in Braun-
schweig nicht aufzugeben bereit sei. Zwar lockten ihn einerseits die Aufgaben an 
der TH und die eigenständige Stellung. Andererseits habe er in sechs Jahren bei 
von Ubisch so viel Förderung und Anteilnahme erfahren, dass er sich nicht ent-
schließen könne, diesem durch eine Beurlaubung noch mehr Arbeit im Institut 
aufzubürden. Unter diesen Umständen möchte er das Ministerium bitten, in Erwä-
gung zu ziehen, ob nicht doch eine sofortige Berufung in ein Beamtenverhältnis in 
Erwägung käme, zumal ihm der Dekan in Braunschweig erklärt habe, dass die 
kulturwissenschaftliche Abteilung der TH dieser Lösung sympathisch gegenüber 
stehe. Abschließend teilte er noch mit, dass er am 16. Januar 1933 für den Braun-
schweiger Verein für Erbgesundheitspflege [eigentlich: „Braunschweiger Gesell-

                                                 
501 Ebd., von Ubisch an BMIV, 28.12.1932. 
502 Ebd., BMIV an von Ubisch, 2.1.1933. 
503 Ebd., von Ubisch an BMIV, 5.1.1933. 
504 Ebd., Kosswig an BMIV, 7.1.1933. 
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schaft für Erb- und Rassengesundheitspflege―, DD] einen Vortrag über die biolo-
gischen Grundlagen der Gesellschaftslehre zugesagt habe und der Minister sich 
dort doch persönlich von Kosswigs wissenschaftlicher Einstellung zu einigen sozi-
ologischen Problemen überzeugen könnte.505 Diese Einladung war erfolgreich, 
denn eine knappe Woche später nahm Klagges tatsächlich an der Sitzung der Ge-
sellschaft als Zuhörer teil.506 

Das Verhalten der beiden Wissenschaftler ist aus zwei Gründen interessant. 
Stellte auf der einen Seite von Ubischs Schreiben, welches ausschließlich mit wis-
senschaftlichen Gründen argumentierte, den Hauptstoß der Bemühungen dar, so 
wusste es Kosswig andererseits durch eine weitere Aktion zu flankieren, in der er 
die spezifische politische Situation im Freistaat Braunschweig für sich auszunutzen 
versuchte. Dort bildete seit 1931 die NSDAP zusammen mit einer bürgerlichen 
Einheitsliste aus DNVP, DVP, Zentrum und WP die Mehrheit im Parlament und 
stellte, wie erwähnt, mit Dietrich Klagges den Minister für Inneres und Volksbil-
dung. Als Vererbungsforscher war Kosswig für die sozialdarwinistisch ausgerichte-
ten Nationalsozialisten schon allein durch seine wissenschaftlichen Schwerpunkte 
interessant. Darüber hinaus versuchte er nun, seine Forschungen mit dem bereits 
erwähnten Vortrag vor der „Braunschweiger Gesellschaft für Erb- und Rassen-
gesundheitspflege― direkt mit der NS-Ideologie zu verknüpfen. Dort ging er daran, 
vom Standpunkt des Vererbungsforschers Fragen der Soziologie zu erörtern. 
Kosswig nach habe mit der fortschreitenden kulturellen Entwicklung des Men-
schen die Schärfe der Auslese nachgelassen. Dies habe zur Folge, dass bis zum 
damaligen Zeitpunkt in Deutschland ein „Heer körperlicher und geistiger ‚Krüp-
pel‗―507 entstanden sei. Die Forderungen der Rassenhygiene müssten daher in brei-
te Schichten des Volkes hineingetragen werden. Weiter erörterte Kosswig eine 
Reihe von Fragen und Aufgaben, die durch die zunehmend drohende Verschlech-
terung des Erbgutes des deutschen Volkes durch eine differenzierte Vermehrungs-
ziffer einzelner seiner Schichten bedingt sei und wies auf die mannigfachen 
Schwierigkeiten hin, die zur Zeit noch „einem großzügigen und planmäßigen Ver-
such einer Aufartung unserer Volkes―508 entgegenstünden. Bisherige wissenschaft-
liche Untersuchungen berechtigten seiner Meinung nach aber zu Hoffnung, dass 
diese Aufgabe mit vereinten Kräften der verschiedenen biologischen Arbeitsgebie-
te dereinst gelöst werden könne.509 

Auch wenn Ansichten wie diese zur damaligen Zeit keineswegs nur bei den Na-
tionalsozialisten verbreitet waren, glichen sich deren Propagandaphrasen und 
Kosswigs Wortwahl zu sehr, als dass hier von einem Zufall gesprochen werden 
kann - besonders in Anbetracht des Kontextes der Berufungsverhandlungen und 
der Anwesenheit Klagges bei dem Vortrag. Vielmehr kann hier Ashs Typologie 
folgend von der Ressource der ideologischen Kohärenz ausgegangen werden, die 

                                                 
505 Ebd. 
506 Ebd., Klagges and Ministerialrat Gerlach, 11.1.1933. 
507 Ebd., Zeitungsartikel (Zeitungsname unleserlich), 20.1.1933. 
508 Ebd. 
509 Ebd. 
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es dem Münsteraner Assistenten erlauben sollte, seine Chancen auf eine feste An-
stellung an der THBS zu erhöhen. Die beiden Münsteraner Zoologen beließen es 
also nicht bei einer einseitigen Mobilisierung, sondern nutzten mehrere der ihnen 
zugänglichen Möglichkeiten zur Einflussnahme.  

Dieses koordinierte Vorgehen hatte Erfolg. Wann genau Kosswig seine Beru-
fung zugesagt wurde ist aus den Quellen nicht ersichtlich, aber bereits drei Tage 
nach dem Vortrag nahm er darauf Bezug. Er übersandte dem BMIV seinen Le-
benslauf und fragte gleichzeitig an, wann er voraussichtlich im Besitz seiner Er-
nennungsurkunde sein würde, da er gerne in Braunschweig Verhandlungen über 
eine Wohnung aufnehmen würde.510 Ein Entwurf des Dienstvertrages, datiert auf 
den 4. Februar 1933, macht deutlich, dass auch die provisorische Anstellung ohne 
Übernahme in ein Beamtenverhältnis endgültig vom Tisch war, da in ihm von 
Kosswigs Übernahme der planmäßigen außerordentlichen Professur für Allgemei-
ne Biologie und Zoologie zum 1. April 1933 die Rede war.511 Ob die zwischenzeit-
lich erfolgte Machtübernahme der Nationalsozialisten die Möglichkeiten Kosswigs 
noch einmal verbesserte, ist unklar. Interessant ist jedoch, dass seine Verhand-
lungsposition inzwischen so stark war, dass er am 15. Februar 1933 dem BMIV 
gegenüber bemerken konnte, dass ihm in den mündlichen Besprechungen noch 
weitere, nicht im Vertragsentwurf enthaltene Zusagen gemacht worden seien, die 
er gerne schriftlich fixiert hätte. Hierzu gehörten u.a. die Bereitstellung von Räu-
men für Lehr- und Forschungszwecke und die Verfügung, dass ihm Personal und 
Räumlichkeiten des Museums für Naturkunde nach Maßgabe der Interessen des 
Zoologischen Instituts zur Verfügung stünde. Darüber habe sich der Museumsdi-
rektor mit ihm ins Einvernehmen zu setzen. Außerdem erbat er  die Anstellung 
eines wissenschaftlichen Assistenten, einen Etat von 1.200 RM sowie eine einmali-
ge Beschaffungsbeihilfe von 4.500 RM.512 Als Assistenten wählte sich Kosswig 
einen weiteren Schüler von Ubischs aus Münster, der mit ihm nach Braunschweig 
wechseln sollte: Hans Breider. Er spielte im weiteren Verlauf von Kosswigs Karri-
ere noch eine wichtige Rolle. 
 
 
Zwischenspiel in Braunschweig 

 
Kosswigs Wechsel nach Braunschweig lief jedoch nicht ohne Komplikationen ab. 
Die erste davon hatte unmittelbar mit Breider zu tun. So wurde seine Anstellung 
als Assistent zunächst abgelehnt, da er noch nicht promoviert war. Als Ersatz 
wählte sich Kosswig einen anderen Schüler von Ubischs namens Köster – eine 
Entscheidung, die er später noch bereuen sollte. Nach dem Erwerb des Doktor-
diploms folgte Breider Kosswig zwar im Dezember 1933. Ihm war aber der Ruf 
nach Braunschweig vorausgeeilt, politisch unzuverlässig zu sein. Die THBS lehnte 

                                                 
510 Ebd., Kosswig an BMIV, 19.1.1933. 
511 Ebd., Dienstvertragsentwurf, 4.2.1933. 
512 Ebd., Kosswig an BMIV, 15.2.1933. 
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seine Anstellung deshalb erneut ab. Kosswig musste seinen Kollegen daher mit 
Privatarbeitsverträgen über Wasser halten.513  

Auch im Verhältnis zum Naturhistorischen Museum Braunschweig, welches 
eng mit der TH verbunden war, bestand Konfliktpotential. Der dort seit 1928 
amtierende Direktor des Museums, Gerhard von Frankenberg, hatte der von 
Kosswig geforderten Kooperation zwar zugestimmt, aber auf seine Eigenständig-
keit beharrt.514 Frankenberg selbst hatte von 1928 bis 1932 einen eigenen Lehrauf-
trag für Zoologie an der THBS innegehabt, welcher jedoch von den Nationalsozia-
listen aus politischen Gründen beendet worden war.515 Der Grund hierfür war von 
Frankenbergs politischer Hintergrund. Er war 1919 in die SPD eingetreten und 
1922 in den Braunschweigischen Landtag gewählt worden, dem er bis 1933 ange-
hörte. Ebenfalls 1922 wurde er Mitglied des Deutschen Friedensbundes und war 
ab 1928 als Gauleiter des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold tätig.516 Damit war er 
für die NSDAP zu einem Ärgernis geworden, dessen Ablösung nach der Macht-
übernahme 1933 nur noch eine Frage der Zeit war. 

