
Nova Acta Leopoldina NF Nr. 413, 7–17 (2017)

7

150 Jahre Mendelsche Regeln: 
Vom Erbsenzählen zum Gen-Editieren

Mendel:
„[...] meine Zeit wird noch kommen [...]“

 Gottfried Brem ML, wM ÖAW (Wien, Österreich)

Herr Präsident!
Sehr verehrte Damen!
Sehr geehrte Herren!

Seien Sie alle bei unserem gemeinsamen Symposium herzlich begrüßt, ich freue mich, dass 
Sie gekommen sind. Das Altersspektrum des Auditoriums ist durchaus beachtlich, herzlich 
willkommen heiße ich vor allem den Altpräsidenten der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW), Herrn Prof. Hans Tuppy, der als Neunzigjähriger unser Senior 
ist, und die Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Mistelbach, die die mit 
Abstand jüngsten Teilnehmer sind. Als Vertreterin des Wiener Bürgermeisters begrüße ich 
Frau Landtagsabgeordnete Waltraud Karner-Kremser. Besonders freut es mich, die Ver-
treterin des Mendel-Forums in Brünn, Frau Dr. Eva Matalova, willkommen heißen zu 
können.

Die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Sponsoren, für die wir uns ganz herz-
lich bedanken, hat es ermöglicht, das Mendel-Symposium für alle Interessenten kostenlos 
zugänglich zu machen. Dies ist deshalb so wertvoll, weil wir dadurch auch viele Studenten im 
Auditorium begrüßen können. Ein besonderer Dank gebührt dem Hauptsponsor, Herrn Ge-
neraldirektor Marihart und der Firma Agrana, sowie unserem Ehrenmitglied Prof. Ehalt 
und der Magistratsabteilung 7 der Stadt Wien. Außerdem danken wir den Firmen Eppendorf, 
Sigma, Roche, Zeiss und Saatgut Austria für ihre Unterstützung.

Der Präsident der Gregor-Mendel-Gesellschaft, Herr Prof. Bürstmayr, der sehr bedau-
ert, wegen eines nicht verschiebbaren Aufenthaltes als Gastprofessor in Bangkok nicht teil-
nehmen zu können, hat mich gebeten, den Sponsoren auch in seinem Namen zu danken.

Sie sind übrigens alle herzlich eingeladen, Mitglieder der Gregor-Mendel-Gesellschaft 
zu werden. Das ist, nebenbei bemerkt, die einzige der veranstaltenden Organisationen, bei 
der Sie ohne besondere Vorbedingungen Mitglied werden können. Universitäten und vor al-
lem Akademien sind da sehr viel wählerischer. Schüler und Studenten müssen bei der Gre-
gor-Mendel-Gesellschaft nicht mal einen Mitgliedsbeitrag entrichten. Beitrittsformulare lie-
gen in der Tagungsmappe.

Ich bedanke mich besonders bei den beiden Akademien, bei der ÖAW dafür, dass wir den 
herrlichen Festsaal (Abb. 1), den schönsten Hörsaal Österreichs, benutzen dürfen. Der Leo-
poldina danke ich für die Zusage der Finanzierung des Tagungsbandes in der Nova Acta Leo-
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poldina. Stellvertretend für die Akademien bedanke ich mich sehr herzlich bei Frau Magister 
Böhm vom Event-Management der ÖAW für ihre umfassende und überaus entgegenkom-
mende Unterstützung der Organisation unserer Veranstaltung, sowie bei den Brüdern Dres. 
Kaasch für die verlegerische Betreuung des Vortragbandes zu diesem Symposium.

Wir danken weiterhin der Universität für Bodenkultur und der Veterinärmedizinischen 
Universität für ihre Unterstützung und allen, die bei der administrativen und technischen 
Durchführung geholfen haben.