Tatsächlich wurde von Frankenberg Ende April 1933 von der Leitung des Na-
turkundemuseums entbunden. Dem folgte am 27. Mai 1933 die Entlassung auf-
grund § 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums517 und am 
31. August 1933 das endgültige Ausscheiden aus dem Staatsdienst.518 An seiner 
Stelle übernahm Kosswig ab dem 1. Mai 1933 als geschäftsführender Direktor die 
Führung des Museums.519 Er kann damit als direkter Nutznießer einer nationalso-
zialistischen Unrechtstat bezeichnet werden, da aus den Briefwechseln klar hervor-
geht, dass Kosswig über die Vorgänge um von Frankenberg informiert war. Dass 
am Museum ein neuer, regimekonformer Kurs eingeschlagen werden sollte, mach-
te Kosswig bereits kurz nach seiner Amtsübernahme klar. Auf seine Anweisung 
hin wurde eine im Museum vorgefundene Ausstellung eines den Rassegedanken 
ablehnenden Eugenikers geschlossen und durch eine solche ersetzt, „die dem nati-
onalsozialistischen Gedankengut Rechnung trug.―520  

Kosswigs Anpassungsbereitschaft und seine Unterstützung für die neuen 
Machthaber beschränkte sich aber nicht bloß auf die wissenschaftliche Legitimie-
rung der NS-Ideologie. Er war bestrebt, die von ihm schon vor der Machtüber-
nahme geforderte großzügige und planmäßige „Aufartung― des deutschen Volkes 
auch praktisch zu unterstützen. Zu diesem Zweck trat er im Juli 1933521 mit der 
Mitgliedsnummer 166850522 der SS bei und stellte sich dem Rasse- und Siedlungs-

                                                 
513 Privatbesitz des Autors, Franck an Autor, 21.1.2010. 
514 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, von Frankenberg an BMIV, 6.3.1933. 
515 UABs, B7 F:3 (Bd.1), Frankenberg an Vorsitzenden des Staatsministeriums Braunschweig, 
18.5.1945. 
516 Jarck, H., Scheel, G. (1996), p. 185. 
517 UABs, B7 F:3 (Bd.1), Reichsstatthalter in Anhalt und Braunschweig an Frankenberg, 27.5.1933. 
518 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 27.11.1933. 
519 UABs, A I:226T.2, BMIV an Rektor THBS, 27.4.1933. 
520 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 24.1.1937. 
521 Ebd., Fragebogen Kosswig, 25.7.1934. 
522 StAHH, PA Kosswig, IV 1812, Bd. 2, Kultusministerium Niedersachsen an Kosswig, 30.5.1956 
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amt (RuSA)523 als Mitarbeiter zur Verfügung.524 Nun begann sein rascher Aufstieg 
in Himmlers Eliteorganisation. Zunächst avancierte er zum Gausachbearbeiter für 
Rassefragen im Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) für den Gau Südhan-
nover-Braunschweig.525 Dort schulte er Redner des NSLB, Entwarf auf Anord-
nung des Gauschulungsleiters einen Schulungsplan und hielt selbst eine Reihe von 
Vorträgen und biologischen Schulungskursen für die Partei. Seinen Arbeiten ent-
nommene Beispiele über Schädigungen durch Rassenkreuzung wurden vom NSLB 
für die Schulungstätigkeit in einer Lichtbildserie übernommen. Ebenso trug er an 
der Volkshochschule für Politik in Braunschweig und der Verwaltungsakademie 
Braunschweig über die biologischen Grundlagen der Staatsführung vor. Ebenso 
veröffentlichte er zum selben Thema eigene, von den Machthabern positiv aufge-
nommene Schriften und referierte im Auftrag des BMIV die seit 1933 gewaltig 
anschwellende vererbungswissenschaftliche und rassenkundliche Literatur. Unter 
der Förderung des Führers des SS-Abschnitts IV, SS-Oberführer Kurt Kaul, stieg 
Kosswig erst zum Staffel-Rottenführer, dann zum Schulungsleiter der 49. SS-
Standarte und schließlich zum stellvertretenden Schulungsleiter des SS-Abschnitts 
IV auf. Welchen Einfluss er dabei inzwischen gewonnen hatte zeigt die Tatsache, 
dass er und sein Assistent Hans Breider als Fachleute für rassische Fragen an der 
Auswahl der Bewerber für die Leibstandarte Adolf Hitler beteiligt waren.526 Auch 
seine Lehrtätigkeit richtete er nach den in der SS-Arbeit angewandten Grundsätzen 
aus und versuchte, dem Gedanken der Rasse und der Auslese zu dienen.527 Glei-
ches galt für seine wissenschaftlichen Publikationen. So forderte er in einem Bei-
trag für die NSLB-Zeitschrift „Niedersächsischer Erzieher― eine enge Zusammen-
arbeit von Biologen und NS-Regime und lobte das „Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses― als „weitblickende[n] Maßnahme der Reichsregierung zur 
Erhaltung und Pflege von Erbgut und Rasse―.528 Dabei war er sich der schwerwie-
genden Folgen für die Betroffenen voll bewusst: „Wir wollen also endlich begin-
nen, wieder Zuchtwahl zu treiben, wenn diese der Natur der Sache auch nur in 
einer Ausscheidung des Untüchtigen bestehen kann.―529 Seine Übereinstimmung 
mit den biologistischen Teilen der NS-Ideologie machte diese Kooperation für 
Kosswig zu einer Selbstverständlichkeit: „Nachdem mit der Machtübernahme 
rassenkundliche und rassenhygienische Gesichtspunkte in den Vordergrund politi-
scher Neugestaltung traten, habe ich mich mit ganzer Kraft bemüht, dem biologi-
schen Grundgedanken des Dritten Reichs zu dienen.―530 Auch die Inanspruch-
nahme durch die SS war für ihn nur logische Fortführung seiner Aufgaben als 

                                                 
523 Vgl. zu dessen Geschichte Heinemann, I. (2003). Das RuSA wurde ab 1935 als Rasse- und Sied-
lungshauptamt geführt. 
524 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 24.1.1937. 
525 Ebd., Fragebogen Kosswig, 25.7.1934 
526 Bundesarchiv Berlin (BArch Berlin), BDC-Akten, B 0061, Kultusministerium Niedersachsen an 
BDC, 11.12.1972. 
527 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 24.1.1937. 
528 Kosswig, C. (1933), S. 29. 
529 Ebd., S. 30. 
530 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 24.1.1937. 
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Beamter: „Ich habe es stets als meine selbstverständliche Pflicht betrachtet, als 
Biologe der Ausbreitung biologischen Gedankenguts zu dienen und als Beamter 
des Staates mich ihm dienstlich und ausserdienstlich (sic!) zur Verfügung zu stel-
len.―531 Dabei galt für ihn: „Ich habe mich nie vorgedrängt, habe aber wohl kaum 
eine Aufforderung, mich zu betätigen, abgelehnt.―532 

Eine Mitgliedschaft in der NSDAP lehnte Kosswig hingegen ab. Er selbst be-
gründete seinen Nichteintritt in einem Rechtfertigungsschreiben an das BMIV 
1937 damit, dass er sich vor der Machtübernahme nicht politisch betätigt hätte und 
er sich nach derselben nicht mit einigen ihm bekannten „Konjunkturrittern― iden-
tifizieren wollte.533 Tatsächlich lehnte er aber Kernaspekte der NS-Ideologie wie 
den Antisemitismus und den Blut-und-Boden Gedanken ab. Mit einem Eintritt in 
die elitäre SS konnte er dem neuen Kurs wissenschaftlich dienen, ohne sich mit der 
Masse des Volkes gemein zu machen und politisch zu agieren.   

Kosswigs Tätigkeiten für den NSLB waren jedoch nicht von langer Dauer. Da 
dort im Laufe der Zeit immer mehr schulische Angelegenheiten in den Vorder-
grund rückten, von denen er nach eigenen Angaben nichts verstand, bat er den 
Gauamtsleiter, ihn durch einen schulisch versierten Fachmann zu ersetzen. Da-
raufhin wurden ihm Dank und Anerkennung ausgesprochen, und er wurde ersetzt. 
Aber auch nach Beendigung der Schulungen widmete sich Kosswig der wissen-
schaftlichen Widerlegung des Lamarckismus und stellte sich dadurch weiter in den 
Dienst des Rasse- und Auslesegedankens.534 Für die SS blieb Kosswig dabei wei-
terhin tätig, doch der rasante Aufstieg des Zoologen innerhalb des Schwarzen 
Korps fand nicht nur Zustimmung. So sah er sich im Winter 1934 mit ersten Prob-
lemen konfrontiert. Über eines seiner Bücher („Biologische Grundlagen der Staats-
führung―535) kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Rasserefe-
renten im Oberabschnitt Nordwest, SS-Sturmführer von der Ohe. Kosswig blieb 
jedoch auch danach in der SS aktiv. Im Frühjahr 1935 wurde er dann für acht Wo-
chen für einen freiwilligen Kurs bei der Reichswehr beurlaubt. Während dieser 
Zeit kam es zu einer weiteren Intrige gegen ihn durch einen Mitarbeiter von der 
Ohes, Scharführer Kleine. Kosswig verlor in der Folge seinen Posten als Ab-
schnittsschulungsleiter IV.  
 
 
Rückkehr nach Münster und Verschärfung der Lage in Braunschweig 

 
Während er auf eine weitere Verwendung in der SS wartete, ersuchte ihn das 
Reichserziehungsministerium (REM) am 8. November 1935, für das Wintersemes-
ter 1935/36 in Münster die Vertretung des von der WWU vertriebenen von 

                                                 
531 Ebd. 
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534 Ebd. 
535 Kosswig, C. (1934a) 
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Ubisch zu übernehmen.536 Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte verlief aber 
nicht so harmonisch und erfolgreich wie erhofft. So schrieb Kosswig 1948 rückbli-
ckend in einem Brief an den kurz zuvor zum Ordinarius für Zoologie in Münster 
berufenen Bernhard Rensch: 

 
„Ich habe die schönste Zeit meiner akademischen Laufbahn in Münster ge-
sehen in den Jahren 27-33. Als ich dann zum zweiten Mal nach Münster 
ging, um zu vertreten, war es schon sehr unerfreulich. Das Ministerium 
schickte mich als Freund von v. Ubisch, um diesem ein Pflaster zu erteilen, 
zudem blieb auf diese Weise die unerfreuliche Aufgabe, das Z.I. [Zoologi-
sche Institut, DD] von den neobraunen Typen möglichst zu säubern auf ei-
nem Nichtnazi sitzen. Als ich Münster dann wieder verließ, denn nun war 
die Reihe an Weber, war mir klar, dass ich am längsten in Deutschland ge-
sessen hatte.“537 
 

Noch während seiner Vertretungszeit in Münster gerieten Kosswigs berufliche 
Verhältnisse in Braunschweig ebenfalls in Bewegung. Auf Wunsch538 seines lang-
jähriger Förderers Klagges, der im Mai 1933 infolge der Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten zum Ministerpräsidenten des Freistaates Braunschweig aufgestie-
gen war, übernahm Kosswig zusätzlich einen Lehrauftrag an der Bernhard-Rust-
Hochschule.539  Als er schließlich aus Münster nach Braunschweig zurückkehrte, 
hatte sich dort die Auseinandersetzung innerhalb der SS inzwischen weiter zuge-
spitzt. Durch die Vertretung des Münsteraner Ordinariats war eine Klärung der 
Angelegenheit Kleine erschwert worden. Zusätzlich war Kosswigs Mitarbeiter 
Breider, bislang Schulungsleiter der 49. SS-Standarte, durch Professor Berger, Stu-
dienleiter der Verwaltungsakademie, abgelöst worden. Darüber hinaus kam es zu 
weiteren ähnlichen Vorfällen, zu deren Klärung sogar ein Disziplinarausschuss der 
THBS herangezogen werden musste. Schließlich griffen die Auseinandersetzungen 
auch auf Kosswigs Lehrtätigkeit an der THBS über, als die Wiedereinstellung Brei-
ders als sein Assistent abgelehnt wurde, wofür Kosswig dessen Ausschaltung aus 
der SS als Grund vermutete. Ein deswegen an das REM verfasster Brief blieb laut 
Kosswig ein halbes Jahr beim Rektorat der THBS unbearbeitet liegen.540 

Die Beratungen über Kosswigs berufliche Zukunft waren indessen in eine wei-
tere Richtung ausgefächert. Der Dekan der Kulturwissenschaftlichen Abteilung der 
THBS, der sich schon 1933 für ihn eingesetzt hatte, beantragte am 27. April 1936 
im Namen seiner Abteilung beim Rektor die Übertragung eines Ordinariats an 
Kosswig, um damit sowohl der Bedeutung des Lehrstuhls als auch den Verdiens-
ten des Zoologen gerecht zu werden.541 Eine knappe Woche später wurde dieser 

                                                 
536 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Reichserziehungsministerium (REM) an Kosswig, 
8.11.1935. 
537 Staatsbibliothek Berlin (SBB), Nachlass 126 (B. Rensch), Kasten 1, Kosswig an Rensch, 24.1.1948. 
538 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, BMIV an Kosswig, 9.12.1935. 
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540 Ebd., Bd. 1, Kosswig an BMIV, 24.1.1937. 
541 Ebd., Dekan der Kulturwissenschaftlichen Abteilung der THBS an Rektor THBS, 24.4.1936. 
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Antrag dann vom Rektor wärmstens befürwortend an das REM weitergeleitet.542 
Dort verblieb er die nächsten zwei Monate. In der Zwischenzeit verschärfte sich 
die Lage Kosswigs in der SS weiter. 

Da es Kosswig nicht gelungen war, die offenen Fragen bezüglich seiner Ablö-
sung als Abschnittsschulungsleiter IV zu klären, wandte er sich nun sowohl an den 
Rassereferenten beim Oberabschnitt Mitte als auch an den SS-Standartenführer 
Cassel beim Rasse- und Siedlungshauptamt. Während ersterer ihm daraufhin bestä-
tigte, dass er nicht mehr in den Listen geführt würde, antwortete Cassel, dass 
Kosswig weiterhin Abschnittsschulungsleiter IV sei. Gleichzeitig informierte der 
Standartenführer ihn, dass es Vorwürfe dahingehend gegeben habe, dass Kosswig 
sich mit dem Göttinger Anthropologen Karl Felix Saller angefreundet und dessen 
Ideen vertreten habe. Saller war 1935 aufgrund seines gegen den nationalsozialisti-
schen Rassegedanken gerichteten wissenschaftlichen Wirkens die Lehrbefugnis 
entzogen worden.543 Dem widersprach seinerseits Kosswig entschieden und beteu-
erte, Sallers Anschauungen immer bekämpft zu haben. Damit bekräftigte er letzt-
lich erneut seine Unterstützung für die NS-Rassenideologie.544 Auf Cassels Rat hin 
wandte sich Kosswig nun an den Stabsführer des SS-Abschnitts IV, schilderte ihm 
die Angelegenheit und bat um eine Beglaubigungsmarke. Zwar erhielt er diese 
auch, danach meldeten sich seine vorgesetzten Dienststellen aber nicht mehr bei 
ihm. Am 10. Juli 1936 teilte das REM dem BMIV ohne Angabe weiterer Gründe 
mit, dass dem Antrag, Kosswig zum persönlichen Ordinarius zu ernennen, zurzeit 
nicht entsprochen werden könne.545 Ein unmittelbarer Zusammenhang mit den 
Schwierigkeiten in der SS ist zwar quellenmäßig nicht belegbar, erscheint aber 
durchaus plausibel. Ende August zog Kosswig dann einen Schlussstrich unter seine 
Mitarbeit in der Schutzstaffel. Am 21. August 1936, nach eineinhalbjähriger Nicht-
beschäftigung durch seine Vorgesetzten, bat er um seinen Abschied. Einen Monat 
später, am 19. September 1936, wurde ihm vom RuSHA eine ehrenhafte Entlas-
sung bestätigt.546 

Damit war dieses Kapitel für Kosswig aber noch lange nicht beendet und sollte 
noch eine Reihe von unangenehmen Folgen mit sich bringen. In einem Schreiben 
an das BMIV, in dem es eigentlich um die Besetzung des Postens des Museumsdi-
rektors in Braunschweig ging, brachte er noch einmal den ohne Angabe von 
Gründen abgelehnten Antrag auf Erteilung eines Ordinariats zu Sprache und bat 
um nochmalige Prüfung der Angelegenheit. Bei deutschlandweit nur drei zoolo-
gisch orientierten Vererbungsforschern fühle er sich der wissenschaftlichen For-
schung verpflichtet, womit einer Berufung auf ein Ordinariat wohl am besten ge-
recht zu werden sein würde.547 Zunächst versicherte das Ministerium, sich noch 
einmal für Kosswig einzusetzen.548 Daraufhin scheint aber die noch immer un-

                                                 
542 Ebd., Rektor THBS an REM, 6.5.1936. 
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544 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an BMIV, 24.1.1937. 
545 Ebd., REM an BMIV, 10.7.1936. 
546 Ebd., RuSHA an Kosswig, 19.9.1936. 
547 Ebd., Kosswig an BMIV, 12.12.1936. 
548 Ebd., BMIV an Kosswig, 27.12.1936. 



352 Vom SS-Schulungsleiter zum Emigranten 

 

durchsichtige Affäre innerhalb der SS, die zu Kosswigs Abschied geführt hatte, 
neue Fragen aufgeworfen zu haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass man den 
Zoologen am 19. Januar 1937 zu einer Begründung für sein Ausscheiden auffor-
derte und gleichzeitig um einen ausführlichen Bericht über seine Tätigkeit für die 
Bewegung und sein Verhältnis zur Partei bat.549 Dem kam Kosswig in dem bereits 
mehrfach zitierten Antwortschreiben vom 24. Januar 1937 bereitwillig nach. Die 
dort gemachten Aussagen akzeptierte das Regime jedoch nicht ohne Weiteres und 
ordnete deshalb eine detaillierte Untersuchung der Vorfälle an. Hierzu wurde eine 
Vielzahl der laut Kosswig an der Affäre beteiligten Personen befragt. Die dort 
gewonnenen und in der Personalakte Kosswigs vermerkten Antworten verschlech-
terten dessen persönliche wie berufliche Situation nicht nur stark, sondern werfen 
auch ein differenziertes und in manchen Punkten unerwartetes Licht auf den sei-
nem Handeln und Auftreten nach konsequenten Unterstützer der NS-
Rassenideologie und ihrer Anwendung. 

Zunächst befragte das BMIV in Person des Ministerialdirektors Müller den As-
sistenten Kosswigs, Dr. Köster, zu den Vorwürfen gegenüber seinem Vorgesetz-
ten. Dieser versuchte daraufhin, durch Angriffe auf den als Juden kaltgestellten 
von Ubisch und den unter Beobachtung stehenden Kosswig seine Position bei den 
NS-Machthabern zu verbessern, indem er sie als Gegner des Nationalsozialismus 
bezeichnete und den fortgesetzten Kontakt zwischen den beiden monierte. Waren 
dies schon schwere Vorwürfe, so sollten kurz darauf noch weitere folgen. Am 18. 
Februar 1937 wurde der bereits erwähnte ehemalige Rassereferent im SS-
Oberabschnitt Mitte, von der Ohe, befragt. Er fällte ein vernichtendes Urteil über 
Kosswigs Verhältnis zur nationalsozialistischen Weltanschauung und seine politi-
sche Zuverlässigkeit. 

Von der Ohe gab an, zunächst in seiner Eigenschaft als Rassereferent Kosswig 
als Schulungsleiter übernommen zu haben. Am Anfang sei er von dessen äußerst 
gewandten und geschickten Auftreten beeindruckt gewesen. Nach einiger Zeit 
seien ihm aber Bedenken gekommen, die sich wie folgt äußerten: 

 
„Ich hatte den Eindruck, dass Kosswig den Rassegedanken wie den Blut- 
und Bodengedanken des neuen Deutschlands als eine Feld-, Wald- und 
Wiesenromantik ablehnte. Kosswig ist nach meiner Ansicht Experimental-
wissenschaftler und Intellektualist. Eine Weltanschauung im Sinne eines 
Glaubens habe ich an ihm nicht zu entdecken vermocht. So vorteilhaft sein 
erster Eindruck auf mich war, so sehr habe ich mich nachher bemüht, ihn 
aus der Schulungspraxis der SS auszuschalten.“550 
 

Kosswig sei für Anthropologie und Zoologie als Experimentalwissenschaftler sehr 
geeignet, für Rassenkunde im Sinne von Rassenethik und Mythos des Blutes aber 
nicht: 
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„Kosswig ist der geborene Großstadtmensch und wird den Blut- u. Bodenge-
danken niemals predigen können.“551 
 

Diese Aussagen des ehemaligen Referenten sind in zweierlei Hinsicht interessant. 
Zum einen dokumentieren sie den Zusammenprall zweier völlig gegensätzlicher 
Ansätze bei der Verbreitung der NS-Rassenideologie in Gestalt von Kosswig und 
von der Ohe. Während der eine von der Richtigkeit der NS-Maßnahmen überzeugt 
war, sie mit seinen wissenschaftlichen Ansichten parallel gingen und er sie deshalb 
mit wissenschaftlichen Mitteln legitimieren wollte, erhob der andere die Rassenfra-
ge auf eine metaphysische Ebene, die der Wissenschaft völlig entrückt, ihr sogar 
gegenübergestellt war. Während Kosswig die moderne, effiziente und pragmatische 
Seite des Nationalsozialismus verkörperte, manifestierte sich in von der Ohes Aus-
sagen zu Großstadt, Wissenschaft und Intellektualismus dessen antimoderne, agra-
risch-utopische und wissenschaftsfeindliche Seite. Die Tatsache, dass beide Lager 
unter dem Dach einer Ideologie vereint agieren konnten, konterkariert nicht nur 
einseitige Erklärungsmuster für das Verhältnis von Wissenschaft und Nationalsozi-
alismus, sondern belegt einmal mehr dessen umfassende Integrations- und Mobili-
sierungskraft auch in Bezug auf Wissenschaftler.552 Auf der anderen Seite zeigt die 
Argumentation von der Ohes, dass es im Kontext der Ressourcenmobilisierung 
nicht immer nur um den Einsatz eigener, sondern auch um das Verneinen fremder 
Ressourcen gehen kann. Kosswig das Verständnis für Blut- und Boden als eines 
der Fundamente des Nationalsozialismus abzusprechen zielte darauf ab, ihm fak-
tisch die Möglichkeit, überhaupt Nationalsozialist zu sein, zu entziehen und ihn 
dadurch aus dem politischen wie wissenschaftlichen Diskurs auszuschließen.  