Abb. 1  Deckenfresko Festsaal Mitte: Apotheose von Kaiser Franz I. und Kaiserin Maria Theresia, Copyright: 
ÖAW / Klaus Pichler

Wir befinden uns hier im ehemaligen Festsaal der Universität. Nachdem das Universitätsge-
bäude 1848 im Zentrum der Revolution stand, wurde der Universitätsbetrieb eingestellt und 
das Gebäude, bis zur Übergabe 1857 an die zehn Jahre zuvor gegründete Kaiserliche Akade-
mie der Wissenschaften, als sogenannte Aulakaserne vom Militär genutzt.

Das Deckenbild (Abb.  1) zeigt eine ikonographische Darstellung der vier klassischen 
Fakultäten (Abb.  2A – D): links  – über dem Eingang  – die Rechtswissenschaften, auf der 
dem Podium gegenüberliegenden Seite die Medizin, rechts die Theologie und hier vorne die 
Philosophie, unter der damals die Geschichte, die Erdwissenschaften, die Astronomie und 
die Mathematik subsummiert wurden. Die Inschrift der Philosophie (Abb. 2A) „Causarum 
investigatio“ [Erforschung der Ursachen] ist bis heute das Leitbild aller naturwissenschaftli-
chen Bemühungen. Die Inschrift der Theologie (Abb. 2B) lautet „Divinarum rerum notitia“ 
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[Kenntnis von den göttlichen Dingen]. Die Botanik erscheint übrigens als Hilfswissenschaft 
der Medizin (Abb. 2C): „Ars tuendae et reparandae valetudinis“ [Kunst des Bewahrens und 
Wiederherstellens]. Und zuletzt die Jurisprudenz (Abb.  2D), „Iusti atque iniusti scientia“ 
[Wissenschaft vom Gerechten und Ungerechten]. Überraschend genug – aus heutiger Sicht – 
für einen ehemals universitären und jetzt akademischen Festsaal, dass der Begriff Wissen-
schaft lediglich bei der Juristerei aufscheint.

A B

C D

Abb. 2  Details aus dem Deckenfresko Festsaal, (A) Fakultät Philosophie, (B) Fakultät Theologie, (C) Fakultät Me-
dizin, (D) Fakultät Jurisprudenz; Copyright: ÖAW / Klaus Pichler

Johann Mendel, am 20. Juli 1822 in Heinzendorf als schlesischer Bauernsohn in sehr be-
scheidenen, fast ärmlichen Verhältnissen geboren, war ein eifriger und kluger Schüler, der 
hervorragende schulische Leistungen erzielte. Um ein Studium finanzieren zu können, schlug 
ihm sein Mentor an der Schule vor, sich dem Theologiestudium zu widmen und sich für ein 
Leben als Augustinermönch zu entscheiden, denn dann würden die Studiengebühren vom 
Konvent übernommen. 1843 trat Mendel als Novize in das Augustinerkloster St. Thomas in 
Brünn ein und erhielt den Ordensnamen Gregor. Im Kloster kam er auch nachhaltig mit Tier- 
und Pflanzenzucht in Kontakt.

Das Brünner Augustinerkloster St. Thomas wurde 1350 gegründet und im Jahre 1752, als 
weltweit einziges des Eremitenordens (OSA), zur Abtei erhoben, weil nur dadurch ein Vertreter 
des Klerus zu den Sitzungen des Landtages der mährischen Stände entsandt werden konnte.

Wohlgemerkt, Mendel trat bei den „Eremiten des Heiligen Augustinus“ ein, einem Bet-
telorden der Augustiner. Diese sind nicht zu verwechseln mit den Augustiner-Chorherren, die 
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es u. a. seit dem 12. Jahrhundert im Stift Klosterneuburg gibt. Der Heilige, nach dem beide 
Orden benannt sind, Augustinus von Hippo (354 – 430), war einer der Kirchenväter der 
Spätantike. An der Schwelle zum Mittelalter war er ein wichtiger Philosoph, der das Denken 
des Abendlandes wesentlich prägte.

Geht man durch die lange Liste der bekannten Ordensangehörigen der Augustiner-Ere-
miten, fallen zwei Namen besonders auf: Der erste ist der Bibelübersetzer und Reforma-
tor Martin Luther (1483 –1546), und der zweite ist der Vater der Genetik Gregor Mendel 
(1822–1884).

Vier Jahre nachdem Mendel in St. Thomas eingetreten war, wurde er 1847 zum Priester 
geweiht und dann als Lehrer eingesetzt. Sein Abt, Franz Cyrill Napp (1792–1867), erkannte 
Mendels wissenschaftliches Talent, förderte ihn und schickte ihn auch zum Studium nach 
Wien. Zu Mendels Professoren hier in Wien zählten u. a. der Mathematiker und Physi-
ker Christian Doppler (1803 –1853), der Chemiker Josef Redtenbacher (1810 –1870), die 
Botaniker Eduard Fenzl (1808 –1879) und Franz Unger sowie die Physiker Andreas von 
Ettinghausen (1796 –1878) und Andreas von Baumgartner (1793 –1865), alle Mitglie-
der der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften zu Wien (Abb. 3 und 4).

Insbesondere die Physiker Doppler und von Ettinghausen und der Botaniker Unger 
beeinflussten Mendel stark. Unger lehrte ihn die wichtigsten Bastardisierungsmethoden 

Abb. 3  Radierung (nach März 1853) mit einigen Professoren Mendels in Wien (Sienell, ÖAW): Astronom Karl 
Ludwig von Littrow (1811–1877) [1], Chemiker Redtenbacher [2], Botaniker Fenzl [3], Botaniker Unger [4], 
Physiker von Ettinghausen [5], Physiker von Baumgartner [6]
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Abb. 4  Mendels Verzeichnis seiner Vorlesungen in seinem dritten Semester an der Universität Wien, Universität Wien1

1 Czihak 1984.
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und führte ihn in die Kombinationslehre ein, mit der schwer erkennbare Beziehungen zwi-
schen Gruppenobjekten erfasst werden können. Wohl deshalb hat Mendel die Ergebnisse 
seiner Kreuzungsversuche zahlenmäßig so akribisch erfasst und ausgewertet.

Es kann durchaus sein, dass das Scheitern Mendels bei der Lehramtsprüfung im Jahr 
1856 einem wissenschaftlichen Streit innerhalb der Akademie anzulasten war. Ein Mitglied 
der Akademie, der Botaniker Fenzl, lehnte die Vorstellung ab, die Befruchtung resultiere aus 
der Verschmelzung einer weiblichen und einer männlichen Zelle. Deshalb hielt er auch wenig 
bis nichts von den wissenschaftlichen Arbeiten seines Akademiekollegen Unger, ebenfalls 
Botaniker, der genau diese Auffassung vertrat. Mendel könnte also in der Prüfung zum Ver-
hängnis geworden sein, nicht von Unger, dessen Meinung er für richtig hielt und nachhaltig 
vertrat, sondern von Fenzl geprüft worden und prompt durchgefallen zu sein. Auf jeden Fall 
war das primäre Ziel für Mendels akademischen Studienaufenthalt in Wien nicht von Erfolg 
gekrönt.

Möglicherweise hat ihn aber gerade dieser Knick in seiner akademischen Laufbahn 
umso mehr in dem Eifer beflügelt, seinen wissenschaftlichen Ambitionen zu folgen. Nach 
seiner Rückkehr begann er, noch im gleichen Jahr, im Klostergarten in Brünn mit seinen 
Erbsen-Versuchen. Er nutzte spezielle Verfahren der künstlichen Bestäubung und erzeugte so 
rund fünfzehntausend kontrollierte Kreuzungsprodukte. Mendel verfolgte die Entwicklung 
der Hybriden und ihrer Nachkommen. Er war der Erste, der seine experimentellen Ergebnisse 
mit mathematisch-statistischen Methoden auswertete und interpretierte. Mendel erkannte 
Gesetzmäßigkeiten und Vererbungsmuster, auch wenn in seiner Publikation das Wort „ver-
erbt“ nur ein einziges Mal vorkommt.