Inzwischen war die Angelegenheit Kosswig immer weiter in der Führungshie-
rarchie der SS nach oben gewandert. Hatte sich bislang nur Außenstehende bzw. 
ehemalige Mitarbeiter zu Wort gemeldet, so griffen nun führende Persönlichkeiten 
in die Auseinandersetzung ein. Am 22. Februar 1937 schrieb der SS-Führer im 
Rasse- und Siedlungswesen im SS-Oberabschnitt Mitte, SS-Obersturmbannführer 
Erich Spaarmann553, diesbezüglich an den SS-Gruppenführer und gleichzeitigen 
Ministerpräsidenten Klagges. Spaarmann zufolge hatten sich die beiden Zoologen 
nach seinem Amtsantritt bei ihm zum Dienst gemeldet, wurden aber nicht mehr 
als Schulungsleiter eingesetzt. Als Gründe gab der Obersturmbannführer an, dass 
Kosswigs Schulung über seine Fachwissenschaft nie hinaus gegangen wäre und 
sich nur mit Vererbung und den Mendel‗schen Gesetzen beschäftigt habe. Auf-
grund des Fehlens jeglicher weltanschaulicher Unterbauung sei sie für die SS wert-
los, eine Beurteilung, die auch durch Aussagen von Kosswigs Studenten bestätigt 
würde. Kosswigs Einstellung wurde von ihm folgendermaßen beschrieben: „Nach 
seinen Äußerungen anderen gegenüber, (sic!) hält er unsere Weltanschauung für 

                                                 
551 Ebd. 
552 Vgl. Elm, L. (2008). 
553 Der Name des Obersturmbannführers ist in der Akte aufgrund unleserlicher Schrift nicht zu 
entziffern. Heinemann, I. (2003), p. 690 zu Folge war 1937 Erich Spaarmann in dieser Funktion im 
Oberabschnitt Mitte tätig, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei besagtem Ober-
sturmbannführer um ihn handelt. 
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primitiv und unmöglich.―554 Darum habe sich Spaarmann an das RuSHA in Berlin 
gewandt und um die Entlassung Kosswigs gebeten, dieser sei ihm jedoch durch 
sein Entlassungsgesuch vom 21. August 1936 zuvorgekommen. 

Ähnlich düster beschrieb er Kosswigs Assistenten Breider, bei dem dieselben 
anti-nationalsozialistischen Einstellungen vorlägen. Hinzu käme noch dessen ka-
tholische Gesinnung, die er auch bei den Schulungen nicht verborgen und darum 
beispielsweise den Schulungsleitern verboten habe, über Rosenberg zu sprechen, 
da ihn dies als Katholiken verletze. Nach Ansicht Spaarmanns arbeite Breider für 
die katholische Aktion. Da seine Aufnahme in die SS in Berlin noch nicht abge-
schlossen gewesen sei, habe Spaarmann die Aufnahmepapiere noch zurückkom-
men lassen und dadurch Breiders Eintritt verhindern können. Während der von 
Kosswig angegriffene Professor Berger politisch einwandfrei sei und mit seiner 
klaren Formulierung der NS-Weltanschauung an der THBS allein dastünde, seien 
Kosswig und Breider gemeingefährlich für die NS-Ideologie. Dabei wies er noch 
einmal explizit auf einen seinem Schreiben beiliegenden SD-Bericht hin, der diese 
Vorwürfe bestätige.555 

Es ist unklar, ob mit diesem Bericht ein ebenfalls in der Personalakte vorhan-
dener Auszug aus Kosswigs Akte beim SD gemeint ist, da dieser erst auf den 3. 
März 1937, also knappe eineinhalb Wochen später, datiert ist. Unabhängig davon 
bestätigt der Auszug die von Spaarmann erhobenen Vorwürfe. Mit Einschaltung 
des Sicherheitsdienstes wurde der Vorfall nochmals um eine Stufe eskaliert. 

So sei Kosswig laut SD zwar ein fähiger Wissenschaftler, jedoch charakterlich 
schlecht, da leicht umzustimmen. Er ließe sich zu politisch unwürdigen Kompro-
missen verleiten und lege Wert darauf, auch heute noch ein gutes Verhältnis zu 
dem „Halbjuden― von Ubisch zu haben. Während der Auseinandersetzung um die 
Führung des Zoologischen Instituts der WWU habe er diesen gegen den National-
sozialisten Feuerborn unterstützt und behauptet, jener habe von Ubisch aus egois-
tischen Gründen aus dem Amt drängen und seinen Platz einnehmen wollen. Da-
mit sei Kosswig einem der Grundprinzipien des Führers, dem Kampf gegen die 
Juden, in den Rücken gefallen. Auf derselben Linie stünde auch die Einstellung 
seiner Assistenten Breider und Altrogge (ebenfalls aus Münster), die sich für von 
Ubisch eingesetzt hätten und zentrumsfreundlich seien. Sowohl der NS-
Dozentenbund als auch der NS-Deutsche Studentenbund hätten beide in Münster 
abgelehnt, und trotzdem halte Kosswig weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihnen.556 
 
 
Kosswigs Vernehmung durch das BMIV 

 
Damit hatte sich eine ganze Reihe einflussreicher Stellen gegen Kosswig verschwo-
ren. Anfang März durfte sich der von allen Seiten unter Beschuss geratene Zoologe 
dann erstmals selbst zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern. Erneut war 

                                                 
554 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Gloystein and Klagges, 22.2.1937. 
555 Ebd. 
556 Ebd., Auszug aus Akte des SD über Kosswig, 3.3.1937. 
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es Ministerialrat Müller, der die Befragung durchführte. Inzwischen war neben 
Kosswigs Beziehung zu von Ubisch und Breider auch sein Verhältnis zum ehema-
ligen Münsteraner Botaniker Alfred Heilbronn, eines evangelisch getauften Sohnes 
jüdischer Eltern, in das Blickfeld des Ministeriums geraten. 

Zunächst äußerte sich Kosswig zu von Ubisch. So sei  er von seinem ehemali-
gen Vorgesetzten von 1927 bis 1933 stets gefördert worden, und daher habe er 
ihm seine Dankbarkeit nicht verhehlt. Von Ubischs jüdische Abstammung sei ihm 
zu Anfang nicht bewusst gewesen, aber auch als sie ihm bewusst wurde, habe er 
die Beziehung nicht geändert und stehe auch jetzt noch in wissenschaftlichem 
Kontakt zu ihm. Auch auf die wiederholte Nachfrage Müllers äußerte Kosswig, 
dass er keinen Grund gesehen habe, den Verkehr abzubrechen, da von Ubisch u.a. 
mit dem Dank des „Führers― auf seinen Antrag hin emeritiert worden sei.557 Diese 
Schilderung entsprach jedoch nicht dem, was tatsächlich in Münster vorgefallen 
war, hatte die WWU von Ubisch doch aus rassistischen Gründen aus dem Amt 
gedrängt.558 Es ist davon auszugehen, dass Kosswig die wahren Hintergründe über 
von Ubischs Abschied von der WWU bekannt waren, was seine Aussage in Anbe-
tracht der bedrängten Lage des Braunschweiger Zoologen umso bemerkenswerter 
macht. 

Auch sein Verhältnis zu Breider wurde von Kosswig nicht widerrufen. Er ver-
teidigte ihn gegen die unterschiedlichsten vorgebrachten Anschuldigungen, u.a. 
dass er katholischer Agent und Jesuitenschüler sei und als Führer einer katholi-
schen Verbindung in Innsbruck agiert habe. Außerdem stellte er seinen Kollegen 
als überzeugten Nationalsozialisten dar. So habe sich Breider nie gegen den Natio-
nalsozialismus geäußert und sei nach seinem Übertritt aus der SA ohne triftigen 
Grund nicht in die SS aufgenommen worden. 

Abschließend verteidigte er noch seine Beziehung zu Heilbronn. Dahingehend 
befragt, ob er „nicht vom Standpunkt eines nationalsozialistischen Beamten etwas 
Bedenkliches oder Unmögliches in dem nach 1933 fortgesetzten Verkehr mit ei-
nem Juden―559 sehe, entgegnete Kosswig, dass er Heilbronn und dessen Frau we-
gen deren Einsatz für ihn in einer persönlichen Angelegenheit seine Frau betref-
fend dankbar sei, führte dies aber nicht weiter aus. Daher dauere die Freundschaft 
auch heute noch an.560 

Das Verhalten Kosswigs ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Trotz seiner 
bedrängten Lage und der Möglichkeit, sie durch systemkonformes Verhalten zu 
verbessern, hielt er seinen aufgrund ihrer jüdischen Abstammung bzw. katholi-
schen Betätigung unter Druck geratenen Kollegen und Freunden die Treue. Damit 
riskierte er nicht nur berufliche und persönliche Nachteile, sondern auch den Zorn 
Klagges und der SS. Des Weiteren stellt sich aufgrund des offensichtlich fehlenden 
Antisemitismus Kosswigs die Frage, inwiefern er trotz seines Eintretens für die 

                                                 
557 Ebd., Befragung Kosswigs durch Müller, 1.3.1937. 
558 Vgl. hierzu zurzeit noch Deichmann, U. (1992), p. 236ff. Die Affäre um von Ubisch wird in der 
bald erscheinenden Dissertation des Autors ausführlich dargestellt werden. 
559 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Befragung Kosswigs durch Müller, 1.3.1937. 
560 Ebd. 
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biologischen Grundlagen des NS-Staates und der Mitarbeit in der SS noch als Na-
tionalsozialist bezeichnet werden kann. Hinzu kommt, dass ihm, den durchaus 
glaubwürdigen Aussagen von der Ohes und Spaarmanns nach, auch ein zweiter 
Kernpunkt der NS-Ideologie, der Blut- und Bodenmythos, völlig abging. Die 
Schwierigkeiten der Beurteilung der Person Kosswigs sollten durch die Ereignisse 
der Folgezeit nochmals verstärkt werden. 