Merkmale oder Eigenschaften der Eltern werden als unveränderliche Einheiten, als erb-
liche Charactere, nach konstanten Häufigkeitsverhältnissen an die folgenden Generationen 
übertragen. Jedes Individuum besitzt von diesen Erbfaktoren zwei komplette Sätze, jeweils 
einen von jedem Elternteil, der Beitrag ist in beiden Fällen gleich, und es spielt keine Rolle, 
ob das Erbmerkmal vom männlichen oder vom weiblichen Elternteil stammt. Die vorhande-
nen Erbfaktoren können als Merkmale zur Ausprägung kommen oder verborgen bleiben. Jene 
Merkmale, welche unverändert in die Hybridverbindung übergehen, bezeichnete Mendel als 
dominierende, und jene, welche latent sind, als recessive Charactere. Den Ausdruck „reces-
siv“, also nicht in Erscheinung tretend, wählte er, weil die damit benannten Merkmale unter 
den Nachkommen der Hybriden wieder unverändert zum Vorschein kommen können.

Am 8. Februar und am 8. März des Jahres 1865 berichtete Gregor Mendel in zwei Sit-
zungen des naturforschenden Vereines in Brünn über seine Versuche mit Pflanzenhybriden. 
Ein Jahr später, also ziemlich genau vor 150 Jahren, wurden diese Berichte im vierten Band 
der Verhandlungen des naturforschenden Vereins veröffentlicht. Die von ihm postulierten 
„Mendelschen Regeln“ revolutionierten im 20. Jahrhundert nicht nur die Biologie und die 
Agrarwissenschaft, sie beeinflussten auch viele andere Fachgebiete. Mendel hatte durchaus 
eine Vorahnung, die er in seiner Aussage „Nicht ganz werde ich sterben.“ ausdrückte.

Seit etwa fünfzig Jahren dominiert die Molekulargenetik. Sie hat – mehr als hundert Jahre 
nach Mendel – in alle Lebenswissenschaften Einzug gehalten und nicht nur die Biologie und 
die Agrarwissenschaften enorm bereichert, sondern auch in die Human- und Tiermedizin neue 
diagnostische Verfahren mit ungeahnter Präzision gebracht, biologische Produktionstechno-
logien revolutioniert und auch ganz neuartige Medikamente und Behandlungsverfahren ent-
stehen lassen. Die momentan aktuellen Entwicklungen des Gen- und Genomeditierens, die 
sogar basengenaue Austausche in lebenden Organismen ermöglichen, sind von Wissenschaft 
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und Gesellschaft sorgfältig zu prüfen und zu bewerten, um sicherzustellen, dass sie dem Wohl 
der Gesellschaft zu Gute kommen.

Im Jahr 1868 wurde Gregor Mendel zum Abt gewählt und war deshalb ab diesem Zeit-
punkt sehr von seinen Ordenspflichten vereinnahmt. In der geringen verbleibenden freien Zeit 
war er noch wissenschaftlich tätig, allerdings wandte er sich bis zu seinem Tod am 6. Januar 
1884 vermehrt Fragen der Bienenforschung, der Meteorologie und der Forstwissenschaft zu.

Aus seiner Zeit als Abt stammt auch der Spruch, der dieser Einleitung voransteht: „[...] 
meine Zeit wird noch kommen [...]“. Wie sehr er damit Recht hatte, zeigt auch unser heu-
tiges Symposium. Als wir damit begannen, diese Jubiläumsveranstaltung zu Ehren Men-
dels zu planen, erinnerte ich mich an einen Satz des Münchner Querdenkers Karl Valentin 
(1882–1948): „Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen.“ Anfangs hatte ich 
nämlich ernsthaft Sorge, wir könnten in diese Verlegenheit geraten. Erfreulicherweise zeigte 
sich aber schon bald, dass wir ein Programm zusammenstellen konnten, das sich diesem 
Vorwurf mitnichten ausgesetzt sehen wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie vieles 
von dem, was Sie in den nächsten zwei Tagen präsentiert bekommen werden, so noch nicht 
gekannt bzw. gewusst haben. Da die Leopoldina diese Einschätzung teilt, hat sie zugestimmt, 
die Vorträge dieser Veranstaltung in einem Tagungsband in der Reihe Nova Acta Leopoldina 
zu veröffentlichen.