Trotz der Untersuchungen schritten nämlich die Pläne für die Einrichtung eines 
Lehrauftrages für  Kosswig an der BRH erst einmal weiter voran. Am 1. April 1937 
teilte das BMIV dem REM mit, dass er dort weiterhin für die Erteilung des Unter-
richts in Biologie und Rassenkunde vorgesehen sei.561  Dann schoben sich jedoch 
andere Entwicklungen dazwischen. Zunächst erteilte das BMIV dem Zoologen 
eine scharfe Rüge: 

 
„Wie ich zu meinem Bedauern habe feststellen müssen, stehen Sie nahezu 
ausschließlich mit Personen, die den Anforderungen des nationalsozialisti-
schen Staates nicht gerecht werden und die daher auch die nationalsozialisti-
sche Weltanschauung nicht billigen, in näherer Beziehung. Diese Tatsache 
hat bereits unangenehmes Aufsehen erregt und es ist anzunehmen, dass sie 
auch auf ihre eigene Einstellung nicht ohne Rückwirkung geblieben ist. Ich 
muss diese Ihre Haltung mißbilligen und Sie darauf aufmerksam machen, 
dass ich die Beurteilung ihrer Persönlichkeit für die Zukunft davon abhän-
gig machen muss, wie Sie diese Angelegenheit ordnen.“562 

 
 
Die Türkei als Ausweg 

 
Damit war Kosswig nur knapp einem vorzeitigen Karriereende entkommen, und 
wahrscheinlich rettete ihn nur sein gutes Verhältnis zu Klagges vor der Entlassung. 
Vier Tage später erreichte dann ein Schreiben aus dem REM den Zoologen. Dort 
war man offensichtlich über die ganze Affäre noch nicht informiert worden, denn 
anders ist es nicht zu erklären, dass man dem geschassten Kosswig mitteilte, dass 
an der Universität Istanbul in der Türkei der Lehrstuhl für Zoologie neu zu verge-
ben sei. Es bestünde ein kulturpolitisches Interesse des Reiches daran, diesen mit 
einem deutschen Wissenschaftler zu besetzen, und man bitte daher Kosswig da-
rum, mitzuteilen, ob er grundsätzlich bereit sei, eine Berufung dorthin anzuneh-
men.563 Dieses auf den ersten Blick überraschend scheinende Angebot war jedoch 
kein Zufall. Stattdessen kam Kosswig hier ein Netzwerk aus ehemaligen Kollegen 
zugute. Im Hintergrund der Aktion standen nämlich die Bemühungen seines ehe-
maligen Münsteraner Kollegen und Duzfreundes564 Heilbronn, der nach seiner 
Entlassung 1933 in die Türkei ausgewandert war, und des ehemaligen Braun-

                                                 
561 Ebd., BMIV an REM, 1.4.1937. 
562 UABs, B 7 K:22, BMIV an Kosswig, 12.4.1937. 
563 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, REM an Kosswig, 16.4.1937. 
564 Ebd., Aktenbericht des deutschen Generalkonsulats Istanbul, 17.5.1938. 



Daniel Droste 357 

 

 

schweiger Botanikers Johann Gustav Gassner. Gassner, der letzte frei gewählte 
Rektor der THBS, war aufgrund seines Widerstandes gegen die Eingriffe Klagges 
in die akademische Selbstverwaltung 1933 aus dem Amt gedrängt und am 1. April 
1933 „unter dem Verdacht, ‚vorbereitend an hochverräterischen Unternehmungen 
mitgewirkt zu haben‗, verhaftet  und ‚wegen politischer Unzuverlässigkeit‗ am 30. 
September 1933 entlassen―565 worden. Im Anschluss daran emigrierte er in die 
Türkei.566 Die beiden Biologen schlugen nun in Istanbul Kosswig für den Posten 
vor.567 

Damit waren die Bemühungen der SS, Kosswig kaltzustellen, praktisch auf den 
Kopf gestellt. Dieser sah darin seine Chance, der verfahrenen Situation in Braun-
schweig zu entkommen. Nur fünf Tage später erklärte er seine Bereitschaft zur 
Annahme eines eventuellen Rufes.568 Dies ist insbesondere deshalb bemerkens-
wert, da Kosswig zuvor noch seine Versetzung an die BRH mit dem Hinweis auf 
die Gefahr des Sinkens der Qualität von Forschung und Lehre abgelehnt hatte.569 
Ein solch radikaler Meinungsumschwung ist nur durch die drastisch verschlechter-
ten Rahmenbedingungen, denen sich der Zoologe inzwischen in Deutschland aus-
gesetzt sah, zu erklären. Nun begann der vorerst letzte Abschnitt der wissenschaft-
lichen Karriere Kosswigs in Braunschweig. Die Ereignisse der Monate, die der 
Anfrage des REM folgten, tragen fast die Züge eines Kriminalromans und schil-
dern sich geradezu abenteuerlich. Aufgrund ihrer Komplexität sollen sie hier aber 
nicht in voller Länge wiedergegeben werden. Stattdessen soll sich auf die wichtigs-
ten Fakten beschränkt werden. 

Obwohl die Bemühungen des REM, Kosswig in Istanbul unterzubringen, und 
die Bemühungen des BMIV, ihn kaltzustellen, eine Zeitlang unbemerkt von beiden 
Seiten parallel weiterliefen, bekam das Braunschweiger Ministerium im Laufe des 
Sommers doch Nachricht darüber und intervenierte umgehend in Berlin. Man 
teilte dem REM mit, dass Kosswig fortgesetzten Kontakt mit Juden und „Halbju-
den― pflege und deshalb für den Posten in Istanbul ungeeignet sei. Diese neuen 
Informationen änderten die Meinung des REM über den Zoologen radikal, und 
man entschloss sich, den Posten in Istanbul anderweitig zu vergeben. Statt Koss-
wig aber reinen Wein einzuschenken und seine persönlichen Kontakte als Begrün-
dung für seine Ausbootung nennen, teilte man ihm wahrheitswidrig mit, dass die 
Stelle inzwischen anderweitig vergeben und die Angelegenheit damit für ihn been-
det sei. Die Universität Istanbul hatte jedoch in der Zwischenzeit ohne Wissen des 
REM mehrmals direkt bei Kosswig angefragt, ob er dorthin übersiedeln wolle, 
wodurch ihm die Lügen des Ministeriums offenbar wurden. Nun entwickelte sich 
ein Rennen gegen die Zeit. In Berlin befürchtete man, Kosswig könnte sich uner-
laubt in die Türkei begeben. Daher untersagte man ihm dies ausdrücklich und be-

                                                 
565 Informationen der Universitätsbibliothek Braunschweig zur Ausstellung über Gassner, 
http://www.biblio.tu-bs.de/ausstellungen/gassner/gassner.html, abgerufen 20.7.2010. 
566 Biographie Gassners der Universität Magdeburg, http://www.uni-
magdeburg.de/mbl/Biografien/1330.htm, abgerufen 20.7.2010. 
567 UABs, B 7 K:22, Gassner an Rektor THBS, 12.12.1950. 
568 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Kosswig an REM, 21.4.1937. 
569 vgl. zur Reform des Bildungswesens in der Türkei ab 1923 Dalaman, C. (1998), p. 88ff. 
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reitete den Entzug seines Passes vor. Der Zoologe jedoch kam dieser Maßnahme 
am 27. September 1937570 durch eine Nacht-und-Nebel-Aktion zuvor, indem er, 
ohne jemandem etwas davon mitzuteilen, Deutschland Richtung Türkei verließ, 
während er an den Grenzen schon zur Verhaftung ausgeschrieben war. Seine Fa-
milie, die er in Braunschweig zurückgelassen hatte, um sie später nachzuholen, 
wurde daraufhin von der Gestapo verhört571, und ihre Pässe wurden für sechs 
Wochen eingezogen.572 

Weitere Konsequenzen ergaben sich von deutscher Seite für Kosswig danach 
jedoch nicht. Das BMIV teilte am 22. Oktober 1937 dem Rektor der THBS lapidar 
mit, dass Kosswigs Stelle zum 1. April 1938 an die BHR verlegt würde.573 Auf 
eigenen Antrag wurde der Zoologe durch Erlass vom 17. Dezember 1937 aus dem 
Dienst der THBS entlassen.574 Auch seine Familie erhielt ihre Pässe zurück, und 
gegen ihre Ausreise wurden keine Bedenken mehr erhoben.575 Der Zoologe hatte 
inzwischen seine Arbeit am Lehrstuhl für Zoologie in Istanbul aufgenommen, wo 
er bis 1954 verbleiben sollte.  

Gesellschaftlich verkehrte Kosswig während dieser Zeit vorwiegend im Kreis 
der anderen deutschen Emigranten in Istanbul. Neben den bereits erwähnten 
Heilbronn und Gassner zählten hierzu auch Gerhard Kessler und Ernst Reuter.576 
Während zu Beginn noch große Skepsis gegenüber den Umständen seiner Flucht 
herrschte, konnte er die Bedenken der anderen Emigranten, die allein schon wegen 
seiner politischen Vergangenheit bestanden, schnell zerstreuen und avancierte zu 
einem der beliebtesten Mitglieder ihrer Gemeinschaft.577 Dies blieb auch den nati-
onalsozialistischen Machthabern nicht verborgen. So berichtete das Generalkonsu-
lat in Istanbul nach Berlin, dass Kosswig vertrauten Umgang mit den anderen 
Emigranten pflege, am Leben der unter der Aufsicht der Nationalsozialisten ste-
henden deutschen Kolonie nicht teilnehme und sich auch von den Veranstaltun-
gen des gleichgeschalteten Vereins Teutonia fernhielte. Da er auch mit der natio-
nalsozialistischen Liaison an der Universität, dem Pharmazeuten Professor Boden-
dorf, keinen Kontakt aufgenommen und an der vom Konsulat als „Wahl― be-
zeichneten Volksabstimmung zum Anschluss Österreichs vom 10. April 1938 
nicht teilgenommen habe, könne er „somit als politischer Emigrant bezeichnet 
werden.―578 Vom Konsulat wurde Kosswig auch noch einmal zu den Umständen 
seiner Ausreise befragt. Dort gab er sich gänzlich unwissend. Er selbst könne sich 
nicht vorstellen, was für belastende Dinge gegen ihn vorgelegen haben könnten, er 

                                                 
570 Schreiben von Herrn Dr. Klaus und Frau Erika Kosswig an den Autor, 11.11.2010 
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vermute aber, dass es entweder eine Denunziation seines ehemaligen Mitarbeiters 
Kösters oder seine Beziehung zu von Ubisch und Heilbronn sein könnte. Daher 
wolle er sich bei seinen bisher vorgesetzten Stellen um Klärung bemühen, was 
jedoch nach Aktenlage nie geschah. Abschließend versuchte er, dem Konsulat 
seine Abreise noch als Gewinn für Deutschland zu verkaufen: hätte er den Lehr-
stuhl nicht übernommen, hätte ihn ein italienischer Nichtarier erhalten.579  

Wissenschaftlich wandte sich Kosswig nun vollständig von der Rassenkunde 
ab, wieder der Vererbungsforschung zu und begann darüber hinaus mit der Erfor-
schung und Katalogisierung der türkischen Tierwelt.580 Dieser Umschwung kann 
dadurch erklärt werden, dass auf der einen Seite sein altes Forschungsgebiet in der 
Türkei weder vertreten noch verlangt wurde, und auf der anderen Seite der Aufbau 
universitärer Spitzenforschung und die Erforschung der heimischen Fauna eindeu-
tigen Vorrang für die politischen Entscheidungsträger hatte. Hier könnte man also 
nach Ashs Typologie die Reflexivität als Ressource ansetzen. Der regionalen For-
schung widmete sich Kosswig mit ganzer Kraft und führte zusammen mit seinen 
Studenten bis zu seinem Abschied insgesamt 14 mehrtägige Exkursionen im gan-
zen Land durch. Nach 1955 kamen noch einmal zehn weitere hinzu. Ebenso be-
müht war er um den Aufbau des Zoologischen Museums seines Institutes. Im 
Laufe der Zeit avancierte Kosswig durch seine umfangreichen Arbeiten, die Ver-
fassung mehrerer Lehrbücher in türkischer Sprache, die Gründung des Hydrobio-
logischen Instituts in Baltaliman und die Förderung des Naturschutzes (auf seine 
Intiative wurde u.a. der „Manyas-See― auf der südlichen Seite des Marmara-Meeres 
zum Naturschutzgebiet erklärt) zur einzig wissenschaftlich-zoologischen Autorität 
der Türkei.581 Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür liefert die Tatsache, dass nicht 
weniger als fünf Gattungen und 40 Arten mit Unterarten mit seinem Namen belegt 
wurden.582 

Parallel zu seiner wissenschaftlichen Neuausrichtung bzw. Rückbesinnung 
kehrte der ehemalige SS-Schulungsleiter in der Folge nun auch seinen früheren 
politischen Überzeugungen den Rücken. Anfang August 1943 gründeten Gerhard 
Kessler und Ernst Reuter die „Freie Deutsche Gruppe in der Türkei―, deren Name 
kurze Zeit später in „Deutscher Freiheitsbund― geändert wurde. Programmatisch 
orientierte sich der Bund an zentralen Positionen sozialdemokratischer Exil- und 
Emigrationsgruppen, versuchte dabei aber auch, einen Kompromiss zwischen 
liberalen, sozialdemokratischen und konservativen Positionen zu finden. Ihm 
schloss sich auch Kosswig an.583 Auch wenn die Gruppe relativ klein blieb und 
propagandistisch nicht sonderlich effektiv wirken konnte, zeigt die Unterstützung 
des Zoologen für ihr gefordertes Ziel, den Sturz Hitlers und des Nationalsozialis-
mus‘, dass von seinen Grundpositionen der frühen 1930er Jahre nicht mehr viel 

                                                 
579 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 1, Aussage Kosswigs vom 3.3.1938 als Anlage zu Akten-
bericht des deutschen Generalkonsulats in Istanbul, 17.5.1938. 
580 Bereits vor seiner Flucht hatte er in Anatolien geforscht; Privatbesitz des Autors, Franck an Autor, 
21.1.2010. 
581 Ebd. 
582 Ebd. p. 22f. 
583 Dalaman, C. (1998), p. 186ff. 
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übrig war. Dies kann als weiterer Beleg dafür gedeutet werden, dass Kosswigs Un-
terstützung für die NS-Ideologie aus Teilübereinstimmungen bestimmte For-
schungsrichtungen betreffend herrührte und nie mit einer Übernahme der NS-
Weltanschauung einherging. Dies machte seine aktive Unterstützung der  NS-
Rassenpolitik in der SS, die wissenschaftliche Befürwortung der Sterilisationspraxis 
oder die nationalsozialistische Neuausrichtung des Braunschweiger Museums zwar 
nicht ungeschehen, zeugte jedoch von einem inneren Wandel, den eine Vielzahl 
seiner Kollegen nicht vorweisen konnten. 

Das Kriegsende erlebte Kosswig, wie bereits erwähnt, in der Türkei. Fünf Jahre 
später entwickelte sich schließlich ein Briefverkehr zwischen dem Kultusministeri-
um des neugegründeten Landes Niedersachsen (KMNS) und dem Zoologen. Nun 
wurde die Frage nach einer Rehabilitation oder zumindest einer Entschädigung für 
den mehr oder weniger erzwungenen Abschied aus Deutschland zum Thema. 
Interessant ist an diesem Vorgang die Frage, inwiefern sich Argumentationsstrate-
gien und Ressourceneinsatz vor allem im Hinblick auf die Beurteilung der SS-
Tätigkeit, die ja bereits 1937 Teil einer Befragung gewesen war, geändert hatten. 
Daher soll ausführlicher darauf eingegangen werden. 

Am 23. Oktober 1950 schrieb Kosswig einen Brief an besagtes Ministerium 
und schilderte die Vorgänge, die zu seiner Ausreise in die Türkei und zu seinen 
derzeitigen Lebensumständen geführt hatten. Dabei ging er auch näher auf seine 
Vertretungstätigkeit in Münster ein. Dort habe er nämlich mit Billigung des Rek-
tors, des Kurators und des Dekans der philosophisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultät das Zoologische Institut von intrigierenden nationalsozialistischen Stu-
denten gereinigt, die von Ubisch Rücktritt erzwungen hätten (anders als 1937 ist 
hier also von Rücktritt die Rede, und der Dank des Führers taucht gar nicht mehr 
auf). Damit habe auch sein Image in der Öffentlichkeit die ersten Kratzer erhalten, 
denn trotz offiziellen Auftrages wäre er nach außen hin derjenige gewesen, der den 
NS-Studenten, die die Universität von staatsfeindlichen Elementen hätten reinigen 
wollen, geschadet habe. In der Folge habe er mehrfach versucht, eine Anstellung 
im Ausland zu erhalten, was jedoch vom Ministerium hintertrieben worden sei. 
Seine abschließende Flucht in die Türkei sei außerdem auch in der mehrfachen 
Androhung einer Verbringung in ein Konzentrationslager begründet gewesen. 
Seine heutigen Umstände seien von Unsicherheit geprägt, da er die türkische 
Staatsangehörigkeit nie angenommen habe und sein karges Gehalt ihm und seiner 
Familie keine Alterssicherung gewähren könne. Daher beantrage er, seiner Frau 
und seinen Söhnen im Falle seines Todes die Rechte aus der pensionsberechtigten 
Stellung zuzuerkennen, die er (und hier liegt der springende und zumindest frag-
würdige Punkt) unter NS-Zwang 1937 verloren habe.584 Als Beleg fügte er die 
damalige schriftliche Rüge des BMIV bei. Außerdem wurde das Schreiben um 
einen Lebenslauf, den Verweis auf im Frühjahr 1950 erfolgte Gastvorlesungen an 
der Hebrew University in Jerusalem sowie, als Referenzen, die Namen  von Ubisch 
und Heilbronn ersetzt.  

                                                 
584 UABs, B 7 K:22, Kosswig an Kultusministerium NS, 23.10.1950. 
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Kosswig kamen nun auch verschiedene Kollegen zu Hilfe. Karl Hoppe, Profes-
sor für Germanistik an der THBS, sandte ein Schreiben an den Rektor der THBS, 
in dem er versuchte, Kosswigs SS-Beitritt als auf äußeren Druck hin erfolgt darzu-
stellen. Später sei Kosswig dann aufgrund abweichender Meinungen und persönli-
cher Differenzen in Gegensätze zu NS-Dienststellen geraten. Durch die Aufrecht-
erhaltung der Kontakte zu von Ubisch habe sich die Situation immer mehr zuge-
spitzt, und da Kosswig sich persönlich gefährdet sah, sei er 1937 trotz verwehrter 
Beurlaubung durch das BMIV, bedingt durch seine unhaltbare Lage aus dem Kon-
flikt mit Partei und SS, nach Istanbul gegangen.585 

Auch Gassner, der inzwischen als Rektor an die THBS zurückgekehrt war, in-
tervenierte zu Kosswigs Gunsten.586 Er führte aus, dass er es zusammen mit Heil-
bronn gewesen sei, der den Zoologen nach Istanbul gelotst hätte, und dass dieser 
nie vorgeschlagen worden wäre, wenn er der NSDAP nahegestanden hätte. Auch 
er führte Kosswigs SS-Tätigkeit auf Druck durch Klagges zurück, um seinen Pos-
ten nicht zu verlieren. Die Flucht in die Türkei, angeblich einen Tag, bevor die 
Gestapo seinen Paß einziehen wollte, sei schließlich auf diesen Druck zurückzu-
führen. In Istanbul selbst sei Kosswig eng mit Juden, wie z.B. dem späteren Kan-
didaten für das Botanische Ordinariat an der WWU, Leo Brauner, befreundet ge-
wesen.587 

Im Vergleich mit 1937 ist demnach eine Reihe von Veränderungen feststellbar. 
Während dort großer Wert darauf gelegt wurde, dass die Tätigkeiten für die SS 
freiwillig und in der Unterstützung für die biologischen Grundsätze des National-
sozialismus begründet waren, wurden sie nach dem Krieg als aufgezwungenes und 
notwendiges Übel dargestellt.588 Die Aufgabe des Lehrstuhls in Braunschweig wur-
de als Konsequenz des Druckes durch Gestapo, SS und Partei angeführt. Dies ist 
schwierig zu bewerten, da einerseits die damalige unsichere Lage Kosswigs nicht 
verneint werden kann, auf der anderen Seite die Zuspitzung der Situation erst er-
folgte, als er plante, ohne Genehmigung auszureisen.589 Welchen Verlauf die Ent-
wicklungen genommen hätten, wäre Kosswig ganz einfach an der THBS verblie-
ben, ist unklar. Konstant hingegen, wenn auch mit wechselnden Vorzeichen, bleibt 
die Rolle der jüdischen Freunde des Zoologen. Zum einen verleugnete er sie 1937 
auch unter schwerstem Druck nicht und brachte damit seine Karriere in Gefahr, 
zum anderen versuchte er verständlicherweise, diese edle Haltung nach 1945 zu 
seinen Gunsten einzusetzen. Hier unterscheidet sich Kosswig von einer großen 
Zahl anderer Kollegen, die nach 1945 emsig Alibi-Juden aufzutreiben versuchten, 

                                                 
585 UABs, B 7 K:22, Hoppe an Rektor THBS, 6.12.1950. 
586 Biographie Gassners der Universität Magdeburg, http://www.uni-
magdeburg.de/mbl/Biografien/1330.htm, abgerufen 20.7.2010. 
587 UABs, B 7 K:22, Gassner an Rektor THBS, 12.12.1950. 
588 Hierbei muss bedacht werden, dass der unter Druck geratene Kosswig 1937 ein starkes Interesse 
daran hatte, sich systemkonform zu zeigen, während dieser Zwang 1950 natürlich weggefallen war. 
Beide Schriftstücke werden daher nicht die ganze Wahrheit widerspiegeln. 
589 Franck gibt unter Berufung auf die bereits genannten unveröffentlichten Aufzeichnungen 
Kosswigs an, die Flucht sei auf Drängen der Frau des Zoologen erfolgt und damit nicht Auslöser, 
sondern Folge der Zuspitzung, Privatbesitz des Autor, Franck an Autor, 21.1.2010. 
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um sie als Feigenblatt für ihre pro-nationalsozialistische Haltung zu missbrauchen. 
In Kosswigs Fall bestanden echte Freundschaften. Mit diesem Briefwechsel war 
die Angelegenheit der Rehabilitation jedoch noch nicht zu Ende gebracht. 