Mit der Rezeption der Mendelschen Regeln ist verbunden, dass ihr Namensgeber Mönch 
war. Ob dies mit dafür verantwortlich war, dass es über dreißig Jahre gedauert hat, bis die Wis-
senschaft Mendels Erkenntnisse aufgriff, soll an dieser Stelle nicht weiter analysiert werden.

Interessant ist aber der Aspekt, dass im Gegensatz zur Wahrnehmung der Wissenschaft 
in unserer Zeit, in welcher Religion und Wissenschaft oft als unvereinbar bzw. weit vonein-
ander entfernt scheinen, in der Historie viele große Wissenschaftler Theologen oder zumin-
dest theologisch gebildet waren. Glaube und Wissenschaft, Religio und Ratio waren kein 
grundsätzlicher Gegensatz. Die Welt der Wissenschaft war nicht nur voller Geist, sondern 
auch voller Geistlichkeit! Viele Geistliche waren herausragende Wissenschaftler, und viele 
bedeutende Universitäten in Europa sind kirchlichen Ursprungs, denn die Universitäten in 
Mitteleuropa entwickelten sich auch aus dem christlichen Bildungswesen des Mittelalters 
und waren Weiterentwicklungen von Kloster- und Domschulen, die bereits im 6. Jahrhundert 
entstanden waren.

Viele wichtige Entdeckungen, Erfindungen und Erkenntnisse verdanken wir Priestern, 
Pfarrern, Mönchen und Nonnen. Die Kirche war nicht immer glücklich mit diesen Innova-
toren, und den Geistlichen frommte ihre Kreativität in den seltensten Fällen. Der Franziska-
nermönch Berthold Schwarz (14. Jhdt.) aus Freiburg im Breisgau, der das gleichnamige 
Pulver erfunden haben soll, sei hier nur deshalb genannt, weil diese Legende auch in breiten 
Bevölkerungskreisen so bekannt ist.

Theologen beschäftigten sich mit den unterschiedlichsten Themen außerhalb ihrer eigent-
lichen Bestimmung. Sie arbeiteten an und mit Elektrizität, Magnetismus, Farbenlehre, Optik, 
Telekommunikation, Papierherstellung aus Holz und vielem anderen mehr. Als Erfinder ver-
danken wir ihnen u.a. die Zeitlupe und die erste serienreife Waschmaschine.

Eine zentrale Aktivität aber war das Gesundheitswesen. Die Medizin in Mitteleuropa 
war im Mittelalter eine Klostermedizin. Das ging zurück auf Benedikt von Nursia (um 
480 –547), der die Krankenpflege als wichtigste Aufgabe für die Mönche formuliert hatte. Die 
Hospitäler im Frühmittelalter wurden von den Klöstern betrieben. Außerhalb der Klöster gab 
es bei uns jahrhundertelang keine ausgebildeten Mediziner. Gegeben hat es nur eine Volks-
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medizin, die, getragen von Hebammen, Badern und Scherern, ihre Erfahrungen sammelte 
und weitergab. Die Klostermedizin basierte hauptsächlich auf der Wasserheilkunde und der 
Phytotherapie, also der Verwendung von Kräutern und Heilpflanzen als Arzneimittel. Bei der 
Naturheilkunde und der traditionellen westlichen Medizin spannt sich der Bogen von der Be-
nediktinerin Hildegard von Bingen (1098 –1179) im 12. Jahrhundert bis zu dem 700 Jahre 
später wirkenden Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897), der die Hydrotherapie zu erneuter 
Blüte brachte.