Wäre Kosswig bis zu seiner Emeritierung in Istanbul geblieben, so hätte sich 
die Frage seiner Rehabilitation lediglich auf finanzielle Aspekte bezogen, während 
der gesellschaftliche Kontext nebensächlich geblieben wäre. Natürlicherweise hatte 
die Türkei kein Interesse an einer wie auch immer gearteten Form der Entnazifi-
zierung. Dies änderte sich, als der Zoologe 1954 für eine Berufung auf den Lehr-
stuhl für Zoologie an der Universität Hamburg ins Spiel gebracht wurde. Nun 
rückten Fragen nach seiner politischen Vergangenheit wieder in den Vordergrund.  
 
 
Zurück in Deutschland 

 
Am 23. Februar 1954 setzte die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Hamburg Kosswig an erster Stelle auf die Vorschlagsliste für die Neu-
besetzung des Lehrstuhls für Zoologie. An zweiter Stelle stand der zu jener Zeit in 
Münster amtierende Ordinarius und Evolutionsforscher Bernhard Rensch, an drit-
ter der Kieler Wolf Herre. An die Liste angefügt war eine Veröffentlichungsliste 
Kosswigs, die für den Zeitraum von 1925-1952 die hohe Zahl von 185 Publikatio-
nen umfasste. Viele von diesen waren in Zusammenarbeit mit Breider und, ab 
1939, auch wieder mit Heilbronn entstanden, ein weiterer Beleg dafür, dass die 
Kontakte zu diesem nicht nur Feigenblatt, sondern tatsächliche Kooperation wa-
ren. Die Veröffentlichungen beschäftigten sich ausschließlich mit Vererbung, Fi-
schen, Geschlechtsbestimmungen und Genetik.590 Nationalsozialistisch konnotier-
te Werke fehlten trotz der offensichtlichen Nähe und Kosswigs Tätigkeiten für die 
SS. Diese hatte Kosswig wohlweißlich aus der Liste entfernt. So tauchte das Buch, 
welches seinen Konflikt mit der SS ausgelöste hatte („Biologische Grundlagen der 
Staatsführung―) ebenso wenig auf wie ein Aufsatz „Zur Rassengeschichte Euro-
pas―591 oder ein weiterer über „Erscheinungsbild, Erbbild, Kreuzung, Rasse und 
Volk―.592 Gemäß Ash ließe sich hier von Reflexivität als Ressource sprechen. Ganz 
allgemein können die Streichungen jedoch auch als Vertuschungsversuch bezeich-
net werden. Unbeeinflusst davon liefen die Verhandlungen zwischen dem Zoolo-
gen und den Behörden offenbar reibungslos, denn schon im Juli desselben Jahres 
konnte die Schulbehörde der Stadt Hamburg der Universität mitteilen, dass Koss-
wig die Berufung auf den durch die Emeritierung Professor Berthold Klatts frei-
gewordenen Lehrstuhl angenommen habe und ab dem 1. Januar 1955 seine Arbeit 

                                                 
590 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 2, Vorschlagsliste der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg für das Zoologie Ordinariat, 23.2.1954. 
591 Kosswig, C. (1934b). 
592 Kosswig, C. (1933). 
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als ordentlicher Professor an der Universität Hamburg und Direktor des Zoologi-
schen Staatsinstitutes und Zoologischen Museums aufnehmen werde.593 

Kurz darauf musste Kosswig einen Fragebogen zu seiner politischen Vergan-
genheit ausfüllen. Hier nahm die, wenn auch nicht Verfälschung, so doch Weich-
zeichnung seiner Tätigkeiten, die bereits im Briefwechsel mit dem KMNS begon-
nen hatte, ihren Fortgang. So gab der Zoologe einerseits an, nicht bei der Allge-
meinen SS gewesen zu sein (was offensichtlich eine Falschangabe war), nannte 
aber im nächsten Punkt seine Tätigkeiten beim RuSA mit seinem dortigen Rang als 
SS-Rottenführer. Ebenso erwähnte er seinen Dienst als Gausachbearbeiter für 
Vererbungs- und Rassefragen beim NSLB, fügte aber den Zusatz, dass dies auf 
Anordnung des BMIV geschehen sei, hinzu und verschwieg seine Tätigkeit als 
Schulungsleiter im SS-Abschnitt IV. Über seine Arbeit führte er aus: 

 
„Erbbiologische Vorträge, welche ich hielt, missfielen so, dass ich 1936 
nicht mehr herangezogen wurde u. 1937 aus weltanschaulichen Gründen 
emigrierte.“594 
 

Dies war zwar nicht falsch, aber auch nicht die ganze Wahrheit: Seine äußerst posi-
tiv aufgenommene Arbeit vor 1936 blieb unerwähnt, und dass die Emigration nur 
aus weltanschaulichen Gründen erfolgte, ist zumindest zweifelhaft. Ähnliches gilt 
für die Umdeutung von Rassenkunde in Erbbiologie, ein semantischer Trick, der 
auch in anderen Zusammenhängen (so z.B. Anfang der 1950er Jahre an der WWU 
bei der Umbenennung des Lehrstuhls für Rassenhygiene in Humangenetik) gerne 
von Biologen und Medizinern angewendet wurde. Unklarheiten zu seinen Tätigkei-
ten blieben auch in anderen offiziellen Schriftstücken. Ein Vorschlag zur Ernen-
nung Kosswigs zum ordentlichen Professor an der Universität Hamburg, auf des-
sen Formblatt in Unterpunkten auch Mitgliedschaften in der NSDAP oder ihren 
Gliederungen eingetragen werden mussten, blieb in dieser Zeile leer. Gleiches gilt 
aber auch für den Unterpunkt „1933-1945 aus politischen, rassischen oder Glau-
bensgründen gemaßregelt―595, wo doch die Rüge Klagges als Ressource ausge-
zeichnet hätte eingesetzt werden können. Transparenter blieb Kosswig bei der 
Beschreibung seiner wissenschaftlichen Arbeitsgebiete. Hier zählte er neben Gene-
tik, Evolutionsforschung, Tiergeographie (insbesondere Anatoliens) und Ge-
schlechtsbestimmung noch die Systematik und Morphologie der Fische auf.596  

Ab dem Januar 1955 war Kosswig also nach 17 Jahren Auslandsaufenthalt wie-
der an einer deutschen Universität tätig. In die Türkei unterhielt er jedoch weiter-
hin regen Kontakt und setze sich für einen Ausbau der Hochschulkooperation 
zwischen Deutschland und seiner zweiten Heimat ein.597 Ein Jahr nach seiner 

                                                 
593 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 2, Schulbehörde der Stadt Hamburg (SBHH) an Rektor 
Universität Hamburg und Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Hamburg, 27.7.1954. 
594 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 2, Fragebogen Kosswig, 27.7.1954. 
595 Ebd., Vorschlag zur Ernennung Kosswigs, 13.12.1954. 
596 Ebd., Lebenslauf Kosswig, 5.8.1954. 
597 Ebd., diverse Schriftstücke. 
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Amtsübernahme war es offenbar auch an der Zeit, das Thema Rehabilitation, 
nachdem es seit 1954 geruht hatte, noch einmal voranzutreiben. Dazu stellte 
Kosswig beim KMNS einen Antrag auf Wiedergutmachung auf Basis des „Geset-
zes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes― und gab an, dass seine Entlassung in Braun-
schweig auf Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten zurückzuführen sei. 
Zunächst also noch als Dienst am Vaterland deklariert und dann auf eigenen An-
trag geschehen, war die Amtsaufgabe nun zum NS-Unrecht avanciert. Das KMNS 
informierte die Schulbehörde in Hamburg über den Vorfall und teilte mit, dass 
über den Antrag noch nicht entschieden sei.598 Der dort arbeitende Regierungsrat 
Damm übersandte nun seinerseits die Personalakte Kosswigs, damit das KMNS 
den Antrag besser beurteilen könne.599 Dort wurde man angesichts der hochrangi-
gen Tätigkeiten des Zoologen für die SS hellhörig und teilte ihm mit, dass diejeni-
gen, die Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen waren, von der 
Wiedergutmachung ausgeschlossen seien, es sei denn, sie waren nur nominell Mit-
glied, nur trotz vorangegangener NS-Verfolgungsmaßnahmen beigetreten oder 
hätten trotz Mitgliedschaft aktiv den Nationalsozialismus bekämpft. Nach einer 
Aufzählung von Kosswigs Ämtern bat man ihn daher, sich dazu zu äußern, denn 
bei der Ausübung eines Amtes läge ein Ausschlussgrund vor.600 Daraufhin nahm 
Kosswig Einsicht in seine eigene Akte, die im Anschluss noch zwischen den betei-
ligten Behörden hin- und hergeschickt wurde.601 In seiner Entgegnung an das 
KMNS schließlich versuchte er, die Argumentationsmuster seiner Schreiben aus 
dem Jahre 1954 weiterzuführen. 

So gab er an, sich der SS nur zur Verfügung gestellt zu haben, um in streng wis-
senschaftlichem Rahmen Fragen der Vererbungslehre und Rassenkunde vorzutra-
gen und damit auf wissenschaftlicher Grundlage die politisierte Rassenlehre des 
Nationalsozialismus bekämpfen und verwässern zu können.602 Der 1937 auch 
noch offen so benannte Akt der Legitimation und des ideologischen Gleichschritts 
wurde hier nun zu einem Akt des Widerstandes umgedeutet. Dabei versuchte 
Kosswig, einen Gegensatz zwischen unpolitischer Wissenschaft und pseudowis-
senschaftlichem Nationalsozialismus aufzubauen, eine Aussage, die, wie Ash klar 
dargelegt hat603, nicht nur aufgrund des permanenten Austarierens des Verhältnis-
ses von Wissenschaft und Politik unhaltbar ist, sondern auch Kosswigs eigene 
Aussagen aus dem Jahr 1937 ad absurdum führt.  

Dies sah auch das KMNS ähnlich. Zwar räumte man dort ein, dass Kosswig auf 
eigenen Antrag aus der SS ausgeschieden war und seine Flucht in die Türkei 
durchaus auf gegen ihn gerichtete Maßnahmen der NS-Machthaber zurückzufüh-
ren sei. Durch seine Tätigkeiten als Staffelrottenführer und hochrangiger Schu-
lungsleiter sei er jedoch weit mehr als nur nominelles Mitglied der SS gewesen. 

                                                 
598 Ebd., Kultusministerium NS an SBHH, 25.1.1956. 
599 Ebd., Damm an Kultusministerium NS, 3.2.1956. 
600 Ebd., Kultusministerium NS an Kosswig, 30.5.1956. 
601 Ebd., diverse Schriftstücke. 
602 Ebd., Kultusministerium NS an Kosswig, 14.5.1957. 
603 Ash, M. (2006), p. 24. 
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Daher sei sein Antrag auf Wiedergutmachung nicht begründet.604 Am 23. Juni 1957 
wurde er schließlich endgültig abgelehnt.605 Damit war dieses Kapitel seiner Karrie-
re auch für Kosswig abgeschlossen. Konsequenzen für seine weiteren Tätigkeiten 
ergaben sich daraus nicht. 

Seine Arbeit in Hamburg entwickelte sich ausgesprochen positiv. Weiterhin 
hielt Kosswig seinen alten Freunden die Treue und nahm u.a. in Neapel an den 
Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag von Ubischs teil. Ebenso führte er seine Vor-
träge an der Hebrew University in Jerusalem fort.606 1958 wurde er zum 1. Vorsit-
zenden der Deutschen Zoologischen Gesellschaft gewählt607, 1961 zum Dekan der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät Universität Hamburg.608 Im Jahr 
1966 kehrte er nochmals an seine alte Wirkungsstätte in Münster zurück, um auf 
der Gedenkfeier für von Ubisch eine Rede zu halten.609 1968 übernahm er das 
Direktorat des Anthropologischen Instituts der Universität Hamburg.610 Im selben 
Jahr wurde ihm die Ehrendoktorwürde der naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Istanbul611 und der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität des Saarlandes612 verliehen. Später erhielt er noch die selbige der Uni-
versität Gießen.613 Ebenso wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu 
Mainz, der American Society of Ichthyology und Ehrenmitglied des Naturwissen-
schaftlichen Vereins zu Hamburg.614 Zum 31. März 1969 vorzeitig emeritiert615, 
kehrte Kosswig noch einmal in die Türkei zurück, wo er von 1969-1972 als Gast-
professor an der Atatürk-Universität in Erzerum wirkte.616 Am 29. März 1982 ver-
starb Curt Kosswig im Alter von 78 Jahren in Hamburg. In Gedenkreden und 
Nachrufen wurde er als Gründer der modernen wissenschaftlichen Biologie in der 
Türkei bezeichnet.617 Die Biologie verdanke ihm vielfache Entdeckungen auf so 
weitreichenden Gebieten wie Genetik, Evolutionsforschung, Ichtthyologie und 
Naturschutz. Besonders hervorgehoben wurde sein Verdienst um die wissenschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern des Nahen Ostens inklu-

                                                 
604 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 2, Kultusministerium NS an Kosswig, 14.5.1957. 
605 Ebd., Bescheid des Kultusministerium NS an Kosswig, 24.6.1957. 
606 Ebd., Kosswig an SBHH, 16.2.1956. 
607 Ebd., Kosswig an SBHH, 24.6.1958. 
608 Ebd., Schreiben, 19.10.1961. 
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610 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 2, Informationsschreiben der Universität Hamburg, 
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611 Gülen, D. (2004), p. 24. 
612 StAHH, PA Kosswig, Nr. IV 1812, Bd. 2, Schreiben der Pressestelle der Universität Hamburg, 
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613 Ebd., Pressemitteilung der Universität Hamburg zu Kosswigs Tod, 7.4.1982. 
614 Ebd., Ansprache des Präsidenten der Universität Hamburg bei der Trauerfeier für Kosswig, 
8.4.1982. 
615 Ebd., Regierungsdirektor an Senatsamt für Verwaltungsdienst, 23.10.1968. 
616 Ebd., Ansprache des Präsidenten der Universität Hamburg bei der Trauerfeier für Kosswig, 
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617 Ebd., Pressemitteilung der Universität Hamburg zu Kosswigs Tod, 7.4.1982. 
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sive Israels und die deutsch-türkischen Beziehungen.618 Wie sehr sich Kosswig am 
Ende seines Lebens von seinem einstigen Vaterland entfernt hatte, wird in der 
Wahl seines Ruheortes sichtbar. Auf eigenen Wunsch wurden seine sterblichen 
Überreste in die Türkei überführt, wo ihm ein Staatsbegräbnis zu Teil wurde.619 
Die große Wertschätzung, die dem Zoologen nicht nur von Seiten seiner Kollegen, 
sondern auch von Seiten des türkischen Staates entgegengebracht wurde, wird u.a. 
daran deutlich, dass bei der Aufbahrung Kosswigs im Forum des Hauptgebäudes 
der Universität Istanbul neben führenden Wissenschaftlern auch der Sohn des 
Staatspräsidenten Ismet Inönü, Erdal Inönü, eine Rede hielt. Unter großer Medi-
enpräsenz wurde Kosswig schließlich beigesetzt.620 Bis heute noch wird ihm in der 
Türkei ein ehrendes Andenken bewahrt.  
 
 
Ausblick 

 
Mit diesem Beitrag wurde gezeigt, dass Karriere und Verhalten von Biologen im 
Nationalsozialismus und danach nicht vorgezeichnet waren oder bestimmten 
Schemata zuzuordnen sind. Auch wenn Kosswigs Fall außergewöhnlich ist, be-
weist er doch, dass selbst Personen, die sich zunächst in nicht unerheblicher Weise 
dem Regime zur Verfügung stellten, dies aus den unterschiedlichsten Gründen 
taten und sich auch wieder von ihm abwenden konnten. Daher ist die Bewertung 
eines Forschers wie Kosswig auch so außerordentlich schwierig. Auf der einen 
Seite stehen seine Sozialisation in einem rechtgerichteten Jugendbund, seine bereits 
vor 1933 gezeigte wissenschaftliche Unterstützung für die rassenpolitischen Ziele 
der Nationalsozialisten, das Profitieren von NS-Unrecht und seine hochrangige 
Tätigkeit für die SS. Auf der anderen steht das Fernhalten von der allgemeinen 
Politik, die auch unter erheblichem Druck gehaltene Treue zu seinen jüdischen 
Freunden, seine Ablehnung der Blut-und-Boden Ideologie, sein politischer Kon-
flikt mit Partei und Gliederungen, seine Flucht in die Türkei, sein Mitwirken in 
einer widerständischen Exilgruppe und die Abkehr von der wissenschaftlichen 
Rassenkunde. Es fällt daher schwer, Kosswig als Nationalsozialisten zu bezeich-
nen, denn ein Nationalsozialismus ohne Blut und Boden-Gedanken und ohne 
Antisemitismus ist nur schwer vorstellbar. Dennoch darf die Legitimationswirkung 
seiner Beiträge für den wissenschaftlichen Rassismus, vor allem aufgrund ihres 
Einflusses auf die Schulen, nicht unterschätzt werden.  

 

                                                 
618 Ebd., Ansprache des Präsidenten der Universität Hamburg bei der Trauerfeier für Kosswig, 
8.4.1982. 
619 Ebd., Pressemitteilung der Universität Hamburg zu Kosswigs Tod, 7.4.1982 
620 Schreiben von Frau Erika Kosswig an den Autor, 13.10.2010 
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Short Notice: Pope acknowledges Genesis is only partly historical already 
 in 1909 
 
In the ―Darwin Year‖ 2009621 the relationship between science and religion was a 
recurring theme. In this context, we would like to draw attention to a text from 
1909 that has received little attention 100 years later.622 Here Pope Pius X takes a 
very moderate stance on the historical truth of the first chapters of the Book of 
Genesis. The text623 is formulated as 8 key questions, the first of which takes a 
skeptical stance towards the new historical-critical method of interpreting the Bible 
that was spreading among thelogians at the time. In particular (question 2), the 
stance of removing all historical value from the creation story in Genesis is criti-
cized. But the text is very careful and differentiated, saying on the one hand that no 
doubt may fall upon the facts that form the foundation of the Christian religion 
(question 3), and on the other hand that different possible answers to specific 
questions in the theology of creation are possible, and can be discussed openly 
(question 4). A position that interprets each single statement (in Genesis) literally is 
rejected as irrelevant (question 5), and an interpretation that reflects the metaphor-
ical character of statements is recommended (question 6). It is emphasized, that 
neither was it the intention of the biblical authors, nor is it the task of contempo-
rary theologians to interfere with explicitly scientific issues (question 7). Finally, it 
is pointed out that it is legitimate to discuss different interpretations of the six days 
scheme of creation in Genesis (Gen 1,1-2,4a). We find it remarkable that this doc-
ument was not the subject of more public discussion at the time and is now almost 
forgotten. It might have had a positive effect on the relationship between science 
and catholicism, and we might not have had to wait until 1996 for a clear ac-
ceptance of evolution as ―more than a hypothesis‖2 by the Pope (then John Paul 
II).  
 
Uwe Hoßfeld*, Regina Radlbeck-Ossmann+, Lennart Olsson # 
*AG Biologiedidaktik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Am Steiger 3. D- 07743 
Jena, Germany 
+Lehrstuhl für Systematische Theologie / Dogmatik, Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, Franckeplatz 1, 06110 Halle, Germany 
#Institut für Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie mit Phyletischem Muse-
um, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Erbertstr. 1 D- 07743 Jena, Germany 

 

                                                 
621 ―Beyond the Origin‖ – Nature Special issue, 20 November 2008 (Vol. 456, No. 7220; 
www.nature.com/darwin; Everybody‘s Darwin― - Nature special issue, 12 February 2009 (Vol. 457, 
No. 7231). 
622 Allison Abbott, Papal confession: Darwin was right about evolution, Nature 383, 1996, p. 753. 
623 Reprinted in H. Denzinger: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Leh-
rentscheidungen, Freiburg 2005. 
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The name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und 
Theorie der Biologie; German Society for the History and Philosophy of 

Biology) reflects recent history as well as German traditi-
on. The Society is a relatively late addition to a series of German 
societies of science and medicine that began with the „Deutsche
Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften“,
founded in1910byLeipzigUniversity‘sKarlSudhoff (1853-1938),who
wrote: „Wewant toestablisha ‚German‘society inorder togatherGer-
man-speaking historians together in our special disciplines so that 
they form the core of an international society…“. Yet Sudhoff, at this
time of burgeoning academic internationalism, was „quite willing“ to 
accommodate the wishes of a number of founding members and
„drop the word German in the title of the Society and have it merge 
with an international society“. The founding and naming of
the Society at that time derived from a specific set of histori-
cal circumstances, and the same was true some 80 years later
when in 1991, in the wake of German reunification, the „Deutsche
Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie“ was founded.
From the start, the Society has been committed to bringing stu-
dies in the history and philosophy of biology to a wide audience,
using for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der 
Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und  
Theorie der Biologie has become the by now traditional medi-
um for the publication of papers delivered at the Society‘s annual 
meetings. In2005the JahrbuchwasrenamedAnnalsof theHistoryand
Philosophy of Biology, reflecting the Society‘s internationalist
aspir ations in addressing comparative biology as a subject of historical and 
philosophical studies.
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