Der Aufstieg der modernen, mathematisch begründeten Naturwissenschaften begann mit 
Galileo Galilei (1564 –1642), der als Erster die Erkenntnisse aus der Natur einer mathema-
tisch-rationalen Betrachtung unterzog. Galilei genoss als Novize eine klösterliche Erzie-
hung und wollte eigentlich in den Benediktinerorden eintreten. Das verhinderte sein Vater, 
der ihn zum Studium der Medizin nach Pisa schickte. Später tauschte Galilei die Medizin 
gegen die Mathematik und mit seinem Teleskop das ptolemäische Weltbild gegen die helio-
zentrische Astronomie des Nikolaus Kopernikus (1473 –1543) – was ihm letztendlich seinen 
Inquisitionsprozess einbrachte. Tragisch war, dass Galilei als tiefgläubigem Mitglied der 
Kirche an einer heilsamen Reform der Weltsicht der Kirche gelegen war. Galilei lebte in der 
Überzeugung, dass die Werke Gottes durch Experiment und Logik vollständig zu erklären 
wären. Die Kirche dagegen war der Meinung, dass die von Gott bewirkten Naturerscheinun-
gen dem eingeschränkten Verstand der Menschen nicht zugänglich sein konnten.

Bis Galilei war die Kirche – schon seit dem 13. Jahrhundert – geprägt von der scholas-
tischen Theologie, die auf die Dominikanerpater Albertus Magnus (1200 –1280), später 
Bischof von Regensburg, und Thomas von Aquin (1225 –1274) zurückgeht. Diese beiden 
hatten damals die Kirche mit der aristotelischen Naturlehre und Logik versöhnt.

Galilei selbst, obwohl Begründer der vorkritischen Forschung, war noch sehr verhaftet 
in der Autorität der Tradition der Wahrheitssuche. Erst mit der kritischen Forschung und ihrer 
Autorität des Zweifels an den Ergebnissen von Experimenten traten die rationalen Fragen 
nach der Wirklichkeit an die Stelle der Suche nach Wahrheit.

Der eben schon erwähnte Nikolaus Kopernikus hatte in Krakau Theologie studiert und 
überhaupt kein Problem damit, an Gott zu glauben und gleichzeitig die Sonne im Zentrum sei-
nes Weltbildes zu positionieren. Auch die Frömmigkeit von Johannes Kepler (1571–1630), 
der in Tübingen neben evangelischer Theologie Mathematik und Astronomie studiert hatte, 
litt nicht darunter, dass sich seine Planeten in elliptischen Bahnen um die Sonne bewegten.

Nicht zu vergessen Sir Isaac Newton (1642/1643 –1726/1727). Einer der bedeutendsten 
Wissenschaftler aller Zeiten und Wegbereiter des modernen Naturwissenschaftsverständnisses 
trat als Fellow in das Trinity College in Cambridge ein und sollte sieben Jahre nach dem Ablegen 
des Zölibatsgelübdes die geistlichen Weihen empfangen. Das tat er dann zwar nicht mehr, aber 
er war zeitlebens ein glühender christlich-unitarischer Theologe. Der Deutsche Universalge-
lehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 –1716), der sich 1661 an der Universität Leipzig imma-
trikulierte, hörte u. a. zumindest bei dem Theologen Johann Adam Schertzer (1628 –1683).

Es gab wenige klassische Forschungsbereiche, in denen theologisch Gebildete das Span-
nungsverhältnis von Glaube und Wissenschaft nicht überwunden hätten. Das gilt, neben der 
Genetik, auch für die Evolutionstheorie.

Jean-Baptiste Lamarck (1744 –1829) besuchte das Jesuiten-Kolleg in Amiens und soll-
te Geistlicher werden. Drei Jahrzehnte vor Charles Darwin (1809 –1882) entwickelte La-
marck eine Evolutionstheorie, bei der sich, ausgehend von Urzeugungen der einfachsten 
Organismen, immer komplexere Formen entwickeln. Lamarck postulierte eine gerichtete 
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Evolu tion, die darauf basierte, dass der veränderte Gebrauch von Organen zu deren Modifi-
kationen führte.

Charles Darwin war mit seinem anfänglichen Medizinstudium nicht glücklich und be-
gann, auf Anraten seines Vaters, ein Theologiestudium, um Geistlicher der Kirche von Eng-
land zu werden. Die Abschlussprüfung bestand er mit Bravour, und 1831 erhielt er sein Bac-
calaureat. Geistlicher wurde auch er dann nicht mehr, sondern Entomologe, Botaniker und 
Geologe. Oft wird nicht beachtet, dass Darwin von Vererbung keine konkreten Vorstellungen 
hatte. Deshalb konnte er auch nicht erklären, wie Variationen von Merkmalen von Generation 
zu Generation weitergegeben werden. Dies war erst später, auf Basis der Erkenntnisse Men-
dels, möglich.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen religiösen und wissenschaftlichen Aussagen ist 
das Falsifikationsprinzip. Karl Popper (1902–1994) hatte formuliert, dass Theorien der empi-
rischen Nachprüfung durch Experimente ausgesetzt und widerlegbar sein müssen.2 Nach dem 
Falsifikationsprinzip ist eine Aussage dann falsifizierbar, wenn es einen Beobachtungssatz 
gibt, der die Aussage widerlegt. Das ist der Kern naturwissenschaftlichen Fortschritts und 
Erfolgs. Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Wahrheiten gilt das Falsifikationsprinzip bei 
kirchlichen Wahrheiten nicht.

Eine Tragik bei manchen Entdeckungen in Forschung und Wissenschaft liegt darin, dass 
sich nach Erarbeitung einer eigenen Erkenntnis zeigt, dass diese bereits vorher oder parallel 
von anderen erkannt oder gefunden und gegebenenfalls sogar schon publiziert worden war. 
In seltenen Fällen hatten Wissenschaftler aber auch unter dem Phänomen zu leiden, dass sie 
ihrer Zeit offensichtlich so weit voraus waren, dass die etablierten Wissenschaftler deshalb 
noch nicht reif für die neue Erkenntnis waren und sie deshalb ignorierten, ablehnten oder be-
kämpften. Bei Mendels Vererbungsgesetzen ist beides zu konstatieren. Mendel war seiner 
Zeit eine Generation voraus, die Welt schien bei seiner Publikation noch nicht reif zu sein für 
seine epochale Erkenntnis. Seine „Wiederentdecker“ wiederum waren zu spät dran, wenn sie 
nach Abschluss der eigenen Experimente feststellten, dass sie nicht die Ersten waren.

Mendel war ein solider, gewissenhafter und geradezu genialer Naturforscher und als 
solcher kein Visionär, kein geistiger Spekulant. Ein Visionär hätte spekuliert und prognosti-
ziert, was aus seiner Erkenntnis entstehen könnte. Mendels Denken aber beruhte auf solider 
christlicher Anthropologie, er zeigte Gesetzmäßigkeiten auf. Für Mendel war das, was er tat, 
in der Schöpfung verankert.

Mendel war tief geprägt von den christlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe 
und den Kardinaltugenden der antiken Philosophie: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 
Mäßigung. Für alle diese Tugenden gibt sein Leben Zeugnis. Schon als Mönch und mehr 
noch als Abt war er voller christlicher Caritas, also Nächstenliebe und Wohltätigkeit. Men-
del zeichnete aus, dass er zugänglich, liebenswürdig und gütig gegen jeden war („Affabilis 
unicuique“), wie ihn ein Mitbruder charakterisierte. So ist auch Mendels Aussage „meine 
Zeit wird noch kommen“ zu verstehen: Gott ergeben, unaufgeregt, aber zuversichtlich.

Zum Abschluss noch zwei Ausschnitte aus einem Brief Mendels an seine Mutter,3 der 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf abenteuerliche Weise in unser Archiv gelangte und zu dem 
mir Herr Sienell freundlicherweise Zugang verschaffte. Mendel schreibt:

2 Popper 1935.
3 Übertragung aus der Kurrentschrift durch Dr. Michael Ladenburger vom Beethoven-Haus in Bonn.
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Abb. 5  Erste Seite des Briefes Mendels an seine Mutter, Brünn am 25. Juni [1]859 (Archiv der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften [AÖAW], Sammlung Gregor Mendel, Mappe 1)

„In meinen Verhältnissen und in unserem Stifte nichts Neues von Bedeutung, außer daß zwei Novizen eintreten, der 
eine aus Brünn, der andere, ein Ausländer, aus dem Königreiche Bayern.

Nicht überall ist es so friedlich und ruhig, wie bei uns. In Italien ist leider ein Krieg ausgebrochen, so blutig, wie 
vielleicht noch keiner war. Schon haben Tausende ihr Leben verloren […] Stündlich erwarten wir Nachrichten über 



Einleitung – 150 Jahre Mendelsche Regeln

Nova Acta Leopoldina NF Nr. 413, 7–17 (2017) 17

eine Hauptschlacht[,] zu der es nach Meinung aller während der letzten Tage dieses Monates kommen dürfte. Gebe 
der Himmel, dass sie glücklich für uns ausfällt. […]

Der Schrei des Schmerzes, den Tausende von Müttern über ihre hingeschlachteten Söhne zum Himmel schicken, 
muss Erhörung finden.“

Der Brief Mendels ist datiert: Brünn am 25. Juni [1]859 (Abb. 5). Die Hauptschlacht, von 
der er schreibt, hatte schon am Vortag als Schlacht von Solferino stattgefunden und zur Nie-
derlage Österreichs im Sardinischen Krieg geführt. In der kleinen Stadt Castiglione waren 
8000 Opfer untergebracht und wurden von Henry Dunant (1828 –1910) und den Frauen des 
Ortes unter der Losung „Tutti fratelli“ [„Alle sind Brüder“] versorgt. Unter dem Eindruck 
dieser Ereignisse kam es in den Folgejahren in Genf zur Gründung des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz.

Nach dem Exkurs in unser Archiv noch kurz eine aktuelle Verbindung unserer Akademie 
mit Gregor Mendel. Das GMI, das Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie, 
wurde im Jahr 2000 von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gegründet und 
betreibt Grundlagenforschung in verschiedenen Bereichen der Entwicklung, Chromosomen-
biologie und Genregulation bei Pflanzen. Es freut mich ganz besonders, dass der Gründungs-
direktor, Kollege Dieter Schweizer, heute Nachmittag „Über Mendel und Chromosomen“ 
referieren wird.

Ich wünsche Ihnen und uns ein interessantes Symposium mit guten Diskussionen und 
Gesprächen. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich darauf, was Sie Neues von und 
über Gregor Mendel und auch über einen kleinen ausgewählten Teil seiner Nachwirkungen 
erfahren werden.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Literatur

Czihak, G.: Johann Gregor Mendel (1822–1884). Dokumentierte Biographie und Katalog zur Gedächtnisausstel-
lung anlässlich des hundertsten Todestages mit Facsimile seines Hauptwerkes: „Versuch über Pflanzenhybriden“. 
Salzburg: Druckhaus Nonntal 1984

Popper, Karl: Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft. Wien: Springer 1935

 Prof. DI. Dr. Dr. h. c. mult. Gottfried Brem
 Institut für Tierzucht und Genetik
 Veterinärmedizinische Universität Wien
 Veterinärplatz 1
 1210 Wien
 Österreich
 Tel.:  +43 1 250775600
 Fax:  +43 1 250775600
 E-Mail: gottfried.brem@vetmeduni.ac.at




